100 Gründe, warum Sie die
Weissenböck Wohlfühl-Gärten
besuchen sollten

Ein Besuch in einem unserer Wohlfühl-Gärten in Neunkirchen/NÖ, Gerasdorf/Wien, Hörsching/Linz oder in
Seiersberg/Graz kann Ihnen eine wertvolle Hilfe sein, sich Ihre künftige Freiraumgestaltung besser vorstellen zu
können: Wir haben Ihnen viele Gründe aufgelistet, die für einen Besuch in einem oder mehreren unserer WohlfühlGärten spricht:

Die 100 Vorteile der Weissenböck
Wohlfühl-Gärten:
Im Vergleich zu einer Indoorausstellung ...
+ betrachten Sie Pflaster und Platten bei Tageslicht
+ sehen Sie Sonnen- und Schattenwirkung auf
Flächen und Mauern
+ testen Sie Flächen durch Begehen und Befahren
(z.B. mit Roller, Rad oder Rollstuhl)
+ prüfen Sie, wie warm eine Fläche in der Sonne und
im Schatten ist
+ machen Sie den Schneeschaufel-Test im Winter
+ gehen Sie im Sommer barfuß auf den Flächen und
spüren Sie welcher Belag Ihnen sympathisch ist
+ vergleichen Sie die Flächenfarben je nach Sonnenstand von allen Seiten
+ prüfen Sie die Standfestigkeit Ihrer Gartenmöbel auf
den verlegten Flächen
+ gehen Sie mit Stöckelschuhen auf verschiedenen
Flächen
+ sehen Sie, wie bewittertes Pflaster aussieht
+ kommen Sie, wann immer Sie Zeit haben, die Gärten
sind rund um die Uhr geöffnet
+ sehen Sie groß angelegte Ensembles, wie Atriumgarten, Kräuterschnecke, Kultkreis, Rosengarten,
Pavillon, Outdoor Küche oder Brücken
+ betrachten Sie live, wie Pflanzen im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter mit den Steinen harmonieren
+ fotografieren Sie Anwendungsbeispiele um Ihre
Besprechungen zu erleichtern
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sehen Sie, wie die Pflasterfarbe bei Regen aussieht
testen Sie, wie griffig eine nasse Fläche ist
erleben Sie einen Freiluftgarten mit echten Pflanzen
bestaunen Sie die räumlichen Gestaltungsmöglichkeiten
+ spazieren Sie auf 2.500 – 4.000 m² Freiraumfläche je
Wohlfühl-Garten
+ holen Sie sich Ideen und Inspirationen für Ihren
eigenen Garten

Im Vergleich zu einem Messebesuch –
hier können Sie ...
+ Gartentypen und Ensembles direkt nebeneinander
vergleichen
+ den Garten live erleben
+ die Ausstellung kostenlos besuchen
+ 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag das Gartenambiente genießen
+ alle Produkte übersichtlich zusätzlich auf Vergleichsflächen begutachten
+ deutlich mehr Farben vergleichen
+ deutlich mehr Oberflächen betrachten, begreifen
und begehen
+ große Flächen aber auch kleine Lösungen sehen
+ auch Gestaltungshighlights, wie Pavillion, Atrium,
Rosengarten, Säulengang etc. bestaunen

Steine zum Wohlfühlen

Im Vergleich zu anderen Musterausstellungen gibt es ...
+ zusätzlich aktuelle Trends in der Freiraumgestaltung
+ ein echtes Live Erlebnis durch bepflanzte Gestaltungselemente
+ bepflanzte Böschungswände in unterschiedlichen
Ausführungen
+ einen Inspirationsbereich mit kreativen Gestaltungsideen
+ Ensembles, die zum Verweilen einladen
+ Gestaltungen mit unterschiedlichen Höhenniveaus
+ Präsentationen, die nicht nur vorstellbar sondern
auch begreifbar werden
+ die Möglichkeit, Fotos zu machen
+ zahlreiche Anregungen für die individuelle Umsetzung
+ Achsen, Zentren und sich abwechselnde Perspektiven im Freien
+ verschiedene Gartentypen, die man durchwandert
+ immer wieder neue Perspektiven zu entdecken
+ ein Live-Erlebnis bei jedem Wetter
+ individuelle Akzente für individuelle Leute
+ Ideen für Farbharmonien und Farbkontraste
+ Beispiele für die Kombiantion von unterschiedlichen
Oberflächen und/oder Materialien
+ gerade, geschwungene und abgetreppte Gestaltungen
+ Lösungsideen für Lichtsysteme
+ Einzigartigkeit der Präsentation zum Ideen holen und
vergleichen in einem Vergleichs- und einem Inspirationsbereich

