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«Gärtner mit Ideen» feiern 

30-Jahre-Jubiläum

Naturnahe Gärten und for-
male Gestaltung müssen
sich nicht ausschliessen.

Das zeigen die von Bio-
topa – Gärtner mit Ideen

gestalteten Gärten. Beson-
deren Wert legt der Klein-
betrieb in Stäfa auf präzi-

ses Handwerk, allen voran
beim Bau von Trockenmau-
ern. Sie sind eine Speziali-

tät und der Stolz der
Firma. Ein wichtiger Pfei-
ler des Erfolgs ist zudem

die sorgfältig gepflegte
Kundenbeziehung.

Martin und Elia Kunz – Vater und Sohn – führen als partnerschaftliches Duo die 
Firma Biotopa – Gärtner mit Ideen in Stäfa.

Text: Waltraud Aberle, Dipl. Ing. FH,

Landschaftsarchitektin BSLA

Bilder: W, Aberle (2), M. Kunz (5)

Biotopa – Gärtner mit Ideen
Grundstrasse 31a 
8712 Stäfa ZH
Tel. 044 926 23 24
Fax 044 926 79 35 
info@biotopa.ch
www.biotopa.ch

«Biotopa – Gärtner mit Ideen». Dieser
Firmenname lässt aufhorchen. Dahin-

ter steht Martin Kunz. Er blickt auf eine
bewegte berufliche Laufbahn und Fir-
mengeschichte zurück. Vor zehn Jahren
wurde das Logo überarbeitet und mit dem
 pfiffigen Slogan «Gärtner mit Ideen» er-
gänzt. Nun, zeitgleich mit dem 30-Jahre-
Jubiläum wird ein neues Kapitel aufge-
schlagen. Elia Kunz tritt in die Fussstapfen
seines Vaters und übernimmt sukzessive
die Leitung des Betriebs. 

Bewusst klein bleiben
Der Fünf-Personen-Betrieb in Stäfa bleibt
seinem Grundsatz «klein, aber fein» treu,
trotz boomendem Markt am Zürichsee.
Mit hochwertigen und eigenständigen na-
turnahen Garten- und Umgebungsgestal-
tungen hat sich der Betrieb  einen Namen
geschaffen. «Wir bauen ausschliesslich
Gärten, die wir selbst planen», betont
Martin Kunz. Besonders profiliert hat
sich die Firma mit Sitz am Zürichsee im
Trockenmauerbau. Martin Kunz, der die
auf Naturschutzgebietspflege speziali-
sierte Firma 1981 übernommen hat,
konnte als gelernter Maurer und diplo-

mierter Baumeister sein bautechnisches
Know-how einbringen. «Im Hochbau habe
ich 50 Leute gemanagt. Termindruck und
Stress waren Alltag.» Dann wurde ihm die
Firma Biotopa angeboten. «Eine Zeitlang
hatten wir 15 Mitarbeiter. Die Kontrolle
über die Qualität ist bei dieser Betriebs-
grösse nicht mehr möglich», erzählt Kunz.
Zudem könne man sich als Kleinstbetrieb
eher erlauben, die Kundschaft auzusu-
chen. Beratungsresistente Kunden könn-
ten einem Betrieb viel Energie rauben und
Leerlauf bescheren. Beschäftigt werden
Personen mit Fach- und Sprachkenntnis-
sen. «Wir haben praktisch keine Schäden
bei der Bauabnahme und keine Garantie-
arbeiten», sagt Kunz. Auch der Maschi-
nenpark wird bewusst klein gehalten. Ein
5-t-Bagger ist die grösste Baumaschine
im Werkhof. Viele Baumaschinen und
auch Kleingeräte wie Einachser werden
zugemietet.

Der vielseitige und umtriebige Querein-
steiger mit einem ausgeprägten Faible
für Gestaltung hat sich in die Grüne
Branche eingelebt. Ein guter Lehrer und
Begleiter in Sachen Pflanzenverwen-
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dung sei Dr. Peter Voser gewesen, wie
sich Kunz erinnert. Zur fachlichen Vertie-
fung absolvierte er den Lehrgang für
 naturnahen Gartenbau in Wädenswil.

Weil immer mehr Landwirte in die Natur-
schutzgebietspflege eingestiegen sind,
musste sich der Betrieb neu orientieren.
Die Firma war eine der ersten in der
Schweiz, die grossflächig Dachflächen be-
grünte. Die wachsende Konkurrenz führte
zum Preiszerfall und zur Aufgabe dieses
Geschäftes. Auch auf dem Gebiet der
Wildstaudenvermehrung war Biotopa ein
Pionier. Das Konzept, als Gartenbauer
Pflanzen zu verkaufen, ging letztlich man-
gels Akzeptanz bei den GaLaBau-Betrie-
ben nicht auf. Kunz war zudem mit im
Boot der Pioniere der Naturgartenbewe-
gung und engagierte sich im Verein für
naturnahen Gartenbau (VNG).

Moderat, mediterran, nachhaltige 
Materialisierung
Mittlerweile hat Kunz dem VNG (heute
Bioterra) den Rücken zugekehrt. «Zu
fundamentalistisch», wie er befand. «In
der Grünen Branche hat sich viel verän-
dert: Es hat eine stille grüne Revolution
gegeben.» Biotopa ist nunmehr Mitglied
von JardinSuisse. «Wir gestalten Aus-
senwohnräume in sauberem mediterra-
nem Design und achten auf ökologisch
nachhaltige Materialien.» Kunz ist davon
überzeugt, dass Gartenbauer die Mög-

Sitzplatzgestaltung mit grossformati-
gen Natursteinplatten. Niedrige 
Trockenmauern gliedern den Garten. 

