Ideen für ein Leben im Freien
gruenhoch3 Presseinformation

gruenhoch3 - Basisinformation
Gruenhoch3 wurde 2003 von DI Ulrike Seher und DI Herwig Bindar gegründet. Ganz am Anfang
standen die Freude an der Gartengestaltung und unsere Leidenschaft für das Handwerk. Seither
planen und bauen wir Terrassen und Gärten. Wir schaffen raffinierte Gesamtlösungen, die ästethisch,
funktional und an den Ort angepasst sind. Im Laufe der Zeit haben wir uns auf die Gestaltung von
Terrassen – am Dach, beim Pool oder im Garten – spezialisiert und bieten mittlerweile eine breite
Palette an Produkten an. Dazu gehören Holzböden für Terrassen, individuelle Möbel für den
Außenraum aus Holz, Metall und wetterfesten Materialien, Outdoorküchen, an den Ort angepasste
Pflanzengefäße, standortgerechte und stimmungsvolle Bepflanzungen, Sonnen-, Sicht- und
Windschutz sowie Konzepte für Beleuchtung und Beschallung im Außenraum. Ebenso sind Duschen,
Wasserbecken oder Kletterhilfen in unserem Angebot.
Zu unseren Kunden gehören vor allem Menschen ab 30 Jahren, die fest im Berufsleben stehen. Sie
wollen ihren Freiraum genießen, haben aber wenig Zeit, sich um Garten oder Terrasse zu kümmern.
Hier kommt gruenhoch3 ins Spiel: Pro Jahr gestalten wir zwischen 30 und 50 Dachterrassen und
Gärten – insgesamt tragen bereits 200 Projekte gruenhoch3-Handschrift.
Unser Arbeitsplatz befindet sich in einem Werkstättenhof in der Mollardgasse im 6. Bezirk in Wien. Das
Büro teilen wir in einer Bürogemeinschaft mit Architekten – so entstehen immer wieder interessante
Synergien und Projekte.

Das gruenhoch3-Leitbild
Mit unserem Angebot verfolgen wir ein grundlegendes Ziel: Wir möchten es unseren Kunden
ermöglichen, ihr Leben von der Wohnung ins Freie zu verlegen. Jeder Außenraum hat seine
Besonderheiten. Daher betrachten wir Terrassen und Gärten als Bühne, die wir individuell gestalten –
bespielt und belebt werden sie von unseren Kunden.
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Die gruenhoch3 - Produkte
Alle gruenhoch3-Produkte tragen unsere eigene Handschrift, die sich aus den Bedürfnissen der
Kunden und unseren Ideen entwickelt hat. Daraus ist schrittweise unser heutiges Angebot
entstanden. Wir haben spezielle Produkte für Terrasse und Garten entwickelt und eigene Möbel und
Elemente gestaltet, die für ein Leben im Freien konzipiert sind.

SittingIn – das Loungemöbel
Unser eigens entwickeltes sittingIn ist nicht nur ein Loungemöbel für die Terrasse – es lädt zum Sitzen
und Liegen, Essen und Trinken ein. Sie können es nutzen, um mit Freunden zu feiern oder die Nacht
im Freien zu verbringen. Außerdem bietet es ausreichend Stauraum für Gartenwerkzeug, Erdsäcke
oder Kinderspielsachen – denn die Sitzflächen können einfach aufgeklappt und befüllt werden. Auch
Gartenschläuche und Bewässerungscomputer werden so einfach versteckt. Für alle, die gerne im
Schatten sitzen, bietet das sittingIn ein integriertes Pflanzgefäß für einen Terrassenbaum. Und wer an
heißen Sommertagen gerne seine Füße im kühlen Nass erfrischt, kann sich einfach ein Wasserbecken
in das sittingIn einbauen lassen. Außerdem schützen erhöhte Holzspaliere bei Bedarf vor Einblicken
der Nachbarn.
So ist das sittingIn ein Multi-Task-Möbel für die Terrasse, das das ganze Jahr über im Freien bleiben
kann – denn das Loungemöbel hält extremen Wetterbedingungen stand.

