
Gartenmagazin
chmidts 



Liebe Kunden, 
heute halten Sie die Frühjahrsausgabe unseres  

neuen Kundenmagazins in Ihren Händen.  

In losen Abständen wollen wir Sie über alles auf  

dem Laufenden halten, was im Gartenjahr wichtig 

ist, Ihnen neue Trends vorstellen, Sie mit unserem 

Team bekannt machen, Ihnen Tipps & Tricks rund 

um’s Gärtnern geben und vieles mehr. Wir hoffen, 

Sie haben Freude an unserer ersten Ausgabe.

Es grüßt Sie herzlich  

Siegmund Schmidt und das Team von der Siegmund 

Schmidt Landschafts- und Gartengestaltungs GmbH

Seine offizielle Bezeichnung lautet 
geschäftsführender Inhaber. Aber er ist 
noch viel mehr: In der Firma passiert 
nichts, von dem er nicht weiß und er hat 
immer ein offenes Ohr für seine Ange-
stellten, Kunden und Lieferanten. Wenn 
es mal eng wird, setzt er sich auch selbst 
auf den Radlader oder nimmt auf einer 
Baustelle den Besen in die Hand. 

Von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends ist 
er mit großem Engagement im Auftrag 
unserer Kunden unterwegs. Davon kann 
auch seine Ehefrau Karin ein Lied singen: 
seit fast einem Jahr wartete sie schon auf 
die Fertigstellung des eigenen Gartens, 
denn die Kunden gehen vor! Eines Tages 
war es endlich soweit: die Terrasse war 
fertig, der Rollrasen war verlegt, der  
Garten sah wunderbar aus. 

Als Karin am nächsten Tag nach Hause 
kam und sich auf die Terrasse setzen  
wollte, traute sie ihren Augen kaum: der 
neue Rasen war weg! Die Mitarbeiter hat-
ten ihn tagsüber auf Anweisung des Chefs 
wieder abgeholt und bei einem Kunden 
verlegt, der abends ein Gartenfest feierte. 

Eigentlich wird ihm nichts zu viel. Aber 
wenn er doch mal den Kopf frei kriegen 
muss, findet man ihn entweder beim Erde 
schaufeln auf einem Bagger wieder oder 
er fährt mit dem Firmenfahrrad die Bau-
stellen in der Umgebung ab.

Wir stellen uns vor

Siegmund  
Schmidt



 �  Für einen schönen Rasen ist die  
Düngung wichtig. Im Frühjahr eignet 
sich ein stickstoffhaltiger Rasen- 
dünger am besten. Sie benötigen  
ca. 30 Gramm pro Quadratmeter.

 �  Ca. 2 Wochen nach dem Düngen kann 
der Rasen vertikutiert werden.  
Entfernen Sie das Vertikutiergut un-
bedingt; es kann zur Kompostierung 
genutzt werden.

 �  Für eine dichte Grasnarbe sollten Sie 
den Rasen alle 10-14 Tage mähen.

 � Befreien Sie Ihre Vegetationsflächen 
von noch nicht zersetztem Laub, damit 
der Boden besser durchlüften kann und 
keine Angriffsfläche für Krankheiten 
und Pilze bietet.

 �  Stechen Sie vermooste Flächen aus  
und säen Sie die kahlen Stellen mit 
Grassamen nach. Wässern Sie danach 
ausreichend!

 �  Wenn der Rasen eine Höhe von 5 cm 
erreicht hat, kann er gemäht werden,  
sobald keine Frostgefahr mehr besteht.

Was ist jetzt im Garten zu tun?
Damit Sie im Sommer Ihren  
Garten ausgiebig genießen  
können, müssen jetzt einige  
Arbeiten erledigt werden:

Tipps von unserem Landschaftsgärtner  

ANDREAS MAIER
Denken Sie daran: vom 1. März 

bis zum 30. September gilt laut 

Naturschutzgesetz der Vogel-

schutz. Baumfällung, Kronen-

schnitt und das Abschneiden 

und „auf Stock setzen“ von  

Hecken ist in dieser Zeit  

verboten. Warten Sie mit diesen 

Arbeiten bis zum 1. Oktober.

 �  Schneiden Sie Ihre Stauden und Gräser 
zurück, damit sie kräftig von unten her 
nachwachsen können.

 �  Alle Sommer-, Herbst- und Winterblü-
henden Sträucher (wie z.B. Sommer-
flieder oder Winterschneeball) müssen 
jetzt ausgeschnitten und zurückge-
schnitten werden.

