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„aus zeitgründen  habe ich vor Jahren angefangen, 
meine briefe auf dem computer zu schreiben und 
nicht wie früher auf der schreibmaschine oder von 
hand. Jeder weiß, welche Vorteile der computer bei 
büroanwendungen hat. Doch bringt er auch Vorteile 
beim zeichnen der entwürfe und bei der Planung der 
gärten?

aussagekräftige handzeichnungen zu erstellen ist 
nicht ganz einfach und korrekturen sind nicht oder 
nur mit großem aufwand möglich. Der kunde erhält 
bei noch so schönen handzeichnungen i.d.r. keine 
alternativvorschläge. räumliche strukturen sind nur 
mit viel übung darstellbar. änderungen von objekten 
in der Position, Proportion und materialwahl werden 
zum unüberwindbaren hindernis.

Die heutige Technik erlaubt es, mit dem Computer 
nicht nur schneller und präziser zu zeichnen, sondern 
er erspart uns viele Arbeitstunden für Korrekturen und 
mühsame Erklärungen. 

Die rechner sind inzwischen leistungsfähig genug, 
um komplexe garten- und haussituationen darzustel-
len und die geplanten objekte mit ihren materialien 
anschaulich und für jeden verständlich darzustellen. 

kein kunde kauft gerne die katze im sack. beispiel-
bilder oder referenzobjekte geben nur ungenaue 
anhaltpunkte. 

Mit Hilfe von VectorWorks kann ich meinen Kunden Ih-
ren zukünftigen Garten mit Ihrem Haus zeigen, bevor 
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die Maschinen auffahren. Arbeitsunterbrechungen auf 
der Baustelle oder endlose Diskussionen können dank 
der CAD-Planung verhindert werden. 

Präsentationshilfe
Viele menschen haben mühe, einen 2D-Plan voll-
ständig zu interpretieren. oft  fehlt das räum-
liche Vorstellungsvermögen. Die folge davon ist, 
dass sich unsicherheiten  breitmachen, der ent-
wurf an überzeugungskraft verliert und die bereit-
schaft fehlt, geld für ihr außergewöhnliches konzept 
bereitzustellen. 

erhöhte terrasse: 
die mit Vectorworks 
erstellte Perspektive 
gibt bereits eine 
gute Vorstellung über 
die raumwirkung der 
situation

geht man mit dem kunden durch den neuen dreidi-
mensionalen garten, dann kann man ihm im compu-
ter zeigen, was das Projekt beinhaltet. im 3D-gar-
tenplan kann der auftraggeber mit der kamera jeden 
gartenwinkel betrachten.
wenn kunden besondere materialwünsche haben, 
kann man die szene auf der stelle neu rechnen las-
sen und den kunden den unterschied zeigen. auch 
Positions- und formgebung können so schnell und 
für jeden verständlich aufgezeigt werden. 
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ich selber nutze meinen laptop und einen beam-
er, um beim kunden in seiner umgebung die Planung 
vorzustellen. Der beamer projiziert ein großes bild 
an die wand und dabei kommt die grösse des gartens 
entsprechend besser zur wirkung. Der kunde ist in 
seiner gewohnten umgebung empfänglicher für die 
vorgeschlagenen ideen und kann den direkten Ver-
gleich im garten betrachten. 
Damit der kunde aktiv an der Planung mitarbeiten 
kann arbeite ich zwei Vorentwürfe innerhalb der Vor-
gaben der auftraggeber aus. Diese unterscheiden 
sich in der räumlichen gliederung, formsprache, be-
pflanzung und der materialzuweisung. 

Die Vorentwürfe nutze ich als Diskussionsmaterial und 
erleichtere damit die Entscheidung für den Kunden, der 
das Gefühl haben soll, fachlich gut beraten, aber nicht 
überredet zu werden. Dadurch gelingt es oft, dass sich 
die Kunden mit dem Ausführungsprojekt identifizie-
ren. Fast alle Projekte werden deshalb konkurrenzlos 
vergeben.

informationen für angebote
Den Vorentwurf zeichne ich zuerst als 2D-Plan. alle 
relevanten objektinformationen wie flächengrößen, 
stückzahl, etc. entnehme ich direkt aus der caD-
zeichnung und übertrage sie in das angebot. in der 
internen Datenbank erhalte ich die informationen 
der geplanten Pflanzen, belagsflächen und Pflanzflä-
chen einschließlich der Preise. wenn die zeichnung 
verändert wird, passen sich die werte an. schnel-
ler geht es von hand nicht! zudem können über ver-
schiedene schnittstellen Daten importiert und expor-

tiert werden, beispielsweise um gebäudepläne vom 
architekten direkt zu übernehmen.

