Liebe Landschaftsarchitekten
Wir sind neu in der Region und möchten uns vorstellen.
Wir sind ein innovatives Gartenbauunternehmen mit
Kundenschwerpunkt im gehobenen Privatgartensegment. Wir
lieben und leben Gärten, sind oft international unterwegs und
bringen unsere Erkenntnisse stets in unsere Arbeit ein.
Wir sind gerne Ihr Partner in der Gestaltung von
Gartenanlagen, Außenflächen, Ein- und Anfahrtswegen, von
neuen Lösungen für Garagen und Mülltonnen. Auf Wunsch
bauen wir pflegeleichte Gärten, die wenig arbeitsintensiv und
dennoch grüne Oasen sind. Wir realisieren zudem
automatisierte Gärten, damit unsere Kunden den Garten
genießen können und ihn in Abwesenheit gut versorgt
wissen.
Wir leisten unseren Beitrag zu Umwelt und Artenschutz. Nachhaltigkeit, Ökologie und Ressourcenschonung
sind unser Anliegen. Selbst wenn unsere Kunden weniger Zeit
und Interesse für die Gartenarbeit haben, bleiben die grünen
Flächen als lebendige Inseln im Stadtbild erhalten.
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 puristische Infinity-Pools sind uns
willkommen. Wie lässt sich ein Gewässer möglichst natürlich
einbinden und dennoch nach allen HighTech-Maßstäben
energieeffizient und ökologisch gestalten?
Unsere Technologie-Kompetenz sichert Ihnen
ein
lebendiges
Ökosystem
zu. In
Synergie
mit
allen
architektonischen Elementen. So verwenden wir gern
heimische Hölzer, die schonend thermisch behandelt sind.
Sollen größere Lebensräume konzipiert werden, denken wir
kleinere Kläranlagen und Installationen zur Solarstromgewinnung gleich mit. Auch in diesen Bereichen haben wir
erfolgreich gearbeitet und können spannende Referenzprojekte vorweisen.
Als Teamplayer stehen wir Ihnen zur Seite und setzen Ihre
Entwürfe und Ideen fach- und termingerecht um. Ob
raffiniert minimalistisch oder beeindruckend weitläufig – wir
realisieren alle Gärten möglichst energieeffizient und
ökologisch. Durch unser „grünes“ Netzwerk bearbeiten wir
große wie kleine Projektaufträge und sind ein gut
aufgestellter Dienstleister mit weitreichender Technologiekompetenz.
Lust uns kennen zu lernen?
Gerne stellen wir unsere Arbeit vor.
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