
Wellnessgärten
    – Lebensart in 

reinster Form

Stell dir vor, es ist Sommer: Heiß 
brennt die Sonne vom azurblau-
en, wolkenlosen Himmel. Viele 

Freunde und Bekannte sind in den Som-
merferien, genießen lange Nächte un-
term Sternenhimmel, und auch bei uns 
wird der Wunsch nach Ferien immer 
größer. Doch an Wegfahren ist im Mo-
ment nicht zu denken. Neidisch? Dazu 
besteht kein Grund, denn lange, laue 
Sommernächte lassen sich auch in un-
seren Breitengraden genießen, und der 
Garten bietet sich für einen erholsamen 
Kurzurlaub geradezu an – ein Reiseziel, 
an dem die Uhren langsamer ticken, 
ohne Hast und Eile.

„ In der Tat hat der Garten in  den letz-
ten Jahren einen extremen Wandel 
durchgemacht“, bestätigt Jens Achin-
ger von der Firma Achinger Gärten und 
Freiräume in Bad Berleburg. „Wurde er 
früher mehr als unnützer Kostenfak-
tor angesehen, ist er heute verlängerter 
Wohnraum, Rückzugsort oder persön-
liche Wellness-Oase, für die man durch-
aus bereit ist, etwas tiefer in die Tasche 
zu greifen.“ 

„Insbesondere seit den terroristischen 
Anschlägen in vielen Feriendestinati-
onen hat der Garten eine eigentliche 

Jens Achinger: „ Wir bringen den 
Urlaub in den Garten“

Renaisance erlebt. „Anstatt für viel 
Geld in die Ferne zu reisen, holt man 
sich das Ferienparadies direkt vor die 
eigene Haustür. In diesem Sinne ist der 
Garten Bestandteil des modernen Le-
bens, unser wiedergefundenes Paradies.“ 
„Kommt hinzu,“ ergänzt Jens Achinger, 
„dass wir in unserem Alltag überall von 
Wänden umgeben sind – im Büro, im 
Auto, in der Wohnung. Da ist es nicht 
mehr als logisch, dass man seine Frei-
zeit im Grünen ohne Deckel über dem 
Kopf, verbringen will.“

Und was ist nun der erfolgverspre-
chendste Weg, um zu seiner individu-
ellen grünen Oase zu kommen? Jens 
Achinger: „Zuerst muss man sich dar-
über klar werden, was man will. Denn 
zwischen mediterranem Garten, Feng 
Shui-Paradies, Schwimmbadidylle oder 
Wellnessoase existieren himmelweite 
Unterschiede. Hat man das � ema ein-
mal gewählt, muss man detailiert pla-
nen.” „Ein Aufwand, der leider nicht 
immer betrieben wird“, bedauert Land-
schaftsarchitekt Jens Achinger.

Wellness im eigenen Garten steht 
hoch im Kurs

Der eigene Garten, eine Oase der Er-
holung, ein Ort der Ruhe und Zufrie-
denheit, ein Plätzchen zum Plaudern, 
Entspannen und Kräfte tanken. Mit 
gezielter Planung und pfiffigen Ideen 
unabhängig der Größe eines Gartens 
werden solche Wünsche verwirkli-
cht. Bereits aus wenigen Quadratme-
ter können kleine Paradiese entste-
hen. Und wenn Sie Ihr eigenes Paradies 
noch verführerischer gestalten möch-
ten, wenn Ihr Garten ein Zuhause wer-
den soll, indem Sie sich erhohlen und 
entspannen können, dann sind Sie bei 

Wohl fühlen im eigenen Garten. 

Mit einem eigenen Whirlpool im 

Garten ist jeder Tag ein Urlaubs-

tag. Tun Sie sich etwas Gutes – 

im Sommer wie im Winter! Mi-

nutenschnell wohlig warm – das 

Fitnessprogramm für Körper und 

Geist ist leicht zu bedienen. Wohl-

fühlen auf Knopfdruck. Einfacher 

geht es nicht ...

den Gartenspezialisten von Achinger 
in guten Händen. Mit 50 Jahren Erfah-
rung im Garten- und Landschaftsbau 
garantiert das Team um Jens Achinger 
Qualität bei der Beratung, Planung und 
Gestaltung. 

Ob lauschige Sitzplätze, herrliche 
Pools oder Naturpools, Gartensauna 
oder Whirlpools – wir von Achinger 
stellen Ihnen ein ganz individuelles 
Wellnessprogramm für Ihren Garten 
zusammen. 

Neugierig geworden? Noch Fragen? 
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns dar-
auf, Sie kennenzulernen.

Mehr Lebensqualität und Sinnesfreuden im Garten – wir erfüllen diesen Wunsch. 

Ob lauschige Sitzplätze, herrliche Swimming- oder Naturpools, Gartensauna oder 

Whirlpools – wir stellen Ihnen ein ganz individuelles Wellnessprogramm für Ihren

Garten zusammen. Neugierig geworden? Rufen Sie uns an. Wir freuen uns darauf, 

Sie kennenzulernen.
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