
Enthusiasmus und Schweiss
    Das sei zu Beginn das Erfolgsre-
zept gewesen. Schnell kamen aber 
neue Aufgaben hinzu. Der zuneh-
mende Platzbedarf für Material, die 
Vergrösserung des Maschinenparks 
und die technischen Neuerungen 
ermöglichten zwar eine höhere 
Leistungsfähigkeit und vergrösser-
ten das Angebot für die Kundschaft, 
forderten aber zugleich ständig stra-
tegische Entscheidungen. Aber auch 
Flexibilität und „das Übliche halt ...“, 
wie der sympathische, gebürtige 
Fehraltdorfer salopp ergänzt.  Spä-
testens hier merkt man, dass Peter 
Nägeli ein Vollblut-Unternehmer ist. 
Er will, dass sein Betrieb als dyna-

misches Unternehmen im Bereich 
Gartendesign wahrgenommen wird. 
Nicht durch viel reden, sondern 
durch das Umsetzen des Positionie-
rungslogans: 

Nägeli Gartendesign
... wenn‘s individuell soll sein ...
    „Die Wünsche und Bedürfnisse 
unserer Kunden stehen im Vorder-
grund. Diese verlangen nach einer 
individuellen Lösung. Das ist unsere 
Stärke.“  
   Das Erfolgsrezept: jahrelange Er-
fahrung, ein Gespür fürs Machbare, 
innovative und kreative Ideen, der 
Einbezug von Trends und ausserge-
wöhnlichen Materialien, ein Schuss 
Originalität und nicht zuletzt eine 
saubere Ausführung der Arbeiten.
     Zum „Üblichen“ gehört auch, dass 
ein Betrieb – oder sinniger ausge-
drückt – ein Arbeitgeber, jungen 
Menschen eine Ausbildung ermög-
licht. Zwei Auszubildende haben seit 
2009 bei Nägeli Gartendesign ihre 
Lehre als Gärtner erfolgreich ab-
solviert, der nächste beginnt diesen 
Sommer. 

Schaugarten/Ausstellung
    Ein weiterer Meilenstein in der 
Chronik war zum Zehnjährigen die 
Eröffnung der Verkaufs- und Ausstel-
lungsfläche in Dürnten (Nähe Landi). 
Für Peter Nägeli spielt es dabei keine 
Rolle, ob ein Garten-Goliath gerade 
mal in Wurfweite seinen Sitz hat ... 

Engagiert für die Gemeinde 
Bubikon-Wolfhausen
     Der Unternehmer drückt bei Peter 
Nägeli nicht nur im eigenen Betrieb 
durch, sondern auch bei seinen 
„sonstigen Aktivitäten“. Von 2006 
bis 2010 amtete er als Präsident 
des Gewerbeverbands Bubikon-
Wolfhausen. Seit 1998 gehört er der 
Feuerwehr Bubikon-Wolfhausen an 
und amtet seit 2008 als Zugführer 
(Oberleutnant). Im 2010 wurde Peter 
Nägeli in den Gemeinderat Bubikon 
gewählt für das Ressort Tiefbau. 
Und klar, ein Familienbetrieb besteht 
meist aus Frau und Kind(ern). Aber 
auch hier lässt sich Geschäft und 
Privat nicht einfach trennen. 

Tag der offenen Tür
Samstag, 2. April 16
10 – 16 Uhr
Ausstellung in Dürnten 
(beim Landikreisel)
Herzlich willkommen!

    So ist Eveline Nägeli für den Be-
reich Administration und Buchhaltung 
zuständig – und für die Gartenarbeit 
rund ums eigene Haus. Dafür haben 
die Mitarbeiter der Firma Nägeli na-
türlich keine Zeit ...

Erholen durch Abtauchen
     Bei so viel Engagement fragt man 
sich, ob Peter Nägeli auch in der 
Freizeit noch etwas unternimmt oder 
eher unterlässt? „Beides – nämlich 
durch Eintauchen in eine andere 
Welt“. Dies im wahrsten Sinn des 
Wortes. Peter Nägeli taucht im Süss- 
und Salzwasser. „Im Neopren hat es 
eh keine Tasche fürs Smartphone 
und unter Wasser bin ich einfach nur 
noch fasziniert.“ 
    Meistens empfiehlt Peter Nägeli 
seinen Kunden bei der Gartengestal-
tung auch das Element Wasser  ... 
     Mehr Gartendesign erleben kann 
man am Tag der offenen Tür oder auf 
www.naegeli-gartendesign.ch
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„Während dieser 15 Jahre ist viel 
gegangen“, meint Inhaber Peter Nä-
geli (41), während sein Blick auf die 
Beschriftung der Ausstellungsfläche 
fällt. Dabei denkt er vor allem an das 
stetige Wachstum. Vom Ein-Mann-
und-Frau-Unternehmen zur KMU mit 
sieben festangestellten Mitarbeitern. 

Nägeli Gartendesign: 15 Jahre  IN ... 


