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Sie wollen Ihre Freizeit mit Gartenarbeit
nicht zusätzlich belasten? Sie sind den

körperlichen Anstrengungen der Gartenpflege
nicht mehr gewachsen oder nicht mehr mobil
genug? Dann bin ich Ihr richtiger Ansprech-
partner!

Nach langjähriger Tätigkeit als Sozial-
pädagoge in der Jugendarbeit möchte ich

mich in der zweiten Hälfte meines Berufs-
lebens dem Arbeiten in der Natur zuwenden.

Meine über drei-
zehnjährige ne-

benberufliche Erfah-
rung als Hausmeister
in der Pflege eines rie-
sigen Grundstücks mit
all den dabei anfallen-
den Arbeiten gibt mir
das Wissen und die
praktischen Fertig-

keiten,  Ihnen diesen Service als Gartenpfleger
anbieten zu können.

Kontaktieren Sie mich für einen kostenlosen
Termin zur Besprechung der anstehenden

Arbeiten.



Ein Teich oder ein plätschernder Brun-
nen sind stets ein
schöner Blickfang
und tragen mit den
sich dort ansiedeln-
den Tieren zur Viel-
falt in Ihrer natürli-
chen Oase bei.

Ein schöner Rasen ist die Augenweide
jedes Anwesens, er ist sozusagen das
Herzstück eines jeden
Gartens. Durch pro-
fessionelle Pflege wie
Mähen, Unkrautent-
fernen, Vertikutieren
oder Düngen sorge ich
dafür, dass Sie lange
Freude an Ihrem Gar-
ten haben werden. Ich
kümmere mich auch während Ihres
Urlaubs oder Ihres Krankenhausauf-
enthaltes um Ihren Rasen.

Teich- und Brunnenpflege
Gräber sind Orte des Erinnerns und
des Bewältigens. Durch ein gepflegtes

Grab kann ein Zei-
chen gegen das Ver-
gessen gesetzt wer-
den. Gerne pflege
ich auch das Grab
Ihrer Verwandten,
wenn Sie selbst nicht
in Würzburg woh-
nen oder aus ande-

ren Gründen nicht regelmäßig das
Grab besuchen können.

Grabpflege
Ob als Sichtschutz, als Beeteinfassung

oder als Raumteiler:
Ihre Hecken und
Sträucher wirken nur
dann als Bereiche-
rung, wenn sie in re-
gelmäßigen Abstän-

den geschnitten werden.

Hecken und Sträucher

Rasenpflege

Sie sind nicht mehr mobil genug für
manche Besorgungen,
benötigen einen tech-
nisch versierten Men-
schen für eine kleine
Reparatur oder brau-
chen kurzfristig eine
Tragehilfe? Auch hier
können Sie auf mich
zählen.

sonstige Dienstleistungen

Um Ihr Paradies zu erhalten,
müssen Treppen, Wege und
Steinflächen regelmäßig ge-
säubert werden. Das über-
nehme ich mit professionel-
lem Equipement.

Gelände säubern

Die Vielfalt der Blumen und Pflanzen
lässt Ihren Garten
ästhetischer wirken.
Durch richtiges Aus-
schneiden, Düngen,
Gießen und Unkraut-
jäten macht Ihr Para-

dies Ihnen lange Freude.

Blumen- und Pflanzenpflege

SOLANGE MAN EINEN GARTEN HAT,
BEFINDET MAN SICH IM PARADIES AUF ERDEN!


