
Besondere Gärten für besondere Menschen 

Perfektes Gartendesign

Das Team um Thomas Heumann 
hat sich zum Ziel gesetzt, bereits bei der 
Planung in enger Zusammenarbeit mit 
Architekten und Bauherren Akzente zu 
setzen.

Von der Planung bis zum Unterhalt 
 alles aus einem Haus und optimal 
 a ufeinander abgestimmt.
Sein hoch motiviertes Planungsteam 
bringt innovative Ideen ein, zeigt Mög-
lichkeiten der Umsetzung auf und hat für 
jeden Gartenwunsch und für jedes Gar-
tenthema den richtigen Ansatz. Neue, 
frische Ideen, „etwas andere“ Materialien 
und eindrucksvolle Pflanzen sind die Zu-
taten, die zu den besonderen Ergebnissen 
führen. 
Die guten Konzeptionen sind jedoch nur 
ein Teil des Gesamtwerkes. Das Geheim-
nis liegt in der durchgängigen und ganz-

heitlichen Umsetzung der professionellen 
Planungen. 
Im Heumann Team sind gut ausgebilde-
te Landschaftsarchitekten, Ingenieure, 
Techniker und Meister, die sich um die 
Bautechnik sowie die Termine und Koor-
dination der Baustelle kümmern und auch 
für die Kunden Ansprechpartner sind. 
Die einzelnen Teams sind mit modernster 
Technik vor Ort, um einen reibungslosen 
Bauablauf für die Bauherren zu garantieren. 
Ein ganzheitliches Gartenprojekt umzu-
setzen ist inzwischen ein sehr komplexes 
Thema. Viele technische Komponenten, 
wie z.B. die Themen Beleuchtung, Bewäs-
serung, Smartsteuerungen, Integration 
von Mährobotern bis hin zu umfangreicher 
Sicherheitstechnik müssen in einem Gar-
ten neben dem optischen Anspruch per-
fekt funktionieren und zudem harmonisch 
in das Gesamtkonzept integriert werden.

Individualität und Teamarbeit, 
sowie der Anspruch für alle schwierigen 
logistischen, technischen und optischen 
Fragestellungen immer auch die wirt-
schaftlichste und optisch beste Lösung zu 
erarbeiten, sind für die Teams im Hause 
Heumann stets die höchste Zielsetzung. 

Nachhaltige Wertigkeit
Damit ein Garten seinen Besitzern viele 
Jahre Freude bereitet, ist die regelmäßi-
ge fachkundige Pflege von größter Bedeu-
tung. Auch hier verfügt das Unternehmen 
Thomas Heumann über einen sehr gut 
ausgebildeten Mitarbeiterstamm, der sich 
dieser wichtigen Herausforderung stellt.
Die Gartenpflegeteams betreuen die Anla-
gen nachhaltig über Jahre hinweg und er-
halten somit den hohen Wert der Gärten. 
Ein hohes Engagement und die Identifika-
tion der einzelnen Mitarbeiter, die mit viel 
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Freude ihre Arbeit verrichten, generieren 
ein tolles Ergebnis. 
Gemeinsam mit den Bauherren und Ar-
chitekten, die immer Teil des Teams sind, 
entstehen Jahr für Jahr ganz besondere, 
individuell abgestimmte und anspruchs-
volle Unikate, die auf jede Situation spezi-
ell zugeschnitten sind.  

Erfolgsrezept 
Neben den besonderen Menschen sind es 
die vielen hochwertigen und besonderen 
Zutaten, die – wie bei einem guten Essen –  
in einem Garten zusammengebracht und 
berücksichtigt werden müssen. 
In allen Bereichen arbeitet Thomas Heumann 
mit den marktführenden Unternehmen ver-
lässlich und vertrauensvoll zusammen, um 
das Beste für seine Kunden zu erzielen. Ob im 
Bereich Natur- oder Betonstein, Stahl, Holz, 
Pflanzen, Möblierung oder Technik, in allen 
Bereichen ist neben Kompetenz und Sach-
kunde auch Innovation gefragt. 
Einen speziellen Fokus legt das Unter-
nehmen auf die Pflanzenauswahl. Diese 
erfolgt individuell abgestimmt in den 
Baumschulen. Die enge Zusammenarbeit 
im Team und der ständige Austausch mit 
den Partnerunternehmen ermöglicht es in 
allen Bereichen stets am Puls der Zeit oder 
einen Schritt voraus zu sein. 
Es wird deutlich, dass die Vielzahl an krea-
tiven Gedanken,  deren hochwertige Umset-
zung und der nachhaltige Erhalt des Gartens 
das Geheimnis sind, um noch viele dieser 
faszinierenden Gärten zu verwirklichen.

Thomas Heumann

www.theumann.de
Ab Januar geht die neue Website des Unter-
nehmens online. Lassen Sie sich selbst von 
den vielfältigen Gartenbildern verzaubern.

Wer noch etwas mehr Einblick in die Gär-
ten von Thomas Heumann bekommen 
möchte, kann sein Buch unter dem Titel

Perfektes Gartendesign –  
Die besten Beispiele aus 25 Jahren 
Gartengestaltung 

erschienen im DVA Verlag, direkt über den 
Buchhandel (ISBN 978-3-421-04040-4) er-
werben.
Die in Leinen gebundene Sonderedition 
mit dem Titel

einblicke. emotionen. perspektiven  
– Gärten aus Leidenschaft 

ist leider bereits vergriffen.
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