Virtual Reality
«Neueste Technik schafft neue Möglichkeiten.»
Die innovative Technologie, bisher bekannt aus der Unterhaltung und für
Videospiele, findet mehr und mehr Beliebtheit in der Raum- sowie auch
Gartenplanung. Die Darstellung einer virtuellen Umgebung und gleichzeitige
Wahrnehmung der Wirklichkeit in Echtzeit lässt das Projekt hochwertig
und anspruchsvoll erscheinen.

«Unser Erfolgsrezept: Wir sind erst
zufrieden, wenn unsere Kunden es
sind.» Roger Stocker, Inhaber

Bereits in der Planungsphase können Sie mit Hilfe unserer Virtual RealityBrille mitten in Ihrem neuen Garten stehen. Eine 360°-Rundum-Sicht ermöglicht ein unvergleichbares Vorstellungsgefühl. Sie erfahren dabei, wie
es sich in Ihrem künftigen Gartentraum anfühlen wird – der gute Duft noch
ausgeschlossen.
Lassen Sie sich diese Möglichkeit von emotionalen und
fühlbaren Informationen zu Ihrem geplanten Garten
nicht entgehen.
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«Kompetenter Partner für Ihr Gartenbauprojekt.»
Wir, die grün hoch zwei ag, sind ein junges, innovatives Unternehmen mit
Sitz in Schönenberg ZH. Unser Kerngeschäft liegt im Neu- und Umbau von
Gartenanlagen – von der ersten Beratung und Planung, der Ausführung, der
anschliessenden Pflege bis hin zum Winterdienst.
In der Region geniessen wir einen erstklassigen Ruf, sowohl bei privaten als
auch bei gewerblichen Kunden. Dies verdanken wir nebst unserem modernen
Maschinenpark vor allem unseren qualifizierten Mitarbeitern und ihrer hochwertigen Arbeit. Unser 40-köpfiges Team hat stets ein offenes Ohr für die
individuellen Wünsche des Auftraggebers.
Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich und stehen Ihnen bei Ihrem Projekt
zur Seite.

Kontakt
grün hoch zwei ag
Gottlieb Bachmann-Strasse 2
8824 Schönenberg
Tel: 044 783 15 00
garten@gruen-hoch-zwei.ch
www.gruen-hoch-zwei.ch
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Vom Gartentraum zur
Wohlfühloase

Grundrisse
«Ihr Garten in zeichnerischer Darstellung.»
Nach der detaillierten Aufnahme Ihres Grundstückes erarbeiten
wir einen Entwurf für die räumliche Aufteilung und die Definition
verschiedener Bereiche Ihres Gartens. Mit diesem Grundriss erhalten Sie einen Überblick über die Struktur, die Lage, Grösse und
Anordnung der einzelnen Nutzungs- und Pflanzenbereiche. Konzeptionell erarbeiten wir Ideen und Möglichkeiten unter Beachtung ästhetischer, ökologischer und finanzieller Aspekte.

«Der Weg zu Ihrem Traumgarten.»
Eine moderne Gartenanlage soll vor allem eines bieten: Ruhe und Entspannung.
Als verlängertes Wohnzimmer hat sich der Garten zum privaten Paradies gemausert, das den Alltagsstress vergessen lässt. Doch die eigene Wohlfühloase zu
gestalten ist ohne Hilfe nicht ganz einfach.
Planen Sie eine Neu- oder Umgestaltung Ihres Gartens? Gerne begleiten wir Sie
Schritt für Schritt durch Ihr Projekt und ergänzen Ihre Bedürfnisse mit unserem fachmännischen und innovativen Wissen.

«Wir lieben neue und vielseitige
Herausforderungen.» Stefan Waser, Inhaber

 Besprechung
«Wir nehmen uns Zeit. Ganz unverbindlich – versprochen.»
Eine umfassende Beratung inklusive detaillierter Bedürfnisaufnahme steht bei
uns am Anfang jedes neuen Projektes. Im ausführlichen Gespräch entsteht die
Grundlage für die individuelle und professionelle Planung – ob für eine Neuanlage oder eine Umgestaltung. Für eine transparente Kostenschätzung
besprechen wir gemeinsam mit Ihnen Wünsche, Möglichkeiten und die weiteren Umsetzungsschritte – dies ganz unverbindlich.
Ob ein Naturgarten mit viel Grünfläche, ein modernes Refugium mit einfachen Linien oder ein romantischer Rosengarten – mit unserer Erfahrung
und unseren kreativen Ideen lassen wir Ihren Gartentraum wahr werden.

 Geländeaufnahmen

Planungsablauf
Von der Besprechung bis hin zum virtuellen Rundgang Ihres neuen Gartens stehen wir
Ihnen fachkompetent zur Seite. Nach folgenden Punkten richtet sich unsere Vorgehensweise bei der Planung. Modernste Techniken ermöglichen uns genaue Bestandsaufnahmen für wunschgemässe und individuelle neue Träume.

 

 

«Wie Ihr Traumgarten auch aussieht – wir erwecken
ihn zum Leben.»
Bereits bei der Begehung werden erste Massaufnahmen
und Skizzen erstellt und direkt in den Katasterplan eingezeichnet. Wir machen Aufnahmen des bisherigen Bestandes und der Umgebung und berücksichtigen dabei
zugleich die behördlichen Auflagen. In diesem Schritt
erkennen wir frühzeitig knifflige Details und umgehen Probleme, bevor diese überhaupt entstehen.

 3D-MODELL
«Ihre dreidimensionale Gartengestaltung.»
Mit Hilfe der Gartenvisualisierung können wir Ihnen komplexe Gartenelemente massstäblich und detailgetreu präsentieren. Dabei entstehen vertiefte und konstruktive Kundengespräche, die Ihren Entscheid für den
zukünftigen Wunschgarten erleichtern.
Es kommt nicht auf die Grösse des Gartens an, sondern auf die Kreativität und den Ideenreichtum des Eigentümers und des Gartengestalters.

 RENDERING
«Moderne Software für die Visualisierung Ihres künftigen Gartenparadieses.»
Zur optimalen Präsentation des Gestaltungsplans greifen wir auf die moderne Rendering-Software zurück. Das
heisst: Wir realisieren Ihre Grünanlage in der virtuellen
Welt, noch bevor der erste Spatenstich gesetzt wird.
Hier betrachten Sie alle Elemente wie Mauern, Böschungen, Sitzplätze und so weiter in massstabsgetreuer Anordnung. Auch der Schattenwurf von Bäumen und Beschattungssystemen lässt sich durch
den digitalen Sonnenverlauf genau planen. So
stellen wir sicher, dass Ihr Garten am Ende exakt
mit Ihren Vorstellungen übereinstimmt.

