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Vor mehr als 70 Jahren gründete Walter Egli senior in Stäfa seinen Gartenbaubetrieb. Alle 
fünf Söhne ergriffen den Gärtnerberuf und führten während zwanzig Jahren den Betrieb 
gemeinsam. Im Zuge des Generationenwechsels verselbstständigten sich Felix und Mo-
nique Egli und übernahmen die Egli Gartenbau AG Uster. 

Die Liebe zum Gartenbau griff auch auf ihren Sohn über und so stieg Oliver Egli 1997 in 
den Gartenbaubetrieb mit ein. Die Firma wächst stetig und bedient mit ihren engagierten 
Mitarbeitern Kundschaft in den Bereichen Gartenbau, Gartengestaltung, Gartenunterhalt, 
Gartenplanung, Steinarbeiten, Baumpflege, Schwimmteich-/Biotopbau, Schwimmbadbau 
und Neuanlagen.

Unser Aktionsradius erstreckt sich über rund 80 km um Uster. Für exklusive Gartenanlagen, 
Schwimmteiche und Schwimmbäder bedienen wir Sie in der ganzen Schweiz.

Gartenbau ...



Oberstes Ziel unseres Unterneh-
mens ist, dass Sie Freude an Ihrem 
Garten haben und jedes Detail Ihren 
persönlichen Wünschen entspricht.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzen 
wir auf qualitativ hochwertige 
Produkte und Pflanzen sowie eine 
sorgfältige persönliche Beratung.

Informieren Sie sich in unserer 
Broschüre und geniessen Sie die 
herrlichen Illustrationen. 

Weitere Informationen und 
Inspirationen finden Sie auf unserer 
Homepage: 
www.egligartenbau.com

... mit Leidenschaft



Um einen Garten zu einem wahren Ort der Entspannung zu machen, braucht es ein Konzept, 
bei dem an alles gedacht wird. Bei den unzähligen Möglichkeiten an Materialien und Farben, 
die der Markt bietet, ist es angenehm, einen kompetenten Partner an der Seite zu haben, der 
den Überblick behält. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen gerne Einblick in unsere Tätigkeitsbereiche verschaffen.

Von A wie Ausschreibung bis Z wie Zaunbau – unser Leistungsspektrum beinhaltet alles, was 
zu einem Traumgarten gehört!

Von A wie Ausschreibung ... 



Unsere hauseigene Schlosserei 
fertigt individuelle Zäune und 
Geländer für jeden Garten! 

... bis Z wie Zaunbau



Der perfekte Garten soll individuelle Träume erfüllen, stilvoll und zugleich zeitlos sein und 
viele Jahre Freude bereiten. Deshalb bedarf ein neuer Garten vieler Vorbereitung und 
fach männischen Wissens. 

Um Inspirationen zu sammeln und fundierte Informationen zu bekommen, dürfen Sie uns 
gerne für eine kostenlose Erstberatung und eine unverbindliche Kostenschätzung kontak-
tieren.

Wenn aus Träumen Pläne werden ...



Falls Sie sich nach dem ersten 
Beratungsgespräch und der schriftlichen 
Kostenschätzung für eine 
Zusammenarbeit mit uns entscheiden, 
beginnen unsere Garten- und 
Landschaftsarchitekten mit der Planung 
Ihrer Gartenanlage. 

Mithilfe unserer Gartenarchitekten  entsteht 
ein Vorprojekt. Ideen werden weiterent-
wickelt, verschiedene Möglichkeiten der  
Gestaltung geprüft und eine detaillierte 
Offerte erstellt.
Nach Abschluss der Planung und deren 
Genehmigung kann schliesslich mit der 
Ausführung begonnen werden.

... und auf Pläne Taten folgen



Ideen ...



    ... und Wünsche

Beim Garten dieser alten Stadtzürcher Villa war es der Wunsch des Bauherren, einen 
Schwimmteich in die geschützte historische Gartenanlage zu integrieren. Es sollte eine naturnahe 
Badeanlage auf zwei Etagen entstehen, die durch einen Bachlauf verbunden wird. Auf der hand-
gezeichneten Perspektive des Gartenarchitekten wird ersichtlich, wie aus den vagen Ideen des 
Bauherren handfeste Pläne wurden. Die Fotografie zeigt einen Ausschnitt aus der vollendeten 
Umsetzung dieser Pläne.



Es gibt diverse Arten von Gartenmauern, 
die je nach Bedarf zum Einsatz kommen 
können. Schwergewichtsmauern dienen 
dazu, Gelände abzufangen oder zu erwei-
tern.
Trockenmauern werden zum Stützen von 
Terrain oder als frei stehende Mauern, 
zum Beispiel als Sichtschutz, verwendet. 
Trocken- und Schwergewichtsmauern 
können bepflanzt werden und vielen Le-
bewesen einen Lebensraum bieten. 
Verblendete Mauern kommen zum Ein-
satz, wenn eine vorbetonierte oder be-
stehende Betonmauer zur Verschönerung 
mit Naturstein verkleidet werden soll. Sie 
lassen sich kaum von Trockenmauern 
unterscheiden.

Mauern



Ein Beispiel einer Trockenmauer. 
Trockenmauern können als Stütz-
mauern oder frei stehend gebaut 
werden und sind in unserer Region 
typische Landschaftselemente. 



Treppen

Treppen stellen ein vielseitiges Gestaltungselement dar und sind in vielen Gärten unerlässlich. 
Je nach Steilheit, Sicherheitsanforderungen und gewünschtem Erscheinungsbild können sie 
ganz individuell gestaltet und an den Garten angepasst werden.



