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Gärten aus Leidenschaft
Thomas Heumann aus Weinstadt baut seit mehr als 25 Jahren Gärten auf höchstem Niveau
und mit viel Leidenschaft. Im November 2015 ist sein erstes Buch erschienen, das 26 seiner
schönsten Gärten in Baden-Württemberg beschreibt. Dabei wird dem Leser nicht nur ein
detail- und bildreicher Einblick hinter die Gartentore gewährt, sondern er erhält zudem wertvolle Informationen über die Arbeitsweise dieses außergewöhnlichen Unternehmens.

Herr Heumann, im November 2015 ist Ihr
erstes Buch erschienen. Was hat Sie als
Landschaftsgärtner dazu bewogen, solch ein
aufwendiges Werk zu veröffentlichen?

Thomas Heumann: „Die Idee oder besser
gesagt der Wunsch nach diesem Buch wurde bereits vor mehreren Jahren geboren. Die
meisten Planungen und die komplette Realisierung dieser Projekte kommen aus unserem
Haus und ich sehe dieses Buch als Möglichkeit, die Vielfalt unserer Gärten mehr Menschen als nur den Gartenbesitzern zu eröffnen.
Eines der inhaltlichen Ziele war es zu zeigen,
welche breiten planerischen und technischen
Möglichkeiten sich dank einer kreativen Gestaltung mit unterschiedlichen Schwerpunkten ergeben. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt

bereits umfangreiche Bildschätze gesammelt,
fotografiert von Gary Rogers, dem europaweit
bekannten Gartenfotografen, der seit mehr als
15 Jahren unsere fertiggestellten Gärten dokumentiert. Somit war die wichtigste Basis
für eine Veröffentlichung – hervorragende Fotos zu außergewöhnlichen Gärten – gegeben.
Dieses Buch ermöglicht sehr konkrete Einblicke in unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Auftraggebern, Architekten und
Partnern und es zeigt die Entstehung und Entwicklung unserer Gärten aus verschiedensten
Perspektiven. Gleichzeitig ist es auch ein riesengroßes Dankeschön an unsere Kunden und
ein Kompliment an mein komplettes Team,
denn das überdurchschnittliche Engagement
eines jeden einzelnen Teammitgliedes bildet
dabei das Fundament für unser besonders geschätztes Leistungsniveau.“

Mirja Gula, Sie sind Landschaftsarchitektin
bei Thomas Heumann und haben nicht nur
das komplette Layout des Buches entworfen,
sondern zusammen mit ihrem Chef auch
viele dieser Gärten geplant. Verraten Sie uns
doch, was einen besonderen Garten ausmacht.

Mirja Gula: „Bei einem schönen Garten verhält es sich wie bei einem geschmackvollen
Essen: Nur die hochwertigsten Zutaten, geschickt zusammengestellt, gekonnt zubereitet
und gewürzt mit einer Prise Raffinesse, liefern
den vollen Genuss. Unter dieser Prämisse erarbeiten wir ganz individuell und abgestimmt
auf jeden einzelnen Kunden ein ästhetisches
Konzept. Auf dessen Basis werden die adäquaten Materialien, und zwar immer passend

zur Architektur des Hauses, ausgewählt.
Eine der wichtigsten Zutaten ist natürlich die
speziell auf das Konzept abgestimmte Pflanzenauswahl. Ein Garten bietet nachhaltigen
Lebensgenuss im Vergleich zu gutem Essen,
das eher für den Augenblick steht. Bei der
konsequenten Umsetzung arbeiten wir mit
unseren marktführenden Partnern zusammen,
die uns höchste Qualität garantieren. Unser
Erfolgsrezept beruht meines Erachtens darauf, dass der Kunde immer Teil des Teams
ist. Er gibt uns die Chance seine Wünsche
und Vorstellungen zu erfassen und lässt uns
danach freie Hand bei Entscheidungen, aber
auch in der Umsetzung. Manches erfinden wir
im Planungs- und Arbeitsprozess ganz neu
und kombinieren es bewusst mit Bewährtem.
Auf diese Art und Weise arbeiten zu dürfen,
ist für uns ein sehr wertvolles Geschenk und
absoluter Vertrauensbeweis.“

Frank Edelmaier, Sie haben bereits Ihre
Ausbildung bei Thomas Heumann absolviert und sind nach Ihrer Weiterbildung zum
Techniker für einige Jahre in Japan und in
der Schweiz tätig gewesen. Seit 2007 arbeiten Sie nun als Bauleiter wieder im Unternehmen. Was zeichnet das Mitarbeiter-Team
der Thomas Heumann GmbH aus Ihrer
Sicht aus?
Frank Edelmaier: „Geht nicht, gibt‘s nicht,
das ist schon lange unser Team-Slogan und
der wird Tag für Tag auch genau so gelebt. Wir liefern unseren Kunden ein echtes

Rundumsorglos-Paket. Das ist unser aller Anspruch. Ansporn für jeden von uns ist sicherlich auch der nie versiegende Enthusiasmus
unseres Chefs, denn der überträgt sich ganz
einfach. Herausforderungen werden im Team,
aber auch dem Kunden gegenüber, offen
kommuniziert, das steigert das gegenseitige
Vertrauen enorm. Verlässlichkeit, Ehrlichkeit,
Respekt und ein wertschätzender Umgang
sind die Unternehmenswerte, hinter denen jeder einzelne Mitarbeiter steht. Zusätzlich wird
jeder von uns laufend fachlich und persönlich
gefördert, das ermöglicht zusammen mit modernster Technik und Logistik einen maximal
erfolgreichen Baustellenablauf, jede Menge
Spaß an dieser hochwertigen Arbeit und absolut zufriedene und begeisterte Kunden.“

Wer nun Lust zum Schmökern im Grünen bekommen hat, kann sich dieses besondere Werk
einblicke. emotionen. perspektiven
– Gärten aus Leidenschaft
unter buch@theumann.de als in Leinen gebundene Sonderedition für 85,00 Euro
bestellen.

THOMAS
HEUMANN
GARTENANLAGEN
Heinkelstrasse 36
Tel 07151/99211-20
Fax 07151/99211-30
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