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PLANUNG MIT
LEIDENSCHAFT

Gartenplanungen von Davit Arican sind äußerst gefragt – deutschlandweit.
Doch auch der aus den Medien bekannte Gartenprofi kann seine Konzepte
nicht überall umsetzen. Gemeinsam mit seinen Partnern Silvio Poller und Dr.
Michael Metten schuf er das Netzwerk Roots & Leaves, in der sich Garten-
und Landschaftsbau-Partner finden, die seine Entwürfe verwirklichen. Ein
Glück für alle.
Er ist bekannt wie ein bunter Hund und auf allen Kanälen unterwegs: ZDF,
Instagram und Youtube machten ihn deutschlandweit bekannt. Zu Beginn
seiner Karriere wollte er eigentlich Gartenarchitektur studieren. Doch da
seine Leidenschaft zu Gärten sehr praxisorientiert ist, entschloss er sich
zunächst für eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner nach dem Abi, bevor
er in Essen sein Studium als Diplom Ingenieur für Freiraumplanung
abschloss. Gemeinsam mit seinem Kommilitonen Philipp Schuler gründeten
sie die Firma aunds-gruenbau – das kleine „a“ für Arican und das „s“ für
Schuler. Wer Davit Arican kennt, weiß er ist ein Macher. So ist es nicht
verwunderlich, dass er sich gleich am Start des Unternehmens während der
Wirtschaftskrise 2008 seine Inlineskates schnappte und 2.500 Flyer im
Umkreis verteilte – und hatte gleich die ersten zwei Aufträge in der Tasche.
Sein Kompagnon stieg nach vier Jahren planmäßig aus, um den elterlichen
Gartenbaubetrieb zu übernehmen. Sollte Davit Arican nun den
Firmennamen behalten? Perspektivisch gesehen könnte aunds auch „Arican
und Söhne“ heißen, überlegte er und behielt den Firmennamen bei –
Nachwuchs war noch nicht in Sicht. Davit Arican arbeitet mit gesteckten
Zielen, die er sich grob ausmalt, er erreicht sie durch Fleiß, Disziplin und
Zielstrebigkeit. Tatsächlich bekam er später zwei Jungs. Ein Schelm, wer
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auch dabei an die Künste seiner Zielführung denkt. Sein Unternehmen
wuchs stetig, er weitete den Bereich Pool und Teiche seines Portfolios aus,
der ihm eine exklusive Klientel verschaffte.
Im Jahr 2016 kam OBI auf ihn zu, die ihn für ein innovatives Projekt
gewinnen wollten: In jedem Markt sollte ein „Machbarmacher“ das
Gartenprojekt der OBI-Kunden an ein Gartenbau-Unternehmen vermitteln.
Davit Arican machte mit und brachte sich und sein Wissen in das Konzept
mit ein. Für eine Dauerwerbesendung während „Wer wird Millionär?“ in der
er ein OBI-Gewinnspiel bewarb, stand er erstmalig vor der Kamera. Er
besuchte die Zuschauer in Deutschland und Österreich und fertigte in einer
halben Stunde Blitzskizzen ihrer Gartenplanungen, um schließlich die
Gewinner ausfindig zu machen.
Auf der Suche nach einem, der unter Dauerdruck kreativ, freundlich und
zugleich kamerawirksam ist, erkundigte sich das ZDF für sein
Dokutainment-Format „Duell der Gartenprofis“ bei der OBI-Agentur. Sie
vermittelten Davit Arican der beim Casting direkt überzeugte. In der
erfolgreichen Sendung erhalten zwei Gartenprofis von einer Familie den
Auftrag, einen Entwurf für ihren Freiraum zu schaffen. Die Moderatorin Eva
Brenner steht den Familien beratend zur Seite. Das Konzept, das die Familie
überzeugt, wird in die Tat umgesetzt und der unterlegene Gärtner
kontrolliert dabei aus dem Off, wie der Gewinner seine Idee umsetzt. Zu
Spitzenzeiten verfolgen weit über zwei Millionen Zuschauer das 50-minütige
Gartenduell, das von Frühling bis Herbst jeden Sonntag um 14:10 Uhr
ausgestrahlt wird. Aufgrund der großen Nachfrage erfolgt im Anschluss eine
Wiederholung aus dem Vorjahr. Noch heute erinnert sich Davit Arican an
sein erstes Konzept, dass er in fünf Tagen unter Extrembedingungen bei
Dauerregen umzusetzen hatte. Seitdem ist er aus der Sendung nicht mehr
wegzudenken.
