Unsere Service-Informationen für Sie!

floristik & gestalten
pflanzenservice

Für die Dekoration von Festlichkeiten stellen wir Ihnen Pflanzen zur Verfügung. Natürlich bieten wir auch
einen Lieferservice, um Sie zu entlasten!

wunschpflanzen

Wir beschaffen - falls es auf dem Markt vorhanden ist - all das, was Sie sich vorstellen.

dauerauftrag

Unsere vielfältigen Angebote können Sie auch mittels Dauerauftrag nutzen. Wir führen Ihre Wünsche
jeweils zum festgelegten Termin aus, entlasten Sie und ihren Terminkalender!

lieferservice

Wir liefern bei uns bestellte Waren auch zu Ihnen nach Hause. Informieren Sie sich direkt bei uns über
das Einzugsgebiet und die Kosten.

haus & leben
grün- und blühpflanzen

Wir helfen u.a. beim Be- und Umpflanzen ihrer Gefäße und beim Pflanzenschutz. Nach Möglichkeit beschaffen und liefern wir auch jede Topfpflanze ihrer Wahl.

mediterrane kübelpflanzen

Wir helfen beim Umpflanzen, bei den erforderlichen Schnittmaßnahmen, bei der Düngung und bei der
Pflege.

bonsai

Zu unserem Service gehört neben dem fachgerechten Schnitt, dem Umpflanzen, auch die Urlaubspflege.
Einmal im Monat findet bei uns der Bonsai-Stammtisch-Kassel statt.

wohnen & einrichten
terracotta-gefäße

Wir helfen Ihnen beim Bepflanzen (inkl. Düngung) und bei einer Unterbepflanzung in den Sommermonaten. Unser Service umfasst auch die Überwinterung und die Lieferung.
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raumbegrünung & hydrokultur
planung

Wir helfen - natürlich auch „vor Ort“. Unser umfangreicher Katalog „Raumbegrünung“ mit vielen Beispielen hilft bei Entscheidungen. Nutzen Sie unsere professionelle Beratung!

pflegeservice

Ob Full-Service oder die Erbringung von Teilleistungen: Wir richten uns nach ihren Wünschen! Dies immer zum Festpreis!

umpflanzen und schädlingsbekämpfung

Ob bei uns oder bei Ihnen: Wir übernehmen auch diesen Service – gesundheitsverträglich und umweltschonend!

lieferservice

Wir liefern Ihnen die Pflanzen an ihre Wunschadresse.

garten & wohlfühlen
bepflanzung von kästen und gefäßen

Ihre Kästen und Gefäße bepflanzen wir nach Ihren Wünschen neu, unter Verwendung unserer eigenen
Spezialerde.

wunschpflanzen

Sie wünschen als Sichtschutz eine Hecke aus Ziergehölzen, Sie wünschen eine spezielle Rosensorte, Sie
wünschen … wir kümmern uns und beschaffen es Ihnen!

lieferservice

Alle Pflanzen, Kästen, Gefäße oder Stauden und Gehölze bringen wir auch zu Ihnen nach Hause.

gartenpflege

Einmalige oder regelmäßige Gartenpflege, Strauch- und Heckenschnitt, Rasen mähen … sprechen Sie
uns an! Wir legen Wert auf fachgerechte und stets zuverlässige Arbeit. Unsere Dienstleistungen sind übrigens von Ihnen steuerlich anrechenbar!
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