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Liebe Kunden, 
gerade war noch Sommer, aber plötzlich ist der Herbst 

da und die kalten Nachttemperaturen geben uns schon 

einen Vorgeschmack auf den Winter. Auch in dieser 

Zeit braucht Ihr Garten die richtige Pflege, damit Sie 

im nächsten Jahr wieder Freude an ihm haben. Tipps 

& Tricks, die neuesten Trends und Anregungen für 

Neu- oder Umgestaltungen finden Sie in der aktuellen 

Ausgabe unseres Magazins.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen.

Es grüßt Sie herzlich 

Siegmund Schmidt und das Team von der Siegmund 

Schmidt Garten- und Landschaftsbau GmbH

Seit 1992 verstärkt er schon unser Team: 
Gärtnermeister Waldemar Schmidt. 

In seiner Rolle als Projektleiter und Bau-
leiter ist er von der Angebotserstellung 
bis zum Projektabschluss der Ansprech-
partner für seine Kunden. Für Waldemar 
ist keine Baustelle zu groß oder nicht zu 
schaffen. Zeitgleich betreut er bis zu  
8 Projekte, ist für die Personaleinteilung 
der Baustellen zuständig und koordiniert 
Arbeitsabläufe. Dabei bleibt er fröhlich, 
organisiert und hat immer Zeit für einen 
kleinen Scherz. 

Zu finden ist Waldemar vor allem auf Bau-
stellen von Bauträgern und öffentlichen 
Auftraggebern, kümmert sich aber auch 
gerne um Projekte von Privatkunden.

Wir stellen uns vor

Waldemar  
Schmidt



 � Mähen Sie das Gras auf eine Höhe  
von 4 cm.

 � Vertikutieren Sie Ihren Rasen, um  
Luft und Licht in die Rasenfläche zu 
bringen. Schrecken Sie nicht davor 
zurück, dass er erst einmal etwas  
„zerrupft“ aussieht; der Effekt ver-
schwindet nach kurzer Zeit wieder.

 � Verteilen Sie bei Bedarf noch etwas 
Erde und säen Sie Grassamen. Walzen 
Sie sie anschließend fest.

 � Düngen Sie den Rasen, damit er sich 
über den Winter stärken kann.

Ab Oktober können alle immergrünen 
Gehölze wie Thujen, Eiben, Kirschlorbeer, 
Buxus und alle abgeblühten Sträucher 
geschnitten werden, vorher gilt noch der 
Vogelschutz. Schneiden Sie die Sträucher 
nicht bei Frost, sondern an einem milden 
Tag, um Splitterbruch an den Ästen zu  
vermeiden. Die Sträucher sollten aber 
auch keine neuen Triebe mehr entwickeln, 
die im Winter erfrieren könnten.

Auch Ihr Rasen hat nach einer bean-
spruchten Sommersaison Pflege verdient:

Was ist jetzt im Garten zu tun?
Damit Ihr Garten gut durch 
die Winterruhe kommt, 
sollten Sie ihm noch eine 
gründliche Pflege gönnen:

Gartentipps von unserer Gärtnermeisterin  

SABRINA SCHMIDT

 � Entfernen Sie im Herbst regelmäßig 
herabfallendes Laub, damit der Rasen 
atmen kann. Besonders wenn es viel 
regnet, besteht die Gefahr, dass er 
sonst fault.

Wichtig beim Strauchschnitt ist 

das richtige Werkzeug: Achten 

Sie darauf, dass Gartenschere 

und Astzwicker gut geschliffen 

sind, damit ein glatter Schnitt 

durchgeführt werden kann.  

Unsaubere Schnittkanten können 

zu Fäulnis und Bakterienbesatz  

in den Schnittwunden führen.

SABRINA SCHMIDT

ist Gärtnermeisterin und zertifizier-

te Baumkontrolleurin. Sie verstärkt 

unser Team bereits seit ihrer Aus-

bildung und betreut Projekte von 

privaten Kunden.
Gerne übernehmen wir alle anfallenden 
Arbeiten für Sie! Bei Interesse erstellen 
wir Ihnen ein individuelles Angebot.



