
14 THEMENGÄRTEN LADEN EIN
Wandeln Sie auf 1.000 m2 durch 14 wunderschöne und

inspirierende Themengärten und lassen Sie sich ver zau !
bern. Nehmen Sie Platz an der plätschernden Steinwand,
ent spannen Sie sich auf bequemen Holzliegen oder atmen
Sie die Ruhe eines minimalistischen Zengartens. Wir haben
wirklich an alle gedacht: an Kinder, an Ruhe bedürftige,
an Gesellige, an Berufstätige, an Ruheständler und natür !
lich an die leidenschaftlichen Gärtnerinnen und Gärtner.

TAUSEND MÖGLICHKEITEN
In keinem Garten der Welt kann man alle Möglichkeiten

verwirklichen. Der Trick eines gelungenen Gartens
besteht im Weglassen. Die ausgewählten Materialien
müssen miteinander harmonieren, die gewählte Bepflan !
zung sollte den Charakter der Materialien unterstreichen.
Damit Sie von den tausend Mö g l ichkeiten nicht voll !
kommen verwirrt werden, berät Sie unser Team
kompetent und einfühlsam. Ein Besuch bei uns lohnt sich
übrigens jetzt in der ruhigen Jahreszeit ganz besonders.
Wir können uns in Ruhe mit Ihnen zusammensetzen und
Sie sehen jetzt, wie attraktiv die Themengärten auch in
der Winterzeit sein können.

RUHE ODER TOBEN?
Jedes Familienmitglied hat seine eigenen Wünsche, und

die haben garantiert in jedem Garten Platz! Ob roman !
tisch, mediterran oder modern, in einem gut geplanten
Garten lässt sich von der Spielecke bis zum
Meditationsplatz alles verwirklichen. Wir bieten eine
große Auswahl an Natursteinplatten für Wege und kleine
Mauern. Haben Sie schon einmal an bepflanzte
Trockenmauern gedacht?

JETZT PLANEN!
Wenn die letzten Blätter gefegt und die Gartenmöbel

ein gemottet sind, versinken die meisten Gärten im Winter !
schlaf und das ist genau die Zeit, wo wir bei Delmes
Heitmann jetzt so richtig loslegen! Wir planen mit Ihnen
Ihren Traumgarten fürs Leben, den Sie gleich mit den ersten
Sonnenstrahlen im Frühjahr 2014 genießen können.

NEUE AUSSENANLAGEN

Garten-
vergnügen

Es muss ja nicht immer eine Neuanlage sein. Schon eine 
größere Terrasse mit besserem Sonnenschutz und 
Outdoor!Küche verändert das Lebensgefühl im Garten. 
Ein plätschernder Wasserlauf oder eine stille Wasserfläche 
zaubern nachträglich eine besondere Athmosphäre in 
Ihren Garten. Oder wie wäre es einmal mit einer eigenen 
Boule!Anlage?

DIE SCHÖNSTE AUSSTELLUNG
Im Süden von Hamburg finden Sie weit und breit keine 

so schöne und große Themengarten!Ausstellung. Direkt 
an der A7 gelegen sind Sie schnell und bequem hier. Hier 
bekommen Sie alles für Ihren Garten: Natursteinpflaster 
und !terrassenplatten, Betonsteinpflaster und !terrassen !
platten, Keramikterrassenplatten, Blockstufen, Pflaster !
klinker, Holzterrassen, Dachbegrünung, Mauern und 
Pfeiler inkl. Abdeckungen, Metallschmuckzäune u. Tore, 
Licht im Garten, Sichtschutzwände, Wasserspiele, 
Pflanzen, Gartenmöbel und alles, was Ihre 
Gartenvision Wirklichkeit werden lässt. Kommen Sie 
jetzt und freuen Sie sich auf Ihre schönste Gartensaison 
2014.




