Sehr geehrte Damen und Herren,
Hiermit erhalten Sie eine ausführliche Liste sämtlicher Preise und Leistungen
unserer Firma. Wir hoffen damit Ihr Interesse zu wecken und würden uns
sehr über ein persönliches, selbstverständlich kostenloses sowie
unverbindliches Beratungsgespräch freuen.
Wir sind ein starkes Team das hervorragend aufeinander eingestellt ist damit
die Arbeit auch professionell und zügig ausgeführt werden kann. Wir möchten
erreichen, dass jeder von Ihnen investierte Euro auch den von Ihnen
gewünschten Nutzen bringt und Sie stolz auf Ihren Garten sein können.
Der Preis mag Ihnen hoch erscheinen, aber wenn Sie bedenken was Sie dafür
bekommen ist er doch wieder niedrig. Denn eine billige Arbeit ist keine gute
Arbeit. Bei uns bekommen Sie Qualitätsarbeit zum fairen Preis.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Perner
Preisliste gültig ab 01.01.2019. Die Priese könne sich aber u.U. je nach
Situation oder Menge bei den Kunden auch ändern. Es bestht nicht das Recht
sich bei Auftragsvergabe auf diese Preisliste zu berufen, da diese nur
Annäherungsweise die aktuellen preise wieder geben soll. Da wir jeden
Kunden vor Ort besuchen bei Neuauftrag, können die aktuellen genauen
preise dann erfragt werden oder auch gerne telefonisch.
Alle Preise sind Nettopreise zzgl. Mwst. in Höhe von 19 %. Die bei allen
Materialien wie Mulch, Erde, Bewässerungsteile, Steine usw. genannten
Preise verstehen sich zzgl Lieferung (d.h. nur abladen bzw. abkippen vor Ort
ohne verteilen oder Einbau ). Es ist leider nicht möglich Material selbst vor
Ort abzuholen. Lediglich für Gardena und Oase bieten wir einen
Erstzteilservice.
Achtung : Rollrasen wird von uns weder geliefert, noch kann man diesen bei
uns abholen. Wir sind kein Produzent von Rollrasen. Daher muss mindestens
die Dienstleistung des Verlegens Bestandteil des Auftrages sein. In diesem Fall
bringen wir den Rollrasen selbstverständlich mit.
Die Preise befinden Sich auf dem Stand vom 01.01.2019. Sollten Rohstoffund Frachtpreis weiter ansteigen, so sind wir gezwungen anzugleichen !
Sollten Sie andere Materialien außer den aufgeführten wünschen, so fragen
Sie uns danach. Wir können nahezu alles besorgen.
Fragen Sie auch nach unseren günstigen Festpreisen für alle Arbeiten.
Selbstverständlich können wir Ihnen alle Materialien in allen Mengen liefern
und entsorgen.
Wir haben in Ihrem Interesse versucht, die Preise so günstig und fair wie
möglich zu gestalten. Selbstverständlich können wir Ihnen bei Abnahme
größerer Mengen noch Rabatte von 5 % -10 % einräumen. Bei Bezahlung

innerhalb von 3 Tagen ab Rechnungserhalt können wir Ihnen noch 3 % Skonto
gewähren. Für jede Weiterempfehlung die zu einem Nettoauftragswert von 500,€ führt, erhalten Sie bei einem weiteren Auftrag Ihrerseits eine Gutschrift von
50,- €.

Achtung : Wenn Sie mit uns einen Termin vereinbaren, so wird dieser von uns auch
eingehalten, da Zuverlässigkeit eines unserer wichtigsten Ziele ist. Sollte es uns jedoch einmal
wieder erwartend einmal nicht möglich sein, zum ausgemachten Termin zu erscheinen, z. B.
wegen des Wetters, o.a. so werden wir uns auf jeden Fall sobald wie möglich bei Ihnen
melden um mit Ihnen schnellstmöglich einen Ersatztermin zu vereinbaren.
Unsere Schwerpunkte aus dem großen Gebiet des Garten- und Landschaftsbaus entnehmen
Sie bitte unten stehender Auflistung. Bei diesen Arbeiten verfügen wir über langjährige
Erfahrung und entsprechende Kompetenz, auch durch entsprechende Weiterbildung. Wir
garantieren bei all diesen Arbeiten die fachgerechte Durchführung. Wir verlassen jede
Baustelle nach Beendigung unserer Arbeiten selbstverständlich in einwandfreiem und
sauberem Zustand.