Die Terrassen auf 3 Seiten des Hauses 
wurden mit großen, nur 5mm hohen  
diamantgeschliffenen Jurakalkstein- 
platten belegt.

Für die Natursteinmauern wurden über 
200 m2 getrommelter Jurakalkstein in  
4 Steinformaten verwendet. 
Der Lichtgraben erhielt ebenfalls eine 
Natursteinmauer, die aus getrommeltem 
Jurakalkstein und diamantgeschliffenen 
Jurablöcken besteht.

Die Auffahrt wurde mit Naturkleinstein-
pflaster, indischer Juparana, Größe 9/11,  
in Segmentbögen, gepflastert, die teil- 
weise Unterbrechung der Segmentflächen 
wurde durch Cararra Kleinsteinpflaster,   
Größe 9/11, 2-reihig erstellt. 

Der restliche Gartenbereich wurde mit 
schnell anwachsendem  Rollrasen ausge-
legt. 3 Seiten des Gartens wurden mit ei-
ner Kirschlorbeerhecke der Sorte Genolia 
bepflanzt. Die Besonderheit dieser Sorte 
ist ihr straff aufrechter Wuchs. 

Projektvorstellung

Außenbereich im Toskana-Stil

Der Kunde wünschte sich die Gestaltung 
der Außenanlagen im toskanischen Stil. 
Sie umfassen 4 Terrassen, Naturstein- 
mauern, mehrere Stufenanlagen, Podest-
flächen, eine Auffahrt und Grünflächen 
auf ca. 2.000 m2 Grund.

Die Hecke wird dadurch im Alter nicht 
breiter als einen Meter. Die 4. Begrenzung 
wurde aus einem grünen Doppelstab- 
mattenzaun errichtet.



Aus unserem Serviceangebot

Im Winter besteht für Hausbesitzer eine 
Schneeräumpflicht zwischen 7 und  
20 Uhr (an Sonntagen ab 8 Uhr) für die 
Gehsteige vor ihrem Grundstück. Aber 
wer will schon morgens vor der Arbeit  
im Dunkeln auf die kalte Straße, um  
Gehwege und Einfahrten von Schnee und 
Eis zu befreien? Von Anfang November 
bis Ende März bieten wir Ihnen unseren 
Winterservice an. 

Es liegt in der Natur der Dinge, dass wir 
Landschaftsgärtner Bäume lieben und 
erhalten. Manchmal müssen sie aber 
leider doch gefällt werden: weil sie krank 
oder schwach sind, oder weil sie Hinder-
nisse und Gefährdungen darstellen.  Dann 
kümmern wir uns gerne unter Einhaltung 
der geltenden Baumschutzverordnungen 

Wir stellen uns vor

Constantin „Alex“  Pais

Fordern Sie Ihr persönliches 
Angebot bei uns an!

um die Fällung. Unsere Motorsägen-Fach-
arbeiter sind für Baumpflegemaßnahmen 
und Baumfällungen bestens ausgebildet 
und mit passendem  Werkzeug, Hebe- 
bühnen und LKWs gut ausgerüstet. Auch 
das Spalten und Häckseln übernehmen 
wir und entsorgen Abfälle fachgerecht. 

Baumfällarbeiten

Schneeräumservice
Wir räumen und streuen Ihre Einfahrten 
und Gehwege, damit Sie weiterschlafen 
können. Ab 3 Uhr morgens sind unsere 
Mitarbeiter im Einsatz auf den Straßen  
in Geretsried und Umgebung. Mit 34  
Winterdienstfahrzeugen, bestehend aus 
Radladern, Unimogs, kleinen Schnee-
reäumfahrzeugen und LKWs sind sie 
bestens auf einen Wintereinbruch  
vorbereitet. 

