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„Unsere Location ist in der Tat ein-
zigartig“, bestätigt Geschäftsführer 
und Inhaber Erwin Meier-Honegger, 
der seit 1992 im Familienunterneh-
men tätig ist und dieses bereits in der 
vierten Generation führt. „Wir sind 
Ausflugsstätte, Erlebnis-Center, Res-
taurant und Seminarräumlichkeit 
gleichzeitig. Viele Kunden kommen 
zum Beispiel bei schlechtem Wetter 
und machen sozusagen einen ‘Aus-
flug ins Grüne’, um einmal Luft zu 
schnappen, ohne nass zu werden. “

Erlebnisse und Eindrücke aller Art

Das Pflanzenspektrum der Ernst 
Meier AG ist vielfältig. Bestseller sind 
Gemüsepflanzen und Setzlinge, die 
auch einzeln angeboten werden, so-
wie ein spezielles Tomatensortiment 
mit größeren Pflanzen mit Fruchtan-
teil. Neu im Sortiment ist eine Sorte 
kleiner Cherry-Tomaten, die beson-
ders süß sind. Erhältlich sind auch 

kleine Pflanzenserien von ganz spe-
ziellen Sorten, die nirgendwo anders 
zu finden sind. Die Ernst Meier AG 
bietet zum Beispiel 50 verschiedene 
Sorten Geranien an, die alle in jeder 
beliebigen Menge jederzeit verfügbar 
sind. Das Sortiment der Pflanzen-
spezialisten umfasst Zimmerpflan-
zen, Garten- und Terassenpflanzen, 
winterharte Pflanzen, Pflanzen für 

eine Jahreszeit, einen Blumenladen 
sowie die Bereiche Technik im Gar-
ten, Gartenbau, Terrassengestaltung 
und Wohnen im Grünen. 
Das Unternehmen veranstaltet re-
gelmäßig Kurse und Events. The-
men sind zum Beispiel „Pflanzen 

Blüten sind das Lächeln der Natur
Das Frühjahr kommt mit großen Schritten immer näher und aufgrund der anhaltend milden Temperaturen können sich Gartenliebhaber schon jetzt 
auf die nächste Gartensaison freuen. Der Kauf von Pflanzen und Blumen für den heimischen Garten oder die Terrasse ist für die meisten Hobbygärtner 
weitaus mehr als nur ein Einkauf. Es ist ein Erlebnis, bei dem man sich an der Vielfalt und Schönheit der Pflanzenwelt erfreut und die Kreativität spie-
len lässt. Genau hier setzt die Ernst Meier AG aus Dürnten in der Schweiz an. Das Unternehmen bietet mehr als ein Gartenzentrum – ein Erlebnis- und 
Ausflugszentrum.

„Unser Konzept ist bei 

Züchtern, Gartenfreunden 

sowie auch bei Ausflüglern 

beliebt.“

Ein Blick auf den malerischen Terrassengarten

Geschäftsführer Erwin Meier-Honegger führt das Unterneh-
men bereits in der vierten Familiengeneration

Das Zentrum ist für seine beispiellose Produktvielfalt bekannt
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In der Schaukonditorei gibt es täglich frisches Gebäck und KuchenDie Ernst Meier AG führt insgesamt 50 Arten Geranien im Sortiment

selber ziehen“, „Obstbäume rich-
tig schneiden und pflegen“, oder 
„Sträucher richtig schneiden“. Da-
rüber hinaus stehen die Mitarbeiter 
des Unternehmens den Kunden 
jederzeit beratend zur Seite. Auch 
über die Website der Ernst Meier AG 
können Kunden und Gartenfreunde 
Ratschläge und Antworten auf spe-
zielle Fragen einholen.

Züchter, Gartenfreunde und  
Kunden

„Wir sind gerade bei Züchtern sehr 
beliebt“, so Erwin Meier-Honegger. 
„Wir bieten Aufzucht und Verkauf 
am gleichen Standort an. Hier vor 
Ort testen wir neue Sorten und be-
kommen direkt Rückmeldung vom 
Kunden. Neben unserer Pflanzen-
vielfalt schätzen unsere Kunden 
vor allem die Beratungskompetenz 
unseres Fachpersonals. Da wir eine 
große Gartenbauabteilung haben, in 
der allein 30 Mitarbeiter beschäftigt 
sind, bieten wir eine weitere Dienst-
leistungskomponente, die nicht je-
der hat. Wir sind schon lange am 
Markt aktiv, das verleiht uns ein 
hohes Maß an Glaubwürdigkeit und 
Expertise.“ 
Hauptsächlich kommen die Kunden 
und Besucher des Zentrums heute 
aus der Schweiz.

Einen Ausflug wert

Für Besucher verfügt das Garten-Er-
lebniszentrum über ein Restaurant 
mit rund 300 Plätzen sowie über eine 
Schaukonditorei, die weithin für ihr 
großes Angebot an Kaffee, Kuchen 
und Gebäck bekannt ist. Im Sommer 
ist das Schmetterlingshaus ein wei-
teres Highlight – ein Gewächshaus 
mit tropischen Schmetterlingen. Im 
rund 3.000 m² großen Schaugarten 
veranstaltet das Unternehmen re-
gelmäßig Themenwochen, wie zum 
Beispiel die Rosenwochen.

120 Jahre Liebe zu Pflanzen und 
Blumen

Die Wurzeln der Ernst Meier AG 
reichen zurück bis ins 19. Jahr-
hundert. Das Unternehmen starte-
te 1894 als Samenhandlung. 1964 
wurde das erste Gartencenter er-
öffnet, 1993 wurde mit einem Neu-

bau der Charakter eines modernen 
Einkaufszentrums betont. 2011 zog 
das Unternehmen an den aktuellen 
Standort nach Dürnten, seitdem ist 
am Standort in Tann nur noch die 
Produktion des Unternehmens an-
gesiedelt. Am Standort in Dürnten 
verfügen die Pflanzenexperten über 
insgesamt 37.000 m² Gesamtfläche. 
Heute beschäftigt die Ernst Meier 
AG insgesamt 200 Mitarbeiter und 
erwirtschaftet einen Jahresumsatz 
von rund 25 Millionen CHF. 
„Wir haben dieses Jahr unser 120. 
Jubiläum und das ist für uns ein gu-
ter  Grund zu feiern“, so der Inhaber. 
„Natürlich hat sich unser Geschäft 
im Laufe der Jahrzehnte immer 
wieder verändert und den aktuellen 
Marktbedürfnissen angepasst, aber 
wir sind uns und unserer Liebe zu 
den Pflanzen immer treu geblieben. 
Unser Markt ist durchaus wettbe-
werbsintensiv und wir sind stolz, 
dass wir seit so langer Zeit so erfolg-
reich sind.“

Die Zukunft heißt Pflanzen

„Unser Umzug nach Dürnten vor 
drei Jahren in eine komplett neue 
Infrastruktur hat für Stabilität für die 
nächsten 15 Jahre gesorgt“, erklärt 
er weiter. „Der Standort ist sehr spe-
ziell und einzigartig in Europa und 

ist eine gute Grundlage, um noch 
weiteres Wachstum zu ermöglichen. 
Wir werden auch in den kommen-
den Jahren weiterhin in die Produk-
tion investieren und diese gezielt auf 
den Verkauf abstimmen. Da Pflan-
zen der Dreh- und Angelpunkt un-
seres Geschäfts bleiben, werden wir 
uns nur begrenzt im Online-Handel 
engagieren. Wir setzen auf das Live-
Erlebnis.“

„Wir werden in den kom-

menden Jahren verstärkt  

in unsere Produktion  

investieren.“
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