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Gemeinde

(psi) Die Oberwynentaler sind Gartenliebhaber. 

Diesen Eindruck bekamen die Besucherinnen 

und Besucher an der Frühlingsausstellung der 

drei Partnerfirmen auf dem Werkhofareal an der 

Grünaustrasse in Beinwil am See. Geschäftsführer 

Claude Perrinjaquet sagte, das Ziel sei, die ganze 

Angebotspalette der Firmengruppe den Interes-

senten vorzustellen. Die Firmen decken alles rund 

um den Garten ab: Planung nach Kundenwunsch, 

Gartenbau, Bepflanzung und Gartenpflege, ja 

auch das fachgerechte Einzäunen, alles gehört 

zum Angebot. Nach dem Tag der offenen Tür von 

2016 hätten sie jetzt das Firmengelände öffnen 

und das Angebot und die Mitarbeitenden präsen-

tieren wollen, erklärt Perrinjaquet. Zum Beispiel 

Schwimmteiche oder Naturgärten mit grosser 

Biodiversität; das sind unter vielem die Speziali-

täten der Firmen. So sagt Perrinjaquet auch un-

verblümt, dass sein Herz für blühende Naturgär-

ten schlägt und dass er karge Steingärten für die 

Natur problematisch hält. Für Gemüseliebhaber 

waren bepflanzte Hochbeete ausgestellt, die ein 

Pflanzen ohne Bücken ermöglichen und einen gu-

ten Ertrag versprechen. Auf dem grossen Kunst-

Gartenausstellung: Grosser Besucheraufmarsch

Wenn drei Gartenbaufirmen zu einer gemeinsamen Ausstellung einladen und ihre Produkte und 
Dienstleistungen präsentieren, dann werden die Parkplätze rar. So geschehen bei der Seetaler 
Gartenbau AG, Perrinjaquet Gartenbau AG und Gartenhag AG in Beinwil am See.

Gartenbau- und Gartenhag-Geschäftsführer Claude Perrinjaquet genoss ebenfalls ein Bratwurst und unterhielt sich mit Besuchern.

Jung und Alt versuchte sich als Baggerführer. Demo mit Hochdruck: So werden Verbundsteinplätze gereinigt.

steinplatz demonstrierte ein Angestellter, wie die 

Verbundsteine mit Heisswasser und Bürste ma-

schinell gereinigt werden können. Und auf einer 

Rasenfläche drehte ein Mähroboter seine Runden 

und demonstrierte die neue Technik beim Rasen-

mähen. 

Bei den Demonstrationsplätzen von Flammengrills 

konnten sich die Besucher von den kulinarischen 

Möglichkeiten überzeugen und von Popcorn, Ri-

sotto und Fleischhäppchen alles probieren. Um 

den grösseren Hunger und Durst zu stillen, stand 

ein Festzelt offen. Auch ein für Gartenbesitzer un-

angenehmer Zeitgenosse fehlte nicht: In einem 

Terrarium zeigte ein Mitarbeiter den Besuchern 

den berüchtigten und gefrässigen Buchsbaum-

zünsler, eine Raupe, die grosse Schäden anrichtet.

Auf einem eigens eingerichteten Baggerübungs-

platz durften Kinder und Eltern unter kundiger 

Anleitung mit einem richtigen Bagger Kies um-

schaufeln oder versuchen, Holzstücke mit der 

Baggerzange umzuplatzieren. Claude Perrinjaquet 

war mit der Resonanz auf die Ausstellung sehr 

zufrieden. Und er ergänzte gegenüber dem Dorf-

heftli: «Sehr gefreut hat mich, dass sich praktisch 

alle Mitarbeitenden freiwillig für unseren Anlass 

einsetzten und am Samstag präsent waren.» Viele 

haben einen Posten betreut und den Zuschauern 

ein Produkt, ein Gerät oder eine Bepflanzung er-

klärt. Andere wiederum standen hinter einem Grill 

im Einsatz oder betreuten die Kinder in der aufge-

stellten Hüpfburg.


