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Der Garten gilt als Oase der Ruhe, der Entspannung, 
aber auch als Ort der Geselligkeit. In jedem Fall hat die 
eigene Grünfläche enorm an Stellenwert gewonnen 
und hat mittlerweile fast schon denselben Stellenwert 
eingenommen wie ein Raum im Inneren des Hauses.
Wer heute seinen Garten anlegt, tut dies mit Bedacht 
und sehr genau auf die eigenen Bedürfnisse und die 
der Familie zugeschnitten. Die Gartengestaltung wird 
zum wesentlichen Projekt, die weitere Pflege des Gartens 
sollte in Folge jedoch möglichst wenig Zeit und Aufwand 
in Anspruch nehmen.

Insel der Seligkeit
Egal, ob man den Garten nutzt, um in geselliger Runde 
laue Sommerabende zu genießen, oder ob man sich 
mit einem Buch im Liegestuhl zurückziehen möchte: Der 
Schutz vor unerwünschten Blicken ist unumgänglich. 
Da kann es gerade in einem frisch angelegten Garten 
gar nicht schnell genug gehen, dass die Hecke wächst 
und sich die Pflanzen ranken. Um die Geduld der 
Hobbygärtner und Gartenliebhaber auf eine nicht 
allzu harte Probe zu stellen, hat der kreative Mondseer 
Gärtnermeister Reinhard Sperr die „Jumbograshecke“ 
gezüchtet. Jung, frech und unkonventionell hebt sie 
sich deutlich von den üblichen Thujen- und Hainbu-
chenhecken ab. Das Jumbogras setzt spezielle archi-
tektonische Akzente in modernen Gärten, eignet sich 
hervorragend als Heckenpflanze, kommt aber auch 
als Einzelstock in Gräserbeeten und großen Trögen 
wunderbar zur Geltung.

Abgesehen von der extravaganten Optik, zeichnet sich 
das Jumbogras durch seinen extrem raschen Wuchs 
aus. Das Gras wächst 30 bis 50 Zentimeter in der Woche, 
bereits im ersten Sommer kann es mehr als zwei Meter 
hoch werden, nach zwei bis drei Jahren erreicht es eine 
Höhe von drei bis vier Metern. Selbst in den Wintermo-
naten, wenn das Laub abfällt, ist das Jumbogras nicht 
vollkommen blickdurchlässig.

Im Vergleich zu anderen Heckenpflanzen kommt die 
Anschaffung der Jumbograshecke relativ kostengünstig, 
und die Gräser sind absolut pflegeleicht. Auch wenn 
Einzelpflanzen bis zu einem Meter Durchmesser errei-
chen können, schließt das Breitenwachstum späte-
stens bei dieser Größenordnung ab. Auswucherungen, 

wie man es beispielsweise von vielen Bambussorten 
kennt, sind beim Jumbogras nicht zu befürchten. Ein 
kleines Detail am Rande: Die Jumbogräser können in 
der Landwirtschaft übrigens sogar als Biomasse-
pflanzen genutzt werden. (Infos unter www.energie-
pflanzen.com)

Partner in allen Garten-Angelegenheiten
Auch wenn die Jumbograshecke an sich keiner aufwän-
digen Pflege bedarf, ist guter gärtnerischer Rat oft 
hilfreich: Neben der Planung und Pflanzung der Gräser, 
bietet Reinhard Sperr sämtliche Services an, die aus einer 
Grünfläche einen bezaubernden Garten machen; von 
der Gartenplanung und Gestaltung bis hin zur hoch-
wertigen Gartenpflege. Als „Der Service Gärtner“ 
betreuen er und sein Team kleine bis mittelgroße Projekte 
im Raum Salzburg Stadt, Flachgau und dem Mondsee-
land. Für junge, engagierte Gärtner wurde eigens ein 
Franchisesystem entwickelt, das es ihnen ermöglicht, 
den Aufbau und Betrieb eines eigenen Servicegärtner-
Unternehmens erfolgreich umzusetzen. (Infos unter 
www.derservicegaertner.at/franchise)
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Pflegeleichte Wohlfühloase
Der Garten als „grünes Wohnzimmer“ gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Gefragt ist professionelle Gartengestaltung, die möglichst wenig Pflege benötigt.
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Der Service Gärtner, Energiepflanzen und Jumbogras
Gegend 20, 4894 Oberhofen am Irrsee

Tel. +43 (0) 62 13/69 956, +43 (0) 664/53 25 487
reinhard@derservicegaertner.at

www.derservicegaertner.at
www.energiepflanzen.com
www.jumbograshecke.com

Info


