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Gartenarchitektur in 3D
Virtuell durch den eigenen Garten

Wer seinen Garten
umgestalten oder
die grüne Oase

schön machen möchte, der
ist bei Christoph Rammrath
richtig.
Denn neben dem Garten-

und Landschaftsbau-Betrieb
gründete Dipl.-Ing. Chris-
toph Rammrath als eingetra-
gener Landschaftsarchitekt
bei der Architektenkam-
mer NRW das „Büro für
Gartenplanung“.
Der Schwerpunkt

der Arbeit liegt in der
Neuplanung und Um-
gestaltung von Hausgär-
ten. „Ich komme vorbei
und berate vor Ort. Der erste
Besuch ist stets kostenlos“,
sagt Christoph Rammrath.
„Gerne unterbreite ich ein
Festpreis-Angebot über die
Planungskosten. Der Preis
orientiert sich dabei am Auf-
wand und an der Größe des
Gartens.“
Die Wünsche und Vorstel-

lungen der Kunden sind die
Basis für den ersten Entwurf.
„Diesen besprechen wir ge-
meinsam, sodass ich Ände-
rungswünsche beziehungs-
weise Ergänzungen plane-
risch umsetzen kann, bis der
endgültige Entwurf fertig
ist“, sagt Christoph Ramm-
rath, der viel Wert darauf
legt, dass das Konzept ge-
meinsam erarbeitet wird:

„Der Kunde soll sich schließ-
lich in seinem Garten wie-
derfinden.“
Der fertige Entwurf ist

Grundlage für den Bepflan-
zungsplan: „Selbstverständ-
lich beziehe ich die jeweili-
gen Lieblings-
pflan-

zen und -farben in die Pla-
nung mit ein.“ Im Ausfüh-
rungsplan finden sich dann
die genauen Maße, zum Bei-
spiel Beetgröße, Rasenfläche,
Pflasterfläche, Gefälle und so
weiter, wieder. „Nur so kann

der Plan auf der Bau-
stelle schnell

und prä-
zise

umgesetzt werden“, ergänzt
Christoph Rammrath.
Doch nicht nur Privatgär-

ten bekommen beim Land-
schaftsarchitekten ein neues
Gesicht. Die Objektplanung
umfasst die Erstellung von
Plänen für Schulen, Kinder-
gärten, Gemeinden und
Wohnungsbaugesellschaf-
ten. „Kaum ein anderer Ort
bietet den Menschen die
Möglichkeit zur Ruhe und
Entspannung und ist zu-
gleich Forum für Aktion und

Kommunikation“, sagt der
erfahrene Landschaftsarchi-
tekt. „Funktionalität und Äs-
thetik sind dabei kein Wi-
derspruch. Sie zu verbinden
ist unser Ziel.“
Christoph Rammrath setzt

bei der Gartenplanung auf
modernste Technik. Zwar
skizziert er erste Ideen im-
mer noch am Zeichentisch,
doch bieten spezielle Com-
puterprogramme heute tolle
Möglichkeiten zur realitäts-
nahen Darstellung der Pla-
nungen.
Dabei gehören 3D-Zeich-

nungen schon zur Selbstver-
ständlichkeit. „Wir präsen-
tieren unseren Kunden ihren
Garten im 3D-Format und
auch als Film“. (siehe Home-
page rammrath-ms.de unter
Aktuelles)
Christoph Rammrath ver-

fügt als einer von wenigen
Gartenplanern in NRW über
die Möglichkeit, die Planung
in bewegte Bilder umzuset-
zen. So können die Kunden
bereits, vor dem ersten Spa-
tenstich, am Bildschirm vir-
tuell durch ihren zukünfti-
gen Garten spazieren. Sie er-
leben ihren Garten aus ver-
schiedenen Blickwinkeln
und auf Wunsch auch zu al-
len Jahreszeiten – dadurch
können sie sich die Gestal-
tung noch besser vorstellen,
erklärt der Gartenplaner.

3D-Planung macht es möglich: Christoph Rammrath führt Sie virtuell durch Ihren zukünftigen
Garten. Foto: pi

Die Pflanzen machen den Garten zu jeder Jahreszeit zu einer
bunten Oase.

