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Das Buch ist fünf übersichtliche Kapitel eingeteilt und beginnt folgerichtig mit der Planung. Ein Vorgarten kann
unabhängig von seiner Größe ein Blickfang sein. Er ist die Visitenkarte des Hausbewohners. Zur Planung gehört auch
das notwendigen Wissen um behördliche Vorgaben. Die Autorin Eva Ott weist auf Bebauungsplan und auf das
Gesetz über das Nachbarschaftsrecht hin und zeigt die wichtigsten Punkte auf. Weitere geht es mit den
Planungswerkzeugen. Beginnend mit Wegen und Plätzen geht es weiter zu den Pflanzen. Hinweise auf bekannte
Fehler und Problemzonen helfen bereits in der Planungsphase falsche Überlegungen zu vermeiden. 
Kapitel zwei handelt von Ideen und Inspirationen. Von kleinen bis großen Vorgärten zeigt die Autorin reicht illustriert 
originelle Ideen den vorhandenen Raum in ein Kleinod zu verwandeln. Ein separates Kapitel über Themengärten mit
wirklich exzellenten Fotos und guten Erläuterungen mit zahlreichen Detailinformationen lassen keinen
Gartenliebhaber unberührt.
Es folgen die fachlichen Ratschläge wie der erarbeitete Plan in die Tat umzusetzen ist. Ein guter Garten wird nie
fertig. Deshalb behandelt das Schlusskapitel Techniken und Maßnahmen einen Garten über Jahreszeiten und Jahre
hinweg attraktiv und interessant zu erhalten.
 
Das Buch enthält neben einem übersichtlichen Inhaltsverzeichnis, eine Übersicht über nützliche Bezugsquellen und
helfende Adressen, sowie ein hilfreiches Stichwortverzeichnis. Alle Kapitel sind reich illustriert, enthalten mit
erklärendem Text untertitelte Modellzeichnungen und Fotos in ausgezeichneter Qualität. Zudem enthält der Text
farblich hervorgehobene Tipps zum gerade behandelten Thema. Das Buch ist nicht nur für Personen nützlich, die
einen Vorgarten erstellen wollen oder die bereits einen haben, sondern für alle die Freude an schön gestalteter Natur
haben.
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