
Leistungspaket „Genießergarten“
Sie sind ein aufgeschlossener Mensch, an vielem interessiert und kreativ. Sie und Ihre Familie toben sich gern im 
Garten aus, probieren Neues, feiern Feste. Wir sorgen mit unserem Wissen und unserer Erfahrung dafür, dass Ihr 

Garten seine Schönheit und seinen Wert bewahrt. Damit er bereit ist für Ihr Leben.   

Umfang des Leistungspaketes:

• Rasen: 
Vertikutieren, nachsäen und anwalzen (1x mal im Jahr)
Düngen (2x im Jahr)

• Rabatten und Beete:
Aufl ockern und Entfernen von Unkraut und unerwünschten Bestandteilen (1x monatlich)
Komposterde und Dauerdünger einarbeiten (2x im Jahr) 

• Schnittarbeiten: 
Stauden, Kleinsträucher, Bodendecker und Rosen (2x im Jahr)
Sichtschutz- und Formhecken (2x im Jahr)
Wintergehölzschnitt und Erhaltungsschnitt in der Vegetationsperiode an Bäumen und Sträuchern (nach Bedarf)

• Laubbeseitigung:
einmal während und einmal nach dem vollständigen Laubfall.

Pfl egebesuche und die Ausführung der jeweiligen Arbeiten erfolgen hier alle vier Wochen innerhalb der Vegeta-
tionsperiode (1. April bis 30. Oktober), ansonsten außerhalb der Vegetationsperiode (1. November
bis 31. März) nach Bedarf.

Den anfallenden Gartenabfall entsorgen wir kostenfrei für Sie. Neupfl anzungen, Steinarbeiten und sonstige 
Umbauarbeiten beauftragen Sie bitte gesondert.

Schöne Gärten im Abo
Wäre es nicht schön, seinen Garten immer in guten Händen 
zu wissen? Egal, ob man viel auf Reisen ist, nicht mehr zu 
den Jüngsten zählt oder seinen Garten einfach nur genießen 
will? Denn nur durch fachgerechte, konsequente und auf 
den individuellen Bewuchs abgestimmte Pfl egearbeiten 
können Sie die ganze Pracht Ihres Gartens bewahren. 

Mit unserem Pfl ege-Abo machen wir das für Sie. Den Bedarf 
an unserer regelmäßigen professionellen Gartenarbeit 
bestimmen wir gern mit Ihnen gemeinsam – Sie werden 
über unser Preis-Leistungs-Verhältnis überrascht sein. Und 
darüber, wie viel lieber Sie sich in Ihrem Garten aufhalten, 
wenn Sie sich dort nur noch um das kümmern müssen, was 
Sie gern tun. 

Lassen Sie sich von uns unverbindlich beraten.
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Christian Maltzahn

Tel.: 0385-58 93 01 65 
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Gerne beraten wir Sie und 
erstellen Ihnen ein 
unverbindliches Angebot.


