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Doppeltes Jubiläum
«Auch im Winter gibt es genug zu tun», sagen Yvonne und Reto Bont unsisono. Das Ehepaar führt die Bont Gartenbau & Gartenpflege AG seit zehn Jah-
ren. Der Familienbetrieb existiert aber bereits seit drei Jahrzehnten.

Ines Tanner

Auch jetzt in der kalten Jahreszeit 
stehen viele Arbeiten an. So gilt es 
bei Büschen und Sträuchern, den 
fachmännischen Winterschnitt zu er-
ledigen. Auch Bäume können jetzt 
gestutzt werden. Dafür haben die 
Bonts eigens einen ausgebildeten 
Baumpfleger angestellt. Auch Sitz-
plätze können verlegt oder Mauern 
gebaut werden. «Uns ist es wichtig, 
dass alle unsere acht Mitarbeiter 
ganzjährig beschäftigt sind und wir 
ihnen eine sichere Arbeitsstelle bie-
ten können», erklären Yvonne und 
Reto Bont. Das gelingt ihnen auch. 
Neben der Pflanzenpflege stehen jetzt 
auch Arbeiten wie das ausbessern 
und neuanlegen von Plattenbelägen 
oder die Umgestaltungen von bereits 
bestehenden Gärten an. Jede Jahres-
zeit hat für die jeweiligen Arbeiten 
Vorteile. Im Frühling werden vor al-
lem Terrassen oder Gärten neu be-
pflanzt, im Sommer und Herbst steht 
dann eher die Pflege bereits bestehen-
de Gärten an. 

Gartenpflege ist Vertrauenssache
Je nach Wunsch der Kunden, umfas-
sen diese Arbeiten das regelmässigen 
Bewässern der Pflanzen, das Rasen-
mähen oder dem sachgemässen zu-
rechtstutzen der Flora an. Die Vielsei-
tigkeit des weitherum bekannten Un-
ternehmens, ist aber nur ein Teil des 
Erfolges. «Unsere Stärke liegt auch 
darin, dass wir darauf achten, dass 
die Chemie zwischen unseren Kun-
den und den jeweiligen Mitarbeitern 

stimmt. Gartenpflege ist immer auch 
Vertrauenssache und da muss alles 
stimmen», sagen Yvonne und Reto 
Bont. Dass sie damit richtigliegen, 
beweist die Treue, die ihnen die 
Kunden zu denen Gemeinde, Immo-
bilienverwaltungen und Privatperso-
nen aus der Region Zürichsee, sowie 
der Stadt Zürich, gehören entgegen-
bringen.

Fragen an Yvonne und Reto Bont

Was lieben Sie an Ihrem Beruf?
Die Vielseitigkeit. Wir machen eigent-
lichen jeden Tag etwas anderes. Das 
ist faszinierend. Und, natürlich auch 
das Arbeit in und mit der Natur. 
Spannend ist auch die Zusammenar-
beit mit den Kunden. Da geht es dar-
um herauszufinden, was ihre Bedürf-
nisse und Wünsche sind und ob sich 
die mit unseren Möglichkeiten verein-
baren lassen. Es gibt nicht den per-
fekten Garten für jedermann. Für alle 
sieht er etwas anders aus.

Frau Bont, Sie sind die einzige Frau 
im Team. Warum?
Ich bin keine Landschaftsgärtnerin 
und arbeite eher im Hintergrund. 
Zum Beispiel habe ich die Friedhofs-
bepflanzungen in Herrliberg seit mitt-
lerweile 12 Jahren unter mir. Ausser-
dem fertige ich auf Wunsch verschie-
dene Blumenarrangements für Feste 
an. Wir hatten aber über Jahre auch 
Frauen eingestellt und unsere Kun-
den haben sich darüber gefreut. Im 
Moment hat sich leider keine Anstel-
lung mit einer Frau ergeben.

Herr Bont, was beinhaltet Ihre per-
sönliche Arbeit?
Einen grossen Teil nehmen die Ak-
quisen, das Rechnungswesen, die Pla-
nung sämtlicher Arbeiten und die 
Mitarbeiterführung, sowie die sonsti-
ge Büroarbeit in Anspruch. Ich bin oft 
zu Kundengesprächen unterwegs. 
Meine Frau kümmert sich mehr um 
die Löhne, Werbung, Sponsoring und 
Versicherungsangelegenheiten.

Welche Voraussetzungen müssen er-
füllt sein, damit Sie Ihre Arbeit ger-
ne machen?
Gute Mitarbeiter zu haben, dass die 
Harmonie im Team stimmt und eine 
angenehme Kundschaft, die unserem 
Fachwissen vertraut.

Gibt es etwas, dass Sie nicht ausste-
hen können?
Wenn die Kundschaft unserem Know-
how nicht traut. Wenn sie anzweifeln, 
was und warum wir etwas machen. 
Schliesslich sind wir die Profis und 
können auf unsere langjährige Erfah-
rung zählen. Zum Glück geschieht 
das nur sehr selten. Richtig weh tut es 
hingegen, wenn wir bei Spaziergän-
gen die vielen Gärten sehen, die von 
den Besitzern oder Hauswarten nicht 
fachkundig gepflegt sind. Das tut uns 
im Namen der Natur jeweils richtig 
leid. Und, es schadet auch dem Image 
von sämtlichen Landschaftsgärtnern.

Wie motivieren Sie Ihr Team?
Mit spannenden Arbeiten und wir 
lassen ihnen möglichst viel Freiraum. 
Wir vertrauen unseren Angestellten 

vollumfänglich. Zum Beispiel lassen 
wir sie bei Materialanschaffungen 
mitreden. Und dann haben wir im-
mer wieder einige Überraschungen 
vor. Gerade jetzt, wo wir unser Fir-
menjubiläum feiern, planen wir et-
was ganz Besonderes. Leider können 
wir dies an dieser Stelle noch nicht 
verraten, sonst wäre es ja keine Über-
raschung mehr. Es ist aber eine 
grosse. Auch für unsere Kunden pla-
nen wir das eine oder andere Fest.

Und sich selbst?
Unsere Motivation ist eindeutig die 
Zufriedenheit unserer Kunden und 
Mitarbeiter.

Wie wichtig ist Ihnen Ihr privater 
Ausgleich?
Sehr wichtig. Wir nehmen uns immer 
wieder Auszeiten indem wir uns, zu-
sammen mit unseren drei Kindern, in 
unser Ferienhaus in Obersaxen zu-
rückziehen.
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Yvonne und Reto Bont sind ein gutes Team Foto: Ines Tanner Mutter und Tochter liefern ein Blumengeesteck aus Foto: Ines Tanner

Yvonne und Reto Bont im Büro Foto: Ines Tanner

Vor dem Büro sind Yvonne und Reto Bont auf für Spässe immer zu haben Foto: Ines Tanner

Dies ist ein Calocephalus, auch Silberkörb-
chen oder Stacheldrahtpflanze genannt
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