
Gärten, die glücklich machen
Kreativ geplant, perfekt umgesetzt

Sinne, Geselligkeit und Aktivitäten aller 
Art. Sorgfältig abgestimmt auf den aktuel-
len Lebensentwurf seiner Besitzer, lädt er 
zum Entspannen, Träumen, Feiern, Schwim-
men oder Spielen ein. Kurz: Er ist ein Ort, 
der glücklich macht. 

Höchste Qualität ist selbstverständlich
Selbst die anspruchsvollsten und außerge-
wöhnliche Anforderungen setzen die Garte-
nexperten motiviert und engagiert um, frei 
nach dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“. 
Nicht ohne Grund gilt „Thomas Heumann 
Gartenanlagen“ als einer der renommier-

testen Gartenbaubetriebe in Deutschland. 
Innovative Entwürfe und höchste hand-
werkliche Qualität in allen Umsetzungs-
schritten sind für den Inhaber und sein 
Team Ehrensache. 
Ebenso wichtig ist den Weinstädtern ein 
wertschätzendes und respektvolles Mitein-
ander. Das gilt für die Kommunikation in-
nerhalb des Unternehmens genauso wie für 
den Austausch mit den Kunden. Denn aus 
Erfahrung wissen sie, dass etwas Gutes ent-
steht, wenn sich alle Beteiligten vertrauens-
voll begegnen und die gleiche Sprache spre-
chen. 

D ie schönsten Dinge entstehen aus Begeis-
terung – Gärten von „Thomas Heumann 

Gartenanlagen“ sind das beste Beispiel da-
für. Jede der hochkarätigen Gartenanlagen 
wird vom Team um Thomas Heumann mit 
viel Leidenschaft entworfen und umgesetzt, 
immer ausgehend von den Wünschen und 
Bedürfnissen der Kunden. 

Ob modern, klassisch, naturnah oder ver-
spielt, ein „Heumann-Garten“ erfreut mit 
außergewöhnlichen Ideen und schaff t ein 
harmonisches Umfeld für alles, was das 
 Leben lebenswert macht: Genuss für die 

Thomas Heumann mit Planungsteam

theumann.detheumann.de
Thomas Heumann mit Planungsteam

Ein Garten, der optimal zum eigenen Lebensentwurf passt, ist ein Rückzugsort von unschätzbarem Wert – gerade in 
ungewissen Zeiten wie diesen. Hier finden wir echte Erholung, hier kommen wir wieder zu uns selbst. Doch wie gelingt es, die 
Vision eines Gartens Wirklichkeit werden zu lassen? Am besten mit einem hochmotivierten Partner wie dem renommierten 
Garten- und Landschaftsbauunternehmen „Thomas Heumann Gartenanlagen“ aus Weinstadt nahe Stuttgart.

D ie schönsten Dinge entstehen aus Begeis-
terung – Gärten von „Thomas Heumann 

Gartenanlagen“ sind das beste Beispiel dafür. 
Jede der hochkarätigen Gartenanlagen wird 
vom Team um Thomas Heumann mit viel Lei-
denschaft entworfen und umgesetzt, immer 
ausgehend von den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Kunden. 

Gärten, die glücklich machen
Kreativ geplant, perfekt umgesetzt
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Hochprofessionelle Umsetzung, 
wertvolle Materialien
„Thomas Heumann Gartenanlagen“ liefert 
Wunschgärten aus einer Hand. Das Leistungs-
spektrum deckt sämtliche Projektphasen ab 
– von der eingehenden Beratung über den 
kreativen Entwurf und die fein abgestimmte 
Planung bis hin zur passgenauen Umsetzung 
inklusive aller Details. Damit sich der Garten 
langfristig optimal entwickelt, ist auch die 
fachkundige Pflege ein wichtiger Teil des 
Angebots.
Die verwendeten Materialien sind durchweg 
wertig und nachhaltig. Zum Beispiel kommen 
Natursteine aus heimischen Steinbrüchen, 
Pflanzen aus deutschen Baumschulen und 
Metallbauten aus der eigenen Schlosserei 
zum Einsatz. Der Vorstellungskraft sind keine 
Grenzen gesetzt. Nur eins gibt es bei „Thomas 
Heumann Gartenanlagen“ ganz bestimmt 
nicht, und das sind Lösungen von der Stange.

