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Vom grünen Zeitgeist
Topgrün 5 setzt auf puristische Gestaltungsformen seiner Gartenanlagen
MÜNCHEN (SR). Gradmesser für neueste Trends sind Messen – allen voran die 
bevorstehende bauma, doch auch die Internationale Handwerksmesse in Mün-
chen stand diesem Anspruch in nichts nach. Vom 24. Februar bis 1. März in der 
Sonderschau Garten wurde gezeigte, was in punkto Gartenplanung und -gestal-
tung derzeit alles rund um den Traumgarten machbar ist und welchen Zeitgeist 
Gärten heutzutage widerspiegeln. Messebesucher konnten sich anhand des Show-

Wasseranlagen wie Pools, Illumination von Bäumen und Sträuchern sowie Au-

Rasenroboter sowie Beregnungsanlagen, alles automatisiert und bestenfalls per 
Smartphone zu steuern, machen es möglich. Das Grundkonzept, das Topgrün 5 
bei der Planung leitet: Weil der Garten als eine Erweiterung des Wohnraums gese-
hen wird, erfordert die Gartengestaltung eine Atmosphäre zum Wohlfühlen, die 
nicht überladen wirkt, sondern puristisch mit dem Fokus auf das Wesentliche ist. 

Aufgebaut war mitten in der Münchner 
Messehalle eine Poollandschaft – als ein-

Glas und Trespa, die in Verbindung mit 
Wasser, passender Beleuchtung und ent-

wurden. „Die Messe war für mich eine 
Plattform, um alte Kundenkontakte zu 

die Möglichkeit, mich mit meiner puris-
tischen Gestaltungsform der hochwerti-

zu stellen. Als innovativer Gartengestalter 
hatte ich die Möglichkeit, mein zukunfts-
orientiertes und modernes Gartendesign 
einem hochkarätigen Publikum zu prä-
sentieren“, äußerte sich Firmeninhaber 
Uwe Kienzler. Erklärtes Ziel: Trends zu 
setzen und hier der Zeit voraus zu sein. 
Seine Frau, Claudia, die zusammen mit 
ihrem Mann den Betrieb Topgrün 5 lei-
tet, fügte hinzu: „Manches ist gewagt, 
doch man muss mitunter auch ein Ri-
siko eingehen. So hat bereits vor zwei 
Jahren unser Auftritt Maßstäbe gesetzt, 
indem wir einen Architektengarten mit 
minimalistischen Formen gezeigt haben. 
Auch waren wir eine der ersten, die mit 
großformatigen Betonplatten oder Trespa 
begonnen haben zu arbeiten, welche sich 
heute durchgesetzt haben.“

Das Familienunternehmen hat sich auf 
den Bau hochwertiger Poolanlagen in-
klusive Schwimm- und Naturteiche 
spezialisiert, die für den gehobenen pri-
vaten Bereich realisiert werden. Inzwi-
schen reichen die Anfragen weit über 
den Großraum München hinaus.  „Die 
Gartengestaltung ist inzwischen sehr 

anspruchsvoll, was daran liegt, dass Ge-
werke wie Garten-, Elektro- und Schrei-

-
greifen. Umso professioneller muss das 
ganze Team agieren, um die individuellen 
Wünsche der Kunden zu realisieren“, so 
Claudia Kienzler. 

Zwischen Halle B4 und C4 zeigte der 
Galabauer in München in der Sonder-
schau außerdem, mit welchem Lieferan-
ten das Unternehmen all die Objekte 

-
maschinentechnik der Zeppelin Nie-
derlassung München. Diese stellte einen 
Cat Kurzheckbagger 304ECR und kom-
pakten Radlader 906M zur Verfügung. 
Equipment der örtlichen Mietstation 
von Zeppelin Rental wie ein Leuchtbal-
lon sowie Verkehrszeichen rundeten die 
Messe-Präsentation ab.  Bei der Stand-
konzeption unterstützt hat Zeppelin Ge-
bietsverkaufsleiter Alexander Mayer, der 
das Unternehmen seit Jahren begleitet. 
„Alexander Mayer ist es gelungen, uns 
die Hemmschwelle zu Cat zu nehmen. 
Die Geschäftsbeziehung zu Zeppelin 
passt zu uns. Da stimmt nicht nur der 
Verkauf, sondern auch die Abwicklung“, 
verdeutlichte Claudia Kienzler. Selbst im 
Hinblick auf den Messestand wurde al-
les auf den Punkt genau geregelt, indem 
die Maschinen pünktlich auf die Minu-
te angeliefert wurden. „Es war Millime-
terarbeit, Bagger und Radlader auf den 
wenigen Quadratmetern unterzubrin-
gen, aber damit wollten wir zeigen, mit 
welcher Technik wir Gartenprojekte rea-
lisieren und was wir alles an Equipment 
benötigen, um die Planung umzusetzen“, 

GALABAU

Zeppelin ist einer der Lieferanten, mit dem das Unternehmen all die Ob -
jekte rund um das gepflegte Grün realisiert. Das wurde auf der Interna -
tionalen Handwerksmesse deutlich.