Unser Vorarbeiter und Kolonnenführer 
Constantin Pais ist seit 2003 Teil unseres  
Teams. Da er ursprünglich aus dem 
Straßenbau kommt, betreut er bei uns 
hauptsächlich anspruchsvolle und große 
Projekte mit umfangreichen Pflaster-  
und Grabungsarbeiten, z.B. für Entwässe-
rungen. Dabei trägt er Verantwortung für 
ein Team von 4-5 Facharbeitern.  
Mit Vorliebe bedient er die Bagger auf 
seinen Baustellen selbst. Auch privat ist 
er sehr freundlich und zuverlässig und auf 
unseren Firmenveranstaltungen immer 
als Erster auf der Tanzfläche.  
Woher übrigens sein Spitzname „Alex“ 
kommt, bleibt sein Geheimnis.



Mit Farbe durch den Winter

Fächerahorn (Acer palmatum dissectum) 
und Wilder Wein (Parthenocissus)  
hingegen schmücken sich mit leuchtend 
roter Farbe.

Zwischen gelb und rot changieren auch 
die Farbtöne der herbstfärbenden 
Stauden: Erdbeere (Waldsteinia geoides) 
färbt sich gelblich, der Waldgeißbart 
(Aruncus dioicus) leuchtet kräftiggelb, 
Storchschnabel (Geranium magnificum) 
bildet oranges Laub und am kräftigsten 
präsentiert sich der Mauerpfeffer (Sedum 
album) ´Coral Carpet´ in ziegelrot.

Gerade im Winter, wenn die Tage kurz und 
oft grau sind, freuen wir uns über Farbe 
in der Natur. Mit etwas Geschick und der 
Auswahl der richtigen Pflanzen lässt sich 
vom Gärtner auch von Oktober bis März 
Abwechslung in den Garten bringen. 

Zu den Laubgehölzen mit wunderschöner 
Herbstfärbung gehören Ginkgo Biloba 
und Goldulme (Ulmus caprinifolia), die 
sich leuchtend gelb färben, genauso wie 
verschiedene Ahornarten, beispielsweise 
Spitzahorn, Bergahorn und Silberahorn. 

Aber es muss nicht immer herbstfärben-
des Laub sein. Auch Pflanzen mit auf- 
fälliger Rinde kommen im Winter gut  
zur Geltung:
Hartriegel (Cornus alba) etwa leuchtet 
braunrot, der Ranunkelstrauch (Kerria 
japonica) zeigt frischgrüne Rindenfarbe 
und Bambus besticht durch eine  
Mischung aus grüner Rinde mit gelber 
oder schwarzer Beimischung.

Wer nicht auf  kahle Stellen im Garten 
oder in der Hecke sehen möchte, hat die 
Wahl zwischen immergrünen Gewäch-
sen wie z.B. Thuja, Eibe, Kirschlorbeer, 

Wacholder, Zypresse und Rhododendron 
oder kann Sträucher wählen, die ihr  
Laub erst im Frühjahr abwerfen.  
Hierzu gehören Hainbuche und Liguster.

Gerne bringen wir auch in Ihren  
Garten Farbe. Wir beraten Sie,  
welche Pflanzen zu Bodenqualität  
und Standort passen und erstellen 
Ihnen ein individuelles Angebot für 
Ihren leuchtenden Winter-Garten.



Groß im Kommen sind seit einiger Zeit 
Feinsteinzeugplatten. Es handelt sich 
hierbei um Keramikplatten, die auch im 
Außenbereich verwendet werden können. 
Sie werden bei Temperaturen von über 
125 °C aus natürlichen Rohstoffen wie 
Sand, Quarzen, Feldspat, Kaolin, Ton und 
natürlichen Farbstoffen gebrannt. 

Feinsteinzeugplatten sind nur 20 mm 
stark, dennoch sehr robust, da sie auf 
Drainagemörtel verlegt werden.  
Aufgrund ihres niedrigen Gewichts sind 
sie auch sehr schnell und einfach verlegt. 