Ein Rundum-Sorglos-Paket für die Kunden
Das hervorragend ausgebildete 60-köpfige 
Team aus Landschaftsarchitekten, Techni-
kern, Meistern und Facharbeitern ist der Ga-
rant dafür, dass sämtliche Arbeitsschritte mit 
größter Sorgfalt umgesetzt werden. Denn 
jedem Einzelnen von ihnen liegt ein heraus-
ragendes Ergebnis genauso am Herzen wie 
dem Inhaber selbst. 

Dank regelmäßiger Fortbildung, modernster 
Technik, ausgefeilter Logistik sowie einem 
hohen Maß an Organisation arbeiten die Pla-
nungs-, Baustellen- und Pflegeteams eng und 
effektiv zusammen.
Für die Bauherren bedeutet das, dass sie die 
Koordination der verschiedenen Gewerke 
samt Terminierung komplett abgeben und 
sich auf die schönen Aspekte der Gartenent-
stehung konzentrieren können. Sie dürfen 
sich sozusagen von Beginn an zurücklehnen 
und wohlfühlen. Bei wichtigen Entscheidun-
gen werden sie eingebunden, so dass sie im-
mer auf dem Laufenden bleiben. Für Fragen 
steht ihnen stets ein bestens informierter 
Ansprechpartner zur Verfügung. Dieses Vor-
gehen empfinden die Kunden von „Thomas 
Heumann Gartenanlagen“ als großen Mehr-
wert.
„Mit der lückenlosen Projektkoordination 
übernehmen wir ein hohes Maß an Verant-
wortung. Und das tun wir ausgesprochen 
gerne, denn auf diese Weise können wir ga-
rantieren, dass das gewünschte Gartenbild 
konsequent verfolgt und perfekt umgesetzt 
wird“, erklärt Thomas Heumann. 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Das Ergebnis sind herausragende Gartenpro-
jekte, die auch nach vielen Jahren mit einem 
rundum stimmigen Gesamtbild überzeugen. 

Zu den Kunden entwickelt sich im Lauf der 
Zeit ein tiefes Vertrauensverhältnis – die 
ideale Grundlage für eine langfristige gelun-
gene Zusammenarbeit. „Dass unsere Kunden 
auch noch nach Jahren sehr zufrieden mit 
ihren Gärten sind, spricht für sich“, betont der 
Inhaber. „Und umgekehrt macht es uns viel 
Freude, Projekte umzusetzen, die gut, richtig 
und schön im Sinne der Kunden und zudem 
nachhaltig sind. Es ist ein großes Geschenk, 
dass wir so arbeiten dürfen.“
Beste Voraussetzungen, um viele weitere fas-
zinierende Gartenprojekte lebendig werden 
zu lassen.

Frische Garteninspirationen finden sich auch 
auf der Instagram-Seite des Unternehmens: 

www.instagram.com/
thomas_heumann_gartenanlagen

Ob modern, klassisch, naturnah oder ver-
spielt, ein „Heumann-Garten“ erfreut mit 
außergewöhnlichen Ideen und schafft ein 
harmonisches Umfeld für alles, was das Leben 

lebenswert macht: Genuss für die Sinne, Ge-
selligkeit und Aktivitäten aller Art. Sorgfältig 
abgestimmt auf den aktuellen Lebensentwurf 
seiner Besitzer, lädt er zum Entspannen, Träu-
men, Feiern, Schwimmen oder Spielen ein. 
Kurz: Er ist ein Ort, der glücklich macht. 

