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Garten-Ideen

Schlichte Optik, große 
Wirkung Eine zart- 

violette Wand und die 
Bepflanzung aus Rosen, 

Astelia ‘Silver Spear’, 
Knautie (Knautia ar- 

vensis) und Federgras 
(Nassella tenuissima) 

bilden den passenden 
Rahmen für den mo- 

dernen Wandbrunnen

Fließendes Wasser 
leicht gemacht! Mit 

dem Einbau-„Waterfall 
60“-Set aus Edelstahl 
kann sich jeder einen 
Wasserfall gestalten. 

Zubehör einfach in eine 
Wand oder in Steine 
integrieren (OASE)

Skulptural ist diese  
„Hochglanz“-Wasser-
säule, die Designer 
Alan Wilson kreiert 
hat. Im glänzenden 
Stahl spiegelt sich die 
Umgebung, mit dem 
Wasser ergeben sich 
besondere Effekte

Nicht nur an heißen Tagen ist sprudelndes Wasser eine echte Bereicherung für 
jeden Garten. Denn obwohl Elemente, wie ein klassischer Etagenbrunnen, 

eine dekorative Wandfontäne oder ein raffiniertes Wasserspiel nicht viel Platz in 
Anspruch nehmen, werden sie schnell zum gestalterischen Mittelpunkt ›

Selbst wenn ein Garten mit 
traumhaften Staudenbeeten 
und imposanten Gehölzen 

aufwartet, sobald das Element 
Wasser in Erscheinung tritt, zieht es 
uns wie magisch zu dieser Quelle 
der Erfrischung. Ganz besonders 
faszinierend ist jegliche Art von 
sprudelndem Wasser, wohl, weil es 
belebend und entspannend zu-
gleich auf uns wirkt. Ein klassischer 
Erzeuger solch melodischen Plät-
scherns ist ein Brunnen. Er kann auf 
verschiedene Weise gestaltet sein, 

etwa in eine Wand integriert, 
kombiniert mit einem Trog oder 
freistehend. Bei allen Varianten fällt 
der Wasserstrahl aus einer gewis-

sen Höhe in einen tiefer liegenden 
Behälter. Je größer diese Fallhöhe, 
desto lauter klingt die „Melodie“ 
in unseren Ohren. Im Gegensatz 
zu einem Teich braucht man für  
einen Brunnen kaum Platz – es sein 
denn, man entscheidet sich für 

Die richtige FallhöheGartenbrunnen
Erfrischende
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„Floor Fountains“: Die kleine Wasserquelle für jeden Sitzplatz
Klein, aber oho! Die „Floor 
Fountains“ lassen sich ganz 
einfach installieren und 
das auf kleinster Fläche – 
zum Beispiel an der Terrasse 
oder entlang eines Garten-
wegs. „Floor Fountains“ von 
Heissner sind als Komplett-
set erhältlich. Es umfasst 
einen Behälter, Pumpe und 
eine Abdeckung aus Granit 
oder Basalt. Der Einbau ist 
unkompliziert (1): Im Boden 
an der gewünschten Stelle 
ein Loch graben, so tief, dass 
das mitgelieferte Becken 
hineinpasst. Die Pumpe in 
den Behälter stellen, Wasser 
einfüllen, Abdeckung und 
Motiv-Steinmatte aufsetzen 
und dann alles anschließen.

ein pompöses, mehrstöckiges 
Bauwerk, wie es z.B. vor allem die  
barocken Anlagen bevorzugten.  
Solche Etagenbrunnen entfalten 
ihre Wirkung nur mit größeren 
Auffangbecken. Bei den Materia-
lien hat man die Wahl zwischen 
Naturstein, Beton, Ton und Stahl, 
man kann aber auch individuelle 
Elemente gestalten. Das Funktions-
prinzip ist bei allen Varianten 
gleich: Man braucht ein Reservoir 

(Behälter), eine Pumpe und Strom. 
Die Tauchpumpe kann man unter 
der Erdoberfläche oder oberirdisch 
im Becken verstecken. Das Wasser 
fließt in einem geschlossenen 
Kreislauf, im Gegensatz zu Förder-
brunnen, die ans Grundwasser 
angeschlossen sind. Die Pumpe 
darf nie trockenlaufen, bei Bedarf 
füllt man den Behälter deshalb 
auf. Auch sehr kalkhaltiges Wasser 
kann die Lebensdauer verkürzen. 
Im Winter müssen Brunnen und 
Leitungen geleert werden; die 
Pumpe lagert man frostfrei.

KReativ weRden mit „LunaLed“

Mit dem „LunaLed Creative Set“ von Oase können Sie Ihrer 
Fantasie wirklich freien Lauf lassen! Es bietet Ihnen ein 
anschlussfertiges Wasserspiel, mit Lichteffekten kombiniert, 
das Sie in (fast) jedes Gefäß einbauen können. Der Behälter, 
den Sie wählen – ob Terrakotta, Beton, Glas oder Kunststoff, 
schlich oder verschnörkelt, klein oder groß – bestimmt den 
Stil des Wasserspiels. Was Sie zusätzlich brauchen ist etwas 
Kies als Abdeckung. So funktioniert der Einbau: Setzen Sie 
das gewünschte Gefäß auf die Abdeckung und markieren Sie 
dessen Umriss. Schneiden Sie dann die Abdeckung passend 
zu. Das Wassergefäß in den von Ihnen gewählten Dekotopf 
oder -kübel stellen und das „Creative Set“ einsetzen. Wasser 
einfüllen und als Abschluss zum Beispiel mit Kies dekorieren 
– die Abdeckung kann bis zu zwei Kilogramm Dekomaterial 
tragen. Das Ganze ans Stromnetz anschließen – fertig!

Das Set enthält Gefäß 
(Ø 22,5 cm), Pumpe, 
Trafo, LED-Ring und eine 
anpassbare Abdeckung. 
Geeignet für drinnen 
und draußen (OASE)

Edel wirkt das 
„Creative Set“ 
im schlichten 
Bodengefäß aus 
Beton (OASE)

Individuelle Lösungen sind 
immer möglich, wie dieses 
Beispiel mit handgetöpfer-
tem – und bepflanzbarem – 
Wasserspeier (von Pluta 
Keramik) eindrucksvoll zeigt

Wie im Märchen fühlt 
man sich in dieser 
Szenerie mit der Rose 
‘Constance Spry’, 
die den gusseisernen 
Brunnen überrankt

Fontäne „Marcuba“ 
sprudelt aus einer 
Düse und ist begeh-
bar. Eine integrierte 
LED-Lampe sorgt auch 
abends für Effekte. 
70 x 70 cm (Heissner)

❚

›

Geschlossener Kreislauf

Vielfältige 
Spielereien 
mit Wasser
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