Sie werden erstaunt sein was wir alles in kürzester Zeit bewerkstelligen
können
Achtung Wichtig : Die Art und Weise der Ausführung der in Auftrag
gegebenen Arbeiten obliegt uns. Sollten Sie eine andere Vorgehensweise
wünschen so tragen Sie die Mehrkosten. Die kleinste abzurechnende
Einheit beträgt bei uns für Arbeiten auf Stundenbasis 30 Minuten und bei
offenen Materialien 0,5 m³ bzw. 1 m². Des weiteren werden Sie feststellen,
dass wir keine Stundenlohnpreise angegeben haben in der unten stehenden
Liste. Das resultiert aus unseren Erfahrungen der letzten 15 Jahre. Viele
Menschen können es nämlich nicht richtig einschätzen wie lange wir unter
Umständen für die gewünschten Arbeiten brauchen. Das führt oft zu
falschen Einschätzungen. Wenn wir uns die durchzuführenden Arbeiten vor
Ort angesehen haben, können wir Ihnen in aller Regel eine recht genaue
Einschätzung, der von uns dafür benötigten Zeit, geben. Die ist für Sie
selbstverständlich kostenlos.

Liste der Arbeiten die wir durchführen
-

Pflegearbeiten aller Art – mähen, schneiden, pflanzen
Baumfällungen ( auch gefährlich ),und Rückschnitt ( auch mit
Eigener Teleskoparbeitsbühne )
Wurzelstockfräsung
Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz
Unkrautbekämpfung sowie dauerhafte Lösungen dafür
Rasenpflege, Neuanlage, Vertikutieren, Rollrasen
Bewässerungsanlagen / Teichbau inkl. Aushub
Natursteinarbeiten, Trockenmauerbau (bis max. 50 cm Höhe )
Pflasterarbeiten aller Art

-

Mauerbau aus Pflanzsteinen
Zaunbau ( Maschendraht, Doppelstabmatten, Holz )
Aufstellen und montieren von Sichtschutzwänden Rankgittern
und Gabionen
Holzterrassenbau ( Echtholz. WPC, BBC und Reisdielen )
Hochdruckreinigung
Ab- und Antransport sämtlicher Materialien
Pflanzenlieferung ( nur mit Dienstleistung des einpflanzens )

-

Es folgt nun eine kleine Auswahl und Beschreibung unserer eigenen bzw. leihbarer
Maschinen, Preise sowie lieferbaren Materialien.
Transport :
-

Kippanhänger : Fassungsvermögen bis zu 4 m³ bzw. 2 t
Einachsanhänger : Fassungsvermögen bis zu 1 m³ bzw. 0,9

Kleingeräte :
-

Freischneider mit Fadentrimmer, normales und Dickichtmesser
Betonmaschine
Gartenfräse
Rasenmäher, Vertikutierer, Handwalze
Hochdruckreiniger
Kettensägen in unterschiedlich starken Ausführungen, auch für Arbeiten im Baum
Heckenscheren bis zu einer Länge von 3,5 m
Hochentaster : ausziehbare Kettensäge bis zu einer Länge von ca. 5 m
Blasgerät bzw. Laubsauger
Elektrischer Boschammer mit Bohr- und Meiselfunktuion
Elektrische Fuchsschwanz- und Stichsäge
Elektrische Trennmaschine ( Flex ) für Metall und Stein in klein und groß
Nivelliergerät zur Höhenvermessung
Druckluftkompressor ( Kaeser )
Teichschlammsauger

