
Tradition, Qualität und
italienische Leidenschaft
La Creativa feierte jetzt 40. Geburtstag
Dreis-Tiefenbach. La Creativa,
der Pflanzenhof in Dreis- Tie-
fenbach, feierte jetzt ein herrli-
ches Jubiläum mit satten Rabat-
ten, einer Fotobox, einem Gar-
tenquiz für Kinder, italieni-
schenWeinen, Pizzettis, Eis und
vielen Freunden, Kunden und
Gartenliebhabern – ganz nach
dem Motto: „Una festa in giar-
dino per tutti“ (Eine Gartenpar-
ty für alle).
Seit 40 Jahren ansässig, ge-

nießt La Creativa einen hervor-
ragenden Ruf weit über die
Grenzen des Siegerlandes und
Deutschlands hinaus. Er ist zu
einer exklusiven Adresse gewor-
den, wenn es um außergewöhn-
liche Pflanzen, Bäume, und
kreative Ideen im Garten und
Landschaftsbaubetrieb geht. Ita-
lienisches Flair weht seit der
Gründung durch „Domenico Ie-
rardi“, das fast 10 000 Quadrat-
meter große Außengelände, und
wird in Beratung, Planung und
Ausführung leidenschaftlich
durch die jetzige Geschäftsfüh-
rerin Julia Ierardi-Vollwerth
und ihrem Team weitergelebt.
Neben mediterranen Pflan-

zen, Obstgehölzen, Stauden,
Bonsai, Terracotta und Acces-
soires findet man Raritäten wie
300 Jahre alte Olivenbäume. Das
sechsköpfige Team im Verkauf
kennt die Kunden und deren
Gärten wie ihre eigenen. Kom-
petenz, Liebe zur Natur, Nach-
haltigkeit und Freude an der

Arbeit in einem der vielfältigs-
tenGärten der Region spürtman
überall. Julia Ierardi-Vollwerth,
die Gartenlandschaftsarchitek-
tur studiert hat und Erfahrun-
gen in Italien, auf den Kanaren
und bei großartigen Architek-
ten, wie Enzo Eneo, machen
konnte, wird im Gartenbau von
Ihren langjährigen Mitarbeitern
in drei Kolonnen professionell
in der Ausführung unterstützt.
Von der Neugestaltung mit

Pflasterarbeiten, Mauerbau, An-
pflanzungen, Pool undTreppen-
anlagen bis zur Gartenpflege- al-
les aus einer Hand, aber immer
individuell. Beim Jubiläum ver-
wandelte sich der Pflanzenhof in
einen wunderbaren offenen ita-
lienischen Garten für alle Besu-
cher. Auch die neu gestaltete Vi-
nothek, in der italienische Aben-
de stattfinden oder einfach eine
Beratung bei einem Glas Vino
oder einem italienischen Espres-
so möglich war ein begehrter
kühler Platz.
Was den Erfolg des Unter-

nehmens ausmacht? „Ich bin
einfach froh, ein so gutes und
versiertes Team um mich zu ha-
ben“, sagt Julia Ierardi-Voll-
werth. „Und ich freue mich
auch, dass meine Lebensgefähr-
tin Christina Uelner und ich
darüber hinaus ein so gutes
Team bilden. Ohne diesen Zu-
sammenhalt wäre eine solches
Unternehmen wie dieses gar
nicht zu führen.“
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