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Sie möchten Ihren Garten neu gestalten? Oder sind Sie einfach nur auf der Suche nach einer Umgestaltung
eines Teilbereichs? Ob Garten, Landschafts- oder Sportplatzbau! 

Die Terwiege Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau GmbH & Co. KG ist ein regional tätiges,
alteingesessenes, familiengeführtes Landschaftsbau-Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitern.
Hervorgegangen aus einem Floristikbetrieb der bereits seit 1852 in Essen-Steele ansässig ist, übernehmen
wir seit 1978 die Ausführung anspruchsvoller Außenanlagen im öffentlichen, gewerblichen und privaten
Bereich. 

Unsere Schwerpunkte liegen in der Realisierung hochwertiger und anspruchsvoller Privatgärten sowie
gewerblich genutzter Flächen und Gartenanlagen, die entweder seitens Architekten/Landschaftsarchitekten,
aber auch durch unsere eigenen Planer entworfen und geplant werden. Im Mittelpunkt steht dabei immer das
Ziel, nämlich die termingerechte Herstellung einer qualitativ hochwertigen Gartenanlage. 

Die Tätigkeitsschwerpunkte der Terwiege GmbH & Co. KG liegen in:

- der Planung, dem Bau und der Pflege anspruchsvoller Privatgärten
- der Planung, dem Bau und der Pfl ege von Schwimmteichen als BIOTOP Fachpartner
- der Dach- und Fassadenbegrünung als Fachpartner der OPTIGRÜN AG
- dem Landschaftsbau und dem Bau gewerblicher Außenanlagen
- der Baumpflege 
- der Friedhofsgärtnerei

Um dieses Ziel und um ein bestmögliches Ergebnis des Bauprozesses zu erreichen bedarf es verschiedener
Faktoren, die wir im als unsere Werte festgeschrieben haben. Wir legen besonderen Wert auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit, die auch Grundlage unserer langjährigen Geschäftsbeziehungen ist.
Getroffene Absprachen haben für uns die gleiche Bedeutung wie das geschrieben Wort. Dem kommt
aufgrund der immer kürzer werdenden Bauzeiten besondere Bedeutung zu, da nicht alle Vereinbarungen, die
auf der Baustelle getroffen werden auch schriftlich zu Papier gebracht werden.

Dabei stehen uns unsere eigenen Fachleute aus dem Mitarbeiterkreis sowie Spezialisten aus den Bereichen
der Beleuchtungstechnik, Bewässerungstechnik, dem Holz-, Beton- und Stahlbau zur Seite, sodass wir uns
aufgrund der engen Zusammenarbeit als Komplettanbieter aller Leistungsphasen von der Planung, über die
Kostenermittlung, Realisierung und Koordinierung, bis zur Pflege verstehen. 


