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Service | Beratung | Vorgehensweise | Honorar: 

Die Erfahrung der letzten Jahre hat mir gezeigt, dass die meisten meiner Kunden nur selten 
ein umfangreiches Gesamtkonzept mit 3 D – Ansicht oder am Computer ausgearbeitete 
Ausführungspläne benötigen. Viel mehr werde ich zumeist um Anregungen und kreative 
Vorschläge gebeten; um Ideen, die meine typische Handschrift tragen und auch finanziell 
realisierbar sind. Daher biete ich sehr viel lieber eine individuelle Beratung an, der 
üblicherweise eine Beschreibung und Gliederung in Textform folgt. Darin sind meine Ideen 
und Gedanken beschrieben – ein virtueller Rundgang, wie ich Ihren Garten vor meinem 
geistigen Auge sehe, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um einen großen oder auch nur 
sehr kleinen Garten handelt. Ich gebe Tipps zur Um- oder Neugestaltung, begründe meine 
Anregungen und empfehle die in meinen Augen hierfür passenden Materialien (Steine, 
Pflanzen, Leuchten) respektive Kunst. Sollten Sie nach dieser sehr detaillierten und 
ausführlichen Konzeption immer noch den Wunsch nach einem Vorentwurf, einem 
Ausführungsplan, einem Leistungsverzeichnis respektive einer Kostenschätzung haben, so 
kann ich Ihnen auch hierbei behilflich sein. 

Die meisten Projekte können üblicherweise schon nach der ersten Gliederung meinerseits, 
einer Handskizze und dem oben beschriebenen Konzept in Zusammenarbeit mit einem 
versierten Garten-Landschaftsbauer realisiert werden. Dies ist letztendlich meist der kürzeste 
und zugleich günstigste Weg. 

Es ist für mich selbstverständlich, dass ich Ihnen bei den Gesprächen mit dem GA-LA-BAUER 
sowie mit dem Baumschneider und auch bei den anschließenden Ausführungsarbeiten 
begleitend zur Seite stehe. 
Sind die Kunden mit meinen Ideen und Vorschlägen einverstanden, so werden die Kosten 
gemeinsam ermittelt und die weiterführenden Gespräche mit den Gewerken geführt. 

Die Besonderheit an einem von mir entworfenen Garten ist, dass alle Maßnahmen und 
Gestaltungen meine Handschrift tragen. Jeder für den Garten bzw. das jeweilige Projekt 
verwendete Stein, jeder Baum – kurz gesagt, jedes Detail – wird von mir persönlich 
ausgesucht. Nur so ist gewährleistet, dass dieses in seiner Größe und Form zu dem Garten 
passt und ein in sich stimmiges Gesamtbild entsteht. 
Sofern mich ein Projekt bzw. ein Garten zur Neu- oder Umgestaltung reizt und die Chemie 
mit dem Auftraggeber stimmt, bin ich gerne bei der Realisierung behilflich. Schenkt man mir 
gleichzeitig Vertrauen, so entsteht in aller Regel etwas Einzigartiges, ein Kunstwerk, eben ein 
Garten der besonderen Art. 

Ich nehme mir allerdings auch die Freiheit, eine Anfrage abzulehnen oder aber Kunden an 
einen Kollegen meines Vertrauens zu verweisen. 
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Aufwand | Kosten: 

I – Beratung bei einer kreativen Planung Ihres Gartens 

Viele offene Fragen zur Gestaltung Ihres Gartens lassen sich in einem persönlichen 
Beratungsgespräch klären. Anhand Ihrer Vorlagen (Lageplan, Fotos, Flurkarte) und Ihrer ganz 
persönlichen Wünsche kann ich Ihnen mit meinen Ideen, meiner Kreativität und meinem 
Fachwissen helfen, ein Konzept für Ihren Garten zu erarbeiten. 
Lassen Sie uns gemeinsam eine Vision für Ihren Garten entwickeln und prüfen, inwieweit 
sich Ihre oder meine Ideen realisieren lassen. 

Für ein erstes Beratungsgespräch veranschlage ich: 

Eine Beratung in unserem Schaugarten der Domaine Jaegerthal - wird nach Zeitaufwand 
berechnet.  Für ein erstes Beratungsgespräch veranschlage ich in der Regel 3 h (pauschal 
555,00 €, jede weitere Stunde wird nach Aufwand mit 185,00 € zzgl. ges. MwSt berechnet). 

Für ein erstes Treffen (nach Terminvereinbarung) bietet sich unser Schaugarten in der 
Domaine Jaegerthal bestens an. Hier kann ich Ihnen meine Gedanken, Visionen und 
insbesondere das Vorgehen bei der Planung eines Gartens anhand vieler Beispiele aufzeigen, 
auch die Charaktere der jeweiligen Bäume am vorhandenen Baumbestand erklären. Gerne 
begrüße ich Sie, hier in meinem Kleinod und nehme mir die Zeit, um auch Ihnen zu einem 
besonderen Garten zu verhelfen. 
Verbinden Sie einen solchen Termin mit einem Aufenthalt im schönen Nordelsass, einem 
guten Essen oder mit einem Aufenthalt in einem unserer Gästehäuser. Sie werden mit neuen 
Ideen, Eindrücken und vielen Inspirationen nach Hause zurückkehren. 

