
D er Garten ist der letzte Luxus unserer 
Tage, denn er fordert das, was in 

unserer Gesellschaft am kostbarsten ge-
worden ist: Zeit, Zuwendung und Raum.“ 
– die Aussage des Schweizer Landschafts-
architekten Dieter Kienast ist aktueller 
denn je. In Zeiten der Coronakrise, aber 
auch in der immer stressigeren Arbeits- 
und Lebenswelt sorgt die Rückbesinnung 
auf die Natur für die dringend benötigte 
Entspannung. Und wo könnte sich dieses 
Gefühl besser erleben lassen als im eige-
nen Garten. 

Denn nunmehr deuten die ersten Son-
nenstrahlen eine Veränderung an: Der 
Frühling im Garten steht bevor. Und da-
mit alle Naturliebhaber auch genug Zeit 
zum Genießen haben „machen wir, die 
Fachmänner, den Garten fit für die warme 
Zeit des Jahres. Stauden, Gehölze und Ra-
sen lieben eine fachgerechte Zuwen-
dung“, betont Gartenbautechniker Rainer 
Denneler vom gleichnamigen Wangener 
Meisterbetrieb. „Denn wer sich nicht um 

seine Pflanzen  kümmert oder eine  unqua-
lifizierte Pflege, haben am Ende auch 
ihren Preis.“ 

Denn ein gepflegter Garten wertet 
nicht nur optisch das eigene Zuhause auf, 
sondern  sorgt auch für ein gesteigertes 
Wohlbefinden. Dabei beschränkt sich 
eine moderne Grünanlage keineswegs nur 
auf  Bäume, Hecken, Stauden, Blumen und 
Rasen. Denn der Einzug der neuen Tech-
nik macht auch vor der Natur nicht Halt. 
Darunter viele Möglichkeiten, die den 
teils arbeitsintensiven Alltag deutlich er-
leichtern. Die Bandbreite ist enorm.  

„Möglich ist unter anderem ein Bewäs-
serungssystem zu installieren, das den 
Garten automatisch versorgt“, erklärt 
Denneler. Oder auch analog zu dem in vie-
len Haushalten bereits Einzug gehaltenen 
automatischen Staubsauger ein Mährobo-
ter, der den Rasen gepflegt hält.  Ein weite-
res Highlight ist auch  ein Beleuchtungs-
system, mit dem man  abends bequem 
vom Smartphone aus den eigenen  Garten 

Der letzte Luxus: der eigene  Garten

durch Ambiente und Höhepunkte zum 
Leben erwecken kann. „Diese Techniken 
umranden gerne auch einen bienen-
freundlichen Garten, den auch unsere 
heimischen Gartenvögel gerne wieder be-
suchen“, ergänzt Denneler. 

Der Wangener Traditionsbetrieb hält 
für alle Wünsche die richtige Lösung parat 
– seit nunmehr mehr als 90 Jahren. Denn 
inzwischen legen auch viele Hobbyköche 
Wert auf die Zubereitung ihrer Speisen mit 
selbst anbauten frischen Kräutern und Zu-
taten aus dem eigenen Garten. Die ideale 
Lösung: ein Hochbeet. 

Alles zusammen die perfekte  Symbiose 
als Ausgleich zum stressigen Alltag.  Etwas 
gärtnern, arbeiten mit Erde und Pflanzen 
und ein Liegestuhl, um die Seele baumeln 
zu lassen. Der eigene Garten – eben der 
letzte Luxus.  (ale) 

b Weitere Infos gibt es unter   www.garten-
bau-denneler.de oder  unter der   Telefon-
nummer  42 22 11

Garten- und Landschaftsbau Denneler sorgt für die richtige Lösung und bringt den Frühling – Entspannung in der Natur

Für Gartenbautechniker  Rainer Denneler steht fest: Ein gepflegter Garten ist für den 
Ausgleich zum stressigen Alltag perfekt. Foto:  Alexander Müller
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Neues vom HGV Wangen und seinen Mitgliedsbetrieben

N och ist es keine fünf Jahre her, dass 
sich Rainer Daboci dafür entschie-

den hat, sich nach mehreren Jahrzehnten 
Berufserfahrung selbstständig zu ma-
chen. Mit Erfolg. „Ich habe die Entschei-
dung noch keine Sekunde bereut“, betont 
der Handwerkermeister. Die  positive Ent-
wicklung  gibt ihm Recht.   Mit nur fünf 
Mann begonnen, ist der Wangener Betrieb 
inzwischen bis auf acht Mitarbeiter ange-
wachsen. „Das Entscheidende ist immer 
die Qualität“, weiß der gebürtige Hedel-
finger. 

