Unser Angebot im Überblick
•
•
•
•

Beratung ist immer kostenlos!
Arbeit wird einfach nur in Stundenlohnpreisen berechnet!
Arbeitslohnstunde: 22 Euro
An- und Abfahrt: Je nach Lage zwischen 12 und 25 Euro
innerhalb Berlins!
• An- und Abfahrt außerhalb Berlins: zwischen 25 und 35 Euro!
• Abfuhr anfallenden Materials (Rasenschnitt, Sträucher, Äste,
Baumstuppen): pro m3 : 22 Euro
• Schneebeseitigung: 4,80 Euro pro Quadratmeter zu
beseitigende Fläche je Saison!

Sorgfältige Pflege zum fairen Preis
Unser besonderes Anliegen ist die sorgfältigste Pflege ihres Gartens!
Sie sind beruflich oder privat sehr eingespannt? Oder sind körperlich mit der Gartenpflege
überfordert?
Gerne arbeiten wir mit Ihnen einen Pflegevertrag mit einem Intervall ihrer Wahl aus- oder
machen einfach eine Grundreinigung nach Bedarf- oder wir gestalten ihren Garten so
pflegeleicht wie möglich!
Mit Hingabe und viel Liebe zum Detail machen wir ihren Garten zum Vorzeigeprodukt!
Sie werden begeistert sein!
Neupflanzung/Umgestaltung/ Terrassenbau/ Baumfällungen?
Kein Problem! Alle diese Arbeiten werden äußerst kompetent und sorgfältig erledigt!
Selbstverständlich entsorgen wir auch jedwedes anfallende Material!
Rollrasen?
Wollen sie sofort ihren Garten verschönern? Wir haben langjährige Erfahrungen im Auslegen
von Rollrasen und machen ihnen vor Ort gerne ein selbstverständlich kostenloses Angebot.

Die Verlegesaison von Rollrasen reicht von Mai- September!
Der Rollrasen kann für notwendigste Verrichtungen sofort betreten werden. Normal
begehbar ist er nach 4 Wochen - auf die große Gartenparty sollten sie aber ca. 6- 8 Wochen
warten!
Dann haben sie einen traumhaften Rasen ohne bzw. nur mit minimalen Beikräutern! Durch
die gewachsene Grassode können dann auch nur sehr wenige “Unkräuter” aussamen- im
Gegensatz zur Grasaussaat!
Alles ohne Löcher oder lockere Stellen!
Eine Investition die sich wirklich lohnt!
Terrasse aus edlen Hölzern?
Gehen sie gerne barfuss über warmes Holz?
Gerne beraten wir sie über einen Terrassenbau aus edlen Hölzern und bauen sie nach ihren
Wünschen!
Selbstverständlich gilt das auch für Terrassenbau unterschiedlicher Pflasterarten!
Lassen sie sich beraten!
Urlaub in Sicht?
Sie möchten gerne in den Urlaub fahren und machen sich Gedanken um ihren Garten?
Wir übernehmen gerne die Pflege in dieser Zeit!
Sie kommen entspannt aus dem Urlaub und der Garten ist fertig und in einem Top-Zustand!
Setzen Sie sich auf ihre Terrasse, trinken sie ein Glas Wein und genießen sie einfach!
Grabpflege?
Wird ihnen die Grabpflege zu beschwerlich?
Gerne kümmern wir uns um die Pflege, geben ihnen Tipps bei der Gestaltung und
übernehmen auch sehr gerne Neugestaltungen- oder helfen einfach nur!
Ein Fotoservice der Grabstelle für Angehörige gehört zu unserem persönlichen Service!
Rufen sie uns an!
Schneebeseitigung?
Genug von Schneeschippen?
Pünktlich führen wir in der Wintersaison die Beseitigung von Schnee und Eis auf ihrem
Grundstück aus.
Die Saison reicht vom 1.11.- 30.04. der betreffenden Jahre.

