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Lehnert AG – Rostrote Gartenelemente aus Rohstahl präsentieren mit ihrer Schlichtheit einen zeitgemässen Trend und sind längst in den 
Privatgärten angekommen. Sie setzen wahre Ausrufezeichen. In Begleitung von Pfl anzen mit komplementären Farbtönen entstehen in der 
Gartengestaltung hervorragende und spannende Kontraste. Die Lehnert AG in Rombach/Aarau hat Mut zu Farbe und Trend, und setzt 
Rohstahl in verschiedensten Gartensituationen mit Ideenreichtum ein.

Gärten mit Trendmaterial «Rohstahl» gestalten
Ästhetik und Stil sind im Gar-

ten gefragt. Auserlesene Ma-
terialien, Formen und Farben 

spielen dabei eine entscheidende 
Rolle, denn die Vielseitigkeit ist 
enorm. «Materialien müssen zusam-
men wirken, Trends müssen erkannt 
und passend eingesetzt werden», 
teilt Stefan Lehnert, Geschäftsinha-
ber der Lehnert AG, mit. «Der Einsatz 
von Trendprodukten erfordert einer-
seits Kreativität und Erfahrung, an-
derseits ein durchdachtes Konzept 
mit fundierter Planung.» 

Bevor eine Gartenplanung be-
ginnt, werden so manche Abklärun-
gen getroffen. Die aktuelle Situation 
muss betrachtet werden. Die Bedürf-
nisse und Wünsche der Kundschaft 
sind zu berücksichtigen, sodass an-
schliessend erste Ideenskizzen ent-
stehen können. Gemeinsam werden 
passende Lösungen erarbeitet, mo-
derne, nachhaltige und wohnliche 

Aussenräume im Grünen entwickelt, 
die Trends beinhalten und aufneh-
men. Nur dann kann von professio-
neller Gartengestaltung gesprochen 
werden.

Trendprodukt «Rohstahl» 
setzt Akzente

«Rohstahl» in seiner Echtheit hat 
sich nicht zuletzt aufgrund der Dau-
erhaftigkeit zu einem bedeutsamen 
Trendprodukt in der Gartengestal-
tung herauskristallisiert. Der Witte-
rung zum Trotz entwickeln die ge-
pressten Stahlplatten an ihrer Ober-
fl äche eine schützende und somit 
langlebige Rost- und Sperrschicht. 

Die Verwendung erfordert jedoch 
handwerkliches Geschick und gleich-
zeitig Fingerspitzengefühl und das 
Know-how für die Bearbeitung. «Roh-
stahl» wird durch Schweissen verar-
beitet und lässt sich unvergleichlich 
fl exibel, in beliebigen Formen und 

individuell einsetzen», erklärt Stefan 
Lehnert. So können die Stahlplatten 
als Sichtschutz, als Pfl anzentröge, 
Beeteinfassungen, Treppenelemen-
te, Wasserbecken, Feuerstellen, de-
korative Kunstobjekte oder gar als 
Ersatz für Natursteinmauern dienen 
und verarbeitet werden. Die Gestal-
tungsmöglichkeiten mit Rohstahl 
– auch in Kombination mit Materia-
lien wie Holz, Kies oder Wasser – sind 
überragend. 

Farbenspiel mit Stahl
Auch dann, wenn die Blütezeit 

vorbei ist, oder das Blätterdach der 
Pfl anzen im Herbst verschwindet, 
zeigt sich die charakteristische rost-
rote Farbe von Rohstahl über alle 
Jahreszeiten hinweg als echter Blick-
fang. In Kombination mit einer wohl-
überlegten und standortgerechten 
Pfl anzenverwendung präsentieren 
sich zu den jeweiligen Zeiten zudem 
attraktive Kontraste mit Gartengrün 
und blühenden mehrjährigen Stau-
den und Gehölzen. 

Harmonische Farbenspiele oder 
komplementäre Farbkontraste be-
wirken überaus spannende Garten-
bilder und vereinen Materialien und 
Pfl anzen zu einem ausgewogenen 
und abgestimmten Ganzen.

Weitere Inspirationen erhalten 
Interessierte auf der Homepage 
www.gartenzentrum.ch. «Rohstahl» lässt sich als Sichtschutz oder als .. ... Einfassung in der Gartengestaltung verwenden.

Die Fachleute von Lehnert AG planen Gärten unter anderem mit dem Trendmaterial «Rohstahl».
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