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ALLES RUND UM IHREN GARTEN 
Planung, Bau und P flege

Egal, ob gross oder klein, öffentlich oder privat , wir 
gehen alle Projekte mit Leidenschaft an. Auf unserer 
Website www.loosligar tenwelt .ch f inden Sie eine 
Reihe von Referenzen sowie viele Bilder mit Arbeiten, 
auf die wir stolz sind. 
Lassen Sie sich inspirieren. Was ist Ihr Projekt? 
Fordern Sie uns heraus!

STARKES TEAM
Ihr Gar tentraum – unsere Leidenschaft

PROJEK TE
Resultate, die sich sehen lassen

Wir sind ein junges, top motivier tes Team, das zupacken kann. Gerne kombinieren wir 
unsere eigne Passion für das Gestalten von Gar tenanlagen und Umgebungen mit  
der Umsetzung Ihrer Ideen. Wir hören zu, unterstützen Sie dabei Ihren Traumgarten  
zu planen und lassen uns von Ihren Vorstellungen inspirieren.
Klassische Gär tnerarbeiten erledigen wir ebenso gerne wie das Anlegen von Stein-
gär ten, Biotopen, Sichtschutz-Massnahmen oder das Verlegen von Beton- und Natur-
stein für Plätze oder Mauern und vieles mehr.



PFLEGE
Unser Einsatz für Ihren Wohlfühlor t

Ihr Gar tentraum wird bei uns gut gepflegt und 
behütet . Geniessen und entspannen Sie in einer 
rundum gesunden und gepflegten Umgebung.
Wir machen aus Ihrem Gar ten, Balkon oder Ihrer 
Terrasse eine Oase der Erholung – einen Or t an 
dem Sie sich wohl fühlen können.

BAU
Ihr saisonales Wohnzimmer entsteht

Wir denken und pflegen das Schöne, ganz neu 
oder aus Bestehendem. Dabei planen wir über den 
optischen Eindruck hinaus. Wir wissen, warum wir 
wie tief graben. Wir steuern, wohin das Wasser 
beim nächsten Gewitter laufen wird, sehen voraus, 
wie das Licht durch Äste dringt , wohin die Blätter 
fallen, wo Material verwittern dar f und wo es Be-
stand haben muss. 
Wir setzen Treppen und Mauern, gestalten Wege 
und Plätze und machen so Ihren Gar ten zum saiso-
nalen Wohnzimmer.

PLANUNG
Gut geplant ist halb gebaut

Möchten Sie Ihren Gar ten umändern oder wünschen Sie eine  
Neuanlage? Die Konzeption von Gar tenanlagen und Umgebungen 
gehör t zu unseren Stärken. Gebäude- und Grundstückar t berück-
sichtigen wir genauso, wie Ihre Gar tenträume und die vorgesehene 
Nutzung. Damit wir Fehlplanungen vermeiden können, sollten Sie 
Ihre Anforderungen an den Gar ten möglichst klar def inieren. Wir 
setzen Ihre Ideen um: von der Bepf lanzung über den Sichtschutz bis 
zum Biotop – mit Er fahrung, Kreativität und Leidenschaf t .

P flege und Unterhalt von Gar tenanlagen
_  Hecken, Sträucher & Bäume schneiden
_ Jäten
_ Lauben
_ Bepflanzen, umpflanzen, entfernen

Rasen
_ planieren
_ Saat
_ düngen   
_ mähen      
_ ver tikutieren      
_ spritzen


