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Lösung vor Au-
gen“.  Bevor nun 
anschauliche Gestaltungspläne 
entworfen werden, ist eine transparente Kostenplanung und 
Terminplanung von großer Bedeutung.  Besonders bei Neu-
bauvorhaben und nach aufwendiger Sanierung einer Be-
standsimmobilie sollte die Gartengestaltung von Beginn an 
mit kalkuliert werden. Gerade junge Familien, welche Ihr ers-
tes Eigenheim beziehen, suchen nicht immer sofort die Kom-
plettlösung. Hier bietet das Landschaftsbau- Unternehmen 
die kleine kostengünstige Variante an, um dem Garten und 
Vorgarten ein „schönes Gesicht“ zu schenken. Wunschvarian-
ten lassen sich dann zu einem späteren Zeitpunkt basierend 
auf der Vorplanung umsetzen. Und dem sind keine Grenzen 
gesetzt, ob es die Grillküche im Außenbereich sein soll, pfle-
geleichte Formen des Sichtschutzes oder warme Naturstein-
elemente um Ihr „grünes Wohnzimmer“ einzurichten. 

„Ansprüche an die Gartenpflege haben sich verändert“, so 
Sebastian Goste. „Berufstätige Immobilieneigentümer möch-
ten die oft begrenzte Freizeit in ihrem Garten genießen und 
nicht darin arbeiten. Auch aus diesem Grunde folgen viele Sebastian Goste hat sich das Ziel gesetzt, kreative Gartenland-

schaften zu schaffen und das schon seit 2005, als er das Un-
ternehmen „Sebastian Goste – kreative Landschaften“, damals 
noch zusammen mit einem Kompagnon,  gründete. Unter-
nehmergeist, eine gute Portion Mut und die Liebe zur Natur 
waren die Garanten für eine erfolgreiche Firmenentwicklung 
des Gartentechnikers. Mittlerweile  führt er das Unternehmen 
alleine und es steht zur Umsetzung der Gartengestaltung und 
Gartenpflege ein 14-köpfiges qualifiziertes und top-ausgebil-
detes Team bereit, um Kunden zu beraten und fachlich ein-
wandfreie und termingerechte Arbeiten auszuführen. 

Der Garten ist 
mehr als nur 
Freiraum ums 
Haus. Ein gut 
gestalteter Gar-
ten ist ein Ort der 
Geborgenheit und 
Lebendigkeit mit Licht 
und Schatten, voller Far-
ben, Geräusche und Gerüche, 
in ihm steckt ein oft unerkanntes Potential. Dieses möchte Se-
bastian Goste mit Ihnen gemeinsam entdecken und entwickeln. 

So ist die Grundvoraussetzung ein Planungsgespräch, in dem 
der Charakter des Wohnhauses und der individuelle Lebens-
stil berücksichtigt werden. „Doch manchmal weiß man gar 
nicht so recht, was man möchte“, so Goste, „hier kann sich der 
Eigentümer ganz auf mein Gespür verlassen, denn oft habe 
ich im ersten Beratungsgespräch schon die passende kreative 

Das Frühjahr naht, die ersten warmen Sonnenstrahlen locken ins Freie und im bes-
ten Falle geht es hinaus in den eigenen Garten. Möchten Sie sich hier Ihre Wohl-
fühloase schaffen und ein Urlaubsfeeling von der eigenen Terrasse aus erleben? 
Dann sind kreative Ideen gefragt! 

Anzeige

Der eigene Garten – 
das „grüne Wohnzimmer“!

dem angesagten Trend zur pflegeleichten und puristischen 
Gartengestaltung. Der immer grüne Garten als Erlebnisraum, 
der zugleich alltagstauglich ist.“ 

Ebenfalls im Zeitstil steht das Thema „Wasser im Garten“. 
Wasser übt eine unbeschreibliche Faszination auf den Men-
schen aus, ob als fließender Bach, sprudelnder Brunnen oder 
Teich. Wasser ist ein wundervolles Element zum Erfreuen, 
Entspannen und Schwimmen. Hinein ins kühle Nass oder 
dem Plätschern von fließendem Wasser lauschen und das im 
eigenen Garten, dieser Traum lässt sich leichter verwirklichen 
als oft vermutet. Auch hier gilt: die pflegeleichte Variante ist 
gefragt, automatische elektronische Chlorungen und Reini-
gungsroboter sind echte Zeitsparer. Lassen Sie sich von Se-
bastian Goste inspirieren!

Auch bietet Ihnen das Unternehmen alle Aspekte der Gar-
tenpflege vom Winterdienst, Dauerpflege, Rückschnitt, Ra-
sen mähen bis hin zur Terrassenpflege an. Der eigene Ma-
schinenpark ermöglicht eine flexible Auftragsannahme und 
termingerechte Durchführung.     

„  Ansprüche an die Gartenpflege  
haben sich geändert.“

„  Wasser übt eine unbeschreibliche  
Faszination auf den Menschen aus.“