Natürlich wirkte sich seine Fernsehpräsenz sehr positiv auf sein Geschäft
aus. Die Anfragen kommen nun von überall her. Der Gartenprofi bereist die
gesamte Republik, um Gärten zu planen und bietet neuerdings auch online-
Planung an. Allerdings muss man sich zeitlich etwas gedulden, denn die
Nachfrage steigt stetig. Seitdem ist er auch bei Instagram unterwegs und
wie bei allen Dingen, die er tut, wollte er auch hier maximale Effizienz
erreichen. Er fuchste sich während der Coronazeit in das Medium ein und ist
auch hier extrem erfolgreich: Fast 50.000 Gartenliebhaber folgen ihm auf
Instagram – und die Zahlen wachsen.
Deutschland will eine Gartenplanung von Davit Arican, bestenfalls gleich mit
Umsetzung. Wenigstens seine Empfehlung, wer das Gartenglück
erschaffen kann. Aber auch ein Davit Arican kann nicht überall sein und er
fand auch auf die Schnelle niemanden, der seine Ideen umsetzte. So
entstand die nächste geniale Idee: Gemeinsam mit seinem Kollegen Silvio
Poller von Gartenfit aus Hamburg und Dr. Michael Metten von METTEN
Stein+Design aus Overath, gründeten sie Anfang des Jahres 2022 das
Unternehmen „Roots & Leaves“ – Wurzeln und Blätter. Sie starteten einen
Aufruf an professionelle Garten- und Landschaftsbau-Experten des Landes,
die hohe Ansprüche an Design, Fach und Material aufweisen. Bereits jetzt
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gibt es über 100 Firmen in Deutschland verteilt. Alle Unternehmen haben
sich vorgegebenen Qualitätskriterien verpflichtet. Dadurch garantiert das
Netzwerk qualitativ hochwertigen Garten- und Landschaftsbau.
Für Roots & Leaves geht es darum, Planungs- und Umsetzungsprozesse im
Gartenlandschaftsbau zu vereinfachen. Es geht um Zusammenhalt,
Kreativität und Austausch von Kollegen. Die Idee dahinter: Davit Arican
bekommt eine Anfrage zur Gartengestaltung über Roots & Leaves. Das
fertige Gartenkonzept geht an Silvio Poller und der leitet das Projekt an den
GALA-Bauer und Lieferanten im Netzwerk von Roots & Leaves, der sich am
nächsten zum Kunden befindet. Für die Logistik im Unternehmen ist Michael
Metten mit seinem Team zuständig. So lässt sich die Philosophie von Roots
& Leaves auf das positive Wirken eines Baumes in unserer Umwelt
übertragen: Von der Wurzel bis zu den Blättern ein Mehrwert für alle.
Der GALA-Bauer erhält die Gartenplanung von Davit Arican. Er besucht den
Kunden und erstellt ein unverbindliches Angebot über seine Arbeit und die
Materialien, die bereits bei der Planung festgelegt worden sind. So spart er
als exklusive Empfehlung von Davit Arican nicht nur jede Menge Zeit, er
geht auch ohne Mitbewerber in das Kundengespräch. Ist das Projekt
abgeschlossen, wird es auf der Webseite und in den Sozialen Medien
verbreitet. „Der Grundgedanke von Roots & Leaves führt auf das Zitat von
Albert Schweitzer zurück: ‚Das Glück ist das einzige, das sich vermehrt,
wenn man es teilt.‘ Das teile ich in jeder  Hinsicht. Wir schöpfen durch unsere
enge Zusammenarbeit im Roots & Leaves-Netzwerk aus einem großen
Ideenpool. So entstehen kreative und außergewöhnliche Gärten!“, erklärt
Davit Arican.
Dies ist natürlich vor allem ein Mehrwert für Gartenfans. Denn egal wo in
Deutschland – mit Roots & Leaves können sich nun Gartenfreunde an ihrer
Freiraumgestaltung mit den Plänen des Gartenprofis Davit Arican erfreuen.
So wird der Gartentraum zum Traumgarten. Deutschlandweit.
www.roots-and-leaves.de


