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»den Bäumen unter die Äste greifen«

Arbor Artist hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bäume zu pflegen und so gesund und sicher zu erhalten. Wir
berücksichtigen dabei ästhetische und biologische Zusammenhänge sowie den Standort und die Baumart.
Baumbiologisches Wissen und unsere Erfahrungen in der Baumpflege sind das Herz professioneller
Baumpflegemaßnahmen.

In einer städtischen Umgebung sind Bäume zahlreichen unterschiedlichen Stressfaktoren ausgesetzt. Oft
wachsen sie in einem für Bäume ungünstigen Umfeld. Sie haben z. B. eine zu kleine Pflanzgrube, der Boden
ist verdichtet oder teilweise versiegelt, und dadurch generell zu trocken und zu sauerstoffarm; sie sind
erhöhter Belastung durch Streusalze, Staub und Emissionen ausgesetzt. Darüber hinaus müssen Bäume
den Ansprüchen an die Verkehrssicherheit genüge tragen. Der ihnen zur Verfügung stehende Raum ist u. a.
durch Gebäude und Straßen begrenzt, weshalb der richtigen Wahl der Baumart für den jeweiligen Standort
eine hohe Bedeutung zu kommt. Werden bei der Planung und Baumpflege alle Faktoren berücksichtigt, ist
ein ästhetisches, gesundes und sicheres Gehölz das Ergebnis.

Wir von Arbor Artist haben seit über 15 Jahren Erfahrung mit der Seilklettertechnik und es uns zur Aufgabe
gemacht, Bäume schonend zu pflegen und sie zu sichern, um sie dadurch lange zu erhalten. Bei unserer
Arbeit nehmen wir Rücksicht auf die Schönheit, das Abwehrsystem und die Würde des Baumes.

Unser Anspruch

Wir wollen mit unserer Pflege dem Baum „unter die Äste greifen“. Deshalb bemühen wir uns ständig dazu zu
lernen, um unsere Arbeiten möglichst baumorientiert ausführen zu können. So geht es uns z.B. darum, den
Baum in seinen Wechselwirkungen mit seiner Umwelt verstehen zu lernen und die Standortbedingungen als
wesentliche Faktoren der Baumvitalität zu erkennen. Mit Hilfe von neusten wissenschaftlichen
Untersuchungen und dem Austausch über Erfahrungen aus der praktischen Arbeit entwickeln sich unsere
Arbeitsmethoden laufend weiter.

Das Wohl des Baumes steht für uns an erster Stelle. Bäume haben einen hohen ökologischen Wert, sie sind
Lebensraum für viele Tierarten, produzieren ein angenehmes Mikroklima, d.h. sie filtern z. B. Feinstäube aus
der Luft und produzieren Sauerstoff. Wir sind bestrebt, den ökologischen Wert der Bäume bei unseren
Schnittmaßnahmen zu berücksichtigen und zu bewahren, Habitate von geschützten Tierarten zu erhalten
und ggf. Kompromisse zwischen den Vorgaben des Naturschutzes und den Bedürfnissen des Kunden bzw.
den Anforderungen an die Verkehrssicherheitspflicht zu finden.

Unsere Partner

Hier finden Sie nicht nur Geschäftspartner, sondern auch befreundete Unternehmen aus andern Branchen.

Leistungen:

-Seilklettertechnik
-Kronenpflege
-Einkürzung
-Kronensicherung



-Baumfällung
-Bodenverbesserung
-Baumkontrollen und Baumgutachten
-Baumschutz
-Höhenarbeiten
-Qualitätssicherung

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.


