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Fit für
den Frühling?
Machen Sie Ihre Bäume
verkehrssicher!

Grün- und Gartenpflege
Auch Grün und -Gartenpflege gehören zu unserem umfangreichen Leistungsspektrum.
Wir übernehmen gerne Ihre Pflegearbeiten rund um ihr Haus oder Gewerbegebäude
(z.B. Mäharbeiten), um die für Sie passende Atmosphäre zu schaffen.
Auch im schwierigen Gelände z.B. in Hanglage erledigen wir sämtliche Arbeiten
rund um die Landschaftspflege mit speziell dafür ausgelegten Maschinen wie dem
Hochgrasmäher oder dem Freischneider.

Baumpflege
Was genau ist „Baumpflege“?
Warum sollte „Baumpflege“ durchgeführt werden?
In erster Linie dient die fachgerechte Baumpflege dem Erhalt oder der
Wiederherstellung und Sicherheit Ihres Baumes ohne ihn dadurch nachhaltig zu
schädigen. Unerwünschte Fehlentwicklungen sollen entfernt werden oder im voraus
behoben werden.
Kranke oder abgestorbene Äste werden entfernt. Diejenigen, die zukünftig durch die
Form, die Richtung oder die Größe ihres Wuches, Probleme bereiten könnten werden
ebenfalls entnommen oder eingekürzt. Auch der „lichte Raum“, der Raum, welcher
benötigt wird um den den Fußgänger- und Straßenverkehr nicht zu behindern, wird
durch die Baumpflege wieder hergestellt.
Der ästhetische Aspekt darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Deshalb achten
wir bei allen unseren Schnittmaßnahmen nach der der Baumart und der natürlichen
Wuchsform. Durch fachgerechte Schnittmaßnahmen bleibt die natürliche Form des
Baumes erhalten. In jungem Baumalter kann dies auch gezielt gefödert werden.
Baumumfeld, Schnittzeitpunkt und die Stärke des Eingriffs sind wichtige
Faktoren, die von uns beachtet werden, wodurch unnötiger „Stress“ für den Baum
vermieden werden kann. Die Kontrolle Ihres Baum, sowie eine gründliche Beratung und
die Empfehlung geeigneter Maßnahmen gehört selbstverständlich zu unserem
Angebot.
Da das „System Baum“ sehr komplex ist und viele Einzelheiten beachtet werden
müssen, die ein ein fundiertes Fachwissen erfordern, ist es ratsam einen erfahrenen,
gut ausgebildeten Baumpfleger mit dieser Aufgabe zu betreuen.
Unser Unternehmen kann Ihnen all Dies bieten. So richten wir uns nach der ZTVBaumpflege (Regelwerk für Baumpflege), und verfügen dank stetiger Fortbildungen
über umfangreiche Möglichkeiten Ihren Baum professionel und schonend zu pflegen.
Langjährige Erfahrung in der Baumpflege lassen uns schnelle und unkomplizierte
Lösungen für jeden Baum finden. Auch auf den ersten Blick unzugängliche Bäume
stellen für uns kein Problem da!
Manchmal sind natürlich über die Baumpflege weitere Schnittmaßnahmen oder sogar
Fällungen nötig. Dazu gehören unter anderem Erziehungs- und Jungbaumschnitte,
Einkürzungen, Auslichtungen und Regenerationsschnitte.