Höchste Qualität ist selbstverständlich
Selbst die anspruchsvollsten und außerge-
wöhnliche Anforderungen setzen die Garte-
nexperten motiviert und engagiert um, frei 
nach dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“. 
Nicht ohne Grund gilt „Thomas Heumann Gar-

tenanlagen“ als einer der renommiertesten 
Gartenbaubetriebe in Deutschland. Innovati-
ve Entwürfe und höchste handwerkliche Qua-
lität in allen Umsetzungsschritten sind für den 
Inhaber und sein Team Ehrensache. 
Ebenso wichtig ist den Weinstädtern ein wert-
schätzendes und respektvolles Miteinander. 
Das gilt für die Kommunikation innerhalb 
des Unternehmens genauso wie für den Aus-
tausch mit den Kunden. Denn aus Erfahrung 
wissen sie, dass etwas Gutes entsteht, wenn 
sich alle Beteiligten vertrauensvoll begegnen 
und die gleiche Sprache sprechen. 
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Ein Garten, der optimal zum eigenen Lebensentwurf passt, ist ein Rückzugsort von unschätzbarem Wert – gerade in 
ungewissen Zeiten wie diesen. Hier fi nden wir echte Erholung, hier kommen wir wieder zu uns selbst. Doch wie gelingt 
es, die Vision eines Gartens Wirklichkeit werden zu lassen? Am besten mit einem hochmotivierten Partner wie dem 
renommierten Garten- und Landschaftsbauunternehmen „Thomas Heumann Gartenanlagen“ aus Weinstadt nahe Stuttgart.
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Hochprofessionelle Umsetzung, 
wertvolle Materialien
„Thomas Heumann Gartenanlagen“ liefert 
Wunschgärten aus einer Hand. Das Leis-
tungsspektrum deckt sämtliche Projekt-
phasen ab – von der eingehenden Beratung 
über den kreativen Entwurf und die fein 
abgestimmte Planung bis hin zur passge-
nauen Umsetzung inklusive aller Details. 
Damit sich der Garten langfristig optimal 
entwickelt, ist auch die fachkundige Pfl ege 
ein wichtiger Teil des Angebots.
Die verwendeten Materialien sind durch-
weg wertig und nachhaltig. Zum Beispiel 
kommen Natursteine aus heimischen Stein-
brüchen, Pflanzen aus deutschen Baum-
schulen und Metallbauten aus der eigenen 
Schlosserei zum Einsatz. Der Vorstellungs-
kraft sind keine Grenzen gesetzt. Nur eins 
gibt es bei „Thomas Heumann Gartenanla-
gen“ ganz bestimmt nicht, und das sind 
Lösungen von der Stange.

Ein Rundum-Sorglos-Paket 
für die Kunden
Das hervorragend ausgebildete 60-köpfi ge 
Team aus Landschaftsarchitekten, Tech-
nikern, Meistern und Facharbeitern ist der 
Garant dafür, dass sämtliche Arbeitsschrit-
te mit größter Sorgfalt umgesetzt werden. 

Denn jedem Einzelnen von ihnen liegt ein 
herausragendes Ergebnis genauso am Her-
zen wie dem Inhaber selbst. 

Dank regelmäßiger Fortbildung, moderns-
ter Technik, ausgefeilter Logistik sowie ei-
nem hohen Maß an Organisation arbeiten 
die Planungs-, Baustellen- und Pfl egeteams 
eng und eff ektiv zusammen.
Für die Bauherren bedeutet das, dass sie die 
Koordination der verschiedenen Gewerke 
samt Terminierung komplett abgeben und 
sich auf die schönen Aspekte der Gartenent-
stehung konzentrieren können. Sie dür-
fen sich sozusagen von Beginn an zurück-
lehnen und wohlfühlen. Bei wichtigen Ent-
scheidungen werden sie eingebunden, so 
dass sie immer auf dem Laufenden bleiben. 
Für Fragen steht ihnen stets ein bestens in-
formierter Ansprechpartner zur Verfügung. 
Dieses Vorgehen empfinden die Kunden 
von „Thomas Heumann Gartenanlagen“ als 
großen Mehrwert.
„Mit der lückenlosen Projektkoordination 
übernehmen wir ein hohes Maß an Verant-
wortung. Und das tun wir ausgesprochen 
gerne, denn auf diese Weise können wir ga-
rantieren, dass das gewünschte Gartenbild 
konsequent verfolgt und perfekt umgesetzt 
wird“, erklärt Thomas Heumann. 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Das Ergebnis sind herausragende Gartenpro-
jekte, die auch nach vielen Jahren mit einem 
rundum stimmigen Gesamtbild überzeugen. 
Zu den Kunden entwickelt sich im Lauf der 
Zeit ein tiefes Vertrauensverhältnis – die ide-
ale Grundlage für eine langfristige gelungene 
Zusammenarbeit. „Dass unsere Kunden auch 
noch nach Jahren sehr zufrieden mit ihren 
Gärten sind, spricht für sich“, betont der 
 Inhaber. „Und umgekehrt macht es uns viel 
Freude, Projekte umzusetzen, die gut, richtig 
und schön im Sinne der Kunden und zudem 
nachhaltig sind. Es ist ein großes Geschenk, 
dass wir so arbeiten dürfen.“
Beste Voraussetzungen, um viele weitere fas-
zinierende Gartenprojekte lebendig werden 
zu lassen.