Nico Kienzler auf der Sonderschau Garten – ein Teil der Ausstellung wur -
de der Baumaschinentechnik gewidmet.  Fotos: Zeppelin

Geräte hinterlassen bei unseren Kunden 
einen professionellen Eindruck und die 
Mitarbeiter sind Stolz, wenn sie ein neues 
Arbeitsgerät bekommen“, fügte Claudia 
Kienzler hinzu. Baumaschinen unterstüt-
zen das zwölf Mann starke Team dabei, 
schwere, fünf mal einen Meter große 
Betonplatten zu heben, indem diese als 
Trägergerät für einen Vakuumsauger 
fungieren. „Uns ist es sehr wichtig, dass 
unsere Mitarbeiter geschützt werden. Si-
cherheit zählt bei uns sehr viel, auch wenn 
wir dafür etwas mehr Geld in die Hand 
nehmen müssen“, stellte Nico Kienzler 
klar. Nicht jeder Mitarbeiter muss einen 
Bagger bedienen können. Über den Ar-
beitseinsatz entscheiden die persönlichen 
Stärken und Vorlieben.  Allerdings gilt: 
Jeder Mitarbeiter muss die Maschinen-
technik verstehen können.

Der Galabauer aus Gilching war nicht 
zum ersten Mal auf der Internationalen 
Handwerksmesse vertreten – doch in-
zwischen bilden Messeauftritte wie dieser 
oder Ausstellungen wie auf den Fürsten-
felder Gartentagen vom 13. bis 16. Mai 
dieses Jahres eher die Ausnahme. Ein 
gewisser Bekanntheitsgrad muss heute 
nicht mehr erarbeitet werden. Das war 
nicht immer so. Das Ehepaar Kienzler 
war vor ein paar Jahren nach Spanien 

-
gebetrieb und zwei Blumengeschäft im 
Schwarzwald verkauft wurden. Rund um 
Valencia wurde ein Betrieb rund um das 

-

Finanzkrise das Land erfasste, entschie-
den sie sich zur Rückkehr in die Heimat. 
Dort mussten sie quasi bei „Null“ anfan-
gen. „Wir haben am Anfang tausende 
Postwurfsendungen in München verteilt, 
um bekannt zu werden, und waren auf 
vielen Messen präsent“, erzählte Claudia 
Kienzler über die Startphase von Top-
grün 5. Diese erklärt auch die Zahl im 
Firmenname: Fünf steht für das Ehepaar 
Kienzler sowie ihre drei Kinder, die hinter 
dem Familienbetrieb stehen. „Inzwischen 
dürfen wir uns zu den großen Galabauern 
rund um München zählen, dessen Urteil 
von Kollegen der Branche geschätzt wird. 
Man schaut auf uns, welche Trends wir 
setzen“, so Claudia Kienzler.  

stellte Nico Kienzler dar, der nach seiner 
Ausbildung zum Landschaftsgärtner vor 
einem Jahr in den elterlichen Betrieb ein-
stieg, in der dritten Generation die Fami-
lientradition fortführen soll und an alle 
Management- und Planeraufgaben sowie 
ausführenden Arbeiten eines Galabaube-
triebs schrittweise im Familienteam her-
angeführt wird. „Mit den Baumaschinen 
von Cat wollen wir auch ausdrücken, wel-

-

zient im Gartenbau arbeiten zu können“, 
ergänzte Claudia Kienzler, seine Mutter. 
Erst kürzlich wurde in einen neuen Cat 
Kurzheckbagger 305E2CR investiert, 
der einen Cat Radlader 906H2 und Cat 
Minibagger 301.7D vervollständigt. Auf-
gaben der Geräte: Sie müssen hauptsäch-
lich den Aushub für Poollandschaften 
übernehmen – und das in der Regel auf 
engstem Raum. „Neueste Maschinen-
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