
Restflächen zurück zur Natur.
Unser Projekt für mehr Biodiversität.



Die biologische Vielfalt in unserem Land ist in Bedrängnis. Die Lebensgrund-
lagen für Pflanzen und Tiere verschwinden immer mehr. Helfen Sie mit und 
geben Sie kleine und grössere Restflächen der Natur zurück.  
Als leidenschaftliche Gartenbauer und Pflanzenliebhaber liegt uns die Natur 
am Herzen, sie ist die Grundlage unseres Schaffens.  Bei jedem Garten, an 
dem wir tätig sind, ist für uns immer auch die Förderung der Biodiversität ein 
Anliegen.

Die Natur 
braucht 
unsere Hilfe



Ein Gewinn 
für Sie und 
die 
Biodiversität

Unser Land wird stark und intensiv 
genutzt und zersiedelt. Wohnflächen 
wachsen und nehmen der Natur Platz 
weg. Die Folge davon ist ein Biodiversi-
tätsverlust – ein Verlust an vielfältigen, 
natürlichen Lebensräumen. Darum ver-
schwinden auch immer mehr Insekten, 
Vögel, viele Reptilien und andere Klein-
lebewesen. Wenn wir dem nicht ent-
gegenwirken, wird das fatale Folgen für 
den Menschen haben.
Aber die gute Nachricht ist : Jeder, der 
ein kleines Stück Garten oder Land hat, 
kann mithelfen, diesen Trend zu stoppen.  
 

Mit unserem Projekt #restflächenzurück-
zurnatur versuchen wir Sie zu gewinnen, 
der Natur kleine und grössere ungenutz-
te Restflächen zurückzugeben. Blüh-
streifen statt Schotterflächen, Ruderal-
flächen statt ungenutzter Rasen, Hecken 
mit Vogelnährgehölzen statt Thuja oder 
Kirschlorbeer – und die Natur beginnt 
zu summen. Wo die richtigen Pflanzen 
wachsen, kommen Insekten zurück, 
wo Insekten sind, finden sich Vögel ein. 
Helfen Sie mit, jedes noch so kleine Stück 
Land ist ein Puzzleteil, das der Natur 
wieder Leben einhaucht.
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Wir beraten Sie gerne
Ob Ihre Fläche, die Sie der Natur zur Verfügung stellen wollen, gross 
oder klein ist – wir sind gerne für Sie da mit einer unverbindlichen 
Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Bei unserem Projekt #restflächenzurückzurnatur unterstützen uns 
folgende Firmen: 