Frische Garteninspirationen fi nden sich auch 
auf der Instagram-Seite des Unternehmens: 
www.instagram.com/
thomas_heumann_gartenanlagen

theumann.de
Thomas Heumann mit Planungsteam

Ein Garten, der optimal zum eigenen Lebensentwurf passt, ist ein Rückzugsort von unschätzbarem Wert – gerade in 
ungewissen Zeiten wie diesen. Hier �nden wir echte Erholung, hier kommen wir wieder zu uns selbst. Doch wie gelingt es, die 
Vision eines Gartens Wirklichkeit werden zu lassen? Am besten mit einem hochmotivierten Partner wie dem renommierten 
Garten- und Landschaftsbauunternehmen „Thomas Heumann Gartenanlagen“ aus Weinstadt nahe Stuttgart.

D ie schönsten Dinge entstehen aus Begeis-
terung – Gärten von „Thomas Heumann 

Gartenanlagen“ sind das beste Beispiel dafür. 
Jede der hochkarätigen Gartenanlagen wird 
vom Team um Thomas Heumann mit viel Lei -
denschaft entworfen und umgesetzt, immer 
ausgehend von den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Kunden. 

Gärten, die glücklich machen
Kreativ geplant, perfekt umgesetzt
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Hochprofessionelle Umsetzung, 
wertvolle Materialien
„Thomas Heumann Gartenanlagen“ liefert 
Wunschgärten aus einer Hand. Das Leistungs-
spektrum deckt sämtliche Projektphasen ab 
– von der eingehenden Beratung über den 
kreativen Entwurf und die fein abgestimmte 
Planung bis hin zur passgenauen Umsetzung 
inklusive aller Details. Damit sich der Garten 
langfristig optimal entwickelt, ist auch die 
fachkundige P�ege ein wichtiger Teil des 
Angebots.
Die verwendeten Materialien sind durchweg 
wertig und nachhaltig. Zum Beispiel kommen 
Natursteine aus heimischen Steinbrüchen, 
P�anzen aus deutschen Baumschulen und 
Metallbauten aus der eigenen Schlosserei 
zum Einsatz. Der Vorstellungskraft sind keine 
Grenzen gesetzt. Nur eins gibt es bei „Thomas 
Heumann Gartenanlagen“ ganz bestimmt 
nicht, und das sind Lösungen von der Stange.

Ein Rundum-Sorglos-Paket für die Kunden
Das hervorragend ausgebildete 60-köp�ge 
Team aus Landschaftsarchitekten, Techni-
kern, Meistern und Facharbeitern ist der Ga-
rant dafür, dass sämtliche Arbeitsschritte mit 
größter Sorgfalt umgesetzt werden. Denn 
jedem Einzelnen von ihnen liegt ein heraus-
ragendes Ergebnis genauso am Herzen wie 
dem Inhaber selbst. 

