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„Ein Garten
verändert sich durch
die Jahreszeiten.
Jede Saison hat Ihre
eigene Ästhetik.“

EIN
HARMONISCHES
GANZES.
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durch das Gartenkonzept. Von oben betrach-

es um mehr als um Freiraum-

Moorgebiet im Süden der „Gelderschen Vallei“.

tet, scheint das Haus auf dem geometrisch be-
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tig eine harmonische Verbindung geschaffen.
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wunderschöner, sattgrüner Landschaft. Er ent-

satz und Verschmelzung sich wie ein roter Faden

Konsequent
ziehen Gegensatz
und Verschmelzung
sich wie ein roter
Faden durch das
Gartenkonzept.

„Der Betonstein passt sehr gut zu unserer Philosophie von
puristischem Design und fügt sich harmonisch an die
Farben, die Architektur und das Umfeld des Objektes an.“

„Für uns war
wichtig, dass alles,
was hier aus Beton
verarbeitet worden
ist, aus einem Werk
kommt.“

„Ein Garten verändert sich durch die Jahreszeiten.
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Das rechteckige Maß und der leicht funkelnde
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Von hier aus kann man die ganze Anmut der stren-
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