 �  Schneiden Sie Obstgehölze zurück.  
Der regelmäßige Schnitt fördert die 
Blüte und den Obstertrag. Achten  
Sie darauf, nicht an frostigen Tagen  
zu schneiden, da das den offenen  
Wunden des Baumes schaden kann.



 �  Düngen Sie Ihre Staudenbeete, 
Sträucher und Hecken. Versorgen Sie 
Mulchflächen mit neuem Rindenmulch.

 �  Schneiden Sie Ihre Rosenbüsche.  
Auch hier gilt: je kräftiger der Schnitt, 
desto schöner die Blüte. Aber 3-5 
Augen sollten Sie stehenlassen, damit 
Sie Freude an Ihren Rosen haben. 
Kletterrosen sollten übrigens nicht 
zurückgeschnitten werden, da sie an 
den Vorjahrestrieben blühen.

 �  Wenn der Bodenfrost vorbei ist, kön-
nen Sie mit der Pflanzung von Ballen-
gehölzen beginnen. Das Pflanzloch 
sollte dabei 1,5x so tief und so breit wie 
der Pflanzenballen sein. Vergessen Sie 
nicht die ausreichende Bewässerung 
im Anschluss!

 �  Setzen Sie Ihren Komposthaufen um 
und sieben Sie ihn durch. Verteilen 
Sie den gesiebten Kompost auf Ihren 
Pflanzflächen und arbeiten Sie ihn 
oberflächig ein.

ANDREAS MAIER 

ist gelernter Landschaftsgärtner 
und hat eine zusätzliche Ausbildung 
als „Qualifizierter Baumkontrolleur“. 
Seit April 2009 betreut er unsere 
Pflegekunden und ist für unsere 
Pflegeteams verantwortlich.

Aus unserem Serviceangebot

bringen bis hin zum Formschneiden 
von Buchsbäumen, der Teichreinigung, 
der Entsorgung von Grünabfällen uvm. 
Gemeinsam legen wir den Umfang fest; 
um alles andere kümmern wir uns.

Rufen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne!

Pflegevertrag für  
Ihre Außenanlagen
Wenn Sie keine Möglichkeit haben, Ihren 
Garten selbst zu pflegen, übernehmen 
wir das gerne für Sie. Vom 1. März bis 
zum 30. November können Sie einen 
Servicevertrag mit uns abschließen. 
Damit übernehmen wir alle anfallenden 
Arbeiten, vom Rasen mähen, Unkraut 
jäten, Hecken und Sträucher in Form 



Steckbrief
 �  Grundstücksgröße: ca. 1.500 m2
 �  Ausrichtung: Südwest
 �  Lage: nahe Naturschutzgebiet  

Aufgabenstellung
 �  Gartenneugestaltung mit Schaffung 
von verschiedenen Bereichen, Teich 
und Sitzplätzen

Beschreibung 
Auf einem ca. 1.500 m2 großen Grund-
stück mit Südwestausrichtung in der 
Nähe eines Naturschutzgebietes wurde 
von uns ein Garten mit mehreren Zonen 
gestaltet. 

Direkt am Haus wurden zwei Inseln mit 
blühenden Stauden und Büschen geplant, 
die von einer niedrigen Buchsbaumhecke 
begrenzt werden. Der Form der Beete 
und der Hecke folgt jeweils ein schmaler 

gepflasterter Streifen, der gleichzeitig  
der optischen Begrenzung und der Ver- 
einfachung der Gartenpflege dient. 
An das der Terrasse vorgelagerte Beet 
schließt sich ein Rondell mit in Form ge-
schnittenen Buchsbäumen und anderen 
Gehölzen an. 

Ein Weg aus Steinplatten führt vom Haus 
durch einen Buchsbogen an der Grenzbe-
pflanzung aus ebenfalls in Form geschnit-
tenen Buchs entlang, zum 80 m2 großen 

Gartenteich im hinteren Teil des Gartens. 
Der Teich wurde mit Wasserpflanzen und 
Fischen besiedelt. Ein gepflasterter Sitz-
platz neben einem weiteren Blühbeet mit 
Blick auf den Teich rundet das harmoni-
sche Bild ab. 

Für diesen Garten übernehmen wir auch 
den Pflege- und Formschnitt der Bäume 
und Sträucher. Die bis zu 5 Meter hohen 
Gehölze werden kugel-, bogen- oder  
pyramidenförmig geschnitten.

