
ie alte Laube oder das Garten-
haus könnte in vielen Gärten
ein richtig schöner Blickfang

sein. Stattdessen stapeln sich dort alte
Blumentöpfe und aussortierte Deko-
 Accessoires. In Ermangelung guter
Einfälle schwindet die Motivation, das
Projekt „Gartenhausumgestaltung“ in
Angriff zu nehmen. Hilfreich ist es, sich
ein Motto zu überlegen, an dem man
sich bei der Planung orientieren kann.
Steht das Thema erst einmal fest, kom-
men die Ideen von ganz allein.

Gestaltungsmotto Erdbeerkleid
Ein besonders schönes Anschauungs-
beispiel ist das Teehaus der Stauden-
gärtnerei von Angelika und Berthold
Picker. Der prächtige, 3000 m² große
Garten umfasst etwa 1500 verschiede-
ne Pflanzensorten und liegt im müns-
terländischen Ort Wesecke, nahe der
niederländischen Grenze. Für die Ge-
staltung des selbst gebauten Teehauses
überlegte sich das kreative Gärtner-
paar ein besonderes Thema. Dabei ließ
es sich von der direkten Umgebung des
Häuschens inspirieren. „Da der Gemü-
segarten mit dem Naschobst direkt an
unser Teehaus grenzt, dekorieren wir
es jedes Frühjahr für unsere Gartenbe-
sucher zum Thema Erdbeeren“, erzählt
Berthold Picker.
Mit dem Teehaus im Erdbeerkleid bie-
tet das Paar den Besuchern kreative
Anregungen. 

Anika Pöhner
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Originell und schön zugleich

Erdbeerkleid

Ein Gartenhaus 
im

Die Staudengärtnerei Picker zeigt, wie man mit einer
originellen Idee das oft vernachlässigte Gartenhaus

in ein echtes Schmuckstück verwandeln kann

Außenfassade
Das Gärtnerpaar Picker verwendete
für die hölzerne Außenfassade die
Farben Englischrot, Schwarzgrün
und Weiß. Die Fenster im Teehaus
stammen aus einer alten Villa und
passen hervorragend zum Stil des
Teehauses. Aber auch schlichte,
weiß gestrichene Fensterrahmen
kommen durch das Zusammen-
spiel der einzelnen Erdbeerpflan-
zenfarben sehr schön zur Geltung.
Glasierte, frostfeste Tontöpfe in
Mintgrün, bestückt mit dem pflege-
leichten rosa Zweizahn (Goldma-
rie), betonen den offenen Ein-
gangsbereich.

Inneneinrichtung
Der Innenraum wurde komplett in Englischrot gestrichen. Eine dun-
kelrote Tischdecke mit weißen, floralen Ornamenten liegt auf dem
großen Esstisch. Dazu passen die barocken, mit rotem Samtstoff
 bezogenen Stühle und der nostalgische Kronleuchter. 
Diese gemütliche Tafel macht nicht nur Lust auf einen Plausch bei
Kaffee und Kuchen, sondern bietet auch einen schönen Blick auf den
Obst- und Naschgarten. Die schmale Holzkommode vom Trödel  haben
die Pickers im Shabby Style gewachst. Die so entstandene Patina
lässt das Möbelstück älter aussehen. Auch ohne großen Schnick-
schnack ist so bereits ein romantisches Gartenhaus entstanden.



Deko-Accessoires 
Mit fein ausgewählten Deko-Accessoires wird
letztendlich die Verwandlung vom barocken
Teehaus zum süßen Erdbeerhäuschen vollendet.
In der Mitte des Tisches signalisieren Vase und
Schale in Erdbeerform: Hier geht es um die
Frucht, von der wir uns ab Mai nur allzu gerne
verführen lassen! Auf der schmalen Kommode
finden sich weitere Details wieder, welche die
Königin der Beerenobstsorten in Szene setzen:
eine rote Drahtschale, gefüllt mit Keramik-Erd-
beeren und einem kleinen roten Holzspiegel.
Das Efeuherz bringt zusätzlich etwas grüne
 Farbe ins Spiel.
Auf dem gusseisernen Tablettregal haben die
 Pickers feinstes Porzellan mit Erdbeermotiven
platziert. Passend dazu, ein altes Likörglas ge-
paart mit einer leckeren Flasche Erdbeerlikör.
Die Deko-Erdbeeren aus Wachs und eine Ton -
figur im Erdbeergewand vervollständigen das
fruchtige Stillleben.
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Rund um’s Gartenhaus
Rund um das Haus hat das Gärt-
nerpaar ebenfalls darauf geach-
tet, dass sich das Erdbeerthema
fortsetzt.
Gusseiserne, dunkelgrüne Garten-
möbel laden zum Verweilen und
Erdbeerennaschen ein. 
Nimmt man dort Platz, fällt der
Blick über den ebenfalls grün
 gestrichenen Metallzaun auf
 Kapuzinerkresse, weißen Feder-
mohn, Borretsch und – natür-
lich – Erdbeerpflanzen. 

Ein weiterer Ort zum Verweilen
ist die weiße Holzbank, auf der
weiße Kissen im Erdbeerdesign
das gewählte Motto weiter in den
Garten hineintragen.

TIPP
Das barocke Teehaus im 

Staudengarten der Familie Picker
kann von Gruppen gebucht werden. 

Inklusive gemütlich gedeckte 
Kaffeetafel steht dann einem 

schönen Nachmittag mit Blick auf
Stangenbohnen, Kopfsalat 
und Naschobst nichts mehr 

im Wege!

Garten Picker 
Angelika und Berthold Picker

Eschwiese 2
46325 Borken-Weseke

E-Mail: info@garten-picker.de
Telefon: 02862 70 00 41
www.garten-picker.de


