
Die Vorstellung vom eigenen Garten, wie er aussehen sollte, und der Zustand, in dem er sich tatsächlich
befindet, klaffen meist weit auseinander. Beim Blick auf dürres Gestrüpp und zufällig verteilte
Blumenrabatten regt sich der Wunsch nach einer grünen Oase im Stil eines Landhausgartens oder eines
Wohngartens — aber wie anfangen und vor allem womit? Das neue Buch von Alan Titchmarsh
Gartenstile und Gestaltung liefert Gartenanfängern und Hobbygärtnern die passenden Antworten und
Anregungen, wie sich der eigene Traumgarten zu Hause in einfachen Schritten umsetzen lässt.

Insgesamt zwölf beliebte Gartenstile stellt der Autor eingehend vor und beschreibt mit detaillierten Step-
By-Step-
Anleitungen, wie diese am besten anzulegen und umzusetzen sind. Zunächst geht er dabei ausführlich
auf den Charakter und die Besonderheiten der verschiedenen Gartenarten ein und vermittelt deren
grundlegende Eigenschaften und Aussehen, bevor er dann vom großen Überblick hin zu den Details und
Feinheiten des Gartenstils führt. Ob Landhausgarten, exotischer Garten, romantischer Garten,
Fantasiegarten oder Cottagegarten  — für jeden Stil zeigt der Ratgeber die passenden Gestaltungsideen
und Pläne, macht Vorschläge für die richtige Pflanzenauswahl und erklärt auch die Charakteristika und
typischen Bestandteile des jeweiligen Gartenstils. Passende Dekoelemente und Accessoires für die
ausgewählte Gartenart finden sich hier ebenso wieder wie Tipps für Tiere im Garten oder die Bewirtung
von Gästen. Die zahlreichen stimmungsvollen Farbfotos vermitteln dabei einen ersten Eindruck, wie die
Gartenidee aussehen könnte, und lassen bereits beim Blättern Vorfreude auf den eigenen Traumgarten
aufkommen.

Alan Titchmarsh hat Gartenbau studiert und war nach erfolgreichem Studienabschluss in den Royal
Botanic Gardens in Kew tätig, die zu den ältesten botanischen Gärten der Welt gehören. Er arbeitet
inzwischen als Journalist und ist in Großbritannien ein angesehener Gartenexperte mit häufiger TV-
Präsenz. In Deutschland lief bereits seine Sendung Liebe deinen Garten, in der er Hobbygärtner
besucht und ihnen Gestaltungstipps und Ratschläge für ihren Garten gibt.
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