Im Vergleich zu Musterständern
vergleichen Sie ...
+ große verlegte Flächen statt einzelne Mustersteine
+ verschiedene Verlegetechniken, wie z.B. Verlegung
im Splitt oder im Mörtelbett

Steine zum Wohlfühlen
www.steine.at
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deutlich mehr Farben
deutlich mehr Oberflächen
deutlich mehr Formate
deutlich mehr Kantenausführungen
deutlich mehr Fugenausführungen
die Begehbarkeit von Flächen und Oberflächen
viele ansprechende Anwendungsbeispiele
Gestaltungen mit Niveau, wie Stufen, Hochbeete,
Sitzmulden etc.
Farb- und Oberflächenkombinationen von Pflasterund Mauersteinen
stimmungsvolle Lichtsysteme und Tageslichteffekte
Mauersteine, Böschungswände, Säulen und Zäune
fertig verlegte Fugen
Gestaltungsbeispiele, so werden Ideen vorstellbar
die Möglichkeit von individuellen Lösungen
räumlich erlebbare Gestaltungen
Gartenräume, wie Atriumgarten, Outdoor-Küche
u.v.m.

Im Vergleich zu Bildpräsentationen
können Sie in den Weissenböck
Wohlfühl-Gärten ...
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alle Produkte angreifen
die echten Farben bei Tageslicht betrachten
Licht- und Schatteneffekte vergleichen
die Begehbarkeit von Flächen testen
die Steinkanten genau betrachten
alle Steinformate in tatsächlicher Größe sehen
auch feine Oberflächenunterschiede erkennen
in verschiedene Gartenwelten eintauchen
auf Stufen, Sitzwürfeln und Sitzmauern Platz nehmen
ein Ensemble aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachten
versteckte Gartenräume entdecken
die Atmosphäre eines Sitzplatzes im Freien erspüren
und genießen
die Höhe einer Gartenmauer live vergleichen
die Kombination von Pflanzen und Steinen erleben
im Winter auf verschiedenen Flächen im Vergleich
Schneeschaufeln
die Griffigkeit von nassen Flächen testen
Mauer- und Säulenabdeckungen vergleichen
die tatsächliche Größe eines Hochbeetes oder
Blumenbeetes betrachten
geschwungene Gestaltungslösungen aus verschiedenen Perspektiven erleben
Stiegen- und Stufenlösungen begehen

Wohlfühl-Garten und Garagenstraße NÖ-Süd:
A-2620 Neunkirchen, Weissenböck Straße 1 (B17)
Tel. 02635/701
Wohlfühl-Garten und Garagenstraße Wien/NÖ-Nord:
A-2201 Gerasdorf bei Wien, Brünner Bundesstraße 148 (B7)
/ Am Jungfernberg, Tel. 02246/32611
Wohlfühl-Garten OÖ/NÖ-West:
A-4063 Hörsching bei Linz, Welser Heide Straße 8 (B1)
Tel. 07221/74 585
Wohlfühl-Garten und Garagenstraße STMK/Kärnten:
A-8054 Seiersberg/Graz, Werschweg 2 (A9)
Tel. 0316/24 38 17

0116WB1356.1

+ Gartenräume, wie Outdoor-Küche und Sitznest
erleben
+ Präsentationen mit verschiedenen Bepflanzungen
begutachten
+ im bevorzugten Gartenbereich verweilen
+ Flächen und Einfassungen in verschiedenen Kombinationen vergleichen
+ Material-Mix und Farb-Mix Varianten begutachten
+ Flächen bei Sonne und bei Regen befahren,
begehen und begreifen
+ Flächen und Mauern bei Tageslicht betrachten
+ Farben und Oberflächen bei Tageslicht vergleichen
+ unterschiedlichen Lichteinfall auf Flächen und
Mauern beachten
+ barfuß auf nassen und trockenen Flächen gehen