Für motorbetriebene Kleingeräte ( ohne Bedienpersonal ) wird pro Tag ein Betrag von 10,Bis 40,- € berechnet ( Schnitt nach bisheriger Erfahrung ca. 15,- bis 25,- € ) der abhängig ist
von der Art der Maschine und der Dauer ihrer Benutzung. Mit diesem Betrag ist die Nutzung
sämtlicher oben genannter Maschinen gemeint, nicht jede einzeln.
Großgeräte : Wurzelfräse ( Frästiefe ca. 30 -35 cm )
Häcksler ( Durchlassstärke bis 15 cm Durchmesser; ca. 2,5 m³ / h )
Nasschneidemaschine ( zum exakten trennen von Steinen und Platten bis
10 cm Stärke )
Turbospaten ( mit Druckluft, um Leichter in den Boden zu kommen )
Abbruchmeisel und Verdichterplatte
Rüttelplatte
Grubenstampfer
Rasenschälmaschine
Grabenfräse
Trockenschneidemaschine

Teleskoparbeitsbühne mit Raupenfahrwerk für Höhenarbeiten bis in eine Höhe
ca. 19m
Der Preis für motorbetriebene Großgeräte ( ohne Bedienpersonal )ist abhängig von der Art der
Maschine und der Dauer ihrer Benutzung und wird pauschal und nicht pro Tag berechnet. Die
Preisspanne liegt hierbei ca. zwischen 30,- € und 80,- € ( Bei Wurzelfräse und Teleskopbühne
höher ).
Sonstige Ausrüstungsgegenstände (Für die Verwendung dieser Grundgeräte wird nichts
berechnet)
Leitern bis in eine Höhe von 6,20 m
Komplette Kletterausrüstung für Baumrückschnitt oder Fällung an schwer zugänglichen Orten
und Seile zum herablassen von schweren Astteilen
Sprühgeräte für die Schädlingsbekämpfung
Ausziehbare Handscheren bzw. Sägen bis zu einer Länge von ca. 5,5 m
Div. Kleingeräte wie Hand-, Hecken-, Astscheren, Sägen, Pflasterwerkzeuge, Äxte, Rechen,
Besen, Hacken, Vorschlaghammer, Wasserwagen bis 2 m usw.
Leihbare Geräte ( Preise abhängig von verschiedenen Faktoren wie Gerätekosten beim
jeweiligen Verleih und Transportkosten etc )
Radlader, Bobcat, Minibagger, Mobilbagger ( 15 t )
Kernbohrgerät
Achtung bei Rasensamen und Dünger : es wird mindestens ein Betrag von 10,- € berechnet,
soweit die Berechnung auf der Basis des Grundbetrages nicht diesen Betrag ergibt.
Im folgenden wollen wir Ihnen einige Preisbeispiele machen ( gültig nur bei Festangeboten ),
damit Sie eine ungefähre Vorstellung davon bekommen was ein von Ihnen ins Auge gefasstes
Projekt annähernd kosten würde. Diese Preis sind nur Anhaltspunkte und sind immer
abhängig von verschieden Faktoren wie den örtlichen Gegebenheiten, der Entfernung vom
Firmensitz u.a. Die Preise verstehen sich inkl. Lohn für ausführende Personen und zzgl. Mwst.
in Höhe von 19 %
- Verlegen von Rollrasen bei fertig vorbereitetem und eingeebnetem Boden ab 9,00 € / m² inkl.
Rollrasen und Einschneiden
- Rückschnitt einer Thujahecke, Höhe ca. 3 m, Breite 1,5 m auf beiden Seiten und in der Höhe
Um ca. 50 cm inkl. entsorgen des Grünschnittes ab ca. 300,- €
- Vertikutieren einer Rasenfläche inkl. Maschinenkosten, Entsorgung und düngen der
Rasenfläche : ab 1,75 € / m² ( mindestens 100,- € )
- Bewässerungsanlage vollautomatisch für eine Rasenfläche von 100 m² (rechteckig) inkl.
Lieferung und Einbau : ab 750,- € ( Voraussetzung : mind. 4 Bar Wasserdruck ab
Gartenanschluss und Füllzeit für eine 10 L Gieskanne von max. 12 -14 Sekunden )
- Hochdruckreinigung : ab 0,85 € / m² ( mindestens 25,- € )
- Fällung einer Tanne ( Höhe ca. 15 m, Durchmesser ca. 0,75 m ) inkl. Entsorgung und
Wurzelfräsung : ab 900,- €
- Wurzelfräsung : ab 0,5 € / mm Stammdurchmesser inkl. Maschinenkosten (mindestens
100,- €)
- Rasenmähen : ab 0,4 € / m² inkl. Entsorgung und Maschinenkosten (mindestens 35,- € )
- Verlegen von Mähsteinen ( exkl. Material ) in Erde : ab 9,- € / m
Zu sämtlichen Steinen, Platten, Pflanzgefäßen, Kies, Natursteinen, Rasenbegrenzungen etc.
beraten wir Sie gerne mittels unserer Kataloge. Ebenso zum Thema Teichbau, Teichtechnik