CookingOut – die Outdoorküche
Mit unserer eigens entwickelten Küche für’s Freie - cookingOut - haben wir eine Outdoor-Küche
entwickelt, die den Namen wirklich verdient. cookingOut ist ein eleganter Küchenblock für draußen
und lässt sich nach den Wünschen unserer Kunden individuell zusammenstellen: Mit Abstellfläche,
Warm- oder Kaltwasser-Spüle, Teppanyaki-Platte oder Griller, Kühlschrank und ausreichend Stauraum.
Auch Kräuter können schon mal aus cookingOut herauswachsen: Denn auf Wunsch kann ein
wasserdichtes Pflanzgefäß integriert werden.
Wie das sittingIn kann auch cookingOut das ganze Jahr über im Freien bleiben – die Küche hält allen
Wetterbedingungen stand. cookingOut ist doppelschalig aufgebaut: Der Korpus besteht innen aus
atmungsaktivem Holz. Der Innenraum ist regensicher, trocken und gut durchlüftet. Die Außenhülle
bilden witterungsbeständige Fundermax-Exterior-Platten. Durch deren Verwendung sind wir bei der
Farbgestaltung flexibel. Auf Wunsch können wir den Küchenblock auch mit einer Grafik bedrucken.
So entsteht ein funktionaler, individueller Blickfang in Ihrem Außenraum.
Die Herstellung aller unserer Outdoormöbel erfolgt in höchster Präzision und mit Liebe zum Detail –
alle Möbel werden individuell an jede Terrasse und jeden Garten angepasst.
Bei all unseren Produkten legen wir großen Wert auf qualitativ hochwertige Materialien – bevorzugt
aus der näheren Umgebung. Die Verwendung von standortgerechten Pflanzen und ökologischer
Pflanzenschutz sind uns wichtig.
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Das gruenhoch3 - Service
In unserer Arbeit legen wir großen Wert auf persönliche Betreuung. Wir begleiten unsere Kunden
vom Erstgespräch bis zur Fertigstellung – und darüber hinaus. Denn wir sind überzeugt, dass ein
guter Dialog und ein offener, freundlicher Arbeitsprozess positive Auswirkungen auf den fertigen
Garten oder die Terrasse haben. Nach einer ersten Besichtigung des Außenraums unserer Kunden
entwickeln wir ein Konzept. Dieses beinhaltet neben der Gestaltung bereits Vorschläge für Pflanzen,
Materialien und Beleuchtung sowie eine Schätzung der Kosten. Spricht das erste Konzept den
Kunden an, planen wir die Ausführung. Unsere Designs werden immer vor Ort individuell angepasst –
denn jeder Außenraum hat seine Besonderheiten.
Zu unserem besonderen Service gehört nicht nur die individuelle und flexible Betreuung, Planung
und Gestaltung. Dank unseres breiten Netzwerks aus Architekten, Handwerkern und Spezialisten
unterschiedlichster Bereiche bekommen unsere Kunden alles aus einer Hand. Wir kümmern uns um
die gesamte Ausführung: Angefangen von der Bepflanzung über die Möblierung bis hin zur
Beleuchtung; von Holzdecks über Naturpools bis hin zu Steinarbeiten und Bewässerungsanlagen.
Auch bei behördlichen Einreichungen unterstützen wir unsere Kunden. In der Wahl unserer Partner
legen wir großen Wert auf handwerkliches Können und den professionellen Umgang mit Materialien.
Wir holen die Preise ein, übernehmen die Bauaufsicht und garantieren einen zügigen Projektablauf.
Auch nach der Fertigstellung eines Projektes stehen wir unseren Kunden weiterhin zur Verfügung.
Wenn gewünscht besteht die Möglichkeit, dass wir die Entwicklung des fertigen Gartens weiter
beobachten und unsere Kunden bei Bedarf bei der Pflege des Außenraums unterstützen. Außerdem
bieten wir auf unserer Website zahlreiche Tipps und Tricks für den Außenraum. Unter
www.gruenhoch3.at finden sich Bewässerungsanleitungen und Tipps zur Einwinterung der
Bewässerungsanlage.
Die gruenhoch3-Geschäftsführer DI Ulrike Seher und DI Herwig Bindar lernten sich als Studenten an
der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien kennen. Während ihres Studiums der
Landschaftsplanung und -pflege eigneten sie sich fundiertes theoretisches Wissen an, das sie durch
die Mitarbeit in Planungsbüros in Wien und Berlin sowie in Gartenbaufirmen praktisch vertieft haben.
Durch stetige Weiterbildungen bleiben sie am Puls der Zeit: Ulrike Seher und Herwig Bindar holen
sich ständig neue Erkenntnisse, lassen sich von Kunst, Architektur und Szene-Blogs inspirieren. So
erkennen und schaffen sie Trends, die sie in die Planung und Realisierung ihrer Gärten und
Dachterrassen einfließen lassen. Die Geschäftsführer werden von einem kleinen Team aus
Gartenarchitekten, Landschaftsgärtnern, Tischlern und Gartenarbeitern unterstützt – insgesamt
beschäftigt gruenhoch3 fünf bis sieben Mitarbeiter.

gruenhoch3-Kontakt und Rückfragehinweis
Für weitere Informationen stehen wir sehr gerne unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:
Anschrift: Mollardgasse 85a / Stiege 2 / Tür 109b, A-1060 Wien
E-Mail: office@gruenhoch3
Telefon und Fax: +43 1 20 80 553
Mobil: +43 699 120 80 552
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