für die Präsentation beim bauherrn ergänze ich den 
2D-Plan um die dritte Dimension. mit dem von mir 
eingesetzten caD-Programm Vectorworks landschaft 
ist dies ein kinderspiel. Die Dateistruktur von Vec-
torworks mit seinen klassen und ebenen macht es 
einem einfach, schnittzeichnungen oder ansichten 
mit wenigen mausklicks anzulegen. soll der garten 
nicht nur den tag hindurch als lebensraum oder ku-
lisse benutzt werden, dann ermöglicht Vectorworks 
landschaft durch das hinzufügen beliebiger licht-
quellen das erstellen von beleuchtungskonzepten. 
Die lichtquellen können individuell abgestimmt wer-
den. Dadurch lässt sich der außenraum in einen wei-
teren wohnraum verwandeln.
 

nutzen oDer sPielerei?
Diese frage taucht immer wieder auf. Das arbeitsmit-
tel caD und die 3D-Planung ist kein Privileg für grö-
ßere betriebe. ich selber leite einen kleinbetrieb und 
versuche, meinen zeitaufwand für interpretationen, 
Diskussionen und gartenbesichtigungen so gering 
wie möglich zu halten. 

Dank der CAD-Technik verfüge ich über einen großen, 
mehr als zufriedenstellenden Auftragsbestand und ha-
be den Betrieb innerhalb von drei Jahren verdreifacht. 

ausdrucksvolle 3D-bilder regen den kunden an und 
damit wächst die bereitschaft, das budget zu erhö-
hen. einmal eingearbeitet verzichtet keiner mehr auf 

terrassenansicht – 
 in der Planung und 

nach dem bau
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kontakt: 

martin hoch, gartenlandschaft, weinfelden

www.gartenlandschaft.ch

diese unterstützung. oder schreiben sie ihre 
korrespondenz immer noch auf der schreibmaschine?
 

grenzen
ich zeichne alle meine Pläne mit der caD-software 
Vectorworks landschaft. Das Programm verfügt über 
eine große Vielfalt an funktionen und arbeitsmög-
lichkeiten für den garten- und landschaftsbau. so 
lässt sich mit den einfach zu handhabenden zei-
chenwerkzeugen jede beliebige form erstellen - 
auch eine freie organische. für die Darstellung der 
beläge kann der anwender auf eine umfassende bi-
bliothek zugreifen oder auch auf einfache art und 
weise eigene materialien anlegen. einmal erstellte 
Detailzeichnungen lege ich als symbol ab und kann 
sie mit den materialien, klassen und ebenen für 
weitere zeichnungen verwenden. schneller zeichnen 
von hand ist nicht möglich.

Die vielfältigen grafischen Werkzeuge machen es mög-
lich, der Zeichnung eine persönliche Note zu geben. 
Ausdrucklose technische CAD-Pläne gehören der Ver-
gangenheit an. 

zudem verfügt Vectorworks landschaft über eine 
große bibliothek mit Pflanzendatenbanken, materi-
alien oder symbolen aller art, z.b. für Pflanzen, men-
schen, fahrzeuge usw.
sofern von grenzen gesprochen werden kann betrifft 
dies nur die rechnerleistung des computers (hard-
ware). einfache zweidimensionale zeichnungen kön-
nen auf jedem rechner erstellt werden. für den 3D-
bereich benötigt man je nach Detaillierungsgrad 
ausreichend arbeitsspeicher, mindestens jedoch 1024 
ram.
Der lernaufwand für das Programm hält sich in gren-
zen. Der funktionsumfang ist groß, aber nicht ab-
schreckend, sondern regt durch die eingängige be-
nutzerführung an, seine eigenen ideen aufs Papier 
zu bringen und caD als neues werkzeug gerne zu nut 
zen.

weitere informationen erhalten sie bei computerworks.

Die erforderliche Einarbeitungszeit hängt von der Qua-
lität der Darstellungsart ab, ist aber viel kürzer als ich 
erwartet habe. Einfache 2D-Pläne sind im Handumdre-
hen erstellt.

ich selber habe bereits nach drei monaten komplexe 
3D-zeichnungen erstellt, obwohl das in meinem 
kleinbetrieb nicht unbedingt zum alltäglichen ar-
beitsprogramm gehört.“