und Bewässerungsanlagen. Dabei bedienen wir uns der Produkte von auf dem jeweiligen
Sektor führenden Herstellern: EHL, Lithon, Oase und Gardena. Zusätzlich Kataloge zu
Themen wie Beleuchtung, Außenmöblierung, Rasen- und Beet – bzw. Teichrandgestaltung
( Steine oder flexible Flachprofile aus Metall oder Kunststoff ) sowie Natursteine ergänzen
unser Programm. Sämtliche Sorten von Ziersplitt oder Kies sind selbstverständlich auch
lieferbar, allerdings kann es dabei zu Händlerabhängigen Lieferzeiten von 2 – 4 Wochen
kommen. Wir weisen Sie dabei noch darauf hin, dass lose Ware deutlich preisgünstiger ist als
Sackware Gerne Beraten wir Sie auch zur Pflanzenauswahl für Ihren Garten anhand
Umfangreichen Bildmateriales. Wenn Sie größere Pflanzen ( Bäume und Sträucher ) in Natura
sehen wollen, so empfehlen wir Ihnen den Besuch einer Baumschule hier in der Region, z. B
den Peterhof in Hanhofen. Wir können Ihnen für die jeweils gültigen Lieferkosten ( Bei uns
direkt zu erfragen ) alle Pflanzen nach Hause liefern und selbstverständlich auch gleich
einpflanzen. Des weiteren besteht die Möglichkeit für Sie, unseren Garten an unserer Adresse
zu besichtigen und sich über verschieden Möglichkeiten zu informieren.
-

Preisliste
Beschreibung

Einheit

Preis/Einheit

Grünschnitt Entsorgung
Container stellen und abholen
Container stellen und abholen
Rindenmulch grob ( 0 – 40 mm )
Rosenmulch, fein ( 0 – 15 mm )
Pflanz - Muttererde
Oberboden ( wie Mutterboden )
Wasserpflanzen - Teicherde
Recycling Erde ( Ideal zum auffüllen, nicht zum
Pflanzen )

m³ /t
Stück ( klein 3 m³ )
Stück ( groß 6 m³)
m³
m³
m³
m³
20 l
m³

35,- € / 95,- €
79,- €
95,- €
45,- €
55,- €
55,- €
39,- €
12,- €
30,- €

Rasensoden ( Entsorgung des abgeschälten Rasens )
Erdaushub ( Entsorgung )
Steinschutt ( Entsorgung )
Holz behandelt ( Entsorgung )
Abfälle zur Verwertung / Müll ( Entsorgung )

t ( 1 m² etwa 1,5 t )
t ( 1 m² etwa 1,5 t )
t
t
t

60,- €
60,- €
35,- €
225,- €
400,- €

Entsorgung sonstiger Materialien
Fertigbeton
Beton
Kies 2 – 8 / 8 – 10 / 16 -32 ( Korngröße )
Recyclingssplitt ( Je nach Verfügbarkeit )
Natursplitt grau ( Je nach Verfügbarkeit )
Ziegelschotter in unterschiedlichen Korngrößen (Je nach
Verfügbarkeit )
Rheinsand
Recyclingschotter für Pflasterunterbau

t
m³
Sack a´40
kg
t
t
t
t

Preis auf Anfrage
135,- €
6,5 €

t
t

25,- €
30,- €

30,00 €
35,- €
45,00 €
65,00 €

Rollrasen Supra ( leicht schattenverträglich ) nur zzgl.
Verlegung in Höhe von 3,00 € bis 5,00 € je nach Menge

