
    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
Helix Garten 
Degersee 2 

88069 Tettnang 
www.faktornatur.com 

 
 

 
Von April bis Oktober: 

 
Buchung und Vorabstimmung mit Firmen/ 

Projektgruppen, die den Helix Garten als Arbeits- 
und Denkraum nutzen wollen, direkt mit 

roland.mangold@faktornatur.com  
 

Für Personen/ Gruppen,  
die den Helix Garten kennenlernen und dabei der 

Natur näher kommen wollen‚ stellen wir gerne nach 
vorheriger Absprache ein spezielles Programm (mit 

fachlicher Begleitung/ Führung) zusammen. 
 

Tag der offenen Gartentür 
Wenn Sie den Helix Garten einfach nur anschauen 

wollen, dann sind Sie am Freitag, den  
22. September 2017 zwischen 14.00 und 19.00 Uhr 

herzlichst willkommen.  
  

Anmeldungen, Infos und Rückfragen  
T: +43 5573 82626 (Di – Do) 

E: info@faktornatur.com 
 

Fotos: 
Hari Pulko & faktor NATUR 

 

 
Der Helix Garten  

am Degersee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo die Natur uns Menschen 
berührt, bewegt und  

weiter bringt. 
 

 

http://www.faktornatur.com/
http://www.lindau.de/adresse/helixgarten
mailto:info@faktornatur.com


 
    modernes Leben trifft alte Strukturen – eine starke Dynamik 

 
Der Helix  Garten: Wo die produktive Dynamik des 
Lebens so richtig sicht- und nutzbar wird.  
 
2011 haben wir die alte Hofstelle am Degersee  aus 
ihrem Dornröschenschlaf geweckt und bringen nun 
das moderne Leben mit den wunderbaren alten 
Strukturen zusammen. Dies gilt auch für den ca. 3 ha 
großen Hügel, auf dem die alten Bäume zeigen 
dürfen, dass sie noch sehr viel mehr zu bieten haben, 
als den Ernteertrag. Durch das besondere Zusammen-
spiel von Alt und Neu wird die produktive Dynamik 
des Lebens hier an diesem Ort besonders eindrücklich 
sichtbar. Und daher auch der Name: Die ‚Helix‘ ist das 
Symbol für die Entwicklung und das Weiterkommen 
im Leben.  
 

   

 
   ein Design, in dem sich auch Menschen gut entwickeln können 

 
Helix Garten statt Seminarraum 
 
Die Outdoor-Helix – der spiral-förmige Weg – führt 
über fünf ‚Lern-Felder‘ auf den ca. 50 m hohen Hügel 
hinauf. Bewegt man sich mit einer Denkaufgabe 
entlang dieser Outdoor-Helix, kann man die 
Intelligenz der Natur nutzen und so weitaus 
produktiver und kreativer arbeiten, als im klassischen 
Seminarraum. Dass dies tatsächlich funktioniert, 
haben bereits viele Menschen aus unterschiedlich-
sten Berufsfeldern erfahren. Sie kommen immer 
wieder mit ihren Denkaufgaben in den Helix Garten.  
 
Die These von Richard 
Louv  „Die Zukunft 
gehört den Natur-
klugen.“ scheint hier 
Wirklichkeit zu werden. 
 
 

 

 
    die alten Bäume – nicht nur wertvoll für die Tiere …  
 
Einfach nur Natur erleben. Oder mehr über sie 
erfahren und ihr näher kommen.  
 
Man kann den Helix Garten auch ohne konkrete 
Denkaufgabe besuchen. Mitte/ Ende April blühen  
die alten Obstbäume mit den weißen Wildnarzissen 
um die Wette. Im Juni/ Juli sind es die wogenden 
Wildblumen-Wiesen und die Düfte, die verzaubern. 
Und im September/ Oktober hinterlassen die  
Formen und Farben bei den Besuchern vom Helix 
Garten ganz besondere Eindrücke. Und wenn Sie sich 
darüber hinaus noch mit dem einen oder anderen 
interessanten Thema aus Natur und Garten 
auseinander setzen wollen, stellen wir gerne etwas 
Passendes zusammen (z.B. „Meine Beziehung zu 
Natur und Garten“ oder „Was mache ich im Garten – 
was macht der Garten mit mir“ oder „Meinen Garten 
wahrnehmen“ oder „Ein Tag im Leben eines 
Bienenvolkes im Helix Garten“).    
 

   


