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Herzlich willkommen bei Störmer's Pflanzenservice - Ihrem Profi für Gartenpflege und Gartenbepflanzung in
Oberbayern.

Mit 15jähriger Berufserfahrung startete Thorsten Störmer im Jahr 2010 in die Selbständigkeit und bietet Ihnen
mit Störmer's Pflanzenservice ein breites Spektrum an Leistungen als Ihr Profi für Gartenpflege und
Gartenbepflanzung in Oberbayern.

Gartenpflege und Gartenbepflanzung in Oberbayern

Neben der Planung einer Bepflanzung führen wir diese bei Ihnen auch durch und bereiten den Boden auf die
individuellen Pflanzenansprüche vor und düngen ihn. Auf Wunsch können wir Ihnen die Pflanzfläche auch mit
Rindenmulch oder Zierkies mulchen. 

Ob Sträucher, Hecken, Bäume, im Frühjahr und Herbst ist Pflanzzeit, Stauden können im Frühjahr und im
Sommer gepflanzt werden.

Ganz egal, welche Pflegearbeiten Sie in Ihrem Garten vom Fachmann durchgeführt haben wollen, ob
Düngearbeiten, Heckenschneiden, Stauden- und Sträucherrückschnitt oder das Entfernen vom Unkraut oder
Herbstlaub und vieles mehr, lassen Sie es uns wissen und vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Profi für
Gartenpflege und Gartenbepflanzung in Oberbayern.

� Planungen von Gartenbepflanzung in Oberbayern

Wir planen Ihre Gartenbepflanzung in Oberbayern. Wir besorgen die gewünschten Pflanzen und führen sehr
gerne für Sie die Arbeiten durch.

Bei der Planung schauen wir das Objekt bei Ihnen vor Ort an, um einen Gesamteindruck Ihres Gartens zu
erhalten und aber auch, um die Gegebenheiten des Bodens und des vorhandenen Lichtes einplanen zu
können bzw. diese den Pflanzenwünschen anzupassen. 

Selbstverständlich beraten wir Sie, welche Pflanzen an welchen Standorten möglich sind und über deren
Entwicklung und fertigen Ihnen auf Wunsch einen Pflanzvorschlag mit Plan an.

� Baumfällung durch ihren Profi für Gartenpflege und Gartenbepflanzung in Oberbayern

Wer kennt das nicht, man pflanzt ein kleines Bäumchen und in 30 Jahren wird ein richtiger großer Baum
daraus.



Große Bäume auf großen, parkähnlichen Grundstücken sind eine ganz tolle Sache, solange die Bäume
gesund sind und nicht zur Gefahr werden.

Gerade bei starken Stürmen können nicht nur kranke, sondern auch gesunde Bäume nachgeben und einen
erheblichen Schaden verursachen. 

Oder möchten Sie einfach mehr Licht in Ihrem Garten oder auf der Terrasse haben? In dem Fall beraten wir
Sie sehr gerne bei Ihnen vor Ort und führen auf Wunsch die Arbeiten aus. Je nach örtlichen Gegebenheiten
entfernen wir auch den Wurzelstock als Ihr Profi für Gartenpflege und Gartenbepflanzung in Oberbayern.

� Obstbaumschnitt & Gehölzpflege durch ihren Profi für Gartenpflege und Gartenbepflanzung in Oberbayern

Damit Obstbäume gesund bleiben und vernünftig Früchte tragen, bedarf es nicht nur einer ausreichenden
Düngung, des geeigneten Bodens oder der optimale Sorte und Wetterbedingungen, sondern auch des
fachgerechten Obstbaumschnitts zur richtigen Jahreszeit.

Je nach Art des Obstes schneiden wir Ihre Obstbäume fachgerecht und zur richtigen Jahreszeit und
entsorgen Ihnen den Baumschnitt.

Nicht nur Obstbäume, nahezu alle Baumarten können geschnitten werden. Besonders wichtig ist es, das
Totholz zu entfernen, da dies ohne Vorwarnung einfach abbrechen kann - auch bei schönem Wetter. Dies ist
besonders wichtig, wenn der Baum im öffentlichen Bereich steht.

Außerdem ist bei manchen Baumarten nicht gleich eine Fällung nötig, wenn sie zu groß werden. Sie können
auch kräftig zurückgeschnitten werden, ohne den Baum zu verunstalten.

� Rasenpflege durch ihren Profi für Gartenpflege und Gartenbepflanzung in Oberbayern

Einen schönen saftig-grünen Rasen möchte jeder gerne haben. 

Nicht nur das Rasenmähen (welches wir auf Wunsch auch für Sie erledigen), auch das Düngen ist wichtig -
ein- bis zweimal im Frühjahr und Sommer und einmal im Herbst mit einem speziellen Herbstrasendünger.
Rasen, die ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind, haben wesentlich weniger Probleme mit Moos und
Unkräutern. 

Im Frühjahr sollte er vertikutiert und bei Bedarf etwas Rasensamen ausgebracht werden.

