
Rechtzeitig zum Frühlingsauftakt präsentiert sich
das Klotener Gartenbauunternehmen Eberhard
mit diversen Neuerungen. Am auffälligsten dürfte
das überarbeitete Logo sein, das optischer Aus-
druck für die vielen Veränderungen im Betrieb ist.
Aber auch zusätzliche Dienstleistungen wie die
komplette Gestaltung und Anpassung der Garten-
architektur, individuelle Beratungen oder eine
breite Auswahl an Natursteinen sind ab diesem
Jahr fester Bestandteil der Angebotspalette. 
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Eine Sonderbeilage im «ZU» und «NBT»

Eberhard Gartenbau
erstrahlt in neuer Pracht

«Dieser Frühling bringt einige
Veränderungen mit sich», erzählt
Max Eberhard. «Wir haben den
Winter genutz t und intensiv an
unserem Auftritt und dem Ange-
bot gearbei tet, sodass wir unse-
rer Kundschaft verschiedene
Neuerungen anbieten können,
die spezifisch auf ihre Wünsche
zugeschnitten sind.»

Ein frischer Wind

Dass beim Klotener Tr a d i t i o n s-
u n t e rnehmen schon seit einiger
Zeit etwas im Gange ist, zeigten
die letzten Jahre. 

Von 2004 bis 2006 nahm der
Familienbetrieb an der renom-
m i e rten Gartenmesse Giardina
teil und gewann bereits im ersten
Jahr als Newcomer Silber und im

zweiten Jahr sogar Gold mit den
p r ä s e n t i e rten Gart e n k o m p o s i t i o-
nen. 2006 schloss der Juniorchef
und Sohn von Max Eberhard, Ro-
land Eberhard, die Meisterprü-
fung ab. «Seitdem er Gärt n e r-
meister ist, binde ich meinen
Sohn immer stärker ins Untern e h-
men ein. Er bringt neue und
spannende Ideen mit ein», er-
zählt der Vater stolz. 

«Das ist umso wichtiger, weil
sich unsere Arbeit im Lauf der
letzten 30 Jahre in vielen Berei-
chen grundlegend veränder t hat.
Heutzutage bedeutet Gart e n b a u
nicht mehr nur Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchern, Rasen oder
Blumen. Der Garten soll eine
Symbiose mit dem Haus bilden. 
In der Gesamtheit entfaltet sich
eine Wechselwirkung, die für je-
den Garten einzigartig ist», so

Max Eberhard. «Die Kundschaft
verlangt nach mehr. Ein Gart e n
ist ein Ort des Rückzugs und soll
als Ganzes wahrgenommen wer-
den. Wir investieren deshalb viel
mehr Zeit in die Planung und
Konzeption der Gartenanlage als
noch vor wenigen Jahren. Dies
bedingt aber auch ein fundiert e s
Know-how in diesem Bereich.» 

Eine weitere Neuerung be im
G a rt e n b a u u n t e rnehmen Eberhard
ist die grosse Auswahl an Natur-
steinen, die teilweise vor Ort be-
sichtigt werden können. Solche
Natursteine setzen einen ganz
besonderen Effekt in der moder-
nen Gart e n g e s t a l t u n g .

Betreuung und 
Beratung von A bis Z

Das Klotener Familienuntern e h-
men setzt verm e h rt auf ganzheit-
liches Gartendesign, das von der
Planung und Architektur bis hin
zur Umsetzung alles beinhaltet.
«Wir haben sehr gute Erf a h r u n-
gen damit gemacht,  denn nur
wer das geplante auch selber
umsetzt, weiss, was sich bewährt
und was auch für die Kunden
später im ‹Gartenalltag› schön
und praktisch ist», betont Max
Eberhard. 

Ein neues Logo

Um den vielen Änderungen
auch optisch Ausdruck zu verlei-
hen, hat Eberhard Gar t e n b a u

den Firmenauftri tt komplett über-
arbeitet. Zwar wurden di e beiden
markanten Farben Gelb und
Grün beibehalten, jedoch in ei-
nem zeitgemässen Logo und Auf-
tritt umgesetzt. «Dies zeigt, dass
unser Betrieb auf eine lange Tr a-
dition zurückschaut, aber auch
Veränderungen n icht scheut», er-
k l ä rt Max Eberhard. Mit dem
Hinweis «Garten, Gestaltung,
Pflege» soll zudem betont wer-
den, dass nicht mehr nur de r
G a rtenbau und der Unterhalt im
Vordergrund s tehen, sondern
auch die Gestaltung und die Ar-
chitektur des Gartens einen wich-
tigen Platz einnehmen. 

Kontakt

Bei Eberhard i st man somit
bestens auf den Frühling vorbe-
reitet. Mit viel Engagement setzt
sich das 20-köpfige Team auch in
Zukunft für die Gärten in und um
Kloten ein. 

I n f o rmieren Sie sich direkt bei
Eberhard 
G a rten, Gestaltung, Pflege
Gerlisbergstrasse 15
8302 Kloten
Telefon  0448 0 41 0 7 0
w w w. e b e r h a r d - g a rt e n b a u . c h


