Gärten zum Wohlfühlen …
Seit mehr als 25 Jahren planen, bauen und pflegen wir Gärten zum
Wohlfühlen. Dabei stehen seit jeher die Beratung, kompetente Facharbeit
sowie der nachhaltige Kundenservice im Zentrum unserer Arbeit.

Wir stehen für die Werte der Natur ein –
dementsprechend hegen und pflegen wir die
Werte der Natur. Kein Wunder, arbeiten wir
besonders gerne mit Naturstein oder dem
Element Wasser. Ausserdem realisieren wir Ihnen traumhafte Pflanzengemeinschaften für
diverse Lebensbereiche. Wir achten dabei auf
Herkunft und Standortansprüche genau so
wie auf Robustheit und eine lange Blühfolge
übers ganze Gartenjahr.
Respekt gegenüber der Natur
Vielerorts werden Bäume geschnitten
beziehungsweise verunstaltet, als wären
sie leblose Wegwerfprodukte. Wir hingegen
haben Respekt vor den Pflanzen, schneiden
sie baumgerecht, achten auf Schnittführung
und Abschottungszonen, damit das natürliche, gesunde Wachstum unterstützt, nicht
malträtiert wird.
Die Kunst der guten Pflege liegt schliesslich
darin, nicht so viel wie möglich, sondern
so viel wie nötig zu machen, damit sich der

In unserer schnelllebigen Zeit ist Konstanz
etwas Kostbares geworden. Umso mehr ist
unsere Philosophie nicht der schnelle Erfolg.
Unser Erfolg ist vielmehr, wenn wir noch
nach Jahren für Sie arbeiten dürfen.

Wir bilden
Lehrlinge
aus.

Garten optimal entwickeln kann. So wird
er von Jahr zu Jahr mehr Ruhe und Harmonie ausstrahlen. Und Sie werden sich in
Ihrem Garten zu jeder Jahreszeit rundum
wohl fühlen.

Diese Grundhaltung bedingt tadellose Fachkompetenz in Planung und Ausführung und
eine ehrliche, kundenbezogene Arbeitsweise. Dazu fühlen wir uns seit der Gründung
im Jahr 1995 verpflichtet.
Gärten aus Leidenschaft
Es macht uns grossen Spass, mit unseren
Kunden zusammen Ideen zu finden und auf
Ihre Bedürfnisse einzugehen. Sehr oft gilt
es, bestehende Werte zu erkennen, zu verbessern und sie sichtbar zu machen.
Mitglied von JardinSuisse

Der Unterschied
ist Handwerk …

Andreas Huber
dipl. Gärtnermeister
Ober Rennweg 16
8633 Wolfhausen
Telefon 055 243 41 40
www.hubergartenbau.ch

