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Das Gartencenter der besonderen Art. Der Betrieb wird schon in der dritten Generation geführt. Mit diesem
reichen Erfahrungsschatz und dem Einbringen der aktuellen Trends und Pflanzen- und Gartensortimentes,
bieten wir Ihnen den idealen Partner für Ihre Terrasse, Garten, Park und darüber hinaus. Besonders nach
unserem Standortwechsel haben wir unser Angebot stark erweitert! (noch mehr japanische Ahorn, asiatische
Steinfiguren und Wasserspiele, Outdoor Kerzen, Edelstahlelemente, Wasserpumpen und Gefäße,
ZimmerbrunnenRosenbögen und vieles mehr). Unser Fachteam, mit ebenfalls sehr langjähriger
Berufserfahrungen, können sicher auf mehr als "nur" Erfahrung und Kompetenz zurück greifen. Das Team
(Herr Hagmann, Herr Pohlkötter und Herr Demirdelen) sind freundlich, fachlich geschult und freut sich auf
Ihren Besuch oder die Möglichkeit, in Ihrem Garten zu arbeiten.

Herr Bröskamp, unser Betriebsleiter, überzeugt nicht nur mit Freundlichkeit sondern auch mit einem sehr
breitem und fundiertem Fachwissen. Herr Fichof ist ein sehr angagierter Fachverkäufer in unserem Betrieb
und immer bemüht, alle Kundenwünsche zu erfüllen. Er möchte gern den Betrieb weiter führe, da ich selbst
keinen geschäftlichen Nachfolger habe! 

Unser Service für Ihrem Garten

Die Pflege Ihrer Gartenanlage, des Hausgartens oder Firmengeländes ist uns ein Anliegen. Ob Rasenschnitt,
Gehölzbeetpflege, Hecken- und Gehölzschnitte, Fällungen, Rodungen auch von Großbäumen, Düngungen
oder Pflanzenschutz, alles aus einer Hand. Unser langjährig geschultes Fachpersonal stimmt mit Ihnen
Termine ab, die soweit es die Witterung zuläßt auch zuverlässig eingehalten werden. Natürlich entsorgen wir
auch den anfallenden Unrat und Grünabfall fachgerecht.

Gern übernehmen wir auch Jahrespflegen oder die Betreuung Ihres Gartens in der Urlaubszeit.

Die Pflanzung von allen Gehölzen, die Um- und Neugestaltung Ihrer Außenflächen, das Einbauen und
Aufstellen von Figuren oder Wasserelementen sowie der Schnitt und die Pflege von Bonsais ist für uns eine
Selbstverständlichkeit und wird schon seit Jahrzehnten von uns angeboten und unseren Kunden gern
genutzt. 

Pflanzenportraits / Produkte:

-Bambus
-Gartenbonsai
-Laubgehölze
-Formgehölze
-Gestaltungselemente
-mediterane Pflanzen
-Weihnachten

Was wir machen 



Ein Anzuchts- (jetzt nur noch auf reduzierter Fläche) und Handelsbetrieb, der nicht nur auf Tradition und
Erfahrung von über 100 Jahren zurück greifen kann, sondern auch auf Innovation setzt. So haben wir uns in
den letzten 20 Jahren besonders zur Aufgabe gesetzt, besondere Pflanzen, die nicht jede Baumschule oder
Gartencenter anbieten oder zeigen kann, in unser Programm auf zu nehmen und vorrätig zu halten. Dies
dann jetzt ganz besonders auf unserem neuen Standort.

Dazu gehören unter anderem Haus-/Terrassenbäume, Formgehölze, Gartenbonsai/Macrobonsai, japanische
Ahorn, Palmen, Oliven, Zierstäucher, Obstbäume, Rosen und Bambus mit einer ungeahnten Vielfalt.
Weiterhin gehören zu unserem Angebot verschiedene Gestaltungselement wie große und kleinere
Steinfiguren, Buddhafiguren, besondere Wasserspiele, Wasserkeramik, Metallklanspiele, Edelstahlelemente,
Möbel, Wein, viele ausgefallene Accessoires und selbstverständlich und selbstverständlich eine Vielzahl an
schönen und ausgefallene Gartenpflanzen. Einige besondere Höhepunkte in unserer Firmenentgeschichte
wir waren im Jahr 1987 die Ersten, die mehrere Großbäume über 7 Tonnen mit einem Hubschrauber der
Bundeswehr vom Betriebsgelände zu einer Pflanzstelle im Sauerland lieferten. Ebenso ein besonderes
"Highlight" war die Verpflanzung eines 13 Tonnen schweren Baumes. (siehe extra Bericht "Ein Riese zieht
um") Unsere schwierigste und gleichzeitig interessanteste Aufgabe war es, den kompletten Betrieb zu einem
neuen Standort zu verlagern und hier eine neue Garten-Welt zu schaffen!

Unser Bambusangebot mit über 30 Arten und Sorten ist in Westfalen und darüber hinaus, wohl kaum zu
übertreffen. Wir bieten Pflanzen von 80 cm bis über 8 Metern Höhe und einem Gewicht von 1,5 Tonnen,
große Gartenbonsai, kleinkronige Bäume japanische Ahorn in großer Auswahl, Palmen von 40 cm. bis über 3
Meter, Olivenbäume von klein bis zu Exemplaren über 150 Jahren, massive und gegossene Steinfiguren,
eine kleine Auswahl an Gartenmöbeln, besondere Klangspiele, ausgefallene Gartenkeramik, Brunnen und
Wasserspiele, deutsche Weine, Bambusrohre auch in größeren Stärken, Dünger, Rhizomen-sperren,
Pflanzenschutzmittel und vieles mehr. 

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


