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AUFGEFALLEN

Das Tessiner Unternehmen Nephos
hat sich auf Anlagen spezialisiert, die
feinsten Sprühnebel erzeugen. Im
Privatbereich können damit Terrassen und Aussenräume gekühlt werden. Hierzu wird Wasser unter Hochdruck auf über 100 bar gebracht und
mittels spezieller Düsen in Mikroteilchen zerstäubt. Die schnelle Verdunstung des Wassers entzieht der
Umgebung Wärme, sodass die Temperatur um einige Grad sinkt. Auf
Wunsch können damit auch optisch
spektakuläre Nebel
effekte erzeugt
werden. www.nephos.ch

s war bereits die dritte Auszeichnung, die das Berner Unternehmen Gartenkultur bei der Giardina erhalten hat. Der stimmungsvolle Felsengarten, dem durch Sprühnebel (siehe «Aufgefallen») eine ganz besondere Atmosphäre und zugleich ein kühleres
Klima eingehaucht wurde, war definitiv eines der Highlights auf der
Messe. Zum Standkonzept erklärte uns Ben Uhlmann, architektonischer Leiter beim Berner Unternehmen: «Steingärten sind in der
Schweiz meistens nicht schön, und oft handelt es sich dabei nur um
einfache Kiesgraben mit ein paar Pflänzchen. Mit unserem Felsengarten wollten wir zeigen, dass man dieses Thema auch gestalterisch
anspruchsvoll angehen kann.» Ein recht aufwendiges Unterfangen!
Insgesamt wurden dafür 51 Findlinge aus Kandersteg in die Halle
verfrachtet – mit einem stolzen Gesamtgewicht von 135 t!
Der Stand hatte aber auch noch ein anderes Schmankerl zu bieten,
und zwar eine eigens dafür angefertigte Outdoorküche von Zbären,
die veranschaulichen sollte, dass Kochen im Garten immer mehr zum
Lifestyle-Thema avanciert. Dass das halbrunde und gewichtige Objekt perfekt zu den Findlingen passte, war natürlich kein Zufall: Die
Küche bestand aus demselben Stein wie die Findlinge. Rund 450 Arbeitsstunden steckten übrigens in dem exklusiven Stück mit einem
Wert von rund 140 000 Franken. Für den Preis wird allerdings auch
etwas geboten, so z.B. ein integrierter Kühlschrank, ein Grill und
nicht zuletzt ein Becken zur Kühlung von Getränken, das mit Eiswürfeln gefüllt werden kann.
Der Clou auf der Messe:
Das Schmelzwasser floss
direkt in den Teich ab.
www.gartenkultur.info
www.zbaeren.ch
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