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Sie suchen noch die Glücksformel für Ihren Garten?
Das Team von Thomas Gardener hat sie:
Am Anfang ist es die Sehnsucht nach vollkommener Schönheit und Harmonie, und so erschaffen wir tausendundeinmal mehr traumhafte Gartenwelten. Und als Passion und Profession uns
längst schon zu Meistern der Gartenkunst gemacht haben und wir mit viel Freude auf unser
Werk blicken können, ist uns das nicht genug. Wir wollen mehr: Denn zum ganzen Gartenglück
fehlt uns noch ein „grünes Stilwerk“.
Und weil jedem Anfang ein Zauber inne wohnt, packt uns die Abenteuerlust: Zwei Jahre lang
reisen wir durch Europa, blicken in berühmte und wohl behütete Gärten und schauen Künstlern
und begnadeten Handwerkern bei ihrer Arbeit zu.
Ein Leitstern bei der Gestaltung von Gärten ist, dass ein Garten als Gesamtkunstwerk nicht
allein durch das perfekte Zusammenspiel von Bäumen, Sträuchern, Blumen und Stauden entsteht. Ein Pleasureground ist dann perfekt, wenn Objekte und Accessoires hinzu kommen und
gekonnt als gestalterisches Element eingesetzt werden. Es sind solche kostbaren Dinge, die den
Garten von heute zur Geltung kommen lassen. Urbanität und Landlust verschmelzen miteinander und schaffen Räume, die zum Wohnen und zum Spielen, zur Repräsentation und zur Rekreation einladen.
Was uns gefällt, bekommt einen Platz in unserer virtuellen Schatzkammer. Modisches Zubehör,
das gerade mal einen Sommer hält und mit dem Herbstlaub davon gekehrt wird, lehnen wir dagegen ab. Die hohen Ansprüche unserer Kunden teilen wir, und weil wir ein Team von genialen
Entdeckern und weitgereisten Schatzsuchern, ausgestattet mit einem feinen Sinn für Ästhetik
und Qualität, sind, können wir Trends zeigen, die das Gartenjahr überdauern.
Bewährte wie zukünftige Designklassiker, Accessoires, die kostbare Kunstwerke sind oder Dinge,
die auch Kindern einfach Spaß machen. Das alles finden Sie vereint mit einem Angebot herrlicher und seltener Pflanzen im grünen Stilwerk von Thomas Gardener. Bei der Produktauswahl
sind uns edle Materialien wichtig, die aufwändig und hochwertig verarbeitet sind und ökologischen Standards entsprechen.
Frühlingszauber, Sommernachtstraum, Herbstleuchten,Wintermärchen. Frühstück im Grünen
oder Five oŽclock tea, glanzvolle Feste unterm Sternenhimmel oder ein Picknick auf dem Eis mit den Objekten und Accessoires von Thomas Gardener wird Ihr Garten zu jeder Jahres- und
Tageszeit einladend wirken.
Ob Minigarten oder Parkanlage, wie unsere Auftraggeber sind auch wir immer auf der Suche
nach dem gewissen Etwas und finden, dass es davon gern etwas mehr sein darf. Thomas Gardener - Gartenträume werden wahr.
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