Projektvorstellung

Gartenplanung  
am Naturschutzgebiet



Ein Urgestein unserer Firma – 
Andreas Moritz

Neue Trikots für die  
Volleyball-Damen

Andreas Moritz, Jahrgang 1956 ist seit  
1989 bei uns und mit 27 Jahren Be-
triebszugehörigkeit unser dienstältester 
Mitarbeiter. Er ist Kolonnenführer und 
Vorarbeiter von 6 Mitarbeitern. 

Andreas ist die personifizierte Zuverläs-
sigkeit. Er ist morgens um 5 als Erster in 
der Firma, bereitet alles für seine Baustel-
len vor, belädt die Fahrzeuge und richtet 
das nötige Werkzeug her. Nebenbei findet 
er auch noch die Zeit, für alle Kollegen 
Kaffee zu kochen. Bis um 7 hat er schon 
selbst die erste Kanne intus. Aber das 
schadet weder seiner guten Laune noch 
seiner Gesundheit. 

Bei unseren Kunden ist er allseits be-
kannt, weil seine kräftige Stimme laut 
über das Gelände ertönt. So ist er jeder-
zeit und überall schnell zu finden.

Wir stellen uns vor Sponsoring

Wir sind in unserer Stadt fest verwurzelt. 
Es ist für uns wichtig, eine lebenswerte  
und liebenswerte Region zu haben, in 
der es Spaß macht, zu leben und zu 
arbeiten. Dazu gehört auch ein aktives 
und vielfältiges Vereinsleben. Weil wir 
selbst sportbegeistert sind, haben wir die 
Damenmannschaft der VSG Isar-Loisach 

für die Saison 2015/16 mit neuen Trikots 
ausgestattet. 
Unter Trainer Rainer Adamek haben die 
Damen den Klassenerhalt geschafft und 
spielen auch im kommenden Jahr wieder 
in der Bezirksliga. Wir gratulieren dem 
Team und wünschen weiterhin gutes Spiel 
und das nötige Quäntchen Glück.



Steckbrief:
 �  Grundstücksgröße: ca. 2.000 m2 
Lage: Waldfriedhof München

Aufgabenstellung:
 �  Rodung der Bestandsfläche mit  
Sträuchern und Bäumen

 �  Wiederherstellung der Vegetations- 
flächen

 �  Pflastern des Bodenbelags in der  
Kapelle und auf dem Grundstück  
mit einem besonderen Stein aus der 
Region Freiburg

Beschreibung 
Nachdem das Grundstück mit Strauch- 
und Baumbestand von uns gerodet wurde, 
wurde eine Kapelle auf dem Grundstück 
errichtet. Danach wurde nach einem von 
uns erstellten Plan das Grundstück neu 
bepflanzt und gepflastert. Auf einem Gut 
nordwestlich von Bad Heilbrunn wurden 
Großbäume mit einer Höhe von bis zu 16 
Metern, einer Breite von bis zu 6 Metern 
und einem Gesamtgewicht von bis zu 
2.000 kg von uns ausgepflanzt, die Ballen 
fachgerecht verpackt, mit unserem Tiefla-
der nach München transportiert und dort 
wieder eingepflanzt. 

Eine weitere Belagsfläche wurde aus 
Granitkleinstein 8/10 in der Farbe anthrazit 
gelegt. Sie ist in Segmentbögen angeord-
net, die Fugen sind mit Sand ausgeführt. 
Die Einfassung der Kleinsteinflächen wur-
den mit Einzeiler aus Granitkleinstein 8/10 
in der Farbe anthrazit ausgeführt, in Beton, 
mit Fugen aus Sand bzw. Trasszement. 

Das besondere Projekt

Anlage der Außenanlagen beim 
Neubau einer Friedhofskapelle

In der Kapelle wurde eine Belagsfläche 
geschaffen, die aus Steckpflaster aus 
gespaltenem Rheinkies der Körnung  
60-100 aus der Region Freiburg besteht 
und auf Einkornbeton verlegt wurde. Die 
Fugen wurden als Flexfuge in der Farbe 
Manhattan ausgeführt. 

Der Aufwand für die Pflasterarbeiten war 
immens: Jeder einzelne Stein wurde von 
uns vorsortiert und mit Steinknackern auf 
die passende Körnung gespalten, da das 
Material in der benötigten Körnung nicht 
lieferbar ist.

Der Traufstreifen um die Kapelle besteht 
aus Granitkleinstein 8/10, Farbe anthrazit. 
Er wurde in Reihen verlegt; mit einer Fuge 
aus Kunstharzpflasterfugenmörtel. 

Insgesamt wurden in 5 Tagen 8 Tonnen 
Steine von 3 Mitarbeitern verarbeitet.
Für den Zuweg zur Gruft wurde Rollrasen 
mit eingebauten Trittplatten aus Gneis-
bruch verlegt.

