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Das moderne Erscheinungsbild der Fir-
ma «Zuber Aussenwelten» aus Domat/
Ems lässt kaum erahnen, dass diese seit 
über 70 Jahren existiert und bereits in 
dritter Generation geführt wird. Der 
heutige Geschäftsinhaber Olivier Zuber 
trat 2007 die Nachfolge seines Vaters an. 
Der damals vorgenommene Namens-
wechsel von «Zuber Garten- und Sport-
platzbau» hin zu «Zuber Aussenwelten» 
symbolisiert diesen Wechsel und die 
Neuausrichtung der Firma. Nicht zu-
letzt war es auch die wiederholte Frage 
von Kunden, ob sie nebst Sportplätzen 
denn auch Gärten bauen würden, wel-
che Olivier Zuber zum Imagewechsel 
veranlasste. Denn längst waren nicht 
mehr die Sportplätze das Kernthema, 
sondern die Gestaltung vielfältiger 
Gärten. Dabei versteht sich Zuber als 

Kulturgut Garten

Seit fünf Jahren führt Olivier Zuber in dritter Generation die Firma «Zuber 
Aussenwelten», ein moderner Dienstleistungsbetrieb, der Gärten plant, baut 
und pflegt. Mit seiner Arbeit will der Landschaftsarchitekt einen Beitrag zur 
Förderung der Gartenkultur leisten.

Zuber Aussenwelten, Domat/Ems

Dienstleistungsbetrieb für den Aussen-
bereich, der von der Planung über den 
Bau bis hin zur Pflege ein Gesamtan-
gebot im Repertoire hat. Bei komple-
xen Projekten übernimmt der gelernte 
Gärtner und Landschaftsarchitekt auch 
oft die Rolle des Gesamtkoordinators 
und Vermittlers in der Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Fachpartnern aus 
anderen Disziplinen, wie etwa Lichtge-
stalter, Ingenieure oder Metallbauer. 
Die detailgetreue, saubere Abwicklung 
eines Projekts steht für ihn immer im 
Zentrum. Genauso wichtig ist ihm aber 
auch die spätere Weiterentwicklung ei-
nes von ihm gestalteten Ortes: «Der Bau 
ist lediglich eine Phase des Projekts, der 
spätere Unterhalt ist genauso wichtig. 
Ohne pflegenden Eingriff verändert ein 
Garten sehr schnell sein Gesicht.»

Wellness-Abos für den Garten
Realisiert werden vorwiegend Projek-
te im Kanton Graubünden, vor allem 

Dienstleistungen im  
Aussenraum
Der Grundstein für die heutige Firma 
«Zuber Aussenwelten» wurde 1940 von 
Olivier Zubers Grossvater gelegt. Olivier 
Zuber übernahm die Firma 2007 und 
baute sie unter dem Namen «Zuber 
Aussenwelten» zu einem modernen 
Dienstleistungsunternehmen um. Heu-
te beschäftigt der Landschafts architekt 
30 bis 35 Mitarbeitende, davon 7 Lehr-
linge. Seine Firmenphilosophie beruht 
auf drei Standbeinen: Die Gartenkultur 
fördern, langfristige Kundenbeziehun-
gen pflegen und nicht nur als Garten-
bauer aufzutreten, sondern Gesamt-
dienstleistungen anzubieten.
Zu den aktuellen Projekten zählt die 
Neugestaltung der Innenhöfe der Klinik 
Valens, die mit begrünten Tuffsteinwän-
den und einer Nebelanlage ausgestat-
tet werden. 
www.aussenwelten.ch

«Zuber Aussenwelten» gestaltet Gärten von klein bis gross. Im Bild ein formaler 
Naturpool, von einem schlichten Holzsteg gefasst.

Olivier Zuber trat vor fünf Jahren die 
Nachfolge seines Vaters an. 
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die Kosten für die Planung eines Gar-
tens werden in verschiedenen Paketen 
mit Pauschalpreisen präsentiert, damit 
sich die Kunden zurecht finden und ge-
nau wissen, mit welchen Leistungen sie 
rechnen können.

Gartenkultur fördern
Olivier Zuber möchte mit seiner Arbeit 
dazu beitragen, die Leute wieder ver-
mehrt für das Kulturgut Garten zu sen-
sibilisieren. Der Kanton Graubünden 
habe eine reiche Gartengeschichte mit 
vielen historischen Anlagen. Leider wer-
de heute in der Region aus seiner Sicht 
aus den meisten Aussenräumen viel zu 
wenig gemacht, es finde eine gewisse 
Verarmung statt. Das 70-jährige Beste-
hen von «Zuber Aussenwelten», das 
2011 gefeiert wurde, war zugleich der 
Anstoss für ein vertieftes Engagement 
der Firma im Namen der Gartenkultur. 
Statt ein Jubiläumsfest zu organisieren, 
lancierte Zuber in Zusammenarbeit mit 
Chur Tourismus Gartenführungen in 
der Alpenstadt. Während der Frühlings- 
und Sommersaison erhalten Interes-
sierte einmal pro Monat Einblick in un-
terschiedliche Gärten der Stadt. Zu den 
ausgewählten Objekten zählten unter 
anderem der Fontanapark, aber auch 
viele Privatgärten, die der Öffentlich-
keit sonst verschlossen sind. Die Idee 
stiess auf eine grosse Resonanz, so dass 
die Führungen auch diesen Sommer 
stattfanden. Um den Austausch unter 
Garteninteressierten zu fördern, hat 
Olivier Zuber ausserdem im Internet 
einen Blog zum Thema «Gartenkultur» 
eingerichtet. x

exklusiven Villengarten. Die langfristige 
Kundenbeziehung ist für Olivier Zuber 
sehr wichtig, er arbeitet denn auch eher 
kunden- als projektbezogen. Seine Prei-
se vermittelt der Jungunternehmer auf 
transparente Weise. Ähnlich einer Spei-
sekarte im Gourmetrestaurant, präsen-
tiert er die Kosten für die Gartenpflege 
«à la carte», indem er verschiedene Pa-
kete zur Auswahl stellt. Im Angebot sind 
«Wellness-Angebote» wie das «Rasen-
Abo» oder das «4-Jahreszeiten-Abo» 
mit Frühlings-Check, Sommer- und 
Herbstpflege sowie Winterschnitt. Auch 

im Churer Rheintal, aber auch in Flims, 
der Lenzerheide, Davos oder im En-
gadin. Die Gärten werden in enger 
Zusammenarbeit mit den Kunden ent-
wickelt. Olivier Zuber: «Jede Situation 
ist wieder neu und anspruchsvoll. Wir 
wollen überall das Beste herausholen 
und einen Aussenraum schaffen, der 
die Geschichte des Orts und die Um-
gebung miteinbezieht.» Bewusst be-
schränkt sich die Firma nicht auf ein 
bestimmtes Kundensegment, sondern 
bearbeitet die ganze Bandbreite an 
Anfragen vom Kleingarten bis hin zum 

Schwimmteich 
vor imposanter 

Bergkulisse: Bei 
den Gestaltungen 

wird die Umgebung 
miteinbezogen.

Zur Firmenphilosophie gehört auch die Förderung der Gartenkultur. Im Bild die von 
«Zuber Aussenwelten» gestaltete Umgebung eines historischen Gebäudes.