Dank regelmäßiger Fortbildung, modernster 
Technik, ausgefeilter Logistik sowie einem 
hohen Maß an Organisation arbeiten die Pla-
nungs-, Baustellen- und P�egeteams eng und 
e�ektiv zusammen.
Für die Bauherren bedeutet das, dass sie die 
Koordination der verschiedenen Gewerke 
samt Terminierung komplett abgeben und 
sich auf die schönen Aspekte der Gartenent -
stehung konzentrieren können. Sie dürfen 
sich sozusagen von Beginn an zurücklehnen 
und wohlfühlen. Bei wichtigen Entscheidun-
gen werden sie eingebunden, so dass sie im-
mer auf dem Laufenden bleiben. Für Fragen 
steht ihnen stets ein bestens informierter 
Ansprechpartner zur Verfügung. Dieses Vor-
gehen emp�nden die Kunden von „Thomas 
Heumann Gartenanlagen“ als großen Mehr -
wert.
„Mit der lückenlosen Projektkoordination 
übernehmen wir ein hohes Maß an Verant-
wortung. Und das tun wir ausgesprochen 
gerne, denn auf diese Weise können wir ga -
rantieren, dass das gewünschte Gartenbild 
konsequent verfolgt und perfekt umgesetzt 
wird“, erklärt Thomas Heumann. 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Das Ergebnis sind herausragende Gartenpro-
jekte, die auch nach vielen Jahren mit einem 
rundum stimmigen Gesamtbild überzeugen. 

Zu den Kunden entwickelt sich im Lauf der 
Zeit ein tiefes Vertrauensverhältnis – die 
ideale Grundlage für eine langfristige gelun-
gene Zusammenarbeit. „Dass unsere Kunden 
auch noch nach Jahren sehr zufrieden mit 
ihren Gärten sind, spricht für sich“, betont der 
Inhaber. „Und umgekehrt macht es uns viel 
Freude, Projekte umzusetzen, die gut, richtig 
und schön im Sinne der Kunden und zudem 
nachhaltig sind. Es ist ein großes Geschenk, 
dass wir so arbeiten dürfen.“
Beste Voraussetzungen, um viele weitere fas -
zinierende Gartenprojekte lebendig werden 
zu lassen.

Frische Garteninspirationen �nden sich auch 
auf der Instagram-Seite des Unternehmens: 

www.instagram.com/
thomas_heumann_gartenanlagen

Ob modern, klassisch, naturnah oder ver -
spielt, ein „Heumann-Garten“ erfreut mit 
außergewöhnlichen Ideen und scha�t ein 
harmonisches Umfeld für alles, was das Leben 

lebenswert macht: Genuss für die Sinne, Ge -
selligkeit und Aktivitäten aller Art. Sorgfältig 
abgestimmt auf den aktuellen Lebensentwurf 
seiner Besitzer, lädt er zum Entspannen, Träu -
men, Feiern, Schwimmen oder Spielen ein. 
Kurz: Er ist ein Ort, der glücklich macht. 

Höchste Qualität ist selbstverständlich
Selbst die anspruchsvollsten und außerge-
wöhnliche Anforderungen setzen die Garte -
nexperten motiviert und engagiert um, frei 
nach dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“. 
Nicht ohne Grund gilt „Thomas Heumann Gar -

tenanlagen“ als einer der renommiertesten 
Gartenbaubetriebe in Deutschland. Innovati-
ve Entwürfe und höchste handwerkliche Qua -
lität in allen Umsetzungsschritten sind für den 
Inhaber und sein Team Ehrensache. 
Ebenso wichtig ist den Weinstädtern ein wert -
schätzendes und respektvolles Miteinander. 
Das gilt für die Kommunikation innerhalb 
des Unternehmens genauso wie für den Aus -
tausch mit den Kunden. Denn aus Erfahrung 
wissen sie, dass etwas Gutes entsteht, wenn 
sich alle Beteiligten vertrauensvoll begegnen 
und die gleiche Sprache sprechen. 
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Ein Garten, der optimal zum eigenen Lebensentwurf passt, ist ein Rückzugsort von unschätzbarem Wert – gerade in 
ungewissen Zeiten wie diesen. Hier �nden wir echte Erholung, hier kommen wir wieder zu uns selbst. Doch wie gelingt es, die 
Vision eines Gartens Wirklichkeit werden zu lassen? Am besten mit einem hochmotivierten Partner wie dem renommierten 
Garten- und Landschaftsbauunternehmen „Thomas Heumann Gartenanlagen“ aus Weinstadt nahe Stuttgart.

