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Sei es die Planung des Gartens einer mo-
dernen Stadtvilla, die Gestaltung des  8.000 
Quadratmeter großen mediterranen Parks 
einer Ferienvilla samt Pool und Koi-Teich, 
oder die Verwandlung eines grauen Indus-
triedachs in eine grüne Oase – eines haben 
die Projekte der Otto Arnold GmbH gemein-
sam: Jedes ist ein „Unikat“, ein Blickfang. 
Am liebsten würde man selbst durch all die 
grünen Inseln streifen und, wie es in der 
Firmenphilosophie heißt, die Seele bau-
meln lassen.
 
Anspruchsvolle Privatgärten zu gestalten 
und zu pflegen, hatte sich Otto Arnold zur 
Aufgabe gemacht als er vor fast 60 Jahren 
die Firma im Stuttgarter Westen gründete 
– mit zwei italienischen Gastarbeitern und 
einem VW-Pritschenwagen. Sieben Jahre 
später zog er dann auf das Grundstück in 
Oberaichen um, auf dem früher eine Baum-
schule untergebracht war. Otto Arnold war 
einer der Pioniere in Sachen Dachbegrü-
nung. In den 80er- und 90er-Jahren machte 
der Anteil der Dachbegrünung am Umsatz 
rund 60 bis 70 Prozent aus. Es kamen im-

mer mehr Aufträge von Dachdeckern – bis 
sich die Firma aus dem Bereich zurückzog. 
Heute steigt die Otto Arnold GmbH nur noch 
für große Gärten, die abwechslungsreich ge-
staltet werden können, aufs Dach. Der Fokus 
liegt längst wieder auf Privatgärten.

Seit jeher wichtig: den Nach-
wuchs erfolgreich ausbilden

Nach einer Lehre im elterlichen Betrieb 
und acht Jahren gemeinsamer Arbeit mit 
dem Vater übernahm Stephan Arnold 1999 
die Firma. Zum Team gehören außer dem 
Prokurist Andreas Käpplinger, 35 Mitarbei-
tern und 6 Azubis. Auf die Ausbildung des 
Nachwuchses legt das Unternehmen gro-
ßen Wert. Ganz im Sinne des Firmengrün-
ders und dessen Motto: „Weil ein Grashalm 
nie alleine wächst“. Und das mit Erfolg: 
Azubi Philipp Schäfer hat im vergangenen 
Jahr gemeinsam mit seinem Teamkollegen 
Vincent Heumann die baden-württembergi-
schen Meisterschaften der Landschaftsgärt-
ner gewonnen. 

Überhaupt war 2017 ein höchst erfolgrei-
ches Jahr für die Otto Arnold GmbH. Ein 
von Gartendesigner und Prokurist Andreas 
Käpplinger entworfenes Projekt, ein 400 
Quadratmeter großer Garten in Bietigheim, 
wurde nicht nur zu einem der 50 schönsten 
Privatgärten im deutschsprachigen Raum 
und damit zum „Garten des Jahres“ ge-
wählt, sondern erhielt auch den Sonderpreis 
„Moderner Hausgarten“. Den Garten, der 
das ganze Jahr über als Veranstaltungsraum 
genutzt wird, hat Käpplinger zum erweiter-
ten Wohnraum umgestaltet: Die Terrasse mit 
Außenbar und Lounge-Bereich wird von vier 
Hainbuchen in – ungewöhnlicher – Kasten-
form begrenzt. Individuell gestaltete Wasser-
becken und zahlreiche Hortensien bringen 
Bewegung und Farbe in den Garten, der klar 
strukturiert ist und dennoch nicht geomet-
risch streng wirkt. Die Jury begründete ihre 
Entscheidung so: „Dieser Garten spannt vor 
den Augen des Betrachters außergewöhnlich 
gekonnt und souverän ein Spannungsfeld 
auf: aus Strenge und vermeintlicher Kühle 
des Dietfurter Juras einerseits und der lieb-
lich-verspielten Form der Bepflanzung aus 

Thujen, Eiben und Gartenhortensien ande-
rerseits, entsteht eine Atmosphäre einladen-
der Klarheit, die sich sofort jedem, der den 
Garten betritt, vermittelt.“ 

Kühle, Klarheit, aber auch Verspieltheit – 
das ist so etwas wie das Markenzeichen der 
Otto Arnold GmbH. Inhaber Arnold und 
Prokurist Käpplinger, die beide die Tech-
nikerschule in Hohenheim besucht haben, 
sind sich einig: „Totgepflasterte Gärten mit 
großformatig verlegten Platten, Rasen und 
dann war es das, sind nicht unser Ding. Ein 
Garten darf auch aus einzelnen Räumen 
bestehen, die nicht auf einmal einzusehen 
sind.“ Gärten aus dem Hause Otto Arnold 

zeichnen sich typischerweise durch viel 
Grün und Naturstein aus.

Damit der Kunde eine möglichst realistische 
Vorstellung von seinem künftigen Garten 
erhält, gibt es auf Wunsch eine 3D-Visua-
lisierung. Aber nicht nur die Entwurfspla-
nung, auch die weitere Pflege des Gartens 
übernimmt das Team aus Oberaichen. Das 
komplette Spektrum aus Gartenbau, -pflege 
und Landschaftsarchitektur aus einer Hand 
und auf hohem Niveau – das ist der Mar-
kenkern der Otto Arnold GmbH. Über die 
Zukunft müssen sich die Oasen-Macher aus 
Oberaichen so keine Sorgen machen.  
www.ottoarnoldgmbh.de

Sie haben es – wieder einmal – geschafft. Gleich über zwei Preise konnte sich das Gartenteam der  
Otto Arnold GmbH im vergangenen Jahr freuen. Längst ist das Familienunternehmen mit Sitz in 
Oberaichen für kreative und außergewöhnliche Gartengestaltung über die Region hinaus bekannt.

Die Oasen-Macher
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