Dabei hilft ihm nicht nur, dass er sich 
in den Oberen Neckarvororten und in 
Stuttgart sehr gut auskennt  und bestens 
vernetzt ist – schließlich ist er in Wangen  
aufgewachsen und hat auch die meiste 
Zeit seiner Laufbahn dort verbracht –, son-
dern vor allem seine mehr als 38 Jahre Be-
rufserfahrung. Hinzu kommt ein einge-
spieltes Team. Es besteht ausnahmslos aus 
ausgelernten Gesellen mit denen Daboci 
bereits seit vielen Jahren zusammenarbei-
tet. Mit an Bord sind neben Ehefrau  Silke 

inzwischen auch die Söhne Leon und Fa-
bian. Durch die kleine und bestens aufei-
nander eingespielte Besetzung kann der 
Meisterbetrieb auf alle individuellen Kun-
denwünsche eingehen. Das hilft beson-
ders auch in der jetzigen Corona-Zeit.

Um den eigenen hohen Qualitätsan-
spruch weiter Aufrecht erhalten zu kön-
nen, ist Daboci dabei weiter auf der Suche 
nach geeigneten Mitarbeitern. Denn 
hauptsächlich durch Mund-zu-Mund-
Propaganda hat sich der 54-Jährige inner-
halb kurzer Zeit einen  ausgezeichneten 
Ruf erworben. „Wir bieten alles rund ums 
Dach“ verspricht Daboci.  Von der Verle-
gung der Ziegel, über neue Fenster und 
Balkonsanierung bis zum  Ausbau von 
Bühnen.  Eine Spezialität sind auch alle Ar-
ten von Flaschnerarbeiten. „Wir erledigen 
auch schwierige Aufgaben wie zum Bei-
spiel einen Ortgang, Traufe oder auch das 
Verkleiden von Gauben“, sagt Daboci. Eng 
arbeitet man dabei mit dem Premiumher-
steller Prefa zusammen, der alle ge-
wünschten Material- und Farbwünsche 

berücksichtigt. Auch ganze Blech- und 
Kupferdächer in allen Variationen sind für 
den Fachbetrieb kein Problem. Schließ-
lich verfügt Daboci inzwischen  über eine 
eigene Werkstatt. Ortsnah wie generell 
beim Familienbetrieb üblich, denn auch 
der Firmensitz ist nicht von ungefähr in 
der Hedelfinger Straße 112 gewählt. „Wir 
sind in den Oberen Neckarvororten stark 
verwurzelt“, sagt Daboci.

Der Vorteil: Die Firma ist nicht nur 
schnell vor Ort, sondern die persönliche 
Beratung steht immer im Mittelpunkt. 
„Die Kunden bekommen alles aus einer 
Hand – aus Meisterhand“, verspricht Da-
boci.  Natürlich zählen dazu auch alle not-
wendigen Holzarbeiten und Verkleidun-
gen zum Portfolio. Immer den neuen ge-
setzlichen Richtlinien der Energieeinspar-
verordnung entsprechend –  Wärmedäm-
mung und Dampfsperre inklusive. „Wir 
finden immer die richtige Lösung für die 
individuellen Wünsche der Kunden“, ist 
Daboci überzeugt – eine Erfolgsgeschichte 
seit fast fünf Jahren.  (ale)

Immer gut bedacht – das Dach von Meisterhand
Daboci Dachdecker bietet alles  rund ums Haus – Stetes Wachstum dank hoher Qualität

Rainer (links) und sein Sohn Fabian Daboci haben stets die richtige Lösung für Ziegel 
und  Blech parat. Immer ein Dach aus Meisterhand.          Foto: Alexander Müller
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