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Perfekte Gärten – dank professioneller
und biologischer Gartenpflege
Gärten mit vitalen Pflanzen sind der Lohn einer fachgerechten und effizienten Pflege
Wer kennt es nicht: Warme Tage,
Regen – und alles wächst, auch
die unerwünschten «Unkräuter».
Wer nicht täglich Zeit hat – sei es
aus beruflichen Gründen oder aufgrund gesundheitlicher Umstände – dem kann der Garten dabei
schnell über den Kopf wachsen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.

Eine professionelle Unterstützung durch
top ausgebildete und erfahrene Kundengärtner schafft Abhilfe. Dabei werden
die Arbeiten nicht nur fachlich kompetent
und effizient durchgeführt, sondern auch
mit Rücksicht auf Umwelt und Natur. Auf
Wunsch sogar im praktischen Jahrespflege-Abonnement.

Die Gartenpflege im Abonnement
– der Schlüssel zum sorgenfreien
Gartengenuss
Stellen Sie sich die ersten schönen Frühlingstage Ende März vor. Sie schlendern
durch Ihren Garten und merken, dass
der Rasen schon eine beachtliche Höhe
erreicht hat, das Rosenbeet noch nicht
umgestochen wurde und dass die Blütenstauden unbedingt zurückgeschnitten werden sollten. Trotz der anstehenden
Arbeiten lehnen Sie sich jedoch gemütlich zurück und geniessen die Frühlingssonne mit einem guten Buch und einem
Glas Wein auf Ihrem Lieblingssitzplatz. Sie

können das, denn Sie wissen genau, Ihr
persönlicher Kundengärtner kommt demnächst und erledigt die auszuführenden
Arbeiten selbstständig, effizient und exakt
– so wie Sie es sich wünschen. Und dies
alles, ohne dass Sie sich extra darum kümmern müssen.
Dies ist alles möglich, mit einem Jahrespflege-Abonnement der Firma Salamander Naturgartengestaltung. Eine Pflege- und Gartenanalyse im Vorfeld klärt
Ihre individuellen Bedürfnisse ab, und ein
verbindlicher Einsatzplan regelt die auszuführenden Arbeiten genau. Die Pflege
wird danach – ohne dass Sie sich weiter
darum kümmern müssen – zum jeweilig
richtigen Zeitpunkt durchgeführt. Und dies
alles massgeschneidert auf Ihre individuellen Pflegevorstellungen hin, zu einem fixen Pauschalpreis – damit Sie jederzeit die
Kostenkontrolle über Ihren Gartenunterhalt
haben. Ob Ihr Kundengärtner dabei einen
Einsatz im Jahr leistet, jedes Quartal oder
einmal im Monat vorbeikommt, liegt selbstverständlich in Ihrer Entscheidung.

Salamander Naturgartengestaltung
GmbH plant, baut und pflegt seit 1998,
einzigartige, kreative und naturnahe
Gartengestaltungen für mehr Qualität
und Erholung im eigenen Garten.

Ihr Garten in besten Händen – Kundengärtner mit jahrelanger Erfahrung sind
der Schlüssel zum Erfolg.
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vestitionen in den letzten Jahren. Endlich
kann ich meinen Garten dafür benützen,
wofür ich ihn angelegt habe – nämlich zum
Geniessen, und zur Entspannung nach
einem intensiven Arbeitstag.»
Herr B. aus Olten

Moderne Gartenpflege – effizient,
exakt, ökologisch unbedenklich
Perfekt gepflegte Gärten mit vitalen Pflanzen sind der Lohn einer fachgerechten
und effizienten Gartenpflege. Massgeblich mitverantwortlich dafür ist aber
auch der zusätzliche Einsatz von Düngeund Pflanzenschutzmittel. Doch oft trügt
der äussere Schein! Noch heute werden
zumeist chemische Pflanzenschutzmittel
und synthetische Dünger eingesetzt und
tragen damit zur Umweltverschmutzung
bei.
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Besuchen Sie
eine der schönsten
Türenausstellungen
der Schweiz
Den Garten wieder so richtig geniessen – ein Jahrespflege-Abonnement machts möglich.
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«Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach
der Arbeit nach Hause komme und sehe,
dass mein Kundengärtner einen Pflegedurchgang durch meinen Garten gemacht
hat. Die Rasenfläche ist gemäht, die Rabatten gejätet, und er hat sogar noch kurz
den alten Weihnachtsbaum vom letzten
Jahr entsorgt. Die Jahresgartenpflege von
Salamander war eine meiner besten In-
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Verschiedenste wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass ein signifikanter
Anteil der abgesetzten Pestizidmengen
nicht nur in der Landwirtschaft, sondern
auch im Siedlungsraum eingesetzt wird.
Diese Pestizide gelangen ins Grundwasser und verschmutzen so langfristig unser
Trinkwasser.
Salamander Naturgartengestaltung verwendet als Bioterra zertifizierter Betrieb
ausschliesslich
geprüfte
biologische
Pflanzenschutzmittel und nur vollorganische Dünger. Dadurch werden wertvolle
Nützlinge, Haustiere und Gartenbewohner
geschont, die Bodenlebewesen aktiviert
und natürliche Kreisläufe geschlossen.
Das Resultat lässt sich sehen, nämlich
die gleichen schönen Gärten wie mit dem
Einsatz konventioneller Mittel – nur eben
Gewässer schonend und naturnah. Ihnen
und der Umwelt zuliebe!

men. Erfahrung, von der Sie als Kunde
profitieren.
Eine topmoderne Infrastruktur, gepaart mit
ausschliesslich ausgebildetem Fachpersonal sorgen dafür, dass Ihr Garten genau
so gepflegt wird, wie Sie sich das vorstellen. Dabei entscheiden Sie selber, welche
Arbeiten die Spezialisten verrichten sollen
und welche Sie selber durchführen möchten. Jederzeit stehen Ihnen aber die Profis
zur Seite, und sei es auch nur mit Tipps
und Tricks für die eigene Pflegearbeit.

Kundengärtner mit jahrelanger
Erfahrung – Ihre Garantie für
perfekte Gartenpflege
Ein Sprichwort besagt: «Wie der Gärtner,
so der Garten.» Oder anders ausgedrückt:
Sie können zwar mit einem genialen Entwurf die Basis für einen Traumgarten legen. Ob dieser sich aber wirklich zum erträumten Gartenparadies entwickelt, hängt
einzig und alleine von der Pflege ab. Egal,
welches Gartenproblem Sie dabei antreffen, Ihr Kundengärtner weiss Rat.
Vertrauen verpflichtet, schliesslich pflegen
die Kundengärtner von Salamander Naturgartengestaltung pro Einsatzteam bis
zu hundert verschiedene Gärten pro Jahr.
Da kommt so einiges an Erfahrung zusam-

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag:
08.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr
Samstag:
08.00 – 14.00 Uhr

Bei uns werden Sie von
kompetenten Fachleuten beraten.
Minergietüren mit U-Wert
bis 0.75W/m2k erhältlich.

Auch Küchen, Schränke, Möbel und
Schlafzimmer fertigen wir für Sie an.

Salamander Naturgartengestaltung steht
für eine nachhaltige Gartenpflege ohne
schädliche Auswirkungen auf Menschen,
Tiere, Pflanzen und Umwelt.

Hildbrand & Partner AG
Mühlenstr. 15, 5612 Villmergen
Tel.: 056 / 622 26 16, Fax.: 056 / 621 05 09
www.schreinereihildbrand.ch

7