D ie schönsten Dinge entstehen aus Begeis-
terung – Gärten von „Thomas Heumann 

Gartenanlagen“ sind das beste Beispiel dafür. 
Jede der hochkarätigen Gartenanlagen wird 
vom Team um Thomas Heumann mit viel Lei -
denschaft entworfen und umgesetzt, immer 
ausgehend von den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Kunden. 
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Kreativ geplant, perfekt umgesetzt
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Hochprofessionelle Umsetzung, 
wertvolle Materialien
„Thomas Heumann Gartenanlagen“ liefert 
Wunschgärten aus einer Hand. Das Leistungs-
spektrum deckt sämtliche Projektphasen ab 
– von der eingehenden Beratung über den 
kreativen Entwurf und die fein abgestimmte 
Planung bis hin zur passgenauen Umsetzung 
inklusive aller Details. Damit sich der Garten 
langfristig optimal entwickelt, ist auch die 
fachkundige P�ege ein wichtiger Teil des 
Angebots.
Die verwendeten Materialien sind durchweg 
wertig und nachhaltig. Zum Beispiel kommen 
Natursteine aus heimischen Steinbrüchen, 
P�anzen aus deutschen Baumschulen und 
Metallbauten aus der eigenen Schlosserei 
zum Einsatz. Der Vorstellungskraft sind keine 
Grenzen gesetzt. Nur eins gibt es bei „Thomas 
Heumann Gartenanlagen“ ganz bestimmt 
nicht, und das sind Lösungen von der Stange.

Ein Rundum-Sorglos-Paket für die Kunden
Das hervorragend ausgebildete 60-köp�ge 
Team aus Landschaftsarchitekten, Techni-
kern, Meistern und Facharbeitern ist der Ga-
rant dafür, dass sämtliche Arbeitsschritte mit 
größter Sorgfalt umgesetzt werden. Denn 
jedem Einzelnen von ihnen liegt ein heraus-
ragendes Ergebnis genauso am Herzen wie 
dem Inhaber selbst. 

Dank regelmäßiger Fortbildung, modernster 
Technik, ausgefeilter Logistik sowie einem 
hohen Maß an Organisation arbeiten die Pla-
nungs-, Baustellen- und P�egeteams eng und 
e�ektiv zusammen.
Für die Bauherren bedeutet das, dass sie die 
Koordination der verschiedenen Gewerke 
samt Terminierung komplett abgeben und 
sich auf die schönen Aspekte der Gartenent -
stehung konzentrieren können. Sie dürfen 
sich sozusagen von Beginn an zurücklehnen 
und wohlfühlen. Bei wichtigen Entscheidun-
gen werden sie eingebunden, so dass sie im-
mer auf dem Laufenden bleiben. Für Fragen 
steht ihnen stets ein bestens informierter 
Ansprechpartner zur Verfügung. Dieses Vor-
gehen emp�nden die Kunden von „Thomas 
Heumann Gartenanlagen“ als großen Mehr -
wert.
„Mit der lückenlosen Projektkoordination 
übernehmen wir ein hohes Maß an Verant-
wortung. Und das tun wir ausgesprochen 
gerne, denn auf diese Weise können wir ga -
rantieren, dass das gewünschte Gartenbild 
konsequent verfolgt und perfekt umgesetzt 
wird“, erklärt Thomas Heumann. 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Das Ergebnis sind herausragende Gartenpro-
jekte, die auch nach vielen Jahren mit einem 
rundum stimmigen Gesamtbild überzeugen. 

Zu den Kunden entwickelt sich im Lauf der 
Zeit ein tiefes Vertrauensverhältnis – die 
ideale Grundlage für eine langfristige gelun-
gene Zusammenarbeit. „Dass unsere Kunden 
auch noch nach Jahren sehr zufrieden mit 
ihren Gärten sind, spricht für sich“, betont der 
Inhaber. „Und umgekehrt macht es uns viel 
Freude, Projekte umzusetzen, die gut, richtig 
und schön im Sinne der Kunden und zudem 
nachhaltig sind. Es ist ein großes Geschenk, 
dass wir so arbeiten dürfen.“
Beste Voraussetzungen, um viele weitere fas -
zinierende Gartenprojekte lebendig werden 
zu lassen.

