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Regionalität, Biodiversität und bienenfreundliche Pflanzen – The-
men, die heute aktueller denn je sind, waren von Anfang an für 
die Firma Swoboda von großer Bedeutung. 1981 gründete Karl 
Swoboda als Garten- und Landschaftsbaumeister den noch heu-
te erfolgreich tätigen Betrieb. 2006 übernahm sein ältester Sohn 
Christian den Betrieb und führt ihn seitdem zusammen mit sei-
nem Bruder Stefan weiter. Da die Nachfrage nach Pflanzen auch 
an den Garten- und Landschaftsbaumeister immer wieder heran-
getragen wurde, öffnete 1984 bereits die Baumschule Swoboda, 
anfangs noch in Kirchdorf, ab 1999 an ihrem heutigen Standort in 
Moss (an der B15 südlich von Haag). Maria Swoboda betreut von 
der ersten Stunde an kompetent und fachkundig die Kunden. 

Inzwischen ist die Baumschule zur ersten SB-Baumschule in 
Deutschland umgewandelt worden, an der man an 7 Tagen in 
der Woche von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Pflanzen, 
Geschenke, Sonnenfänger und Glasobjekte in Selbstbedienung 
kaufen kann. Die Nachfrage nach flexibleren Einkaufszeiten und 
einer Möglichkeit nach Feierabend noch eben schnell ein paar 
Pflanzen mitzunehmen, um sie dann am Abend einzupflanzen – 
oder ein kleines Mitbringsel am Sonntag zu finden, haben den 
Firmenchef bewogen, diese Möglichkeit in der Nähe von Haag zu 
schaffen. 

Inspirationen zum Nachbauen sind ebenfalls vorhanden: Es gibt 
naturnahe Ideen für den eigenen Garten wie z. B. einen Steinlese- 
und Totholzhaufen, ein Insektenhotel, Blumenwiesen und mehr 

zu bestaunen. Oder man beobachtet neben der Natur einfach den 
Musterteich, die Vogel-Voliere, das Enten- und Geflügel-Gehege. 
Auch verschiedene Sitzplätze können genutzt werden, wenn man 
sein Picknick selbst mitbringt. Und natürlich sind wir auch wie ge-
wohnt Freitag Nachmittag und Samstag Vormittag zur persönli-
chen Beratung da – sowie auch gerne nach persönlicher Termin-
Vereinbarung.

Die Firma Garten- und Landschaftsbau Swoboda berät Sie zu al-
len Themen rund um den Garten und verwirklicht Ihre Ideen. Ob 
Ihr Garten neu angelegt oder eine Teilerneuerung durchgeführt 
werden soll, immer gibt es eine passende Lösung. Terrassen- und 
Mauerbau aus Natur- oder Betonsteinen, Pflasterungen, Pflan-
zungen jeglicher Art, Baumschnitte, Teichbau und Wassergärten, 
Zaunbau aus Metall oder Holz und die klassische Rasenanlage – 
Ideen gibt es genug. Auch hier dient die Baumschule als Muster-
garten, wo man die Farbentwicklung älterer Pflastersteine besich-
tigen kann – wie sieht die Terrasse nach vielen Jahren noch aus? 
Auch eine Gartenberatung nach Feng Shui bietet der Firmenchef 
an und richtet Ihren Garten nach der uralten Lehre der Harmonie 
aus. Schließlich will man sich nicht nur im eigenen Haus, sondern 
auch im eigenen Garten wohlfühlen. Der Natur mehr Entfaltungs-
möglichkeiten zu geben, statt alles mit Schotter und Steinen – 
angeblich pflegeleicht – abzudecken, entspricht dem Wunsch der 
Kunden und kann vielfältig umgesetzt werden. 

Weitere Informationen unter www.harmonie-im-garten.de.
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