m²

Rasendünger

m²

Rasendünger mit Moosvernichter
Rasendünger mit Unkrautvernichter

m²
m²

1 – 30 m² Pauschal
200,- € ;
ab 31-50 m²
7,5 € ;
ab 51 – 100
m² 7,- €
ab 101 m²
6,- €
1 – 30 m² Pauschal
175,- €;
ab 31-50 m²
6,5 € ;
ab 51 – 100
m² 6,- €
ab 101 m²
5,- €
0,75 € ( mind. 25,€)
1,00 €
1,00 €

Mähstein klein ( 22/10/4,5) grau
Mähstein klein ( 22/10/4,5) rot, braun, anthrazit, sand
Pflanzsteine
Mauersteine
Sandsteine rot (gem. Größen)
Gebraucht / Bruchfindlinge
Sandsteine rot, behauen für Trockenmauer
Teichfolie Kautschuk ( 1 mm )
Schutzvlies 1m breit
Fertige Teichbecken sowie Teichtechnik ( Filter,
Pumpen etc. )

Stück
Stück
Stück
Stück
t

1,2 €
1,4 €
Auf Anfrage
Auf Anfrage
450,00 €

t

550,00 €
ab 16,95 €
4,75,- €
Auf Anfrage

Rollrasen Sport und Spiel ( weniger Schattenverträglich) m²
nur zzgl. Verlegung in Höhe von 3,00 € bis 5,00 € je
nach Menge

Bewässerungstechnik
Bändchengewebe schwarz zur Unkrautunterdrückung Abdeckung mit Mulch, Kies, Splitt oder Schotter
Bambussperre mit Aluschiene zum verbinden
Bekieste Folie für Bachlaufbau und zur Randabdeckung,
grob, grau, lfm, unterschiedliche Breiten

m²
Unterschiedliche
Größen und
Formen
Auf Anfrage
m²
2 mm, 70 cm, lfm
40 cm

Mit Beratung
3,50 €
Auf Anfrage
Auf Anfrage

60 cm
100 cm
Zierkies und Ziersteine
Natursteinplatten
Pflanzen Psg. 1
( Bodendecker )
Pflanzen Psg. 2
( niedrige Stauden )
Pflanzen Psg. 3
( mittlere Stauden )
Pflanzen Psg. 4
( hohe Stauden )
Besondere Pflanzen

Stück

Preis auf Anfrage
Preis auf Anfrage
3€

Stück

4€

Stück

5,5 €

Stück

7,50 €

Stück

Auf Anfrage

Seerosen
Pflanzen Psg. 5
( Klein – und Halbsträucher von 50cm – 2 m)

Stück
Stück

Größere Sträucher ab 1 m
Kleinere Bäume
Bodendeckerrosen
Wasserpflanzen
Pflanzgefäße für Wasserpflanzen
Rasen gegen Klee ( grün oder rot ) spritzen
Rasen gegen Unkraut spritzen

Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
m²
m²

Blattlausspritzung / Mehltauspritzung

100ml angemischte
und verbrauchte
Spritzflüssigkeit
inkl. Spritzen
m²

Unkrautbekämpfung mit Roundup oder Vorox (bei
mittelstarkem Unkrautbewuchs zwischen Platten und
Steinen inkl. Ausbringen)
Farbiger Rindenmulch ( rot, gelb)
Holzteile z. B. Sichtschutzwände
Hochdruckreinigung

