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Welcher Mehrwert ergibt sich für die Besucher eines Weis-
senböck Wohlfühl-Gartens? 
 

Die Idee der „Wohlfühl-Gärten” von Weissenböck ist einzigartig in Öster-
reich. Ideen holen und vergleichen - Gestaltung mit Niveau - Alles passt 
zusammen. 

„Unsere Kunden suchen fertige Gestaltungslösungen und Inspirationen für Ihren Gar-
ten“, so Stefan Weissenböck, Geschäftsführer und Verkaufsleiter der Weissenböck Bau-
stoffwerk GmbH. „In unseren Wohlfühl-Gärten sehen Sie, was man mit Pflaster- und 
Mauersteinen alles bauen kann, wir zeigen Beispiele wie Hochbeete, asiatischer Gärten, 
einen Ying-Yang Platz, Pavillons, Säulengänge, eine Outdoor-Küche u.v.m.“ Neben den 
auch in anderen Mustergärten vorhandenen Vergleichsflächen von Pflaster, Platten und 
Mauersteinen in unterschiedlichen Farben, Formen und Ausführungen bieten die vier 
Weissenböck Wohlfühl-Gärten auf insgesamt rd. 13.000 m² Fläche zusätzlich zahlreiche 
Gestaltungsbeispiele für Wohnräume im Freien. Gebaut wurden diese auf Basis von 
Plänen, die von Absolventen der Gartenbauschule Schönbrunn entworfen wurden. Die 
Garagenstraßen sind so angeordnet, dass ein Probeparken mit dem eigenen PKW je-
derzeit möglich ist. 

 

1) Ideen holen und vergleichen 

In einen Inspirationsbereich findet man Ideen und Anregungen dafür, was man auf seinem 
eigenen Grundstück realisieren kann. Die Ensembles in den Wohlfühl-Gärten wurden von Ab-
solventen der Gartenbauschule Schönbrunn entworfen und seitens Weissenböck umgesetzt 
und weiterentwickelt. Emotionale Designs wie Atriumgarten, asiatischer Garten, Kultkreis, 
Kräuterschnecke, Gartenpavillon, Outdoor - Küche und vieles mehr: der Besucher sieht bei 
seinem Rundgang nicht nur schöne Gestaltungen, sondern erkennt gleichzeitig auch, was 
alles machbar ist und tatsächlich funktioniert. Viele zufriedene Kunden bestätigen, wie wichtig 
dieses Erleben als Ergänzung zu den zahlreichen Bildern und Texten ist. In Natura ist es 
VOR-STELL-BAR und BE-GREIF-BAR. So entsteht Begeisterung. Bilder anzusehen, ist das 
eine, es in der Praxis funktionsfähig zu erleben, ist das andere - oft entscheidende – Element. 
Das macht uns sicher bei der Einkaufsentscheidung. Wir empfehlen Ihnen, fotografieren Sie 
alles, was Ihnen gefällt. Zu Hause können Sie dann Ihre Erinnerung auffrischen oder weitere 
Ideen entwickeln und mit Ihrem Gartengestalter oder Baumeister besprechen! 

Nach der Ideenfindung im Inspirationsbereich kann man im Vergleichsbereich komfortabel mit 
kurzen Gehstrecken zwischen den verschiedenen Farben, Oberflächen, Kantenausführungen, 
Fugenausführungen, etc. vergleichen und auswählen. Hier werden die Schuhe ausgezogen, 
probegesessen, probegerollt, probegelegen, probegeparkt, probeweise schneegeschaufelt, 
gemessen, und vieles Mehr. 

 

2) Achsen, Zentren und Wohnzimmer im Freien 

Der Wohlfühl-Garten in Seiersberg ist so angelegt, daß er von keinem Punkt der Anlage aus 
komplett überschaubar ist. So entsteht beim "Eintauchen" in die verschiedenen Gartenwelten 
eine kleine Privatsphäre, fast so wie im eigenen Garten zu Hause. Beim Durchschreiten öffnen 
sich wiederholt neue Perspektiven und Blickwinkel. Sich ändernde subjektive Raumgefühle 
und überraschende Blickachsen veranlassen manchen Besucher, die Ensembles wie ein 
Wohnzimmer im Freien auszukosten und stundenlang zu genießen. Ein intensives Live-
Erlebnis für viele Gäste. Es zeigt sich, dass man auch selbst mit raffinierten Achsen und Zen-
tren individuelle Akzente setzen und somit ganz persönliche Spuren hinterlassen kann. So 
entstehen meist schon beim Besuch im Wohlfühl-Garten neue Ensembles im Kopf der Besu-
cher, die dann liebevoll umgesetzt werden. Die Fotos, die wir von diesen Objekten erhalten, 
lassen uns oft staunen! 
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3) Gestaltung mit Niveau 