Natursteintreppen sind ein zeitloser und dekorativer Blickfang in jeder Gartenanlage, während 
Treppen aus Kunststein und Beton oft Modetrends unterliegen. Natursteine sind extrem robust 
und witterungsbeständig; im Aussenbereich sind sie ein sehr gut geeignetes und langlebiges  
Material.



Formfestigkeit, Farbenvielfalt, Langlebig-
keit und der individuelle Geschmack sind 
Kriterien, auf die bei der Auswahl eines 
Bodenbelags geachtet werden sollte. Je 
nach Bedarf und Anspruch können Beläge 
aus Kies, Beton, Natursteinen, Holz oder 
Pflastersteinen gewählt werden. 

Wir beraten Sie gerne persönlich bei Fra-
gen rund um die Suche nach dem perfekten 
Bodenbelag!

Bodenbeläge





Wasserflächen vermitteln den Eindruck 
von Ruhe und üben auf das Auge eine 
grosse Anziehungskraft aus. 
Entgegen der weitverbreiteten Meinung 
gibt es auch bei einem schmäleren Bud-
get viele Möglichkeiten, Wasser in die 
Gartengestaltung zu integrieren.

Wasser im Garten





Swimmingpools und Schwimmteiche

Swimmingpools sind unsere Leidenschaft – seit Langem kümmern sich ca. 35 Mitarbei-
ter unserer Firma ausschliesslich um den Bau von Swimmingpools für Privatkunden und 
die öffentliche Hand. Wir verstehen uns als Spezialisten für alle Bereiche des Schwimm-
badbaus: Schwimmbecken, Auskleidung, Wassertechnik, Attraktionen, Abdeckung, 
Wasserpflege, Zubehör sowie Service und Sanierungen alter Schwimmbäder. Unser  
Angebot umfasst das ganze Spektrum von der Planung bis zum fertigen Swimming-
pool.



Auch beim Bau von Schwimmteichen können wir auf einen grossen Erfahrungsschatz zu-
rückgreifen. Im Gegensatz zu einem Swimmingpool besteht ein Schwimmteich aus einem 
Schwimm- und einem Regenerationsbereich, in welchem der Filter- und Regenerations-
prozess von geeigneten Pflanzen übernommen wird. Dabei spielen Stoffwechselvorgänge 
von Bakterien und Wasserpflanzen eine wesentliche Rolle. Der bepflanzten Zone sollte  
deshalb ausreichend viel Fläche eingeräumt werden, damit das System einwandfrei funk-
tionieren kann. 



Bei der Gestaltung der Umgebung von Neuanlagen gilt es Design, Zweckmässigkeit und 
Finanzierbarkeit optimal miteinander zu vereinen. Dies gestaltet sich oft nicht ganz einfach 
und setzt viel Wissen und Erfahrung in der Planung und der Umsetzung voraus. 

Unser Ziel ist die Schaffung eines modernen, urbanen Lebensraums, in dem sich 
die Natur entfaltet und sich Alt und Jung wohlfühlen. 

Wir nehmen diese Herausforderung gerne an!

Neuanlagen





Baumpflanzung

Das Pflanzen eines Baumes ist immer etwas 
Besonderes, handelt es sich doch um einen 
Akt von hoher Symbolkraft. Um eine rund-
um zufriedenstellende Baumpflanzung zu 
gewährleisten, ist eine vorausschauende Pla-
nung wichtig. Dazu gehören die Wahl und 
Vorbereitung des späteren Standortes sowie 
die Auswahl der Baumart und -grösse. 
In unserer eigenen Baumschule in Sulzbach 
kultivieren wir seit über 15 Jahren ausserge-
wöhnliche Gehölze und Pflanzen auf mehr 
als 5 Hektaren. Die Kombination aus Leiden-
schaft und Erfahrung macht es uns möglich, 
für jeden Garten die perfekte Bepflanzung zu 
kreieren und eine reibungslose Verpflanzung 
zu gewährleisten. 
Gerne begleiten und beraten wir Sie bei der 
Erstellung eines Pflanzenkonzeptes und der 
Suche nach den passenden Pflanzen!

Die Bäume, die Sträucher, die 
Pflanzen sind der Schmuck und 
das Gewand der Erde.





Unsere Kundengärtner übernehmen für 
Sie alle Pflegearbeiten, die in Ihrem Gar-
ten anfallen, und kennen das indivi duell 
richtige Mass an Pflege für Ihren Garten. 
Sie arbeiten nach umweltfreundlichen 
Grundsätzen und wenden Methoden wie 
massvolles Düngen oder umweltschonen-
den Pflanzenschutz an.

Die Kundengärtner und Kundengärtne-
rinnen werden oft durch Lehrlinge oder 
Menschen, die in die Arbeitswelt inte-
griert werden, unterstützt. Unser Know-
how gewährleistet die richtige Pflege  
von Pflanzen, Gärten, Rasenflächen,  
Blumenwiesen, Grünflächen, Biotopen, 
Swimmingpools und Teichen. Dank der 
richtigen Pflege wird Ihnen Ihr Garten  
lange Freude be reiten.

Ein Garten will gepflegt ...



... und weiterentwickelt werden



Ob Sie sich Ihr neues 
Gartenparadies schaffen, 
den bestehenden Garten 
umgestalten wollen oder  
eine unverbindliche Beratung 
wünschen – bei uns sind Sie 
immer richtig! 

Melden Sie sich 
telefonisch unter 
044 940 77 44, 
per Kontaktformular auf 
unserer Website oder unter 
egli@egligartenbau.com

Kontakt

Oliver und Felix Egli





Egli Gartenbau AG
Aathalstrasse 12 

8610 Uster
Tel. 044 940 77 44

www.egligartenbau.com


