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Das ist das rtenAbo:
a m Ga
Wir arbeiten, Sie genießen
Das Besondere am GartenAbo ist, dass Sie
genau wissen, woran Sie sind. Im Vorfeld
besprechen wir mit Ihnen in Ruhe, welche
Vorstellungen Sie haben und wann die Arbeiten zum jeweiligen Zeitpunkt erledigt
werden. Wir bieten z. B. neben einer umfassenden Rasenpflege (incl. Kantentrimmung)
auch Hecken und Strauchpflege an, sowie
die Beetpflege, Düngen und Unkrautentfernung. Laubentfernung und Abtransport des
Schnittgutes oder Häckseln für Ihren eigenen Kompost sind im Preis inbegriﬀen.
Was beinhaltet das Abo noch?
Ihr Garten wird von einem unserer Teams
gepflegt. So finden Sie stets die selben

Gärtner als Ansprechpartner auf Ihrem
Grundstück.
Warum gerade ein GartenAbo?
Wir machen uns einmal gemeinsam Gedanken über die optimale Gartenpflege. Danach
müssen Sie sich nicht mehr um die Terminierung, Planung oder das Unkrautjäten
kümmern, können aber jederzeit Wünsche
und Extraarbeiten mit uns besprechen.
Flexibilität in der Finanzierung
Sie entscheiden, ob Sie monatlich oder im
Quartal zahlen wollen, können aber sicher
sein, dass Ihr Garten in Ordnung sein wird,
wenn das nächste Gartenfest oder ein langes
Wochenende in Aussicht ist.

So gepflegt könnte Ihr Garten auch aussehen …

So wird’s gemacht
Sie
쐍 erhalten eine genaue Aufstellung der in
Ihrem Garten auszuführenden Arbeiten.
쐍 bekommen einen jahreszeitlich angepassten und detaillierten Zeitplan, was an
welchem Termin erledigt wird.
쐍 werden immer vom gleichen Ansprechpartner betreut und müssen nicht alles
neu erklären.
쐍 lehnen sich entspannt zurück und freuen
sich über Ihren schönen Garten.

Wir
쐍 arbeiten sorgfältig nach der mit Ihnen
gemeinsam erstellten Checkliste.
쐍 gestalten Ihren Garten nach Wunsch
mit Saisonpflanzungen und kümmern uns
auch um Kleinigkeiten.
쐍 behandeln Ihre Gewächse schonend,
sorgen für ein optimales Aussehen und
pflegen nachhaltig.
쐍 schützen so Ihre wertvollen Außenanlagen und Ihre Investitionen.

Abo-Modelle und Preise
Gartenpflege
im Abo
Preise sind Richtwerte
und werden monatlich
berechnet

Größe
des
Gartens

Basic

Classic

Premium

Wir kommen
2x im Jahr
zur Pflege

Wir kommen
4x im Jahr
zur Pflege

wir kommen
9x im Jahr
zur Pflege

kleiner Garten

bis 100 m2

80 €

140 €

230 €

mittelgr. Garten

bis 250 m2

166 €

290 €

500 €

großer Garten

bis 500 m2

333 €

580 €

1.000 €
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S e r v i c e aus
Wer wir sind
Die Firma Ollis Gartenbau besteht seit mehr
als zehn Jahren und entwickelte sich von
einem Einmannbetrieb zu einem mittelständigen Unternehmen mit sieben festangestellten Fachkräften.
Was wir tun
Wir bieten unseren Kunden ganzjährige,
qualifizierten Dienstleistungen im Gartenbau sowie in der Gartenpflege, unterstützt
durch hoch motivierte Mitarbeiter und einen
sehr gut ausgestatteten Maschinenpark.
Mit Schulungen halten wir unser Fachwissen
auf dem aktuellsten Stand.

Durch unser soziales Engagement ermöglichen wir die Inklusion von Menschen aus
dem 2. Arbeitsmarkt, um ihnen bei fairen
Löhnen eine Beschäftigung zu bieten.
Wie wir pflegen
Wir arbeiten – soweit möglich – mit integriertem Pflanzenschutz und setzen natürliche Wirkmittel ein, um die Umwelt wenig
zubelasten.
Wir gehen schonend mit Ihren Ressourcen
um und vermeiden Stress an Ihren Pflanzen.

Wir lieben Natur!

Unser Serviceversprechen
Wir kümmern uns um Ihren Garten, als
sei es unser eigener.
Pünktlich und schnell sorgen wir dafür,
dass Sie Ihre Zeit im Garten vollends
genießen können. Sie profitieren von
unserem Fachwissen über spezielle
Düngungs- und Pflanzenschutzmöglichkeiten und unser stetig wachsendes
Wissen zum nachhaltigen Gartenbau.
Bei Rückfragen stehen wir stets zur Verfügung und beraten Sie gerne.

Oliver P. Simon
Fachwart für Obst- und Gartenbau
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Marburger Straße 13
64289 Darmstadt
t 06151 96 77 292
f 06151 97 13 625
m 0176 1033 1033
info@ollis-gartenbau.de
www.ollis-gartenbau.de
www.facebook.com/ollisgartenbau