Auf Anfrage
Je nach Artenwahl
und Größe: ab 17,5
€
Ab 25,- €
Auf Anfrage
Ab 13,5 €
Ab 5,5 €
3,5 – 7,5 €
0,95 €
0,95
Auf Anfrage

ab 0,85,- €
60 l
m²

15 €
Preis auf Anfrage
Ab 0,85 €

Achtung : Bei der Anwendung von Spritzmitteln kann in keinem Fall die Wirkung garantiert
werden, daher ist es kein Reklamationsgrund, wenn die Wirkung nicht so ist wie sie es sich
vorgestellt haben. Selbstverständlich tun wir unser Bestes, dass es den gewünschten Erfolg
bringt.
Zum Thema Unkrautbekämpfung und Abdeckung mit dem oben erwähnten Gewebe und
Materialien möchten wir Ihnen noch verschiedenes erklären, damit es später von Ihrer Seite
auch keine Reklamationen gibt. Jede Unkrautbekämpfung ist nur so gut wie die Vorbereitung
dazu. Es gibt mehrere Möglichkeiten.
1. Ausheben der gesamten Fläche bis in eine Tiefe von ca. 30 cm und entsorgen der
ausgekofferten Erde. Danach wird die Fläche wieder mit Wildkrautfreier Auffüllerede
( ungeeignet für das spätere setzen von Pflanzen
günstige Variante ) oder Mutterboden /
Pflanzerde ( hervorragend geeignet für das spätere setzen von Pflanzen
teure Variante )
eben aufgefüllt und alle 10 cm einmal abgewalzt, damit sich der Boden später nicht mehr so
sehr absenkt. Darauf wird dann das gewählte Gewebe und Abdeckmateriel gelegt.
Insgesamt ist diese Variante eine sehr aufwendige und damit auch sehr teure. Der
große Vorteil dieser Vorgehensweise ist aber, dass sich im Boden unter dem gewählten
Gewebe keinerlei Wildkräuter mehr befinden und sich daher auch nichts von unten oder
seitlich durch das gewählte Gewebe durchdrücken kann. Damit bleibt eine derart bearbeitete
Fläche in aller Regel auch länger sauber und Sie haben nur einen sehr geringen
Pflegeaufwand.
2. Abspritzen der mit Wildkräutern bedeckten Fläche mittels Roundup oder Vorox
( Wildkrautvernichtungsmittel ) um ein absterben der bereits oberirdisch sichtbaren Pflanzen
zu erreichen. Diese werden dann nach einer Wartezeit von 10 . 14 Tagen Bodeneben abgemäht
und entsorgt
Variante 1 : Wenn die Fläche einigermaßen eben ist kann danach sofort das gewählte
Gewebe gelegt werden und mit entsprechendem Abdeckmaterial ( Siehe
Unten ) bedeckt werden.