Formale Gestaltung mit farbiger Betonwand und Wasserbecken mit Cortenstahl-
einfassung.

Alles aus einer Hand, inklusive Gartenbeleuchtung. Bautechnisch intensives
 Projekt, mit 1,8 m hohen freistehenden Trockenmauern.

Recyclingmauer in edler Ausführung aus Gartenplatten und Blockstufen. 
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lichkeiten hätten, die Kundschaft dahin-
gehend zu beraten. Dann müsste auch
kein Steinbruch im Tessin schliessen,
weil immer mehr Natursteine aus China
importiert werden.

Elia Kunz lernte den Beruf des Land-
schaftsgärtners von der Pike auf im Be-
trieb des Vaters. Für die Anerkennung
als Lehrbetrieb war eine Spezialbewilli-
gung erforderlich. Inzwischen wird Mar-
tin Kunz vom Verband als Prüfungsex-
perte bei der Abnahme der Individuellen
Facharbeit und an der Lehrabschluss-
prüfung aufgeboten. 

Vor zwei Jahren absolvierte Elia Kunz die
Obergärtnerprüfung zum Grünpflege-
spezialisten und zum Polier. Der künftige
Jungunternehmer profitiert vom reichen
Erfahrungsschatz des Vaters in Bezug
auf bautechnische Lösungen. Er lernte,
präzises Handwerk zu schätzen. «Sau-
bere Detaillösungen wie das Übermau-
ern von Stufen erfordern viel Know-
how», weiss Elia Kunz aus der Praxis.  

Den Betrieb führen Vater und Sohn als
partnerschaftliches Duo, mit dem Ziel
der baldigen Firmenübergabe. Elia kon-
zentriert sich auf die Ausführung und die
Gartenpflege. Seit einiger Zeit managt er
zudem den Grünpflegebereich. Martin
Kunz wirkt weiter im Hintergrund, in sei-
ner Ideenschmiede. Planung sowie Ko-
ordination der Bauabläufe sind seine
Sache. Dank der jahrelangen Tätigkeit in
einem Architekturbüro ist sein Rucksack
gefüllt. Die Referenzliste des Kleinbe-
triebs umfassen Kleinprojekte bis hin zu
aufwendigen Planungen mit einem Auf-
tragsvolumen bis 500 000 Franken. Gross-
 projekte seien aber stets mit Risiken be-

Wichtiges Kriterium ist der ortsbezug. Diese Schwimmteichlandschaft fügt sich
ideal in den ländlichen Raum.

haftet, räumt Kunz ein. Künftig wolle man
sich wieder vermehrt auf kleinere, über-
schaubarere Projekte konzentrieren. Die
Entwicklung von Detaillösungen, z.B. von
Brunnenanlagen oder Lichtkonzepten,
gehören selbstverständlich zum Reper-
toire. Der Kunde erhält alles aus einer
Hand. Kunz arbeitet hierfür mit «befreun-
deten  Unternehmen» zusammen und ko-
ordiniert die Arbeitsabläufe.

Befreundete Betriebe als Multiplikator
Angesichts seiner Erfahrungen als Mit-
aussteller an der Giardina Zürich hat Kunz
entschieden, zu Werbezwecken künftig
auf Gartenfinissagen zu setzen. Die vierte
Finissage fand dieses Frühjahr zusam-
men mit Werkbox architektur und Miet-
Ideen in einem von Biotopa geplanten
und realisierten Garten statt. Jede Firma
lädt ihre Kunden ein. «Das ist mit wenig
Auf wand verbunden, es gibt kaum Streu-
verlust und durch die Mitaussteller wer-
den neue Zielgruppen angesprochen»,
zählt Kunz die Vorteile auf. Er orientiert
sich allgemein gerne an anderen Bran-
chen. Von der Autobranche und dem Gast-
gewerbe könne man hinsichtlich Kunden-
service einiges lernen. 

Kleine Aufmerksamkeiten erhalten die
Kundenbeziehung
Werbung im weitesten Sinn ist auch der
Baubrief. Bauen ist mit Unannehmlich-
keiten für die Anwohner verbunden. Mit-
tels Baubrief stellt sich die Firma und
das Bauvorhaben kurz vor, kündigt Um-
triebe wie Lastwagenverkehr an. Dies sei
auf jeden Fall besser als einfach loszu-
legen. Die Firma wirbt durch ihr umsich-
tiges Verhalten für sich. Auch der Kunde
wird laufend über den Baufortschritt in-
formiert.  

Wenn immer möglich werden Kunden-
besuche auf den Samstag gelegt. «Die
Kunden sind viel entspannter, zudem
sind beide da», stellt Kunz fest. Drei
Kundenbesuche, zunächst zur Bedürf-
nisabklärung, dann zur Präsentation des
Entwurfs und schliesslich zur Offerter-
läuterung, sind in der Regel bis zur Auf-
tragserteilung nötig. Dabei hat sich die
Abgabe eines Pauschalangebots mit all-
fälliger Nachtragsofferte bewährt.   

Das Fotoalbum, das den Verlauf der Gar-
tengestaltung aufzeigt und der Kund-
schaft abschliessend überreicht wird,
verfehlt seine Wirkung nicht. Die Kun-
denbeziehung wird meist durch einen
Pflegeauftrag fortgeführt.

«Wir gestalten Aussenwohnräume mit
sauberem mediterranem Design und
ökologisch nachhaltigen Materialien.»


