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HOME HOME

Alles aus einer Hand, alles eine Einheit, so 
das Motto von Feldmann Garten & Land-
schaft. Schon als Christoph Feldmann den 
Betrieb vor sieben Jahren in Pfungstadt bei 
Darmstadt gründet, ist das klar. Hat seine 
Mutter doch ein Geschäft für Dekoration 
und seine Schwester ein Architekturbüro. Er 
selbst, gelernter Schreiner und Landschafts-
gärtner, vereint die gestalterischen Talente 
der Familie.

Everything from a single source, everything 
a unity of design. Such is the motto of Feld-
mann Garten & Landschaft. Seven years 
ago when Christoph Feldmann founded the 
company in the Hessian town of Pfungstadt, 
this was already clear. His mother had a 
decoration business and his sister ran an 
architectural office. As a trained carpenter 
and landscaper, he united all of his family‘s 
creative talents.

INNEN UND 
AUSSEN  
WERDEN EINS

FELDMANN GARTEN & LANDSCHAFT

INSIDE AND OUTSIDE BECOME ONE
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HOME

„In der heutigen schnelllebigen 
Zeit sind Gärten besonders  

wertvoll, um abzuschalten und 
die Jahreszeiten zu erleben.“ 

Christoph Feldmann, Gartendesigner

“Gardens are especially  
valuable in today’s fast-moving 
world as a means to relax and  
to experience the seasons.”  
Christoph Feldmann, Garden Designer

„Unser Ding ist es, alles aus einer 
Hand zu bieten“, sagt Christoph 
Feldmann, heute 40, „zusammen mit 
meiner Schwester und meiner Mut-
ter.“ Das größte Erfolgserlebnis ist 
für den Gartendesigner, wenn etwa 
Fenster durchdachte Sichtachsen auf 
den Garten freigeben, die er wieder-
um bei der Außengestaltung berück-
sichtigen kann, Bodenbeläge nahtlos 
ineinander übergehen und Außen-
möbel sowie Beleuchtung die For-
mensprache des Hauses aufgreifen. 
„Durch diesen ganzheitlichen Ansatz 
lösen wir die Schnittstelle zwischen 
Haus und Garten auf.“ Wenn die Gar-
tenplanung mit der Neugestaltung 
des Innenraums einhergeht, ist das 
für Feldmann besonders inspirierend 
– wenn nicht, bleibt er dem Grund-
satz aber genauso treu. Dann schaut 
er sich das Vorhandene genau an, 
spricht ausgiebig mit dem Auftrag-
geber über dessen Wünsche und lässt 
das alles in den Garten mit einflie-
ßen. „Optimal ist es, wenn der Garten 

“Our approach is to offer everything 
from a single source,” says Christoph 
Feldmann, now 40 years old, “Tog-
ether with my sister and mother.” 
The garden designer’s greatest sense 
of achievement is when, for example, 
windows offer well-planned views of 
the garden, which he can then take 
into consideration, planning the ex-
terior, or when floor coverings flow 
seamlessly into one another and the 
outdoor furnishings and lighting re-
flect the stylistic idiom of the house. 
“This unified approach allows us to 
design an harmonic interface inter-
face between the house and the gar-
den.” Feldmann finds it especially in-
spiring when garden planning is con-
nected with redesign of the interior, 
but when it is not he still remains 
just as faithful to the basic principles. 
In the latter case, he carefully stu-
dies the existing design and consults 
extensively with the customer to de-
termine his wishes. All of this then 
influences the design of the garden. 
“The ideal situation is when the gar-
den fits into the cultural landscape, 

HOME
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Mit reduzierten Materialien wie Naturstein, Holz und Pflanzen 
greifen Feldmann Garten & Landschaft das Vorhandene auf und 
verbinden den Garten mit der inneren und äußeren Gestalt des 
Hauses und der Landschaft. Für Kontraste sorgen Formgehölze mit 
Charakterwuchs, wie das Projekt zeigt, mit dem der Betrieb den 
TASPO-Award gewann.

Using low-key materials such as natural stone, wood and plants, 
Feldmann Garten & Landschaft captures the existing setting and 
connects the garden to the inside and outside of the house and 
the landscape. For the sake of contrast, the company uses topiari-
es with characteristic growth, such as depicted in the project that 
won the TASPO award. 

Gewinner „GartenDesigner des Jahres 2015“
Winner of “2015 Garden Designer of the Year”

„Uns ist wichtig, dass auch  
Möbel, Licht und Accessoires  
von vornherein einen Teil der 
Gartenplanung darstellen.“ 
Christoph Feldmann, Gartendesigner

“For us, it is important that  
furniture, light and accessories 
are included in garden planning 
right from the outset.” 
Christoph Feldmann, Garden Designer

FELDMANN GARTEN & LANDSCHAFT

in die Kulturlandschaft passt, sich Gar-
ten und Haus gegenseitig verstärken“, 
erklärt Feldmann, „und der Außenraum 
zum Aufenthaltsraum wird.“ Für genau 
eine solche Gestaltung gewann er den 
TASPO-Award zum Gartendesigner 2015. 
Zu einem Haus mit zurückhaltender 
Bauhaus-Architektur, eingebettet in eine 
pfälzische Landschaft aus ausgedehnten 
Feldern, entwarf er einen Garten, der 
beides aufgriff. „Die bewusst monotonen 
Beete mit Gräsern sind an die Umgebung 
angelehnt“, sagt Feldmann, „im Sommer 
kann man dank der großen Schiebetü-
ren den Wohnraum erweitern, im Winter 
über die Wasserfläche des Naturpools 
blicken.“

and the house and garden emphasize 
each other,” Feldmann explains, “so that 
the exterior becomes living space.” He 
won the TASPO Garden Design Award in 
2015 for just such a design. For a house 
with restrained Bauhaus architecture 
embedded in a Palatine landscape of 
sprawling fields, he designed a garden 
that captured both of these aspects. “The 
deliberately monotonous beds of grass 
were inspired by the surroundings,” says 
Feldmann. “In summer the living space 
can be expanded thanks to large sliding 
doors, and in Winter you can look out 
over the water of the natural pool.”

[Dagny Moormann]
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