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PR-Text

Draußen zu sein
und sich im
eigenen Garten
frei bewegen zu
können bedeutet
Luxus. Hier
können Sie die
Alltagssorgen
hinter sich lassen
und sich selbst
eine Wohltat für
alle Sinne im
persönlichen
Rückzugsort
gönnen. Bei der
Gestaltung und
Pflege Ihrer Wohlfühloase unterstützt Sie die
Gartengestaltung
André Keller.

WENN EINEM
(NUR NOCH)
DER GARTEN
BLEIBT
Seit 25 Jahren schafft André Keller-Hagemann
atmosphärische Gärten durch professionelle Ideen
und stilsichere Inspirationen. Sie möchten sich
etwas gönnen und vielleicht sogar Ihren Garten
umgestalten? In den ganzjährig geöffneten Mustergärten lädt die Gartengestaltung André Keller zum
Schauen, Stöbern und Verweilen ein. Doch es muss
nicht immer der drastische Schritt der kompletten
Veränderung sein – nicht immer ist eine Neugestaltung nötig. Schon mit kleinen pfiffigen Maßnahmen
lassen sich oft interessante Bereiche gestalten, die
einen frischen Wind in ihre Grünoase bringen können. Hierfür steht Ihnen ein freundliches Team von
professionellen Gartenbautechnikern und -meistern

sowie Landschaftsgestaltern bei allen Fragen und
Wünschen zur Verfügung. Denn wer träumt nicht von
einem lauschigen Fleckchen, um zu entspannen und
abzuschalten. Dazu braucht es nicht immer sehr viel
Platz! Schon die kleinsten Terrassen und Grünflächen
lassen sich kreativ verschönern, um wunderschöne
Tage im eigenen Heim zu verbringen.
Oder stecken Sie wie viele andere aktuell im Homeoffice fest? Da ist jetzt – kurz bevor die ersten
Frühlingstage anstehen – der beste Zeitpunkt, um
Ihre Terrasse zu einem funktionalen Outdoor-Büro
umzugestalten. Ideen zur individuellen Nutzung
Ihres Gartens können Sie ganz einfach mit den Profis
besprechen.

EINKLANG MIT SICH DURCH
LEBENSQUALITÄT
In Ihrem Ganzjahresgarten realisiert die Gartengestaltung André Keller Düfte, Blütezeiten, Form und
Farbe durch die richtige Vorbereitung des Bodens
und eine standortgerechte Pflanzenauswahl mit
Anwuchsgarantie. WPC oder Holz tragen nicht nur
zu einer schönen Optik bei, sondern sind auch in
vielerlei Art praktisch: Es gibt alle Gestaltungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten Variationen sowie
barfußfreundliche und rutschsichere Varianten. Ein
schöner Windschutz aus Glas bietet zusätzliche
Entspannungsräume.
Die Verarbeitung von Steinen bietet sowohl Stabilität
als auch Ästhetik. „Wir schaffen Räume mit Steinen,
die zu Ihnen passen. Ob Ruheplatz, Höhenabfang
mit lebendigen Mauern oder Skulpturen aller Art, die
Möglichkeiten mit Natursteinen oder interessanten
Betonsteingestaltungen sind grenzenlos. Unkrautfreie ‚stressless‘ Fugen bieten zusätzliche Sicherheit.“, weiß André Keller-Hagemann.
Erleben Sie eine Vielfalt von Ideen und lassen Sie
Ihren Träumen freien Lauf: Für viele sind Fische und
Seerosen in einem Teich, duftende mehrjährige
Küchenkräuter, ein Duftrosen-Garten, Wasserspiele und Außenduschen ein lang gehegter Traum.
Oft braucht es gar nicht viel, sich diese Träume zu
verwirklichen. Durch eine professionelle Beratung
und Umsetzung müssen Sie nicht länger die Augen
schließen, um sich solche Wünsche zu erträumen.

GANZJÄHRIGE GARTENPFLEGE
Damit es dann auch schön bleibt, bietet André
Keller-Hagemann zusätzlich einen Rundum-Sorg-

los-Pflegeservice an. Ein Garten bedeutet immer
auch Arbeit. Pflanzen und Grünflächen benötigen
Pflege. Für einige Hobby-Gärtner dient Gartenarbeit
zur Entspannung, doch nicht jeder favorisiert diese
Art von Freizeitbeschäftigung. Für all jene, die die
Gartenarbeit lieber in professionelle Hände geben möchten, gibt es auch hier ein passendes
Angebot von André Keller-Hagemann.
Der Garten- und Landschaftsbauer erklärt,
welche Arbeiten in welchen Jahreszeiten
anstehen und welche Pflegemaßnahmen
das Unternehmen übernehmen würde:
„Zu Beginn der Frühjahrespflege beseitigen
wir im Frühling das Restlaub und bringen die
Beete in frühlingshafte Form. Das Abdecken
mit gedämpftem Mulch oder unkrautunterdrückender Pinienrinde setzen wir sorgfältig um. So
können sich alle Frühlingsboten wie der Winterling,
Krokusse und Schneeglöckchen gekonnt in Szene
setzen. Im Sommer entfernen wir unter anderem
das Unkraut und kümmern uns allumfassend um
Ihren Rasen. Im Herbst schneiden wir die Pflanzen fachgerecht zurück und bereiten alles auf den
Winter vor. Auch sonst müssen Bäume, Sträucher,
Stauden und Hecken regelmäßig zur rechten Zeit
geschnitten werden, um ihre Blühwilligkeit und
Vitalität zu erhalten.“

Ob Umgestaltung, Pflegeservice oder Kreativ-Ideen für Ihren Garten, gerne berät Sie das
Team von André Keller-Hagemann zu allen
Fragen. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (02045) 7389 oder im Internet
auf www.gartengestaltung-andre-keller.de.

In Zeiten von
Corona hat ein
eigener Garten einen
besonders hohen
Wert bekommen –
So schaffen Sie sich
Ihre eigene Oase

