
Lust aufs Leben
Lust auf Grün, 

Feiern Sie die schönste Zeit des Jahres – in einem Garten, der alle Sinne erfreut

Endlich ist es soweit: Die warme Jahres-
zeit beginnt und mit ihr 1000 Freuden, 

auf die wir so lange verzichten mussten. 
Wir alle sind hungrig nach Wärme. Nach 
den Düften der Blüten, dem Gesang der 
Vögel, den vielfältigen Formen und Farben 
der Pflanzen, der Sonne auf dem Gesicht 
und der Freiheit, viele Stunden lang drau-
ßen zu sein.
Der Lebensmittelpunkt verlagert sich mehr 
und mehr ins Freie, der Garten wird wieder 
zum liebsten Aufenthaltsort. Wir genießen 
es, mit den Liebsten unter freiem Himmel 
zu frühstücken, mit dem Fußball über den 
Rasen zu jagen, die Füße ins Wasser zu hal-
ten, den Bienen beim Nektarsammeln zu-
schauen – und viele schöne Dinge mehr. 
Wie haben wir all das vermisst!

Schöner als jeder Ferienort 
In den Zeiten von Corona ist der Garten 
noch wichtiger geworden: als Wohlfühlort, 
der die Lebensfreude steigert und sogar ei-
nen Urlaub in der Ferne ersetzen kann. Viel-
leicht möchten Sie noch Änderungen an 
Ihrem bestehenden Garten vornehmen, um 
die beginnende Saison in vollen Zügen zu 
genießen – etwa die Terrasse mit hochwer-
tigem Naturstein pflastern oder mit einem 
schönen Sichtschutz versehen, einen Pool 

oder eine Outdoor-Küche integrieren, 
durch Beleuchtung eindrucksvolle Akzen-
te setzen oder eine Hecke anlegen, in der 
sich die Vögel wohl fühlen. 
Möglicherweise hat sich auch die Nut-
zungsweise geändert, und Sie möchten 
 Ihren Garten barrierefrei umgestalten oder 
die frühere Spielwiese in blühende Beete 
verwandeln, einen Pool anlegen oder sich 
einen anderen Gartenwunsch erfüllen?

Die perfekte Gartengestaltung
Was immer Ihre Pläne sind: Lassen Sie sich 
von einem erfahrenen Partner begleiten, 
der Ihre Wünsche versteht, gemeinsam mit 
Ihnen eine Planung entwickelt und sie in 
Perfektion umsetzt. Ein solcher Partner ist 
das renommierte Garten- und Landschafts-
bauunternehmen „Thomas Heumann Gar-
tenanlagen“ aus Weinstadt nahe Stuttgart. 
Ob Um- oder Neugestaltung, Erweiterung 
oder Pflege – Thomas Heumann und sein 
Team führen Ihr Gartenprojekt mit viel Lie-
be zum Detail aus. Auch außergewöhnliche 
Anforderung setzen sie hochmotiviert, kre-
ativ und in erstklassiger Qualität um. 
Ein Erfolgsgeheimnis der Weinstädter ist 
ihre Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören 
und kreative und nutzbare Konzepte zu 
entwickeln. 

Ein wertschätzendes, vertrauensvolles Ver-
hältnis zu den Bauherren ist hier wichtig 
und selbstverständlich. So stellen sie sicher, 
dass alle über das gleiche reden und das Er-
gebnis wahre Glücksgefühle auslöst.
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Liebe zu 
ihrer wertvollen Arbeit. Stellvertretend für 
sein ganzes Team erklärt Thomas Heu-
mann: „Wir haben das Glück, täglich un-
serer Leidenschaft nachgehen zu dürfen: 
wunderschöne Gärten zu entwickeln, zu 
gestalten und zu pflegen, an denen unsere 
Kunden sehr lange viel Freude haben. Etwas 
Schöneres kann es nicht geben.“ n

#thomas_heumann_gartenanlagen

theumann.de
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