Unser Kunde wünschte sich in einem  
relativ dicht besiedelten Wohngebiet  
in einem Garten mit einer Fläche von  
ca. 140 m2 einen Pool mit ein wenig 
Privatsphäre. Nach Fertigstellung der 
Schwimmbadarbeiten wurde mit der 
Verlegung der Feinsteinzeugplatten rund 
um das Becken begonnen. Sie wurden auf 
Einkornbeton (Mischung aus Splitt und 
Zement) im Kreuzfugenverband verlegt. 

Poolterrasse aus Feinsteinzeug

Der Sichtschutz im Poolbereich wurde aus 
Betonsteinen gemauert. Zwischen Mauer 
und Terrasse wurde eine Schlitzrinne aus 
Zierkies installiert, die verhindert, dass 
Regenwasser von der Terrasse in den Pool 
fließt. Auf der restlichen Fläche wurde 
Rollrasen verlegt.

ProjektvorstellungAktuelle Trends

Feinsteinzeugplatten für  
den Außenbereich

Sie weisen eine Tragfähigkeit von über 
1.000 kg pro Platte auf. Die Platten  sind 
rutschfest und sehr leicht zu reinigen. 
Auch Grillöle, Rotweinflecken etc. sind 
sehr leicht entfernbar – das nächste  
Sommerfest kann also kommen! 

Feinsteinzeugplatten gibt es mittlerweile 
mit den unterschiedlichsten Oberflächen-
strukturen, darunter natürlich Gesteins- 
optik, aber z.B. auch in Holzoptik. 



Unsere Leistungen

Welcher Gartenbesitzer kennt es nicht, 
das lästige Gießen? Und immer ist es ent-
weder zu viel oder (meistens) zu wenig, 
mal hat man keine Zeit, mal keine Lust 
oder man ist im Urlaub… 

Gründe, die ein regelmäßiges Gießen ver-
hindern, gibt es viele. Und dem Garten ist 
es schnell anzusehen, wenn er leidet. 
Lassen Sie darum ein Bewässerungs- 
system installieren. Ihr Rasen, Ihre Beete 
und Ihre Sträucher bekommen exakt und 
regelmäßig die benötigte Wassermenge, 
um zu wachsen und üppig zu blühen. 

Bewässerungssysteme können entweder  
beim Anlegen des Gartens geplant  
werden, aber auch nachträglich einfach  
in jedem Garten installiert werden.

Fordern Sie gleich Ihr persönliches  
Angebot bei uns an, damit Sie schon  
den nächsten Sommer entspannt im 
Liegestuhl verbringen können. 

Wo laufen sie denn hin?

Automatische  
Bewässerungssysteme

Firmenlauf

Auch beim diesjährigen Oberland-Firmen- 
lauf, der 10jähriges Jubiläum feierte, 
waren unsere Mitarbeiter wieder am 
Start. In leuchtendem Türkisblau aus-
gestattet, gaben sie ihr Bestes auf dem 
ca. 5 km langen Rundkurs durch Gerets-
ried – mit respektablem Ergebnis: In der 
Gesamtwertung belegten die Männer in 
der Teamwertung den 42. Platz von 442 
gewerteten Teams und die Frauen den 

31. Platz von 337 Teams. Sabrina Schmidt 
lag in der Einzelwertung sogar auf dem 
hervorragenden 13. Platz! Trotz der tollen 
Leistung waren sie alle noch fit für die da-
rauffolgende Party am Karl-Lederer-Platz. 

Und nächstes Jahr sind wir sicher wieder 
am Start.



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 Gartenarchitekten, Gärtner-
meistern, Gartenbautechnikern, Gärtnern, 
Pflasterern, LKW- und Baumaschinenfah-
rern – insgesamt mehr als 80 Mitarbeiter 
– betreut Projekte unterschiedlicher  
Größenordnungen für öffentliche und pri-
vate Auftraggeber 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!


