Schön dass Sie unsere Internetseite aufgerufen haben und uns Ihre Zeit schenken
unsere Fima kurz vorzustellen. Wir hoffen sie auf diese Weise als Kunden zu
gewinnen und in jedem Fall ein paar Ideen und Inspirationen für Ihren Garten zu bieten.
Unsere Kernkompetenzen sind die Neu- und Umgestaltung von Hausgärten und
gewerblichen Objekten im gehoben Bereich. Von der Beratung, Planung und
Ausführung bis hin zur langjährigen Pflege der Anlage.
Mein wichtigstes Verkaufsargument ist: gute Leistung zu einem fairen Preis.
Wir wollen dem Kunden dienen und uns nicht unfair an ihm bereichern.
Unsere Kunden nehmen uns in Anspruch weil, sie eine rundum zufriedenstellende
Betreuung aus einer Hand und eine kompetente Ausführung durch freundliche
deutschsprachige Mitarbeiter erhalten.
Welche Kunden suchen wir:
Den privaten oder gewerblichen Auftraggeber oder Architekten als deren Stellvertreter, die
über die finanzielle Potenz verfügen, bereit sind für gutes Handwerk fair zu bezahlen und
dafür eine saubere gute Leistung erwarten. Den Grundstücksbesitzer der dauerhaft den Wert
seiner Immobilie durch eine attraktive Außenanlage nachhaltig steigern möchte.
Meine persönliche Stärke ist Empathie und wertfrei Zuhören können. Das Ergebnis
aus Beratung und Planung ist ein individueller, kreativer, wohnlicher Garten in dem
sich der Kunde wohlfüllt.
Weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, verfüge ich über 30 Jahre
Berufserfahrung. Zusammen mit Ausbildung, Studium und Berufsausübung kann ich
meine Kunden kompetent beraten. Die Firma existiert seit Anfang 2000.
Des Weiteren unterscheidet uns von den Mitbewerbern:
Ein funktionierendes Netzwerk, u.a. sind wir Mitglied im BNI Chapter ‚Monasteria‘
Motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter u.a. 1 weiterer Ingenieur und Techniker, 3
Auszubildende
Planungen unter Berücksichtigung der versch. Ausführungsmöglichkeiten und deren Kosten
Ein gut ausgestatteter Maschinenpark
Im Gegensatz zu vielen Kollegen decken wir eine sehr große Bandbreite an Tätigkeiten und
zur Ausführung kommende Materialien ab.
Kernbereich und Konkurrenzlos zu anderen Gewerken ist der Umgang mit der Pflanze.

Wir schaffen Gärten zum Wohlfühlen, Orte der persönlichen Erfüllung und Seins.
Frei nach Ranga Yogeshwar: Bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit

Andreas Farwick