Frische Garteninspirationen �nden sich auch 
auf der Instagram-Seite des Unternehmens: 

www.instagram.com/
thomas_heumann_gartenanlagen

Ob modern, klassisch, naturnah oder ver -
spielt, ein „Heumann-Garten“ erfreut mit 
außergewöhnlichen Ideen und scha�t ein 
harmonisches Umfeld für alles, was das Leben 

lebenswert macht: Genuss für die Sinne, Ge -
selligkeit und Aktivitäten aller Art. Sorgfältig 
abgestimmt auf den aktuellen Lebensentwurf 
seiner Besitzer, lädt er zum Entspannen, Träu -
men, Feiern, Schwimmen oder Spielen ein. 
Kurz: Er ist ein Ort, der glücklich macht. 

Höchste Qualität ist selbstverständlich
Selbst die anspruchsvollsten und außerge-
wöhnliche Anforderungen setzen die Garte -
nexperten motiviert und engagiert um, frei 
nach dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“. 
Nicht ohne Grund gilt „Thomas Heumann Gar -

tenanlagen“ als einer der renommiertesten 
Gartenbaubetriebe in Deutschland. Innovati-
ve Entwürfe und höchste handwerkliche Qua -
lität in allen Umsetzungsschritten sind für den 
Inhaber und sein Team Ehrensache. 
Ebenso wichtig ist den Weinstädtern ein wert -
schätzendes und respektvolles Miteinander. 
Das gilt für die Kommunikation innerhalb 
des Unternehmens genauso wie für den Aus -
tausch mit den Kunden. Denn aus Erfahrung 
wissen sie, dass etwas Gutes entsteht, wenn 
sich alle Beteiligten vertrauensvoll begegnen 
und die gleiche Sprache sprechen. 
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Thomas Heumann mit Planungsteam

Ein Garten, der optimal zum eigenen Lebensentwurf passt, ist ein Rückzugsort von unschätzbarem Wert – gerade in 
ungewissen Zeiten wie diesen. Hier �nden wir echte Erholung, hier kommen wir wieder zu uns selbst. Doch wie gelingt es, die 
Vision eines Gartens Wirklichkeit werden zu lassen? Am besten mit einem hochmotivierten Partner wie dem renommierten 
Garten- und Landschaftsbauunternehmen „Thomas Heumann Gartenanlagen“ aus Weinstadt nahe Stuttgart.

D ie schönsten Dinge entstehen aus Begeis-
terung – Gärten von „Thomas Heumann 

Gartenanlagen“ sind das beste Beispiel dafür. 
Jede der hochkarätigen Gartenanlagen wird 
vom Team um Thomas Heumann mit viel Lei -
denschaft entworfen und umgesetzt, immer 
ausgehend von den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Kunden. 

Gärten, die glücklich machen
Kreativ geplant, perfekt umgesetzt

Thomas Heumann Gartenanlagen:

THOMAS HEUMANN
GARTENANLAGEN
Heinkelstrasse  36                 ∙     71384 Weinstadt
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Hochprofessionelle Umsetzung, 
wertvolle Materialien
„Thomas Heumann Gartenanlagen“ liefert 
Wunschgärten aus einer Hand. Das Leistungs-
spektrum deckt sämtliche Projektphasen ab 
– von der eingehenden Beratung über den 
kreativen Entwurf und die fein abgestimmte 
Planung bis hin zur passgenauen Umsetzung 
inklusive aller Details. Damit sich der Garten 
langfristig optimal entwickelt, ist auch die 
fachkundige P�ege ein wichtiger Teil des 
Angebots.
Die verwendeten Materialien sind durchweg 
wertig und nachhaltig. Zum Beispiel kommen 
Natursteine aus heimischen Steinbrüchen, 
P�anzen aus deutschen Baumschulen und 
Metallbauten aus der eigenen Schlosserei 
zum Einsatz. Der Vorstellungskraft sind keine 
Grenzen gesetzt. Nur eins gibt es bei „Thomas 
Heumann Gartenanlagen“ ganz bestimmt 
nicht, und das sind Lösungen von der Stange.

