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Industrie- und Dienstleistungsbe triebe 
prägen unsere Region. Sie ermöglichen 
wirtschaftlichen Fortschritt und sorgen 
auch für gesellschaftliche Identität. Der 
«Bock» porträtiert in loser Reihenfolge 
kleine, mittlere und grosse Unterneh-
men aus der Schaffhauser Wirtschaft.

«Bock»-Serie 
Betriebsbesuch

Die Schraff und Müller GmbH in Beringen beschäftigt heute 20 leidenschaftlich arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Beringen. Der Garten ist nicht mehr wie 
in früheren Zeiten nur ein Stück Land mit 
einem Rasen und ein paar Pflanzbeeten 
hinter dem Haus. In den vergangenen Jah-
ren hat er sich zu einer Wohlfühloase und 
sozusagen zu einem zusätzlichen Wohn-
raum im Freien gewandelt. Entsprechend 
braucht es heute von der Planung bis zur 
Realisierung und Umsetzung Fachleute, 
die kompetent dafür sorgen, dass sich die 
Menschen in ihrem eigenen Garten und 
in der eigenen Grünanlage wohlfühlen so-

Für die Natur und ihre Nachhaltigkeit
Schraff und Müller GmbH, Gartenbau, in Beringen

Der Pumptrack, eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke, im Benzen von Beringen.

wie über Jahre hinweg viel daran Freude 
haben. Die Schraff und Müller GmbH in 
Beringen ist ein Unternehmen, das sich 
genau auf diese Arbeiten spezialisiert hat. 
«Wir sind alles Gärtnerinnen und Gärt-
ner aus Leidenschaft, die ihren Beruf zur 
Berufung gemacht haben, täglich im Ein-
klang mit der Natur leben und sich nach-
haltig für sie einsetzen», so Jannik Schraff.

Gesamtpartner für alle Dienstleistungen
Der Firmengründer, der sich die Ge-

schäftsführung mit seinem Partner Fabian 
Späni teilt, trifft sich jeden Montagmorgen 
im Betrieb an der Beringer Werkstrasse 5, 
um die Einsätze für die nächsten fünf Tage 
zu planen, die Aufträge zu besprechen und 
Instruktionen zu erteilen. Danach sind die 
Mitarbeitenden bis am Freitag selbständig 
unterwegs und beginnen ihre Arbeitstage 
jeweils um sieben Uhr morgens direkt an 
ihrem Einsatzort. Während das Büroteam 
administrative Arbeiten erledigt, Offerten 
rechnet, Rechnungen erstellt und Telefon-
anrufe entgegennimmt, sind Stefan Büh-
rer mit der Betriebs- und Projektleitung 

Gartenbau, Roman Nyffenegger mit der 
Bauführung und Kundenberatung, sowie 
Roland Marti mit der Leitung des Gar-
tenunterhalts beschäftigt. Im Weiteren 
hat sich der Firmenmitinhaber Fabian 
Späni in den vergangenen Jahren auf die 
Projektleitung von Stampflehm speziali-
siert. Das Angebot der Schraff und Müller 
GmbH recht inzwischen von der Planung 
von Gärten und Grünanlagen über die 
Realisierung bis hin zur anschliessenden 
Pflege und deren Unterhaltsdienste. Im 
Laufe der Jahre hat sich das Unterneh-
men auch erfolgreich auf Tief- und Erd-
bauprojekte sspezialisert. «Damit sind wir 
für unsere Kunden ein vollumfänglicher 
Gesamtpartner in Sachen Erd- und Gar-
tenbau» so Fabian Späni nicht ohne Stolz.

Bewährtes zeitgemäss umsetzen
Sowohl der Garten und die Umgebung 

als auch die Kundschaft sind immer ein-
zigartig. Das wird von den Fachleuten 
jederzeit bei der Gartenplanung berück-
sichtigt, um den individuellen Traum-
garten zu verwirklichen, der auf die vor-
handenen Bedürfnisse und Vorstellungen 
zugeschnitten ist. Zudem legt das Unter-
nehmen grossen Wert auf die Ausgangsla-
ge und bestehende Situation, um jederzeit 
einen harmonisch in die Umgebung ein-
gebetteten Garten zu realisieren. Speziell 
für die Architektur, Landschaftsarchitek-
tur und Generalunternehmungen bieten 
die Leute mit dem grünen Daumen eine 

professionelle und kompetente Beratung. 
«Wir begleiten die Entstehung der Um-
gebung bis zur Umsetzung von A bis Z», 
sagt Jannik Schraff. Dabei wird speziell auf 
die Nachhaltigkeit geachtet und werden 
sämtliche Massnahmen mit Weitsicht auf 
das gewünschte Ergebnis abgestimmt. Die 
Geschäftsinhaber nennen dies alte Schule, 
junges Team. Damit wollen sie das Be-
währte behalten und dieses aber der Aktu-
alität entsprechend zeitgemäss umsetzen.

Von der Idee bis zur Realisierung
Neben Gartenplanung, Ausschreibung 

und Beratung, Bepflanzungen und Unter-
halt, setzt das Unternehmen bei der Um-
gebungsrealisierung auch gerne Schweizer 
oder zumindest europäische Naturstei-
ne als ursprünglichstes Baumaterial ein. 
Diejenigen, die Ruhe und Geborgenheit 
in der eigenen Umgebung suchen, kann 

Eine geschwungene Natursteinmauer aus Kalk ist im Entstehen.

WIRTSCHAFT – Jannik Schraff und Reto Müller gründeten vor 15 Jahren  
in Siblingen ihr eigenes Unternehmen. Im 2005 wurde die Kollektivge-  
sellschaft in eine GmbH umgewandelt und 2007 erfolgte der Umzug 
nach Beringen, dem heutigen Domizil des Unternehmens. Die Firma 
mit dem grünen Daumen beschäftigt heute 20 Mitarbeitende.

Marcel Tresch

Optisch schön: eine Natursteinmauer und Treppe aus Sandstein. Für die Umgebung ist das Wasser immer ein faszinierendes Element.

Die Sitzmauer wurde optimal in die bestehende Umgebung integriert. Auf dem Siblinger Randen ist ein spezieller Aufenthaltsort entstanden.

wärmstens Wasser in der Form eines 
Brunnens, Teichs, Schwimmteichs oder 
Schwimmbeckens empfohlen werden. Ge-
borgenheit oder Privatsphäre bietet eine 
Vielzahl an Sichtschutzmassnahmen, wie 
beispielsweise aus Stampflehm, einer na-
türlichen Wildhecke oder aus Stahl- und 
Glaselementen. Immer wichtiger wird der 
Lebensraum auf Terrassen, die, ob klein 
oder gross, eine raffiniert gestaltete Wohl-
fühloase bilden. Weitere Standbeine der 
Beringer Firma sind zum einen der Sport-
platzbau und die Sportplatzpflege, um 
Trainings, Spiele und Wettkämpfe sicher-
zustellen. Zum andern sind die Renaturie-
rung und Revitaliserung immer mehr ge-
fragt, denn viele bieten in ihren natürlich 
zurückgebrachten Zustand, insbesondere 
Gewässer, die Lebensräume von diversen 
Tier- und Pflanzenarten, sowie den ausrei-
chenden Schutz von Naturgefahren.

Jannik Schraff (l.) und Fabian Späni sind die Inhaber des Beringer Unternehmens. Bilder: zVg.

Eine Sichtschutzmauer aus Stampflehm für die naturnahe Gartengestaltung.