Bei der richtigen Pflanzenwahl unterstützen Christoph
Rammrath und sein Team die Gartenfreunde. Fotos:Rammrath

Kompetent in
vielen Gartenfragen

Umfassende Beratung rund um die grüne Oase

Garten hat etwas mit
Ruhe und Muße zu
tun“, weiß Christoph

Rammrath. Der Diplom-In-
genieur, Landschaftsarchi-
tekt und Gärtner feiert in
diesen Tagen das 30-jährige
Bestehen seines Unterneh-
mens. Rund 1000 Gärten hat
er in dieser Zeit neu geplant
und bei der Gestaltung von
unzähligen Anlagen beraten.
Denn oftmals sind es ein
Baum, der zu groß geworden
ist, oder eine dunkle Ecke,
die anders genutzt werden
soll. Und auch da weiß der

Gartenexperte Rat und bie-
tet bei der Umgestaltung
kompetente Unterstützung –
etwa bei der Wahl der Pflan-
zen. „Die machen einen Gar-
ten zur bunten Oase, in die
man sich gerne zurückzieht“,
erläutert Christoph Ramm-
rath. Er und sein Team helfen
bei der Auswahl, so dass die
Kunden zu jeder Jahreszeit
Freude am Garten haben.
Das Vergnügen kann bei-

spielsweise durch Brunnen
oder Mauern noch unter-
stützt werden. So sieht eine
Trockenmauer etwa aus Ib-

benbürener Sandstein nicht
nur sehr gefällig aus, sie
kann als Grundstücksgrenze,
zur Absicherung von Bö-
schungen oder als Stütze
von Wegen und Terrassen
dienen. Zudem bietet sie
Pflanzen und Tieren Unter-
schlupf und trägt zum schö-
nen Gesamteindruck bei.
Auch Wasser spielt in den

heimischen Gärten eine im-
mer größere Rolle. Vom
Wasserspiel bis hin zum
Schwimmteich oder Pool
bietet sich eine umfangrei-
che Palette an Möglichkei-
ten, Wasser reizvoll zu integ-
rieren. Auch dafür bieten
Christoph Rammrath und
sein Team die nötige Kompe-
tenz und Erfahrung.
Auf Wunsch koordiniert

der Experte dabei, beispiels-
weise im Rahmen eines Auf-
trages, auch Elektroarbeiten,
Hausisolierungen oder die
Installation von Schwimm-
badtechnik mit vertrauten,
oder vom Kunden bevorzug-
ten Fachbetrieben. Der Kun-
de bekommt somit „alles aus
einer Hand“.

Wasser lässt sich auf vielfältige Weise reizvoll in die Garten-
gestaltung integrieren – etwa durch ein Wasserspiel.

Heckenpflanzen, Gräser,
Obstgehölze, Formgehölz

e,
Kugelbäume, Rododendre

n,
Rosen, Ziersträucher,
Grossbäume, Blumenerde

,
Terra-Cotta,
... und vieles mehr!
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... Zeit für Ihren Garten
Herbst
Wir gratulieren
zum Jubiläum

Entsorgungslogistik
Tel. 0251 / 28 18 05
www.GO-Container.de

Wir gratulieren und freuen uns auf die
kommenden 30 Jahre
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Wir gratulieren zum 30-jährigen Jubiläum!

...die Lösung für unkrautfreie Pflasterflächen

Mehr Informationen unter:
www.drainoton.de

Baustoffgroßhandlung
Transporte
Containerdienst

Nottulner Landweg 73
48161 Münster-Roxel

Telefon (0 25 34) 481
Telefax (0 25 34) 78 59

GmbH

Herzlichen Glückwunsch zum Firmenjubiläum!

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen
und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Firma DIETMAR KISTNER
Gärtnereibedarfsgroßhandel-Spedition

Nottulner Landweg 74 · 48161 Münster-Roxel · Telefon 0 25 34-467
www.d-kistner.de · info@d-kistner.de
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Wir gratulieren
zum 30-jährigen Jubiläum!


