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Christine Breier 

Einfach schöne Beete 
Immerblühende Pflanz-Kombis nach dem Baukastenprinzip:  

für jeden Gartenstil, pflegeleicht, für jeden Standort 

Reihe: Garten Extra 

180 Seiten, ca. 250 Farbfotos und Illustrationen 

Format: 21,0 x 26,5 cm, Hardcover  

Ladenpreis: 19,99 € (D) / 20,60 (A) / 26,90 sFr 

ISBN: 978-3-8338-5580-1 

Erscheinungstermin: 7. Februar 2017 

 

 

Gestalten mit System –  

Ganzjährig attraktive und pflegeleichte Staudenbeete im „New German Style“  

 

Einen blühenden Garten anzulegen gehört mit zu den schönsten Projekten im Leben. Das An- 

gebot an Pflanzen in Gärtnereien und Gartencentern ist heute größer denn je. Doch gerade diese 

Vielfalt an Möglichkeiten kann Einsteiger auch schnell überfordern. Und sogar fortgeschrittene 

Hobbygärtner haben nicht immer Erfolg, wenn sie dann daheim versuchen, ihre gekauften 

Pflanzenschönheiten zu einem funktionierenden Ganzen zusammenzufügen. Ganz nach dem 

Baukastenprinzip finden all jene, die ihren Traum vom Garten erfolgreich umsetzen wollen,  

mit den fertig durchgeplanten Beet-Modulen aus dem GU Ratgeber Einfach schöne Beete  

von Christine Breier jetzt die perfekte Starthilfe. 

 

Malerische Gräser als willkommener Sichtschutz, Kiesbeete mit Trockenkünstlern, 

Gestaltungsideen für Puristen oder prächtige Präriebeete in warmen Gelb- und Orangetönen – 

die 17 hier vorgestellten thematisch geordneten Planungspakete folgen alle dem als „New 

German Style“ bekannten Bepflanzungskonzept. Denn damit ein Gartenvorhaben aufgeht, 

spielen nicht nur eine stimmige Farbkomposition, eine ausgefeilte Höhenstaffelung und das 

gekonnte Spiel mit kontrastierenden Formen eine wichtige Rolle. Die Pflanzen müssen sich 

auch an ihrem Standort und im Zusammenleben mit ihren Pflanzennachbarn wohlfühlen.  

Nur dann  entwickeln sie sich zu voller Pracht und benötigen dabei auch am wenigsten Pflege.  

 

In Einfach schöne Beete kann sich jeder sein Lieblingsbeet mit dem dazugehörigen, fertigen 

Pflanzplan aussuchen und sofort mit der Anlage beginnen. Darüber hinaus zeigt die Autorin 

anhand praktischer Beispiele, wie die Beet-Module ganz einfach an unterschiedliche Beet-

formen und -größen angepasst werden und wie diese nach Wunsch mithilfe ausgewählter 

Ergänzungspflanzen individualisiert und variiert werden können. Grundlegende Infos zur 

Planung und Anlage von Staudenbeeten, sowie zu Pflanzung und Pflege der Stauden runden 

den Ratgeber perfekt ab. 

 
Christine Breier ist Gartenplanerin aus Bückeburg und betreibt ihr eigenes Landschaftsarchitekturbüro 

„Monarda-Gartendesign“, mit welchem sie sich auf die Gestaltung privater Gärten und eine individuelle 

Pflanzenverwendung spezialisiert hat. Christine Breier hat an der Universität Hannover Landschafts- und 

Freiraumplanung studiert. Durch ihre Arbeit als Gartenberaterin ist sie mit den Problemen und Wünschen 

von Gartenbesitzern bestens vertraut. Inspirationen und neue Ideen sammelt sie auch als Gartenfotografin 

und auf Reisen in andere Länder. 


