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gartenberatung Coupon

Heike Stey
SCHÖNER WOHNEN
Gartendesignerin

Beratung nach Maß
Unsere� Gartenexpertin� Heike� Stey� hilft� Ihnen� mit� einer� professionellen� Beratung� für� eine� Neu-��
oder�Umgestaltung,�die�individuell�nach�Ihren�Wünschen�und�den�Gegebenheiten�Ihres�Grundstücks�
geplant�wird.�Mit�diesem�Coupon�können�Sie�zwischen�zwei�Gartengrößen�wählen.�Bitte�schicken��
Sie� den� Coupon� und� die� Unterlagen� an� SCHÖNER� WOHNEN,� Gerlind� Schmidt,� Brieffach� 26,��
20444�Hamburg.�sie erhalten keine eingangsbestätigung für die uns zugesandten unterlagen. 
Eine�Beratung�kostet�ab�215�Euro,�für�Abonnenten�ab�155�Euro.�Aufgrund�großer�Nachfrage�kann��
die�Bearbeitung�ca.�6 wochen�dauern.�Sie�erhalten�eine�Planung�des�Gesamtgartens�mit�Grundriss-
gestaltung� der� Anlage� und� einem� Bepflanzungsvorschlag� für� die� dominierenden� Bäume� und��
Sträucher�sowie,�nach�Bedarf,�die�Stauden-,�Rosen-�und�Gräsergruppen.�

Wenn�Sie�Fragen�haben,�rufen�Sie�uns�an:�Montag�und�Donnerstag�ist�unser�Leserservice��
von�15�bis�17�Uhr�erreichbar.�Tel.�(0�40)�37�03�22�13,�Fax�(0�40)�37�03�57�87

o gartenplanung bis 500 m² 
Die Gartenberatung erhalten Sie für 215 euro. Unsere abonnenten sparen  
mehr als 26 % und erhalten die Gartenberatung für nur 155 euro.

o gartenplanung grösser als 500 m² bis 1200 m² 
Die Gartenberatung erhalten Sie für 275 euro. Unsere abonnenten sparen  
fast 22 % und erhalten die Gartenberatung für nur 215 euro.

o grössere gärten auf anfrage und entsprechend  
den anforderungen wird hierfür ein spezielles angebot ausgearbeitet.

sie sind noch kein abonnent? nutzen sie jetzt die gelegenheit und  
werden sie für ein Jahr abonnent von schöner wOhnen,  
somit erhalten sie auch die gartenberatung zum günstigen Vorteilspreis.

nur hier können sie sofort 60 euro sparen. füllen sie gleich den coupon aus.

o  ich bin kein abonnent und verzichte auf 26 % (bzw. 22 %) ersparnis.

o  ich möchte abonnent werden und sofort 60 euro sparen.

Bitte für das abonnement keine Vorauszahlung leisten. Die rechnung über  
den Jahresbetrag von 45,60 euro erhalten Sie mit separater post.

* Bitte� schicken� Sie� uns� die� folgenden��
Unterlagen:� Einen� bemaßten� Lageplan� des��
Grundstücks� (Maßstab� 1:500,� 1:200,� 1:100),��
Grundriss� (Erdgeschoss)� und� Ansicht� des�
Hauses,� Fotos� von� dem� jeweiligen� Garten-
bereich� (keine� CD),� eine� Schilderung� Ihrer�
Wünsche� und�Vorstellungen� vom� Garten,� ge-
gebenenfalls� auch� Abneigungen.� Erst� wenn�
Ihre�Unterlagen�komplett�vorliegen,�können�Sie�

von� unserer� Gartenexpertin� bearbeitet� wer-
den.� Bitte� haben� Sie� dafür�Verständnis,� dass�
wir� aus� rechtlichen� Gründen� keine� Architek-
tenleistungen� planen� bzw.� erbringen� können.�
Die� Beratung� erfolgt� schriftlich� und� enthält��
je� einen� Plan� (Maßstab� 1:200� oder� 1:100)��
in� Vorentwurfsqualität,� eine� ausführliche��
Erläuterung� sowie� Fotos� oder� Skizzen� zur��
Anschauung,�jedoch�keine�Materialmuster.
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