Was beinhaltet das Pflegeabo?
Das Pflegekonzept für Ihren Garten, ist so individuell
wie dieser selbst. Dementsprechend kann jede
Position und jeder Wunsch im Angebot
berücksichtigt werden.
Die meisten Kunden buchen regelmäßig diese
Optionen:
 Rasenpflege (mähen, düngen &
vertikutieren)
 Hecken-, Baum- und Strauchschnitt
 Unkrautentfernung auf Wegen und
Grünflächen
 Terrassen- und Pflasterflächenreinigung
 Laubentfernung im Herbst nebst
Entsorgung
 Kehrdienste
 Dachrinnenreinigung
 Ablauf- und Sandfangleerungen
 Neue Anpflanzungen

Wie funktioniert unser Gartenpflege-Abo?
Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren Traumgarten und müssen sich nicht darum kümmern. Dies ist mit unserem Pflegeabo möglich. Sie bezahlen
bequem einen monatlichen Beitrag und erhalten eine regelmäßige, planbare Leistung.

Buchung und Vertrag>>>
Die Buchung unserer Leistung ist
recht simpel. Sie vereinbaren
einen Termin mit einem unserer
Gartenplaner und besprechen alle
gewünschten Leistungen und den
Turnus im gewählten Paket.

Ansprechpartner, so dass Sie
stets eine feste Bezugsperson
haben, welche Ihren Garten
kennt und Ihre Bedürfnisse und
Wünsche genaustens umsetzen
kann.

Wie funktioniert das?>>>

Daraufhin erhalten Sie ein
unverbindliches Vertragsangebot,
welches
alle
Posten,
den
Leistungsturnus und die Kosten
beinhaltet.

Sie erhalten von uns einen festen
Ablaufplan mit einem Jahresplan,
welcher ganz genau definiert,
welche
Arbeiten
wann
ausgeführt
werden.
Das
ermöglicht Ihnen einen guten
Für eine verbindliche Buchung Überlick über die Arbeiten in
senden Sie den Vertrag einfach an jeder Jahreszeit und ermöglicht
Ihren Berater zurück. Dieser bleibt Ihnen eine bessere Planung
auch dauerhaft ihr fester

Zahlung und Kosten>>>
Von Urlauben oder Gartenfeiern
Sie erhalten von uns nach
wie Geburtstagen o.ä. wo Sie
Abschluss des Vertrags eine
einen besonders nachhaltigen
Dauerrechnung, welche Sie bitte
Eindruck wünschen.
Auch können Sie
regelmäßig
per
Zu hegen und zu Banküberweisung
eventuelle
Zusatzdienste wie pflegen sei bereit, zahlen. Sollten Sie
Fällungen
oder
Zusatzpositionen
das Wachsen
Neuanpflanzungen
wie Pflanzungen
überlaß der Zeit. oder
bereits im Vorfeld
andere
-Sprichwortbesprechen und
Leistungen
die Kosten in
gebucht haben,
Ihrem Jahresbudget
berücksichtigen.
So haben Sie stets
einen gepflegten und
sauberen Garten.

erhalten Sie eine monatliche
Zusatzrechnung, welche Sie
ebenfalls
bequem
per
Überweisung zahlen können.

Wir begleiten Sie auf jedem Schritt >>>
Kein Garten ist gleich, und kein Garten bleibt gleich! Wir bereiten jeder Idee einen Weg und gehen diesen gemeinsam mit Ihnen. Für
Kunden mit einem Pflege-Abo bieten wir besonders günstige Pflanzen und Setzlinge von lokalen Gärtnern und Baumschulen an und
realisieren so günstige Neugestaltungen und Neubepflanzungen. Auch können wir bei einem geplanten Verkauf der Immobilie dem
Garten mit relativ einfachen Mitteln zu neuen Glanz verhelfen. Sprechen Sie einfach einen unserer Berater an – wir helfen Ihnen
gerne weiter!
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