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Wir sind ein Fachbetrieb für Baumpflege mit Spezialisierung auf gestaltende Maßnahmen mit Sitz in
Neuhausen-Nymphenburg München. Neben der Sicherheit und der Gesundheit Ihrer Bäume legen wir
großen Wert auf die Ästhetik und gehen individuell auf Ihre Anliegen ein. Mit geschultem Blick und unter
Beachtung von Naturschutzrichtlinien und der ZTV-Baumpflege gestalten wir Ihre Bäume, Hecken und
Sträucher nach Ihren Vorstellungen. Mithilfe unserer professionellen Baumkletterer arbeiten wir ohne
schweres Gerät, unabhängig vom Standort und ohne Beschädigungen in Ihrem Garten. Das
Größenwachstum Ihrer Bäume kann zwar nicht verhindert werden, jedoch lässt sich durch fachgerechte
Baumpflege wieder mehr Licht und Raum in Ihren Garten bringen. Durch eine gleichzeitige Formanpassung
fügt sich Ihr Baum anschließend wieder harmonisch in Ihren Garten ein, auch aus fachlicher Perspektive ist
diese Maßnahme oft sinnvoll um die Sicherheit Ihres Baumes wiederherzustellen. Aufgrund des Standortes
entwickeln Bäume in der Stadt oft eine unnatürliche Kronenform mit herausstehenden Kronenteilen. Neben
dem ungünstigen Sicherheitsaspekt durch die Ausbruchgefährdung bei starkem Wind führt dies auch zu
einem unharmonischen Erscheinungsbild. Bei einer gezielten Baumpflege durch Einkürzung dieser Bereiche
kann Ihr Baum wieder in eine ästhetische Form gebracht werden. Eine zu stark geschlossene Krone kann zu
einem Lichtmangel in Ihrem Garten führen, wodurch Sie ihn sogar im Sommer als zu schattig empfinden.
Neben der ästhetischen Beeinträchtigung hat dies auch Einfluss auf die umgebende Vegetation. Durch eine
fachgerechte Baumpflege und Auslichtung kann diese übermäßige Beschattung aufgelockert und wieder
mehr Licht in ihren Garten gebracht werden. Neben der Baumpflege bieten wir Ihnen auch einen
fachgerechten und hochwertigen Schnitt Ihrer Hecken und Sträucher im Raum München. Mit Hilfe unserer
Baumkletterer und deren Erfahrung in der Baumpflege können wir auch anspruchsvolle Formschnitte in jeder
Größenordnung durchführen. Wir arbeiten hierbei stets mit geschultem Blick, viel Liebe zum Detail und
achten auf die Gesundheit Ihrer Pflanzen. Natürlich sind wir auch Ihr Ansprechpartner für alle Maßnahmen,
welche die Sicherheit, Baumpflege und den Erhalt Ihrer Bäume betreffen. Unsere Bäume in München liegen
uns am Herzen, daher ziehen wir eine professionelle Baumpflege einer Fällung in aller Regel vor. Durch
gezieltes Eingreifen können oft auch alte Bäume wieder gesichert und auf Dauer erhalten werden. Ziel der
Baumpflege ist es, einen Baum in seiner Vitalität und Bruch- sowie Standsicherheit zu stärken. Leider
beobachten wir immer wieder unprofessionelle Maßnahmen wie Kappungen oder die Entnahme von großen
Ästen. Dies kann zu einem erhöhten Bedarf an Baumpflege und einer Verminderung der Bruchsicherheit in
den folgenden Jahren führen. In einigen Fällen kann der Baum durch diese Eingriffe soweit geschädigt
werden, dass eine Fällung notwendig wird. Bei einer fachgerechten Baumpflege werden die Schnittstellen
möglichst klein gehalten und so ausgeführt, dass der Baum diese bestmöglich abschotten und überwallen
kann. Zudem richtet sie sich stets nach den geltenden Naturschutzrichtlinien sowie der ZTV-Baumpflege. 


