
Rückfragenkolloquium 
 

1. Ist die exakte Erstellung eines konkreten Bestandsplans zur Umgebung des 
zu beplanenden Pflanzbeetes für eine vollständige Abgabe erforderlich? 

 Nein. 
 

2. Gibt es einen CAD-Plan, der digital zur Verfügung gestellt werden kann? 
 Nein 

 
3. Können die Pläne mit der Hand gezeichnet werden? 
 Ja 
 
4. Sollen die Pflanzbeete in den am Foto ersichtlichen Streifen bleiben, oder 

ist eine eigene Beetgestaltung erwünscht?  
 Beides ist möglich 
 
5. Wenn ja, wird die Ausführung der Flächen rund um die gestalteten Beete  

vom Schloss Dennenlohe geplant?   
 Nein  

 
6. Ich nehme an, der Kreis auf dem Blatt bezeichnet einen vorhandenen   

Baum, um welche Art handelt es sich? Ist der Plan genordet?  
 Es handelt sich um Laubbäume.  

 
7. Soll nur aus dem Sortiment der vorgezogenen Pflanzen gewählt werden,    

damit die Pflanzung dann auch schon im ersten Jahr mit Sicherheit 
gelingt? Wenn ja, sind diese lt. Unterlagen aber bis Februar zu bestellen? 

 Der Luci Pückler Garten 2020 sollte aus Jahresblumen und Stauden 
bestehen und sich in der Zeit vom 23.April bis 18. Oktober 2020 in voller 
Pracht zeigen. 

 
8. Die Planunterlagen im Papierformat sollen nicht gefaltet werden? Also soll  

eine Rolle mit dem A1 Plakat per Post geschickt werden?   
 Richtig, eine Rolle mit dem A1 Plakat per Post 

 
9. Können auch mehrere Pavillons in den Entwurf eingearbeitet werden und   

sind diese möbliert?   
 Es wird nur ein Pavillon der Firma ELEO zur Verfügung gestellt. Er wird so 

aussehen wie der in den Ausschreibungsunterlagen. Wobei die 
Möglichkeit besteht die Farbe auszuwählen. Der Pavillon ist unmöbliert. 

 
10. Es werden andere Gestaltungselemente angesprochen, die beschrieben 

werden sollen, müssen diese auch innerhalb des Budgets von 2000 Euro 
liegen?   

 Ja, das Budget von 2000,- € soll nicht überschritten werden. 
 

11. Bezieht sich die Erhaltung der Cortenstahlumgrenzung auf die äußere 
Umgrenzung der Wiese oder auch auf die Pflanzbänder? Also kann eine 
freie Form gewählt werden? 

 Alle vorhandenen Pflanzbänder sollten auch erhalten bleiben. 
 
 



 
12. Handelt es sich beim Eintrittspflichtigen Bereich lediglich um das Innere des 

Gebäudes an sich, ohne Außenbereich und der Lucie-Pückler-Garten ist 
allen frei zugänglich? 

 Der Eintritt bezieht sich nur auf die Blumenhalle. Der Lucie Pückler Garten 
als solches ist allen frei zugänglich. 
 

13. Sind die in der Ausschreibung gezeigten Luftbilder bereits die Unterlagen, 
mit denen wir arbeiten? 

 Ja, mehr Unterlagen stehen nicht zur Verfügung,  


