Wasser im Garten

Im Einklang mit der Natur

Egal ob es plätschert, sprudelt oder einfach still da liegt – Wasser fasziniert nahezu jeden. Es erzeugt unterschiedliche Stimmungen und bereichert den Garten entweder mit glatten, spiegelnden
Flächen oder mit einer lebendigen Geräuschkulisse. Es beruhigt die Sinne, hat aber gleichzeitig auch
eine belebende Wirkung auf den Menschen. Wasser sorgt für Abkühlung, lockt Tiere in den Garten
und ist ein abwechslungsreiches Dekorationselement für Garten, Terrasse und Balkon. Als einer der
führenden Hersteller im Zusammenspiel von Wasser und Garten ist das Element Wasser die Leidenschaft der Firma OASE. Sie bieten viele spannende und ausgereifte Lösungen, Gärten mit Teichen
oder Wasserspielen zu bereichern.
Schon seit Jahrhunderten fasziniert das kühle Nass Menschen auf der ganzen Welt und ist zu einem
festen Bestandteil in der Gartengestaltung geworden. Nicht umsonst wird es auch als Quell des Lebens bezeichnet. Ein chinesischer Garten wird gar als unvollständig empfunden, wenn er kein Wasser
enthält. Neben Steinen ist es dort das Hauptgestaltungselement. Die Gegenwart von Wasser verleiht
dem gestalteten Garten ein Gefühl von Geräumigkeit, Dynamik und Lebenskraft. OASE liefert für alle
Anforderungen und jeden Geschmack.
Wasser übt eine besondere Faszination auf unsere Sinne aus und bereichert den Garten um Geräusche, Lichtreflexionen und Bewegung. Es hat aber auch eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Durch seine beruhigende und entspannende Wirkung regen Wasserflächen, z.B. Gartenteiche
oder formalen Becken, zum Verweilen an und der stressige Arbeitstag ist schnell vergessen. Auch
Schwimmteiche sind reizvoll, da sie zusätzlich der Erfrischung dienen. Kommt noch das Plätschern
oder Rauschen des Wassers in Form von Wasserspielen, Bachläufen oder Fontänen hinzu, fühlt man
sich schnell wie am Meer und es kommt Urlaubsstimmung auf. OASE liefert für alle Anforderungen
und jeden Geschmack die richtigen Materialien und erfüllt so jedem den Traum von Wasser im eigenen Garten oder auf dem Balkon.
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Stille Wasserflächen wie Garten- oder Schwimmteiche oder formale Becken sorgen für Entspannung
im Garten. Sie strahlen eine beruhigende Wirkung aus und laden zum Innehalten ein. Das Spiel von
Licht und Schatten, glitzernden Lichtreflexen oder Spiegelungen zu beobachten ist besonders reizvoll. Spiegelungen von Wolken, Pflanzen oder Bäumen sind faszinierende Naturschauspiele, die
durch Sonnenstrahlen zusätzlich verstärkt werden. Sie sind kontrastreich und oft genauso realistisch
wie das Original, so das ein spannendes Spiel zwischen Reflexion und Wirklichkeit entsteht. Glatte
Wasserflächen mit Wasserspiegelungen eignen sich z.B. in Form von formalen Becken auch für kleine
Gärten hervorragend, da sie den Raum optisch vergrößern und so die Illusion einer größeren Anlage
widerspiegeln.
Unsere Sprache hält viele Begriffe für den Bewegungszustand von Wasser bereit: plätschern, sprudeln, gluckern, gleiten, strömen, spritzen oder fallen sind nur einige Umschreibungen. Das lässt erahnen, wie unterschiedlich die Gestaltungsmöglichkeiten mit fließendem Wasser, zum Beispiel mit
Wasserspielen oder -fontänen sind, die OASE als führender Hersteller in seinem Produktportfolio anbietet. Fließendes Wasser ist nicht nur optisch, sondern auch akustisch sehr reizvoll. Es symbolisiert
Bewegung und erfüllt jeden Garten mit Leben. In Form von sanft sprudelnden, plätschernden oder
murmelnden Wasserelementen spendet es Wohlbefinden und wirkt entspannend. Auch Besitzer von
kleinen Gärten und Balkongärtner müssen auf das sprudelnde Nass nicht verzichten. Miniaturteiche
oder Wasserspiele der Firma OASE lassen sich problemlos auch auf Terrassen und Balkonen integrieren und setzen attraktive Akzente.
Auch für die Versorgung von Pflanzen im Garten ist Wasser unverzichtbar: Ohne Wasser würde es
bunt blühende Gärten nicht geben. Als ein architektonisches Element ist es im Garten ein ebenso
grundlegendes Material wie Pflanzen. Die im Wasser wachsenden Pflanzen sorgen zusätzlich für
mehr Vielfalt im Garten. Außerdem bieten Wasserflächen Vögeln und anderen Gartentieren eine
willkommene Trink- und Bademöglichkeit. Auch unzählige Insekten werden vom Wasser angezogen
und wenn Schmetterlinge und Libellen über dem Wasser fliegen, kommt pure Harmonie auf.