Außerdem sind wir auch Ihr Ansprechpartner bei Rasenneuanlagen und bei einer Rollrasenverlegung,
nachdem der Boden durch uns fachmännisch aufbereitet und gedüngt wurde.

� Winterdienst auf Abruf

Jeder kennt das Problem im Winterurlaub, wer kümmert sich bei mir nur um den Winterdienst. Sehr gerne
kümmern wir uns bei Schneefall oder Glätte um Ihre Räumpflicht auf Gehweg und Hoffläche nach
Vereinbarung.

Ihr Spezialist für Raumbegrünung in Oberbayern

Als Ihr Pflanzenspezialist sind wir auch Ihr Experte in der Raumbegrünung aus Oberbayern, ob bei Ihnen zu
Hause, im Büro, Kanzlei, Gastronomie oder Hotel.

Eine Raumbegrünung bietet Ihnen zahlreiche Vorteile, z.B. bauen manche Zimmerpflanzen Schadstoffe und
Feinstaub ab, die häufig bei Computerdruckern entstehen, erhöhen die Luftfeuchtigkeit und fördern
Wohlbefinden und Motivation am Arbeitsplatz.



Wir führen die Bepflanzungen in Erde, aber auch in Hydrokulur durch und übernehmen für Sie auch die
Pflege.

Die Pflanzenpflege in der Raumbegrünung wird gerne von gewerblichen Betrieben angenommen.

Je nach Wunsch bieten wir als Ihr Spezialist für Raumbegrünung in Oberbayern die Vollpflege an. Diese
enthält alle Pflegearbeiten, vom Pflanzenrückschnitt bis zur Düngung, das Entstauben der Blätter, die
Blattpflege, den Pflanzenschutz und das Gießen. Die Vollpflege kann gewährt werden bei einem
Pflegeintervall von 14 Tagen.

Die Quartalspflege unterscheidet sich zur Vollpflege insofern, als dass Sie die Pflanzen selber gießen
müssten. Alle anderen Pflegebestandteile genießen Ihre Pflanzen von uns einmal im Quartal. Bei der Pflege
auf Abruf kommen wir nur auf Kundenwunsch vorbei und pflegen Ihre Raumbegrünung.

� Balkonkastenbepflanzung & Terrassenbegrünung durch Ihren Spezialisten für Raumbegrünung in
Oberbayern

Ab Ende April ist es soweit. Die Gartenmöbel werden nach vorne geräumt und die Terrassen oder Balkone
begrünt und zur Wohlfühloase umgestaltet.

Sei es durch hochwertige Kübelpflanzen, „Urlaub unter Palmen“ oder durch Balkonkästen.

Als Ihre Experten in der Raumbegrünung aus Oberbayern bepflanzen wir Ihre Balkonkästen und beraten Sie
gerne, z.B. im Hinblick darauf, welche Pflanzen auf dem gegebenen Standort geeignet sind.

Da wir noch keine „Erlebnisgärtnerei“ sind, sondern uns derzeitig vielmehr als Ihr moderner grüner
Dienstleister sehen, holen wir bei Ihnen die leeren Kästen ab, bepflanzen diese und liefern sie an Sie zurück.
Auf Wunsch montieren wir die Balkonkästen auch an Ihrem Balkon.
Der Transport ist übrigens innerhalb des Gemeindesgebietes Anger für Sie kostenlos.

Außerdem sind auch Bepflanzungen im Frühjahr mit Frühjahrsblühern und im Herbst mit dem
Herbstzaubersortiment möglich.

� Überwinterung von Kübelpflanzen durch Ihren Experten für Raumbegrünung aus Oberbayern

Als Ihr Partner fürs Grüne möchten wir Ihnen in Zukunft die Möglichkeit anbieten, Ihre liebgewonnen
Kübelpflanzen bei uns in einer Gewächshausanlage unter den optimalen Pflanzenbedingungen zu
überwintern.

Vom Pflanzentransport über den fachgerechten Pflanzenrückschnitt, die Düngung und den Pflanzenschutz,
den wir weitestgehend biologisch vorhaben, werden wir uns dann um Ihre Pflanzen im Winterquartier
kümmern.
Im Frühjahr können wir Ihre Überwinterungspflanzen bei Bedarf in spezielle Kübelpflanzenerde bzw.
Citruserde umtopfen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir dies in Zukunft vorhaben. Ob dies bereits im Winter 2013/14
schon möglich ist, steht noch nicht fest. Sollten Sie jedoch Interesse an unserem Überwinterungsservice
haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Pflanzensortiment

Wir sind kein klassisches Gartenlandschaftsbau-Unternehmen, sondern haben uns auf das Pflanzenreich
spezialisiert.

Sei es deren Pflanzung, Pflege, Wuchs, Standort oder sonstige Eigenschaften.



Auch wenn wir momentan noch kein eigenes Ladengeschäft haben, da wir uns derzeitig verstärkt auf unsere
grünen Dienstleistungen konzentrieren, so können wir Ihnen fast jeden Pflanzenwunsch in verschiedenen
Größen besorgen und liefern. Sei es für den Außenbereich, den Wintergarten oder auch für Ihre Wohnung
oder Büro.

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