II– Hausbesuch 

Ein Besuch bei Ihnen vor Ort wird nach Zeitaufwand berechnet (185,00 € / h). Für ein erstes 
Beratungsgespräch plane ich 3 h (pauschal 555,00 €) ein. Die An- und Abreise wird auch 
nach Zeitaufwand (185,00 €) veranschlagt, + der gesetzlichen MwSt. + Fahrtkosten 0,65 €/
km (in Einzelfällen kann auch eine Fahrtkostenpauschale vereinbart werden). 

III - kreative und konzeptionelle Beratung – Ideen | Visionen | Kosten 

Im zweiten Schritt können Sie mich für die Ausarbeitung eines individuellen 
Gesamtkonzeptes beauftragen. Dies beinhaltet eine kreative Beratung, eine ausführliche 
Gliederung meiner Ideen und ein ausgearbeitetes Konzept in Textform für Ihren Garten der 
besonderen Art.  In einer solchen Gliederung beschreibe ich Ihnen, wie ich Ihren künftigen 
Garten sehe und betrachte und unterbreite Ihnen Vorschläge zu den Materialien (Steine, 
Bodenbelag, Pflanzen, Leuchten, passende Kunst). Individuell kann je nach Projekt auch  
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ein Entwurf in Form von Zeichnungen erstellt werden. Diese Leistung kann auf Basis einer 
Kostenpauschale oder nach Zeitaufwand erfolgen – zuz. der anfallenden Reisekosten. Der 
jeweilige Aufwand lässt sich erst nach der ersten Besichtigung / dem ersten Hausbesuch 
genau ermitteln. Voraussetzung hierfür ist ein zur Verfügung gestellter Lageplan, Flur- bzw. 
Gebäudeplan, aus dem die vorhandenen Gebäude, Grundstücksmaße, der Leitungsverlauf 
im Grundstück und die nachbarschaftlichen Verhältnisse hervorgehen. Sollten keine Vorlagen 
zur Verfügung stehen, muss das Anwesen zuvor vermessen werden. Die Kosten für das 
Vermessungs- und Planungsbüro, sowie für eventuelle Bodenanalysen sind in dieser 
Pauschale nicht enthalten. 

IV – Folgebetreuung | Realisierung | kreative Projektaufsicht 

Selbstverständlich stehe ich Ihnen auf Wunsch auch für die „kreative Projektaufsicht“ 
während der Realisierung Ihres Gartens zur Verfügung. Darunter verstehe ich die persönliche 
Beaufsichtigung der Kreativarbeiten (Modellieren, Positionieren von Bäumen, Steinen, 
Leuchten und Kunst). Diese Leistungen sowie die Auswahl der Materialien in den 
Baumschulen meines Vertrauens respektive der Findlinge in den Steinbrüchen und das 
kreative Gestalten Ihrer Bäume und Gartenbonsai können mit einer zuvor vereinbarten 
Kostenpauschale oder nach Zeitaufwand erfolgen. Arbeiten, die von zuarbeitenden 
Gewerken (Vermessungsbüro, Planungsbüro, Bodengutachter, Garten- und Landschaftsbauer 
… etc.) erbracht werden, sind mit diesen Gewerken direkt abzurechnen. 
Der Rechnungsbetrag wird nach erfolgtem Hausbesuch umgehend zur Zahlung fällig. Alle 
hier aufgeführten Preise verstehen sich zzgl. der ges. MwSt. 
Für Auslandsprojekte wird eine Anzahlung und die anfallenden Reisekosten in Vorkasse 
fällig. 

V – Bäume, Steine und Kunst 

Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch beratend bei der Auswahl der für Ihren Garten 
passenden Bäume, Steine, Beleuchtung und Kunst zur Seite. Für einen von mir geplanten 
Garten überlasse ich die Wahl dieser so wichtigen Elementen, gerade die Wahl der solitären 
Bäume, nicht dem Garten-Landschaftsbauer, sondern suche und kaufe jeden Baum 
individuell in den Baumschulen meines Vertrauens. So finde ich für meine Projekte die 
schönsten Bäume in Norddeutschland, Italien, Belgien und in Japan. Skurril gewachsene 
Bäume, wie Gartenbonsai oder lebende Kunstwerke, werden meist von mir vor Ort in den 
Baumschulen vorgestaltet. Somit ist sichergestellt, dass ich ganz individuell und exklusiv den 
Baum für Ihren Garten finde, den ich schon bei der Planung vor meinem geistigen Auge 
hatte. 
Bei der Wahl der Bäume achte ich nicht nur auf die von mir gewünschten Form, sondern 
auch auf eine besonders gute Qualität. Jeder von mir gelieferte Baum, der von einem 
Fachbetrieb unter meiner Aufsicht gepflanzt und im Anschluss in der Folgepflege fachgerecht 
betreut wird, wird mit einer Anwachsgarantie verkauft. Die von mir ausgesuchten Bäume 
werden direkt von der Baumschule meiner Wahl zu Ihnen in das zu realisierende 
Bauvorhaben geliefert.  
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VI - Pflege- und Gestaltung Ihrer Gartenbonsai und solitären Bäumen 

Auf Wunsch ist Ihnen mein Team oder meine Person, in der Funktion als Experte | öffentlich 
bestellter und staatlich vereidigter Sachverständiger auch bei der Gestaltung Ihrer 
Gartenbonsai behilflich. Sprechen Sie uns einfach an. 
Werden die Pflegearbeiten von mir persönlich durchgeführt, so gelten die oben aufgeführten 
Preise. Pflegearbeiten von meinem Team sind entsprechend gestaffelt. Einzelheiten gerne auf 
Anfrage.
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