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NaturaGart
ist kein Versandhändler, sondern 
für alle wichtigen Produkte gilt: 
Wir sind  Hersteller, Sie kaufen 
hier direkt 'ab Werk'. 
Wir vermeiden den (teuren) 
Vertriebsweg über 
Gartencenter und 
Baumärkte. 
Wir verkaufen fast 
ausschließlich direkt. 
Nur so ist sicherzustellen, 
daß alle Informationen wirklich 
beim Kunden ankommen.

Foto:
Der NaturaGart-

Firmensitz am 
Südhang des 

Teutoburger Waldes

Praxisnähe: 
NaturaGart-Bautrupp mit 
eigenem Maschinenpark

NaturaGart-Verwaltung
High-Tech in altem Gutshof

Standort 
NaturaGart: 
Keine Wellblech-Halle 
in einem Industriegebiet, 
sondern mitten in einem Freizeitpark

Im Frühling
ist der NaturaGart-Park

der größte Blütenteppich Deutschlands

Guten Tag!
Jeder kann eine bunte Internet-
Seite machen und den Himmel 
auf Erden versprechen. Ständig 
gibt es neue Internet-Shops, die 
nach einigen Jahren wieder in 
sich zusammenfallen.
Vor fast 30 Jahren haben wir 
dieses Unternehmen gegrün-
det. Vor fast 20 Jahren haben 
wir entschieden, einen Park 
zu bauen. 
Heute wissen wir, daß die-
ses langfristige Denken den 
entscheidenden Unterschied 
macht: NaturaGart ist im 
Segment der großen Selbst-
bau-Teiche zum Marktführer 
geworden, weil es uns immer 
wichtig war, unverwechselbar 
und real vorhanden zu sein. 
Nicht irgendein aufgeblasenes 
Internet-Konstrukt, sondern 
das führende Teichbau-Unter-
nehmen in seinem eigenen 
Freizeitpark.
Das Gute: Nach knapp 30 
Jahren sind wir nicht matt und 
erschöpft, sondern legen an Dy-
namik noch einmal richtig zu: 
Dieser Katalog ist jetzt auf 
164 Seiten angewachsen, das 
Internet-Forum ist inzwischen 
auf eine modernere Variante 
umgestellt, der neue Internet-
Shop ist fast fertig, viele Bau-
anleitungen sind noch einmal 
aktualisiert worden.
Wer uns hier besucht, findet im 
Park demnächst eine 1.500 m² 
große Glashalle mit vielen Be-
sucher-Sitzplätzen im Bereich 
der Tauchbasis.
Stark ausgebaut wird dort auch 
der Gastronomie-Bereich.
In Planung ist auch ein 3D-
Kino für Naturfilme. Sie sollen 
in diesem Park noch eine ganz 
andere Dimension des Natur-
kontaktes ermöglichen.
Denn auch das war uns wichtig: 
Für uns war ein Teich immer 
mehr als nur ein Wasserloch. 
Wer ein biologisches Gleich-
gewicht anstrebt, der muß die 
Rahmenbedingungen dafür 
richtig setzen können.
Es geht bei Teichen heute nie 
allein um die Abdichtungs-
technik. Entscheidend ist das 
Gesamtkonzept, damit die An-
lage über viele Jahre stabil und 
pflegeleicht läuft. Der Park ist 
für uns dabei ein Freilandlabor 
- damit wir nicht am Kunden 
testen, sondern erst einmal an 
uns selbst.

Über 150 Mitarbeiter kümmern 
sich inzwischen um die Traum-
Teiche unserer Kunden. In 
einem optimierten Arbeitsfluß 
schaffen wir oft über 5.000 m² 
Teiche pro Tag. 

Über 20.000 Teichpflanzen 
verlassen dann täglich unse-

re Gärtnerei, hinzu kommen 
mehrere LKWs mit Vliesen, 
Ufermatten, Aluminium-Profilen 
und Filtern - in der Hauptsaison 
mehrere Artikel pro Sekunde. 
Diese Vielzahl von Projekten 
hat für NaturaGart-Kunden 
entscheidende Vorteile:
-  viele Bau-Techniken sind hier 

ein bewährter Standard
-  für Tausende von Teichen 

lohnt sich der Druck detail-
lierter Anleitungen

-  große Stückzahlen und direk-
ter Vertrieb halten die Preise 
niedrig

-  vom Kleinteich bis zum Unter-
wasserpark haben wir die 
ideale Lösung

- auf Wunsch entwickeln wir 
ein Gesamtkonzept für mehr 
Lebensqualität in Ihrem Gar-
ten. Auch wenn Sie es nur 
schrittweise verwirklichen:

 Im Gesamtkonzept ist dann 
bereits alles berücksichtigt. 
Es werden Fragen bleiben. 
Rufen Sie uns dann doch 
einfach an. 

   Aggi Bücker    Norbert Jorek 

Unsere
derzeit größte

eigene Baustelle:
1.500 m² Glashalle 

am NaturaGart-Tauchpark

Taucher 
in 4 m Tiefe:
klares 
Wasser

35 große Störe
zwischen
3 m 
hohen
Tempel-
Wächter-
Skulp-
turen


