
Hingucker in jedem modern eingerichteten Wohnraum: eine schlichte Holztür 
aus Ahornfurnier mit Designgläsern. Foto: PRÜM   
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Moderne, zeitgemäße Möbel 
können ihre Wirkung nur in 
einem passenden Umfeld ent-
falten. Besondere Bedeutung 
für das Gesamtbild kommt 
hierbei den Wohnraumtüren zu. 
Sie verbinden unterschiedliche 
Wohnbereiche und tragen so 
wesentlich zum Charakter der 
gesamten Wohnung bei. Er-
freulicherweise lässt sich heute 
die Optik von Wohnraumtüren 
auf jede Einrichtung abstimmen. 
Diverse namhafte Hersteller bie-
ten eine umfassende Auswahl an: 
Je nach Interieur und Geschmack 
des Bauherren werden die Türen 
beispielsweise in aktuellen Fur-
nieroberfl ächen wie Erle, Ahorn 
und Buche oder klassisch in weiß 
geliefert. Wer möchte, wählt 
Türen mit Lichtausschnitt und 
Designgläsern, mit denen die 
Wohnraumtüren zu kleinen 
Kunstwerken werden. Großfl ä-
chige Glaseinsätze in stabilen 
Holztüren verbinden nämlich 
ansprechende Optik mit zuver-
lässiger Funktion. Dabei ist diese 
edle Konstruktion auch preislich 
attraktiv. Der Anschaffungspreis 
ist in etwa mit dem einer Glastür 
zu vergleichen. Da beim Einbau 
jedoch Standardbeschläge einge-
setzt werden können, liegen die 
Gesamtkosten deutlich günstiger.  
Quelle: wnp

Türen als 
Blickfang

Standardgärten, in denen die 
Rasenfl äche durch Beete mit Rosen 
und Tulpen am Rand begrenzt 
wird, sind Kai Golchert ein 
Greuel. Der Landschaftsarchitekt 
entwickelt mit seinem Team lieber 
ausgereifte Konzepte für Gärten, 
die individuell auf die örtlichen 
Gegebenheiten und die Ansprüche 
seiner Kunden zugeschnitten 
sind. Der Geschäftsführer der 
Ahrensburger Baumschulen 
hat vor 14 Jahren mit der Zucht 
von Bäumen und Sträuchern 
angefangen. Dabei kam immer 
wieder der Wunsch seiner Kunden, 
doch die komplette Planung und 
Gestaltung von deren Gärten zu 
übernehmen. Heute beschäftigt 
Golchert sechs Mitarbeiter, die 
mit ihm zusammen kreative 
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und anspruchsvolle Ideen für 
Biotope im Stil englischer 
Landschaftsgärten entwickeln. 
Viele Kunden haben den 
Anspruch, dass in ihrem Garten 
das ganze Jahr über ständig etwas 
blühen soll. Kein Problem für 
den Landschaftsarchitekten. Die 
Blumen und Stauden werden so 

ausgewählt, dass die eine noch nicht 
ganz ausgeblüht hat, wenn schon 
die nächste ihre Pracht entfaltet.  
Das Konzept der Baumschule ist 
so erfolgreich, dass das Angebot 
ständig erweitert werden musste. 
Immer mehr Kunden wollten einen 
Rund-um-Service. So werden heute 
auch Stein- und Plattenarbeiten für 
Wege, Terrassen und Auffahrten 
übernommen. Das Team der 
Ahrensburger Baumschulen legt 
Teiche und Bachläufe an und setzt 
Zäune, so dass heute wirklich die 
komplette Gartengestaltung aus 
einer Hand angeboten werden 
kann. Nähere Informationen 
bekommen Interessenten unter 
Telefon: 
04102/471515 oder 
0179/1332908.


