Liebe Architekten
Wir sind neu in der Region und möchten uns vorstellen. Wir sind
ein innovatives Gartenbauunternehmen mit Kundenschwerpunkt im
gehobenen Privatgartensegment. Nachhaltigkeit, Ökologie und
Ressourcenschonung sind Teil unserer Kompetenz.
Wir lieben Gärten. Alle Arten von Gärten. Vertikale Gärten, kleine
Stadtgärten, Hofanlagen oder ganze Parks. Wir sind stets auf der
Suche nach internationalen Inspirationen und Entdeckungen und
lassen diese in unsere Arbeit einfließen.
Wir sind die richtigen Partner in Ihrer Entwurfsplanung,
Baubetreuung und Realisierung, wenn es um außergewöhnliche
Gartenkonzepte, eindrucksvolle Baumbepflanzungen oder große wie
seltene Gehölze geht.
Seit über zwanzig Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit der
Verbindung von Wasser, Natur und Technologie. Gerade die
Wasserwelten bilden einen Schwerpunkt in unserem Unternehmen.
Naturpools, Schwimmteiche, Biotope und Koiteiche - aber auch
moderne Infinity-Pools sind uns willkommen. Wie lässt sich ein
Gewässer möglichst natürlich integrieren und dennoch nach allen
HighTech-Maßstäben energieeffizient und ökologisch gestalten?
Unsere jahrzehntelange Erfahrung sichert Ihnen ein lebendiges
Ökosystem zu, in Synergie mit allen architektonischen Elementen. So
verwenden wir gern heimische Hölzer, die schonend thermisch
behandelt sind. Gleichzeitig verfügen wir über eine hohe
Designkompetenz durch die Anbindung zu Interior Konzepten und
geschmackvollen Lebensstilwelten. Ziehen sich beispielsweise
Terrassen- und Deckbauten bis in den Garten hinein, so verbinden
sich Außen und Innen. Die Grenzen zwischen Kultur und Natur heben
sich auf - von Anfang an.
Ein wohlgestalteter Garten ist auch eine Investitionsanlage und
dient der Wertsteigerung. Erst recht, wenn er fünf, zehn oder gar
fünfzig Jahre reift. Gerade wenn größere Lebensräume konzipiert
werden, denken wir kleine Kläranlagen und Installationen zur Solarstromgewinnung gleich mit. Auch in diesen Bereichen haben wir
erfolgreich gearbeitet.
Ob raffiniert minimalistisch oder beeindruckend weitläufig –
wir gestalten alle Gärten möglichst energieeffizient und ökologisch.
Sollten wir etwas nicht in der gewohnten Qualität leisten können,
steuern wir den Prozess durch unser Partnernetzwerk.
Unsere
Partner sind „grün“ wie wir und verfolgen die gleichen Ziele.
Wir sind ein agiles Unternehmen. Extrem gut organisiert. Mit
einer persönlichen Ansprache und hoher Expertise. Wir bieten I hnen
den gesamten Service aus einer Hand und übernehmen gerne auch
die weiterführende Pflege der Gärten.
Lust uns kennen zu lernen?
Gerne zeigen wir Ihnen unsere aktuellen Referenzbereiche.
Ihr Bernd Frommeyer- Ste ilmann