Für dieses Projekt übernehmen wir auch 
die Fertigstellungs- und Unterhaltungs-
pflege.



Pflanze der Jahreszeit
Wussten Sie  
schon?
Warum sollte man beim Schneiden 
von Tulpen auf keinen Fall alle 
Blätter entfernen?

Die Zwiebeln von Tulpen sind nur 
einjährig. Tulpen sterben also 
nach der Blüte ab. Sie entwickeln 
im Laufe des Sommers aber Er-
satzzwiebeln, die im darauffolgen-
den Jahr die Blüte hervorbringen. 
Dafür muss die Pflanze über ihre 
Blätter Photosynthese betreiben.

Da es große Qualitätsunterschiede bei Knol-
len und Zwiebeln gibt, sollten Sie sie immer 
nur beim Fachmann kaufen. Nur so haben 
Sie lange Freude an den Frühlingsboten in 
Ihrem Garten. 

Sprechen Sie uns an: 

Gerne erstellen wir Ihnen einen individuel-
len Bepflanzungsplan für Ihren Garten und 
übernehmen die Umsetzung – damit Sie sich 
schon im nächsten Jahr über die Vorboten 
des Frühlings freuen können.

Im Frühjahr sieht man sie wieder  
überall – die prächtigen Blütenfarben  
der Geophyten. 

Geophyten - Sie haben 
noch nie davon gehört? 

Dabei wachsen sie bestimmt auch in  
Ihrem Garten! Geophyten ist der botani-
sche Begriff für die Zwiebel- und Knol-
lengewächse, die bei guten Bedingungen 
Jahr für Jahr den nahenden Frühling 
ankündigen. 
Schneeglöckchen, Krokusse, Märzenbe-
cher, Narzissen, Hyazinthen, Herbstzeit-
lose und Tulpen sind die bekanntesten 
unter ihnen.

Geophyten sind überall einsetzbar: als 
Akzente im Rasen, als Beetbepflanzung, 
unter Bäumen als fröhliche Farbtupfer. 
Und in Pflanzgefäßen bringen sie in den 
ersten Monaten des Jahres Farbe und 
Duft in unsere Wohnräume.

Zu beachten gibt es nicht viel: die Früh-
jahrsblüher werden zwischen September 
und November gepflanzt, die Sommerblü-
her von März bis Mai. Als Faustformel gilt 
dabei: Pflanztiefe = ca. 3x Wurzel-/Knol-
lenhöhe. Eine 3 cm dicke Knolle wird also 
maximal 9cm tief gepflanzt.  Für einen 
schönen Blütenteppich pflanzt man:

 �  Krokusse 150-160 Stück pro m2
 �  Tulpen ca. 100 Stück pro m2
 �  Narzissen ca. 25 Stück pro m2



Die Siegmund Schmidt Garten- und 
Landschaftsbau GmbH wurde im Herbst 
1984 vom heutigen Eigentümer und Ge-
schäftsführer gegründet. Von der Planung 
bis zur Fertigstellung bieten wir Ihnen 
Komplettlösungen rund um Garten und 
Außenanlagen. 
Ein Team von Gärtnermeistern, Garten-
bautechnikern, Gärtnern, Pflasterern, 
LKW- und Baumaschinenfahrern – insge-
samt mehr als 80 Mitarbeiter – betreut 
Projekte unterschiedlicher Größenord-
nungen für öffentliche und private Auf-
traggeber im Münchner Süden. 
Dafür steht uns ein moderner und um-
fangreicher Maschinen- und Fuhrpark mit 

Siegmund Schmidt
Garten- und Landschaftsbau GmbH
Malvenweg 7 · 82538 Geretsried
Telefon: 08171 / 9605-0
Telefax: 08171 / 9605-2
info@schmidt-s-gartenbau.de
www.schmidt-s-gartenbau.de

Mitglied im Fachverband 
Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau

über 80 Fahrzeugen auf unserem über 
7.000 m2 großen Betriebsgelände mit 
ständiger Ausstellung in Geretsried zur 
Verfügung. Die Aus- und Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter im fachlichen und 
technischen Bereich garantiert unseren 
Kunden eine optimale Betreuung und 
umfassende Beratung. 
Als Ausbildungsbetrieb bilden wir Büro-
kaufleute, Baumaschinenführer/innen 
und Gärtner/innen aus. Wir sind Mitglied 
im Fachverband Garten-, Landschafts- 
und Sportplatzbau.

Rufen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne!


