
„Ihr Wunsch ist unser Ziel„ –
Das ist das Motto von Anto-
nie’s Meistergärten GmbH.
Der spezialisierte Betrieb im
Garten- und Landschaftsbau
sowie der P�ege von Gärten
und Außenanlagen ist in Zai-
nach/Rott am Inn ansässig.
Zu den Kunden zählen Gar-
tenliebhaber oder Gartenbe-
sitzer, Firmen oder Betreiber
ö�entlicher Anlagen. Ob Rei-
henhausgarten oder Park, für
Antonie’s Meistergärten
GmbH ist jedes Objekt eine
Aufgabe, die gerne für beste-
hende oder zukünftige Kun-
den umgesetzt und im Ein-
klang mit der Natur gestaltet
und gep�egt wird.

Aus der elterlichen Land-
-wirtschaft von Antonie
Mendl, geb. Redenböck,
wurde 1984 die Baumschule
mit Garten-und Landschafts-
bau gegründet. Nach 20 Jah-
ren erfolgreichem Aufbau
entwickelte sich ein eigen-
ständiger Betrieb, der unter
der Leitung von Antonie
Mendl steht.

2009 erfolgte die Meister-
prüfung im Garten- und
Landschaftsbau und die Zu-
lassung als Ausbildungsbe-
trieb. Seither werden konti-
nuierlich zukünftige Fachleu-
te erfolgreich ausgebildet, da-
runter auch die Söhne Georg
Anton und Stefan Ganslmai-
er, die sich inzwischen mit
neuen Ideen in die Firma
einbringen und leitende Auf-
gaben übernommen haben.

Georg Anton Ganslmaier
absolvierte dieses Jahr erfolg-
reich die Meisterprüfung im
Garten- und Landschaftsbau
und wurde für hervorragende

Leistungen mit dem Bayri-
schen Staatspreis ausgezeich-
net. Zusammen mit Antonie
Mendl leitet Georg-Anton
Ganslmaier nun den Famili-
enbetrieb und wird in einigen

Jahren den Betrieb in nächs-
ter Generation weiterführen.

Stefan Ganslmaier betreut
vor Ort die aktuellen Bau-
stellen und ist dort der An-
sprechpartner für die Kun-
den.

Nachfrage nach Pools
und Teichen steigt

Neben den klassischen Leis-
tungen im Garten- und
Landschaftsbau wurde 2010
der Bau von Poolanlagen mit
aufgenommen. In den letzten
Jahren haben die Kunden-
wünsche nach Pool oder
Schwimmteich stetig zuge-
nommen. Ein starker Part-
ner-Fachbetrieb für den Bau
von Swimmingpools koope-
riert seit Jahren erfolgreich
mit Antonie’s Meistergärten.

Veranschaulicht werden

die Konzepte und Planungen
mit von Antonie Mendl er-
stellten Handskizzen und co-
lorierten Zeichnungen. Um-
gesetzt wird alles von ihrem
Team, das umfangreiche
Fachkompetenz aufweist –
vom P�anzen bis zum P�as-
terlegen, über Mauerbau zu
Holzarbeiten und vieles an-
dere mehr, zum Beispiel Na-
tursteinmauern, Holzteras-
sen, Rollrasen und Spring-
brunnen. Die Möglichkeiten
sind fast unbegrenzt. Jeder
Kunde �ndet das für sich
Passende, um die eigene Oa-
se zu gestalten. Ob modern,
elegant, kinderfreundlich
oder rustikal – es wird mit
viel Geschmack und Liebe
zum Detail beraten und ver-
baut.

Neben dem Verkauf wird
auch die quali�zierte Bera-
tung im Natursteinhandel
mit Vorschlägen zur Planung
und der richtigen Verbauung
von Belägen und Mauern an-
geboten. Auch Mauern und
Beläge aus Beton in Natur-
steinoptik können besichtigt
und gekauft werden.

„Sie können auch gerne
Ihren Garten von uns planen
lassen und dann Arbeiten
selbst ausführen“, erklärt An-
tonie Mendl. „Dazu erhalten
Sie jede hilfreiche Unterstüt-
zung!“

Selbstverständlich gibt es
auf dem Betriebsgelände in
Zainach einiges zu sehen.
Neben diversen Steinmus-
tern und Materialien zur Ge-
staltung ist ein Schaugarten
mit vielen schönen Möglich-
keiten zu entdecken. Darun-
ter sind Terracottaprodukte,

Zitrus- und Olivenbäume,
um sich inspirieren zu lassen
und um den Traum von ei-
nem schön gestalteten Gar-
ten Wirklichkeit werden zu
lassen.

Was bei einem modernen
Betrieb nicht fehlen darf, ist
eine aussagekräftige Internet-
präsenz und auch die ist se-
henswert. Unter www.anton-
ies-meistergärten.de kann
man sich vom Zauber der
Natur aus Stein, Baum und
Strauch gefangen nehmen
lassen. Wer Lust darauf hat,
im Schaugarten zu wandeln
und diesen zu spüren, verein-
bart einfach einen Termin:

Antonie’s Meistergärten
GmbH, Zainach 26, 83543
Rott am Inn, Telefon
08039/408418, info@anton-
ies-meistergaerten.de oder
www.antonies-meistergär-
ten.de.Den persönlichen Traumgarten  verwirklicht Antonie’s Meistergärten aus Rott ganz n ach Wunsch des Kunden.

Die Söhne Georg Anton und Stefan bringen ihr Können
und ihre Ideen mit in die Firma ein.

Nach eingehender Beratung und Planung entsteht der per-
sönliche Wohlfühlplatz im Garten – entweder in Zusamm en-
arbeit mit Antonie’s Meistergärten oder in Eigenreg ie.

Umfangreiche Fachkompetenz:  Antonie’s Meistergärten
setzt Vorstellungen mit viel Liebe zum Detail um.

Seit Jahrzehnten erfolgreich : Antonie’s Meistergärten
GmbH in Zainau, Rott, spezialisiert im Garten- und La nd-
schaftsbau sowie in -p�ege. FOTOS RE/PICTURE PLUS

Leitet  Antonie’s Meistergär-
ten: Antonie Mendl.

Georg Anton Ganslmaier  er-
hielt den Bayerischen Staats-
preis.


