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Pascal und Vanessa Schmid haben 
in Riedholz eine Eigentumswoh-
nung mit exklusiver Gartennut-
zung in einem Dreifamilienhaus 
erworben. Sie hatten die Freiheit, 
diesen Garten nach ihren eigenen 
Wünschen zu gestalten. Offen-
sichtlich nutzten die Beiden diese 
Möglichkeit optimal. Zusammen 
mit unserem Bauführer, Martin 
Siegenthaler, kreierten sie einen 
Fünfsterne Chillout Gartentraum 
der Superlative.

Pascal und Vanessa Schmid:
«Wyler Gartenbau wurde uns 
von unserem Architekten 
empfohlen. Aber erst, nachdem 
der ursprünglich vorgesehene 
Gartenbauer seine Bewerbung 
zurückgezogen hatte. 
Wie sich herausstellte zu 
unserem grossen Glück.»

Projekt: 
Terrasse, abgesenkte Lounge, 
Poolbereich, Chillout-Nische, 
Whirlpool-Ecke, Tischtennis-
Platz, Gemüsegarten,  
Treppenaufgang aussen

Gemeinsam mit Martin Siegenthaler 
entwickelten sie ihr Konzept. Sie 
waren dankbar für seine Ideen, 
seine Tipps und seine Visualisie-
rung. Auch während der Bauphase 
wurden in Kaffeepausen oder beim 
freitäglichen Feierabendbier mit 
den Mitarbeitenden immer wieder 
Feinjustierungen besprochen. 
So entschloss man sich beispiels- 
weise, einen grossen Stein, der 
beim Aushub zum Vorschein 
gekommen war, in der Chillout-
Nische beim Pool als Gestaltungs-
element zu integrieren.

Pascal und Vanessa Schmid:
«Alle Wyler Mitarbeitenden 
waren stets angenehme, 
kompetente und kreative 
Ansprechpartner. 
Die Zusammenarbeit war super. 
Wir werden die Firma Wyler 
nachdrücklich weiterempfehlen.»

Der Fünfsterne Chillout-Gartentraum



Realisiert wurde eine grosszügige, 
mit hellen Keramikplatten ausge-
legte Terrasse entlang der Haus-
fassade. Diese Terrasse wird von 
einer mit Stahlplatten eingefassten 
Rabatte mit bunten Wildblumen, 
Gräsern und kleinen Sträuchern 
vom weiter unten liegenden Pool-
bereich abgegrenzt. Der Pool ist 
in grau gehalten und wird anstatt 
mit Chlor mit Aktivsauerstoff des-
infiziert. Die Poolwanne musste mit 
einem Heli eingeflogen und in die 
Grube abgesenkt werden, da die 
Quartierstrasse für den Transporter 
zu eng war. Am Kopfende des Pools 
befindet sich die besagte Chillout-
Nische mit zwei Hängesesseln. 
Die Apéro-Lounge an der Seite 
der Terrasse wurde ebenfalls etwas 
tiefer gelegt. Sie liegt am seitlichen 
Treppenabgang des Hauses, wo 
die Gäste zur Sommerabend-Party 
empfangen werden können. 
Eine Restfläche hinter dem Pool 
wurde kurzerhand zur Tischtennis-
Plattform. Oberhalb, auf der Rück-
seite der Garage, hat Vanessa ihren 
kleinen Gemüsegarten angepflanzt.

Pascal und Vanessa Schmid:
«Durch die Aufschüttung und 
Terrassierung der Böschung, 
haben wir unterschiedlich nutz-
bare Räume geschaffen und 
können dadurch die Fläche op-
timal ausnützen. Alle Beteilig-
ten von Wyler Gartenbau haben 
uns auf dem Weg zu unserem 
Traumgarten mit viel Herzblut 
optimal begleitet.»


