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Gartenbaumeister aus
der Schweiz

Die Welt verstädtert vielerorts. Mehr Gebäude. Mehr Straßen. Weniger
Grün. Weniger Rückzugsorte. Es gibt aber auch die Gegenbewegung:
Denn der Mensch kommt aus der Natur. Und dass sich viele Menschen
– gleich welchen Alters und oftmals rein intuitiv – grüne Wohlfühloasen
wünschen, mündet mittlerweile in einen Trend, der traditionellen Gartenbaubetrieben eine Renaissance beschert – auch der schweizerischen Egli
Gartenbau AG.

Zurück zur Natur für die
Jüngsten: Schaukeln im
Grünen beflügelt
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Puristisch: Pflegeleichte Pflanzen umrahmen Pool oder See und
schaffen mit Kieseln und Steinelementen für jeden die persönliche
Outdoor-Wellnesslandschaft
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heute immer Anhänger
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