Ein Rundum-Sorglos-Paket für die Kunden
Das hervorragend ausgebildete 60-köp�ge 
Team aus Landschaftsarchitekten, Techni-
kern, Meistern und Facharbeitern ist der Ga-
rant dafür, dass sämtliche Arbeitsschritte mit 
größter Sorgfalt umgesetzt werden. Denn 
jedem Einzelnen von ihnen liegt ein heraus-
ragendes Ergebnis genauso am Herzen wie 
dem Inhaber selbst. 

Dank regelmäßiger Fortbildung, modernster 
Technik, ausgefeilter Logistik sowie einem 
hohen Maß an Organisation arbeiten die Pla-
nungs-, Baustellen- und P�egeteams eng und 
e�ektiv zusammen.
Für die Bauherren bedeutet das, dass sie die 
Koordination der verschiedenen Gewerke 
samt Terminierung komplett abgeben und 
sich auf die schönen Aspekte der Gartenent -
stehung konzentrieren können. Sie dürfen 
sich sozusagen von Beginn an zurücklehnen 
und wohlfühlen. Bei wichtigen Entscheidun-
gen werden sie eingebunden, so dass sie im-
mer auf dem Laufenden bleiben. Für Fragen 
steht ihnen stets ein bestens informierter 
Ansprechpartner zur Verfügung. Dieses Vor-
gehen emp�nden die Kunden von „Thomas 
Heumann Gartenanlagen“ als großen Mehr -
wert.
„Mit der lückenlosen Projektkoordination 
übernehmen wir ein hohes Maß an Verant-
wortung. Und das tun wir ausgesprochen 
gerne, denn auf diese Weise können wir ga -
rantieren, dass das gewünschte Gartenbild 
konsequent verfolgt und perfekt umgesetzt 
wird“, erklärt Thomas Heumann. 

Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Das Ergebnis sind herausragende Gartenpro-
jekte, die auch nach vielen Jahren mit einem 
rundum stimmigen Gesamtbild überzeugen. 

Zu den Kunden entwickelt sich im Lauf der 
Zeit ein tiefes Vertrauensverhältnis – die 
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gene Zusammenarbeit. „Dass unsere Kunden 
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Inhaber. „Und umgekehrt macht es uns viel 
Freude, Projekte umzusetzen, die gut, richtig 
und schön im Sinne der Kunden und zudem 
nachhaltig sind. Es ist ein großes Geschenk, 
dass wir so arbeiten dürfen.“
Beste Voraussetzungen, um viele weitere fas -
zinierende Gartenprojekte lebendig werden 
zu lassen.

Frische Garteninspirationen �nden sich auch 
auf der Instagram-Seite des Unternehmens: 

www.instagram.com/
thomas_heumann_gartenanlagen

Ob modern, klassisch, naturnah oder ver -
spielt, ein „Heumann-Garten“ erfreut mit 
außergewöhnlichen Ideen und scha�t ein 
harmonisches Umfeld für alles, was das Leben 

lebenswert macht: Genuss für die Sinne, Ge -
selligkeit und Aktivitäten aller Art. Sorgfältig 
abgestimmt auf den aktuellen Lebensentwurf 
seiner Besitzer, lädt er zum Entspannen, Träu -
men, Feiern, Schwimmen oder Spielen ein. 
Kurz: Er ist ein Ort, der glücklich macht. 

Höchste Qualität ist selbstverständlich
Selbst die anspruchsvollsten und außerge-
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Gartenbaubetriebe in Deutschland. Innovati-
ve Entwürfe und höchste handwerkliche Qua -
lität in allen Umsetzungsschritten sind für den 
Inhaber und sein Team Ehrensache. 
Ebenso wichtig ist den Weinstädtern ein wert -
schätzendes und respektvolles Miteinander. 
Das gilt für die Kommunikation innerhalb 
des Unternehmens genauso wie für den Aus -
tausch mit den Kunden. Denn aus Erfahrung 
wissen sie, dass etwas Gutes entsteht, wenn 
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