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GESTALTEN BIS 
ZUR GRENZE DER 
FANTASIE

MIKE ADRIAANS

Wer auf der Verbindungsstraße zwischen 
Dewangen und Forst Richtung Rauental 
einbiegt, dem fällt als Erstes ein rötliches 
modernes Gebäude mit vollverglastem obe-
ren Stockwerk ins Auge. Wow, so möchte 
ich auch wohnen, dürfte es dem einen oder 
anderen durch den Kopf schießen. Doch in 
diesem außerordentlich gestalteten Haus 
wohnt niemand, es ist der Firmensitz von 
Mike Adriaans Garten- und Landschaftsbau. 
Schon daran lässt sich erkennen, welche 
Kreativität hier herrscht. Eine erste Andeu-
tung von den wunderbaren Ideen, mit denen 
Mike Adriaans seine Kunden an die Grenze 
ihrer Fantasie führt.
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Da war diese Frau, die ihrem Mann 
zum Geburtstag einen umgestalte-
ten Garten schenkte. Das gewisse 
Etwas fehlte Mike Adriaans noch 
in der Planung. Bis er auf die Idee 
kam, das Gemälde eines Aalener 
Künstlers aus dem Wohnzimmer 
des Paares auf zwei mal drei Meter 
als Farbdruck zu vergrößern und 
draußen als Sichtschutz einzubau-
en. „Ich habe in dem Bild Natur, 
Feuer, Wasser und Strand gesehen 
– das hat mich fasziniert“, lässt 
der Chef in seine Gedankenwelt 
blicken. Doch der stärkste Beweg-
grund war die Symbolik dahin-
ter. Der Mann hatte seiner Frau 
einst das Kunstwerk geschenkt. 
Nun schenkte sie es ihm auf die-
se Weise zurück. Mike Adriaans 
hat eine große Stärke: seine Vor-

stellungskraft. Nicht jeder Kun-
de rechnet mit ihr. „Einige sind 
erstmal geplättet, weil ich viele 
Dinge anspreche, an die sie noch 
gar nicht gedacht hatten.“ Und die 
Technik heutzutage lasse einen an 
die Grenzen der Gestaltung gehen. 
„Das ist Wahnsinn“, sagt Mike 
Adriaans. Die Menschen dabei 
mitzunehmen, sei gigantisch.
Sein Ziel: „In erster Linie möch-
te ich die Menschen von drinnen 
nach draußen holen. Auch mit 
Feuertisch, Outdoorküche, Was-
serspielen und der Lichtgestaltung 
Atmosphäre schaffen. Dann habe 
ich für den Kunden gewonnen.“ 
Die Atmosphäre draußen gehöre 
zum Wohnen dazu. Die Menschen 
ihre damit verbundenen Emoti-
onen möglichst lang im eigenen 

Mike Adriaans und Simone Fürst-Adriaans im 
verglasten Stock des Firmensitzes in Rauental. 
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Mike Adriaans Garten- und 
Landschaftsbau
Rauwiesenstraße 8
73434 Aalen-Rauental
Telefon (07361) 921880
www.mikeadriaans.de
info@mikeadriaans.de

Garten erleben zu lassen, sei die 
Herausforderung. Mike Adriaans 
will ein anderes Lebensgefühl 
wecken, einen anderen Lebens-
rhythmus schaffen. „Dass man 
auch mal im Regen draußen sitzt. 
Wir haben etliche Kunden, die 
sagen: Ich möchte gar nicht mehr 
rein.“ Für ihn sind solche Aussa-
gen die Gewissheit, dass sich der 
ganze Aufwand, die Materialen, 
die Überlegungen gelohnt haben.   
Jeder habe in seinem Garten De-
tails, die man optimieren könne. 
Für jedes Budget. Und vor allem 
für mehr Lebensqualität. „Man 
muss nicht immer in den Urlaub 
fahren, um schöne Orte zu erle-
ben“, sagt Mike Adriaans.
Die Lebensqualität soll auch wäh-
rend des Umbaus nicht schwin-
den. Größere Projekte können 
schon mal ein paar Monate an-
dauern. Seine Mitarbeiter sind in 
der Zeit den Familien sehr nahe. 
Da ist es wichtig, dass diese einen 
angenehmen Umgang pflegen. 
Er selbst setzt dabei Maßstäbe, 
über die er nicht groß nachdenken 
muss. „Ich lege großen Wert auf 
den Umgang mit unseren Mitar-
beitern.“ Jeder wird morgens mit 
Handschlag begrüßt. „Das ist für 
manchen erst mal ungewohnt, 
aber für mich, auch wenn man bei 
der Arbeit ist, ein menschlicher 
Augenblick gleich zu Beginn. 
Und so, habe ich den Eindruck, 
gehen unsere Mitarbeiter auch 
untereinander miteinander um.“ 

Auch Frauen gehören zum Team, 
nicht nur Männer, wie so oft in der 
Branche. „Das gibt nochmal eine 
andere, ausgeglichenere Note“, 
sagt Mike Adriaans, dessen Frau 
Simone Fürst-Adriaans für Orga-
nisation, Personal, Finanzen und 
Ausbildung zuständig ist. Oder 
wie er es nennt: „den Laden zu-
sammenhält“.
Sieben Azubis haben sie derzeit. 
Und das obwohl Mike Adriaans 
einst überzeugt war, keine Zeit zu 
haben, um auch noch auszubil-
den. Bis ein Praktikant ihn bat, 
ihn auszubilden. Und nicht locker 
ließ. Ihn fast schon dazu dräng-
te, voller Leidenschaft für diesen 
Beruf. Und Mike Adriaans tat es. 
„Es wäre fatal gewesen,  ihn nicht 
auszubilden. Er hat uns alle ange-
steckt und eine wahnsinnige Be-
geisterung in sich getragen.“  
Menschen zu leiten und zu führen, 
sei eine Sache von Erfahrung, Ge-
duld, Zutrauen und Vertrauen, 
sagt er. Und wie bei den eigenen 
zwei Kindern gelte es auch hier, 
zu unterstützen  und zu begleiten, 
aber nicht zu schieben und zu zie-
hen.     
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