
Eine kleine Familie…

Als ideeller Vorreiter belebt und etabliert die Gründerin des Roseanum Schönbrunn, Frau Barbara 
Theiss, das Thema GartenKultur für die heutige Zeit neu, in all ihren Facetten, aus ästhetischer, 
gestalterischer, inhaltlicher und nachhaltiger Sicht. Die Resonanz bei Kunden und Gästen sowie das 
Aufgreifen dieses Themas  in Medien und bekannten Unternehmen gibt Ihren Visionen recht.

Inmitten der landschaftlich zauberhaften Umgebung des Hegaus, westlicher Bodenseekreis und 
der unmittelbar angrenzenden Schweiz, dem Schaffhauser Land , findet der Besucher einen Ort, 
der sich über viele Jahre einen Namen weit über die Grenzen hinaus erworben hat. Ein Name, der 
verbunden ist mit Qualität, Vertrauen,  Wertschätzung, funkenschlagender Leidenschaft für Grün 
und ja, noch immer mit dem Traum von Eden.

Historie: Begonnen hat alles mit dem schönsten Thema der Welt, mit der Rose. Ein ausgewählt großes 
Sortiment alter, historischer und seltener Rosensorten, ein Novum in jener Zeit, wurde hier vor Ort 
angeboten und über viele Jahre hinweg die dazu begleitenden Kurse  vom Schnitt der Rosen über ihre 
Pflege – bis hin zu Planungskursen von Rosengärten gehalten. Durch unseren Qualitätsanspruch 
und unserer Beratungskompetenz konnten wir uns sogar erlauben eine Anwachsgarantie auf 
unsere Rosen zu geben. Während tausende von Rosen von hier aus ihre Reise in die Gärten unserer 
Kunden antraten, (vom Schwarzwald bis Österreich und von Zürich bis Hamburg) hat sich parallel 
dazu ein Angebot für Haus, Hof und Garten in unserem Ladengeschäft etabliert, welches mit seinen 
Höhepunkten den Rosentagen und dem Wintermärchen  weit und breit seinesgleichen suchte. 
Indessen ist auch das einst kleine Unternehmen zu einem größeren Familienunternehmen in zweiter 
Generation herangewachsen und mit ihr kamen weitere Segmente für das Leben im Grünen dazu: 
unser feines Gartencafé, die Abteilung für  Ausrichtung und Gestaltung von Festlichkeiten und das 
inzwischen größte und umfangreichste Thema unserer Firma der Garten- und Landschaftsbau.

Wir wollen zusammen mit Ihnen an die vergangenen Jahre anknüpfen, in welchem unsere 
Anstrengungen um Werte durch Erfolg bestätigt und gekrönt wurden. Die geschaffenen Werte 
möchten wir mit Ihnen zusammen weiter entwickeln und freuen uns auf rosige Begegnungen.

     Ihre Familie Theiss


