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6 Ausstellungsbeiträge zum Thema „Gärten
im Wandel“ präsentieren Ihnen Studierende
der Meister- und Technikerschule:

CLEVER & EFFIZIENT
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WILD & FREI
In diesem Garten erwartet Sie ein Weg, welcher
einem Holzpfad gleicht. Ein Bachlauf durchquert
den gesamten Garten und ist Mittelpunkt des
Lebens. Das Plätschern lädt zum Verweilen ein.
Die Pflanzung schließt das Bild zu einem
Naturgarten ab.

Die Digitalisierung bringt frischen Wind in
moderne Gärten. Welche Technik es gibt und
wie Sie clever & effizient eingesetzt werden
kann, zeigen wir Ihnen an unserem Stand.

Es werden tolle Aktionen rund um den Naturgarten
angeboten.

LECKER & GESUND

ENTSPANNEND & BETÖREND

Wer Interesse hat, wie man kleinen Raum für
tolle Gemüse-, Kräuter- und Obstsorten groß
nutzen – und diese im heimischen Garten
einfach ziehen kann, ist im Garten „Lecker &
Gesund“ genau richtig.

In unserem Garten werden Sie sich nicht nur
wohlfühlen, sondern Sie können sich gleichzeitig
entspannen.
Um dieses Feeling auf die Spitze zu treiben,
verwöhnen wir Sie auch noch mit Duftpflanzen.
Entspannen Sie und lassen Sie sich betören.
Genießen Sie unseren zauberhaften Garten und
Sie werden garantiert mit einem Lächeln an uns
denken, auch wenn Sie unseren „Zauber- Garten“
schon verlassen haben.
Ein Erlebnis, das Sie nicht vergessen werden und
auf keinen Fall verpassen dürfen!
Wir freuen uns auf Sie!

Verband Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau Bayern e. V.

SPANNEND & ERLEBNISREICH
Im Garten gibt es viele spannende und
erlebnisreiche Dinge zu entdecken.
Einige dieser Prozesse, Materialien u.v.m. werden
in diesem Garten zu bestaunen und hautnah mit
allen Sinnen zu erleben sein.
Außerdem werden Spaß und Spannung für alle
Altersklassen angeboten.

REGIONAL & REPRÄSENTATIV
Der Garten wird regional und nachhaltig gestaltet
und doch eine repräsentative Wirkung haben.
Wie ein Vorgarten diese Anforderungen erfüllen
kann und welche Pflege er dabei benötigt, können
Sie auf der Reise durch unseren Schaugarten
entdecken.

