
Unsere Leistungen ffinstleister AW

Sie suchen einen kompetenten Partner der fast alles
vereint? Dann sind Sie bei uns richtig!

Schildern Sie uns lhren Wunsch und wir versuchen für Sie unsere Dienstleistung auf lhre
Wünsche anzupassen.

Gartenpflege- und Neugestaltung

Wir schneiden lhre Hecke, stutzen lhre Bäume, pflegen lhre Beete, mähen lhren Rasen, reinigen
Gehwege und Terrassen, übernehmen Baumfällungen oder die Gestaltung lhres Gartens. Hier
bieten wir lhnen auch die Möglichkeit ein sogenanntes ABO zu buchen, Sprechen Sie uns an!
Ebenso bieten wir lhnen unsere Leistungen im Bereich Baggerarbeiten jeglicher Art, Pflasterung,
Wuruelfräsen und Zaunmontage an.

Koi-, Natur- und Schwimmteichbau

Wir bauen lhren Koi-, Natur- oder Schwimmteich inklusive Anschluss der dazugehörigen Technik.
Mit unserer Jahrelangen Erfahrung und ständigen Fortbildungen, beispielsweise bei der Firma
OASE wissen wir worauf es beim jeweiligen Teichkonzept ankommt, damit Sie möglichst wenig
Wartungs- und Pflegearbeiten haben. Gerne können Sie sich auch unseren Privaten Koiteich
ansehen und vom Konzept überzeugen.
Auch wenn im Nachgang fragen oder Probleme mit den Tieren oder Wasserqualität auftreten
stehen wir lhnen mit unserem Fachwissen zur Seite. Auch haben wir die Möglichkeit bei ihren
Koi's einen Abstrich durchzuführen, wie auch die Wichtigsten Wassenruerte anhand einer Analyse
zu bestimmen.

Pool Bau jeglicher Art

Die Sommer werden auch hier heißer, die Schwimmbäder immer überfüllterl
Dennoch soll die Abkühlung nicht fehlen? Die Lösung - lhr eigener Pool!
Wir erstellen Pools der verschiedensten Bauformen, vom klassischen Stahlwandpool bis zum
gemauerten, mit Folie ausgekleideten Pool.
Ein Pool passt nicht zu lhrem restlichen Garten?
Kein Problem, wir bauen auch Schwimmteiche, schauen Sie in der Rubrik Teich Bau.

Montageservice

Wir montieren für Sie, egal ob es sich um lhre neue Küche oder andere Möbel handelt. Ebenso
montieren und enichten wir Carports, Terassenüberdachungen, Blockhütten/Gartenhäuschen.
Auch die Montage von Zimmer- und Haustüren, sowie Fenster stellen kein Hindernis für uns dar.



Renovierungen

Wir renovieren, damit Sie lhre vier Wände wieder neu genießen können.
Wir erledigen die arbeiten vom Trockenbau übers Spachteln und Schleifen bis hin zum
Tapezieren und Streichen sowie die Emeuerung von Bodenbelägen jeglicher Art für Sie.

Dringende Notfälle

Sollten Sie gegen Wassermassen Kämpfen, rücken wir mit unserer Leistungsstarken
Wasserpumpe an!
Baum umgestüzt? Wir beseitigen diesen und schauen was wir noch für Sie tun können falls
Beschädigungen aufgetreten sind.

Wir weisen darauf hin, das in diesen Fällen meistens eine Abrechnung mit der
Vercicherung möglich ist!

lhre Wünsche sind unsere Herausforderung!

Dienstleister AW aus Melle-Bruchmühlen


