Gärten
für alle

Generationen

Hochbeete

Jeder Bereich sollte bequem
erreichbar sein. Über Barrierefreiheit
freuen sich nicht nur diejenigen,
die darauf angewiesen sind.

Barrierefreie
Zugänge
Wir verbreitern und begradigen Ihre
Wege, so dass sie auch mit einem
Rollator oder Rollstuhl problemlos begehbar sind. Treppen erhalten
Geländer oder werden durch
Rampen oder Treppenlifte ersetzt.
Die Verwendung von rutschund trittfesten Belägen ist dabei
selbstverständlich. Eine Beleuchtung
entlang der Wege sorgt nicht nur
zusätzlich für Sicherheit, sondern
schafft auch eine schöne Stimmung.

Ein Hochbeet ist leicht zu erreichen
und kann zu einem echten Blickfang
im Garten werden.
Kräuter, Gemüse und Blumen sind
so viel einfacher zu pflegen
und zu ernten.

Pflegeleichte
Pflanzungen
Schotterflächen bieten keinen
guten ökologischen Lebensraum
und sollten nicht sein.
Sie stellen auf lange Sicht keine
Entlastung dar, da sich Moos und
Unkraut ausbreiten.
Wir empfehlen Ihnen eine optisch
ansprechende, pflegeleichte,
heimische und standortgerechte
Pflanzung.
So findet Unkraut keinen Platz, der
Lebensraum für Vögel und Insekten
wird erhalten, die Luft wird verbessert und es wird, vor allem in heißen
Sommern, ein gutes Klima geschaffen.

Wir sind Ihr erfahrener
und kompetenter Partner

Bewässerungsanlagen
Wir installieren Ihnen fachgerecht
die passende, automatisierte
Bewässerungsanlage.
Das spart nicht nur Arbeit,
sondern vor allem
auch Wasser.

beim Neu- oder Umbau Ihres
pflegeleichten, altersgerechten und
barrierefreien Gartens.

Gartenpflege
Gerne übernehmen wir auch die
restliche Pflege Ihres Gartens und
unterstützen Sie beim Rückschnitt
Ihrer Hecken, Bäume und Sträucher
oder allen anderen Gartenarbeiten.

Gerne beraten wir Sie und planen
Ihre individuelle Umgestaltung.
Darüber hinaus unterstützen wir Sie
bei der Auswahl und Beantragung
von Fördermaßnahmen und -geldern.

„Die Gartenarbeit lässt
sich auf ein Minimum
reduzieren!“

Wir beraten Sie gerne:

Mähroboter
Überlassen Sie dem Roboter das
Mähen Ihrer Rasenflächen und
schonen Sie Ihre Kräfte.
Durch kurze Mähintervalle wird die
Grasnarbe dichter und der Rasen
schöner und belastbarer.
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