
Frischer Wind zum Jubiläum

Über 40 Jahre lang war Walter Egli
der Patron der Egli Gartenbau AG.
Bereits im Alter von 25 Jahren hatte
er die Geschicke der Firma über-
nommen. «Mein Vater hat sein gan-
zes Herzblut in die Firma gegeben.
Wir sind sehr stolz, sein Lebens-
werk übernehmen zu dürfen», er-
zählt Marcel Egli. 

Bilderbuchübergabe
Es war eine Bilderbuchübergabe:
Am 1. Januar 2010 sind die drei
neuen Mitglieder der Geschäftslei-
tung gemeinsam in die Zukunft ge-
startet. Jeder der drei betreut sein
eigenes Gebiet: Stefan Zahner leitet
den Bereich Gartenpflege und ist für
die Weiterbildung der Mitarbeiter,
das Lehrlingswesen und die Events
verantwortlich. Reto Hochholdin-
gers Abteilung umfasst den Garten-
bau und die Gartenumgestaltung.
Dazu ist er für die Werbung und die
Verbandsarbeit zuständig. Marcel
Egli ist vor allem für Gartenplanun-
gen und -umgestaltungen und die
Leitung der Administration zustän-
dig. «Mein Vater hat uns begleitet,
aber er hat sich nie eingemischt. 
Mit der Übergabe der Aktien im De-
zember 2015 wurde der Generatio-
nenwechsel abgeschlossen», erklärt
Marcel Egli. 

Reisemitbringsel: 
Container voller Steine
«Da ich jetzt mein Hobby zum 
Beruf machen konnte, ist es mir
sehr leicht gefallen, loszulassen»,
erzählt Walter Egli. Er hat seine Lei-
denschaft von den Pflanzen auf die
Steine übertragen. Er betreibt mit
findling.ch einen Steinhandel und
er nutzt seine Reisen, um jeweils ei-
nen ganzen Container voll Steine
nach Hause zu schicken. Wer in 
seinem Garten einen ex klusiven
Akzent setzen möchte, wird auf
findling.ch sicher fündig. Neben

den naturbelassenen Ein zel stücken
präsentiert findling.ch auch Kunst-
formen wie Skulpturen, Quellstei-
ne, Vogelbecken und Feuerfind -
linge.

Neuer Name 
und Topservice
«Der Begriff Gartenbau in unserem
Namen hat uns nach aussen zu sehr
eingeschränkt. Wir kümmern uns
um die Gartenplanung, -gestaltung
und -pflege. Deshalb änderten wir

schwimmteich. Mit einem Bewäs-
serungssystem kann man sich das
lästige Giessen ersparen und den
Garten einfach geniessen. Die Gar-
tenprofis integrieren die Bewässe-
rungsanlagen nahezu unsichtbar im
Garten. Sichtbar im Dunkeln sind
dafür die stimmungsvollen Garten-
beleuchtungen. «Lichterketten, die
den Grillbereich erhellen und Solar-
leuchten für die Wegbeleuchtung –
eine perfekt inszenierte Gartenbe-
leuchtung macht den Garten auch
im Dunkeln zum Highlight», ist Egli
überzeugt. Egal, ob im Hellen oder
im Dunkeln, ein Garten ist eine 
Oase der Erholung. Ein gepflegter
Garten steigert den Wert der Lie-
genschaft. Es lohnt sich also, in die
Schönheit seines Gartenparadieses
zu investieren. �TREFFPUNKT

Alles neu macht der Mai: Nicht nur die Gärten erblühen in
ihrer vollen Pracht – auch bei denen, die für diese Pracht sor-
gen, haben sich neue Knospen geöffnet. Die Egli Gartenbau
AG Stäfa heisst neu Egli Garten AG und sie wird von einer
neuen Generation geführt. Walter Egli hat den 70-jährigen
Egli-Baum zur weiteren Pflege an seinen Sohn Marcel Egli,
Reto Hochholdinger und Stefan Zahner übergeben.

den Namen in Egli Garten AG Stäfa.
Dementsprechend haben wir auch
unsere Website erneuert und die Be-
schriftungen angepasst», meint Egli.
Es gehört tatsächlich noch viel mehr
zum Service der Egli Garten AG:
Wer keine Zeit hat, seinen Rasen zu
mähen, oder wer nicht genau weiss,
wie er die Rosen schneiden muss,
oder wer während der Ferienabwe-
senheit jemanden braucht, der sich
um den Garten kümmert, der
nimmt die Dienste der Gartenfach-
leute in Anspruch. «Wir nehmen
uns Zeit für unsere Kunden. Unser
Credo lautet: Wir wollen mit Top-
service begehrt sein», so Egli.
Ein weiterer Schwerpunkt der

Egli Garten AG ist das Wasser im
Garten: Egal, ob Bewässerungssys-
tem, Teich, Brunnen oder Natur-

70 Jahre Egli Garten AG Stäfa und Übergabe an eine neue Generation

Die neue Generation: Marcel Egli, Stefan Zahner, Reto Hochholdinger (v.l.) 
und der ehemalige Patron Walter Egli (sitzend)
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