
Bestehendes sollte man pflegen, aber auch Neues 
pflanzen. Unser Unternehmen ist eines der führen-
den Gartenbaubetriebe in der Zentralschweiz.  
Eine zufriedene Kundschaft hat erste Priorität. Sie  
dürfen eine persönliche und individuelle Beratung 
und Betreuung erwarten. Unser Team besteht aus  
35 Mitarbeitern und davon 6 Lernende, die nach  
neuesten technischen Erkenntnissen und mit Ein-
satz moderner Techniken Ihre Wünsche realisieren.

PORTMANN GARTEN AG – Ihr Garten.

PORTMANN GARTEN AG | Mittelgasse 5 | 6056 Kägiswil | Fon +41 41 666 50 30 HABEN SIE EINE VISION? Wir lassen Ihre Vision erblühen. www.portmann-garten.ch
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Aus Träumen entstehen Visionen – aus Visionen 
wachsen Ideen. Wir gestalten individuelle Gärten 
und Gartenanlagen mit Charakter in einer natür- 
lichen Atmosphäre, wo man sich wohlfühlen darf 
und auch kann. Wir legen nicht einfach nur einen 
Garten an – wir gestalten ihn bis ins kleinste 
Detail und verbinden Elemente der Natur mit beste-
henden Lebensräumen, mit der Architektur und 
der Klima- und Umgebungslandschaft.

GESTALTUNG – Im Traumgarten zu Hause sein.

Den Garten betritt man nicht mit den Füssen, man 
begeht ihn mit dem Herzen. Nach der Konzeption 
gehen wir über in die Umsetzung, da wo Garten- 
visionen zur Realität werden. Wir setzten modernste  
Technik und Expertenwissen ein, um Ihre und un-
sere Projekte transparent, professionell und exakt 
zu erbauen. Das ganze Jahr braucht ihr Garten Auf- 
merksamkeit. Gerne hegen, pflegen und umsorgen 
wir Ihren Garten fachmännisch & mit Leidenschaft. 

GARTEN – Ihr und unser Kraftort.

Mit Wasser im Garten erlebt man den Einklang  
der Natur hautnah. Der Swimming-Teich ist, eine  
Kombination aus Teich und Pool. Der Living-Pool 
sieht hingegen aus wie ein herkömmlicher Swim- 
mingpool, funktioniert aber rein biologisch und 
ohne chemische Zusätze. Wir zählen gesamt-
schweizerisch zu den führenden Swimming-Teich 
und Natur-Pool Spezialisten. Profitieren Sie von 
unserem Wissen & unserer langjährigen Erfahrung.

WASSER – Quelle des Lebens.