Einerseits werden im Wohlfühl-Garten geschmackvolle harmonische Gartenräume aus hoch-
wertigen Materialien gestaltet und liebevoll arrangiert. Andererseits wurde besonderes Au-
genmerk auf unterschiedliche Höhenniveaus gelegt. Niveauunterschiede machen einen Gar-
ten reizvoll! Dabei geht es nicht um große Geländesprünge, sondern oft nur um ein paar Stu-
fen da oder ein Hochbeet dort, eine Sitzmulde, die Geborgenheit vermittelt, eine Terrassierung 
oder ähnliches. Niveauunterschiede laden zum Erkunden oder Verweilen ein. Beobachten Sie 
doch einmal Kinder beim Spielen. Wie viel Freude haben sie doch an solchen Gärten. Da wird 
gehüpft, gekraxelt, sich versteckt und herumgetollt. Man spürt förmlich die positive Stimmung. 
Egal ob vor 350 Jahren im Zeitalter des Barock oder heute nach Feng Shui: kleine Niveauun-
terschiede bringen positive Energie in den Garten. 

 

4) Alles passt zusammen 

Farb- und Oberflächenkombinationen verschiedener Materialien setzen Designschwerpunkte, 
sowohl bei Beton- als auch bei Natursteinen. In einem Wohlfühl-Garten ist alles harmonisch, 
passt alles zusammen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass alle Mauern und Flächen in der 
gleichen Farbe und Oberflächenstruktur ausgeführt werden. Auch Akzente oder Farbkontraste 
können gezielt eingesetzt werden und die Harmonie eines Ortes positiv beeinflussen. 

 

5) Verkehrsoptimale Lage, frei zugänglich 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag 

Die leichte Erreichbarkeit, die freie Zugänglichkeit und die stimmungsvolle Ausleuchtung er-
möglichen einen Besuch rund um die Uhr. Der Garten kann aufgrund eines ausgeklügelten 
Hightec LED Lichtsystems auch abends besucht werden. Ein Besuch ist jederzeit möglich, 
unabhängig von Öffnungszeiten. Freundliche Beratung gibt es zu fixen Zeiten oder nach tele-
fonischer Vereinbarung. Für das Prüfen von Farben zu Hause vor dem eigenen Haussockel, 
etc. gibt es auch ein Mustersteinlager. Für technische Fragen stehen Schnittmodelle, Foto-
mappen, etc. zur Verfügung. 

 

6)Einzigartigkeit dieser Ausstellung 

Gemäß dem Weissenböck Motto "Trends erkennen und Trends setzen" wird jeder Wohlfüh-
Garten laufend erneuert und verbessert.  
Diese Art der Ausstellung ist bis heute weltweit einzigartig. Die Begeisterung der Besucher der 
bisherigen Standorte in Gerasdorf bei Wien, in Hörsching bei Linz und im Stammhaus 
Neunkirchen in Niederösterreich wird in Seiersberg bei Graz ihre Fortsetzung finden. Wohl-
fühl-Gärten sind die ideale Einkaufshilfe für alle, die eine ansprechende individuelle Gartenge-
staltung suchen! 

 

Das Motto der Wohlfühl-Gärten: „Ideen holen und vergleichen – da ist für jeden etwas 
dabei! 

www.steine.at 
 

 

 
Outdoor Küche 
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Atrium bei Nacht 
 

Eingang asiatischer 
Garten 
 

Atrium 
 

Kultkreis 

asiatischer Garten 
 

Biotop 
 

 
Bildtext: 
„Weissenböck Wohlfühl-Gärten-  ab sofort auch in Seiersberg/Graz – laden zum Ideen holen und 
vergleichen ein“ 
 
Fotos:  Weissenböck, www.steine.at 
 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.steine.at oder erhalten Sie bei  
Weissenböck Baustoffwerk GmbH, Tel. 02635/701, Kontakt: Waltraud Schmitt, Leitung Marketing 
 


