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Stilhaus-Garten: gepflegter
gemeinsamer Auftritt
Ein schöner Garten, individuell geplant und optimal umgesetzt – dabei will
das Stilhaus seine Besucherinnen und Besucher von A bis Z unterstützen.
Entsprechende Dienstleistungen und hochwertige Produkte bieten 25 Partnerfirmen an, die in der 3000 m2 grossen Aussenanlage vereint sind und diese zu
einem inspirierenden, sinnlichen Erlebnis machen.

1 Die 3000 m2 grosse
Gartenanlage ist dem
Stilhaus-Gebäude vorgelagert.
2 Rund um das Modulhaus der Firma Renggli
wird das ganze Spektrum «grüner» Anbieter
präsentiert – von der
Gartenplanung und -realisation über den BioSchwimmteich bis hin
zum eleganten Holzdeck
samt Sonnensegel.
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D Solarer Lichtzauber für den Garten
Das Stilhaus empfängt seine Gäste mit einer ge-

schmackvoll gestalteten Gartenanlage vor der
riesigen verglasten Gebäudefront. Aussen wie innen setzt das Einkaufscenter bzw. Kompetenzzentrum für Bauen und Wohnen, das an verkehrsgünstiger Lage an der A1 in Rothrist liegt, auf eine
Auswahl an Ausstellern mit überzeugenden Produkten. Martin Schneider, Leiter Stilhaus-Garten,
betont: «Seit der Garteneinweihung im Frühling
2013 sind neue Partner und Ausstellungsobjekte
dazugekommen, die wir so in die Anlage integriert
haben, dass die harmonische Gestaltung erhalten
blieb.»
25 verschiedene Gartenpartner
Das Konzept, das auch künftig erweitert werden
soll, vereint Anbieter aus den Bereichen Pflanzen
(Gehölze, Stauden), Landschaftsgestaltung, Gartenbau (Mittelland/Nordwestschweiz), Schwimmteich-/Poolbau, Bewässerung, Beleuchtung, Sonnensegel, Aussenbeläge, Rasenpflege, Gartenkunst,
Aussenküchen und Grill. Seit Kurzem mit dabei ist

auch die aus der Ostschweiz stammende Holzbaufirma Glovital. Das Unternehmen mit Sitz in Arbon
produziert u. a. neuzeitlich gestaltete Metall-HolzKonstruktionen (Lärm- und Sichtschutzwände),
Hochbeete, Gartenhäuser sowie Atelier-/Homeofficebauten. Ein solcher Office-Bautyp ist auch
das Info-Gebäude im Stilhaus-Garten. Laut Glovital-Geschäftsführer Urs Geisser besteht seit drei
Jahren eine starke Nachfrage nach diesen 20 bis
50 m2 grossen Ergänzungsbauten für in den Garten. Sie werden vor allem zur Wohnraumerweiterung geschätzt, z. B. bei kleinen Einfamilienhäusern, oder lassen sich als Gartenhäuser nutzen.
Mit der Präsenz in Rothrist will Glovital seine Vertretung im Mittelland stärken.
Bereits seit Beginn ein Gartenpartner von Stilhaus
ist die Firma Vitabad AG, Ermensee. Sie stellt in
Rothrist ein 6 x 3 m grosses Gartenschwimmbad
aus: eine eigenstabile, hoch isolierte Stahl-HolzKonstruktion, hergestellt aus regionalen Materialien. Der Pool verfügt über eine sehr dauerhafte
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Auskleidung und eine Solarabdeckung (Heizeffekt).
Das Stilhaus habe sich mittlerweile gut etabliert,
berichtet Ueli Achermann, Mitglied der Geschäftsleitung. «Wir konnten mit unserer Präsenz im Stilhaus den Bekantheitsgrad von Vitabad steigern.»
Die Erstberatung vor Ort durch die von den Gartenpartnern selbst geschulten und gut dokumentierten Stilhaus-Mitarbeitenden sei ausgezeichnet.
Die Koordinaten von interessierten Besuchern
würden umgehend weitergeleitet und die potenzielle Kundschaft rasch von Vitabad kontaktiert.
Inspiration und Information
Schilder und Stelen weisen im Garten auf die Produkte und Dienstleistungen der verschiedenen
Partner hin. Für vertiefende Informationen bietet
sich das Info-Gartenhaus als Anlaufstelle an. «In
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Zukunft möchten wir die Signaletik weiter verbessern und zusätzliche Informationen integrieren»,
erklärt der Gartenleiter, ein versierter Fachmann,
der mit Begeisterung berät und dabei – ebenso wie
bei der Pflege des Gartens – von einer kompetenten
Mitarbeiterin unterstützt wird. Das Konzept «Alles
unter einem Dach» bzw. «alles aus einer Hand»
habe Zukunftspotenzial, ist Schneider überzeugt.
Bis es sich durchgesetzt habe, wird es aber wohl
eine gewisse Anlaufzeit brauchen. Im Frühjahr
und Sommer, besonders an den Wochenenden
und bei gutem Wetter, wird der Stilhaus-Garten
am meisten frequentiert: nicht nur als Ort der Information und Inspiration, sondern auch zum Entspannen und Geniessen. Dazu lädt ebenfalls das
Restaurant IOIY’s mit seinem in den Stilhaus-Garten integrierten Aussenbereich ein.
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3 Pool von Vitabad mit
Auskleidung im Naturstein-Look (oben) und
Bio-Schwimmteich von
Lehnert.

4 Gartenhaus mit Rhomboidschalung von Glovital.

5 Bacsac-Pflanzsäcke
von VEG and the City, im
Hintergrund Hochbeet
von garten-hochbeet.ch.

6 In der konsequent gestalteten Präsentation
sind die am StilhausGarten beteiligten Partner auf Stelen dargestellt. Die fachliche
Beratung vor Ort übernehmen der Gartenleiter
und eine im Teilzeitpensum beschäftigte Landschaftsarchitektin.
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