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6. Ausgabe



LEIDENSCHAFT FÜR DEN  
GARTENBAU
Liebe Leserin, lieber Leser

Schon früh sah ich, wie mit der Unter-
stützung von Bagger, Lastwagen und 
weiteren Maschinen eindrückliche 
Mauern, schöne Plätze und neue 
Treppen entstanden. Nach meiner 
ersten Berufslehre als Baumaschi-
nenmechaniker erweiterte ich meine 
Kenntnisse mit jenen des Land-
schaftsgärtners und stieg in meine 
zweite Lehre ein.

Wer im Gartenbau gross wird, den 
lässt diese Faszination nicht mehr los. 
Deshalb leite ich mit viel Leidenschaft 
den Bereich Gartenbau und freue 
mich immer wieder, wenn ich selbst 
anpacken kann. Dank einem gut 
ausgerüsteten Maschinenpark kann 
unser Team auch herausfordernde 
Aufträge bewältigen.

In der nahen Zukunft werden wir in 
einem weiteren Bereich im Garten-
bau Fuss fassen. Wir vom blauä Bumä 
sind überzeugt, dass Gärten nicht nur 
schön sein und zur Erholung dienen 
sollen. Es sind auch Wohlfühloasen, 
die uns am Abend oder an Wochen-
enden Energie liefern und einen 
Raum bieten, wo wir abschalten und 
Gäste in entspannter Atmosphäre 
begrüssen können.

Ich möchte mich an dieser Stelle für 
die vielen schönen Erlebnisse und 
umgesetzten Projekte in den ver-
gangenen 15 Jahren bedanken. Mein 
Team und ich freuen uns auf viele 
weitere schöne Begegnungen und 
herausfordernde Aufgaben.

Reto Baumann





PFLÄSTERUNG  
Natursteinpflästerung wie im alten Babylon 

Eine wunderschöne Alter- 
native zu den weitverbreite-
ten grauen Gartenplat- 
ten bietet die Naturstein-
pflästerung – eine  
Handwerkskunst, welche 
ihren Ursprung im Alter- 
tum hat.

Verleihen Sie Ihrem Garten einen na-
türlichen, lebhaften und unverwech-
selbaren Charakter. Wir sind Spezia-
listen für Natursteinpflästerung. Auf 
Wunsch bauen wir Wege und Plätze 
wie vor mehreren tausend Jahren.

Die Natursteinpflästerung zeigt viele 
Facetten. Unterschiedliche Steine mit 
Farbnuancen, von dunkel bis hell, kön-
nen eingesetzt werden. Bei uns wäh-
len Sie, ob sich die Farbe des Steins 
an jener der Fassade orientiert oder 
Ihrem Geschmack angepasst wird.



Kontaktieren Sie Reto Baumann, 
Leiter Gartenbau, 076 377 24 14 für 
nähere Informationen.

Der Mehrwert einer Naturstein-
pflästerung ist unübersehbar. Sie ist 
heimelig, einmalig und wunderschön 
anzuschauen. 



3D PLANUNG 
Wir visualisieren Ihren Wunschgarten – 
schon in der Planungsphase

Der technische Fortschritt 
macht es Ihnen einfacher, 
sich den neuen Garten  
vorzustellen. Mit einer 
3D-Visualisierung sehen Sie 
Ihren Garten als digitalen  
Zwilling vor sich, noch  
bevor dieser gebaut wird. 

Am Anfang einer neuen Umgebungs-
gestaltung oder einem Umbauprojekt 
steht eine mehr oder weniger klare 
Vorstellung, wie der zukünftige Garten 
aussehen soll. Mit der bewährten 
2D-Planung, einem herkömmlichen 
Plan, erfassen wir die Vorstellungen 
unserer Kunden und schaffen damit 
ein gemeinsames Verständnis vom 
Bauvorhaben. Dieser Plan bildet eben-
falls die Anleitung für die auszufüh-
renden Arbeiten. 

Die fortschrittliche 3D-Planung bieten 
wir seit 2020 an und setzten dabei auf 
eine eingespielte Partnerschaft  
mit InnoPlan Grogg GmbH in Spiez. 
Mit dieser Planungsart sind wir in der 
Lage Ihr Vorhaben bis ins letzte Detail 
fotorealistisch darzustellen.  
So können Sie sich Ihren Garten noch 
vor der Realisierung bestens vorstel-
len und sehen ihn digital vor sich.



Möchten Sie Ihren Garten schon vor 
dem eigentlichen Start der Umgestal-
tung begutachten? Unser Team steht 
Ihnen sehr gerne zur Seite.



Baumann Gartenbau und Unterhalt AG
Unterlangenegg – Hilterfingen – Bern
+41 33 243 58 58
www.baumanngartenbau.ch

DIE VOM BLAUÄ BUMÄ
Reisende soll man ziehen lassen.

Wenn langjährige Mitarbeitende die 
Firma verlassen, passiert das mit 
einem weinenden und einem lachen-
den Auge.

Marcel Reusser war seit einer gefühl-
ten Ewigkeit bei uns. Er absolvierte 
die Berufslehre bei uns, schloss den 
Lehrgang zum Obergärtner ab und 
bildete sich im Bereich Pflanzplanung 
weiter. Er war ein absoluter Team-
player, stets sehr loyal und viele Jahre 
die rechte Hand von Reto Baumann. 
Die Werte vom blauä Bumä trug  
er nach aussen und kam bei unseren 
Kunden sehr gut an. Sie schätzten 
sein Wissen und seine Art.

Das ganze Team bedankt sich herz-
lich für den langjährigen Einsatz von 
Marcel und wünscht ihm nur das 
Beste auf seinem beruflichen und 
privaten Weg.
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