Ihr neuer Garten.

«Man soll seinen Garten pflegen.»
Voltaire, 1694 – 1778

Merkblatt

In den seltensten Fällen ist der frisch angelegte oder neu gestaltete Garten bereits vollkommen, wenn die Gartenbauer das Areal verlassen. Die meisten Grünflächen erlangen ihre volle Pracht erst nach einer gewissen Zeit, wenn
die Pflanzen gewachsen sind, sich auf ihren neuen Standort eingestellt und untereinander das Gleichgewicht
gefunden haben. Allein: Ebenso selten sind die Gärten, in denen sich das Grün von selber in die gewünschte
Richtung entwickelt. Es ist also unabdingbar, der Natur in gewissem Masse den Weg zu weisen und die richtigen
Pflegemassnahmen zur richtigen Zeit in der richtigen Dosierung vorzunehmen. Dabei sind vor allem die ersten
Jahre wichtig, denn ein guter Start ist auch hier die Basis für das Gelingen des Werkes.

Unser Angebot à la carte
Wir verweisen gerne auf Voltaire, der die Notwendigkeit
der Gartenpflege erkannt hat. Ebenso gerne verweisen
wir bei dieser Gelegenheit auch auf unsere Gartenpflege-Abteilung, die Sie gerne mit Rat und Tat unterstützt.
Sie bestimmen, in welchem Umfang Sie unsere Leistungen beanspruchen möchten, wählen Sie dazu aus der
folgenden, nicht abschliessenden Angebotsübersicht die
für Sie passenden Leistungen aus:
■■

 en individuell für Ihren Garten erstellten Pflegeplan
D
erhalten Sie gegen eine bescheidene Kostenbeteiligung. Darin sind alle notwendigen Unterhaltsarbeiten
festgehalten, beschrieben und zeitlich aufgereiht. Auf
einen Blick erkennen Sie, was wann zu tun ist.

■■

 nsere Unterhaltsabteilung übernimmt für Sie
U
einzelne Bereiche der Gartenpflege. Sei es im Abo
oder auf Abruf, einmalige oder wiederkehrende
Einsätze.

■■

 er seinen Garten ausschliesslich geniessen möchte
W
und die ohnehin knappe Aufenthaltszeit darin nicht
mit arbeiten verbringen will, überträgt die ganze
Verantwortung für den Gartenunterhalt unserer Un-

terhaltsabteilung. Auf Wunsch beinhaltet dies auch
die Schneeräumung sowie die Überwinterung Ihrer
Kübelpflanzen.
■■

Im Einzelfall stehen wir Ihnen gerne für Beratungen
und Auskünfte zur Verfügung, wenn Schädlinge,
Krankheiten, gutgemeinte aber zweifelhafte Ratschläge von Bekannten oder anderes Sie verunsichern. Sprechen Sie uns an, gerne offerieren wir Ihnen
die gewünschten Leistungen.

Tipp
Verlangen Sie unsere kostenlosen Merkblätter mit
wichtigen Hinweisen zu den folgenden Themen:
■■
■■
■■
■■
■■

Der Rasen.
Die Bepflanzung.
Die Bewässerung.
Das Spielgerät.
Der Holzrost.

Bitte wenden >>>

Wir sind für Sie da
Ein Sprichwort sagt: «Wer vieles pflanzt und es nicht hütet,
dem wird die Mühe schlecht vergütet.» In diesem Sinne
ermuntern wir Sie, sich rechtzeitig über die notwendigen
Pflegemassnahmen in Ihrem Garten ins Bild zu setzen.
Wir freuen uns, wenn wir Sie dabei unterstützen dürfen.

Immer Wyder.
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