Variante 2: Umgraben oder herumfräsen der Fläche um oberirdisch Befindliche
Wurzeln nach unten zu befördern. Danach wird eingeebnet und wie oben
bereits beschrieben verfahren. Eine Untervariante hierzu ist das heraus –
rechen der größten Wurzelpartien bzw. der obersten Schicht Erde ( ca. 3 –
5 cm ) und Entsorgung dieser
Vorteil : wesentlich geringere Kosten als bei 1. sowie kürzere Durchführungszeit
Nachteil: Es kann schneller etwas durchwachsen, da sich noch immer Wurzeln von
verschiedenen Wildkräutern im Boden befinden ( manche Grasarten sind hierbei
besonders aggressiv )
Allgemeine Hinweise :
1. Beim Verlegen auf eine Überlappung von ca. 10 cm achten
2. Keine zu kleinen Reststücke verwenden, denn je weniger Einzelstücke sie verwenden,
umso besser ist das langfristige Ergebnis
3. Bei Ungleichmäßigem Rand wird das Gewebe auf die größte Breite in diesem Bereich
abgeschnitten und dann entsprechend des Randverlaufes wenn es liegt ganz
zurechtgeschnitten.
4. An den Rändern, an denen das jeweilige Gewebe anliegt, ist es möglich, dass sich
einzelne Wildkräuter vorbeidrücken und dann am Rand bzw. vom Rand über das
Abdeckmaterial wachsen und es so aussieht als würde alles von unten durchkommen,
was aber nicht der Fall ist.
5. Achten Sie bitte darauf auf dieser Fläche keine Bodenbearbeitungsmaßnahmen
durchzuführen, da sonst Beschädigungen am verlegten Gewebe entstehen können,
auch sollten keine Hunde dort scharren.
6. Wenn Sie Pflanzen auf dieser derart behandelten Fläche pflanzen wollen, so entfernen
sie das Abdeckmaterial an dieser Stelle bis auf das Gewebe und schneiden Sie mit
einer scharfen Schere ein Loch in das Gewebe in der Größe des jeweiligen
Pflanzballens. Dann graben Sie ein entsprechend dimensioniertes Loch und setzen die
Pflanze hinein und verfüllen den Rest des Loches mit Erde ( andrücken nicht
vergessen ). Anschließend schieben Sie das zur rings herum gelagerte Abdeckmaterial
wieder um die neue Pflanze herum. Achten Sie beim Pflanzvorgang bitte darauf dass
unter das Abdeckmaterial so wenig wie möglich Erde fällt, da sonst in dieser wieder
Wildkräuter Fuß fassen können. Stellen Sie sich am besten einen kleinen Eimer
daneben in den Sie die Überflüssige Erde hineintun.
7. Haltbarkeit : Es liegen noch keine gesicherten Ergebnisse vor, aber man geht von einer
Haltbarkeit von 10 – 20 Jahren aus, eher noch länger
Das Ergebnis bei Beiden Varianten sieht zwar direkt nach der Bearbeitung gleich aus, aber
Sie sollten wie in den Vor und Nachteilen beschrieben abwägen, was Ihnen wichtiger ist.
Das kurzfristige gute Ergebnis oder das auf Dauer anhaltende langfristige Ergebnis.
Allerdings muss man sagen, dass sich alle Varianten in der Zeitspanne in der die Fläche
ohne Nacharbeiten sauber bleibt nicht sehr Unterscheiden
Abdeckmaterial :
1. Rindenmulch grob oder Fein ( auch in verschiedenen Farben ): meist gewähltes Material.
Vorteil : günstig und leicht zu verteilen, d.h. schnelles Ergebnis geringe kosten. Nachteil : Da
Rindenmulch organisches Material ist, zersetzt sich dieser mit den Jahren und muss
irgendwann ausgetauscht werden. Des weiteren kann im Rindenmulch von außen
einfliegender Wildkrautsamen im Rindenmulch keimen und So die Fläche auch wieder
unansehnlich machen.

2. Kies, Ziegelschotter, sonst Schotter, Splitt ( offene Ware ), Zierkies oder Ziersplitt
( Sackware ). Vorteil : kein schrumpfen des Materiales, da kein organisches Material sowie
kein keimen von Flugsamen. Nachteil : je nach Materialverwendung kann dies ein teurer
werden, da die Materialpreise höher sind, man andere Mengen braucht ( wegen der
Abdeckdichte ) und das Liefern und verteilen aufwendiger ist.
Thema Rasenrand
Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen Rasenrand zu Gestalten
man lässt ihn einfach offen und macht gar nichts, was die schlechteste Lösung wäre,
da in diesem Fall der Rasen in die angrenzenden Pflanzflächen hineinwächst und sie
immer wieder von Hand die Kante nachstechen müssen
man verlegt außen herum so genannte Mähsteine die Sie bequem mit dem
Rasenmäherrad befahren können. Der große Vorteil hierbei ist, dass Ihnen der Rasen
nicht in die Pflanzflächen wächst und Sie immer eine saubere Kante haben. Es ist
besonders interessant entlang von Wänden oder Mauern, da Ihnen auch hier Arbeit
erspart wird, nämlich das Nacharbeiten mit einem Rasentrimmer. Die Verlegung ist
auch sehr einfach, denn die Mähsteine werden lediglich in Sand gelegt, kräftig mit
einem Gummihammer hineingeschlagen auf die entsprechende Höhe. Durch seine
abgerundete Form kann der Mähstein auch sehr schön in Kurven gelegt werden.
Anstatt Mähsteine kann man auch Rechteckpflaster verwenden mit dem man
allerdings keine Kurven legen kann. Dafür ist dieses Material aber etwas
kostengünstiger.

-

-

-

Nun folgen noch einige Beispiele für die Randgestaltung wenn der daneben liegende
Pflanzbereich erhöht liegt
Verlegung von so genannten „Profilen“ . Das sind Betonsteine die einen Rand zum
darüberfahren haben und nach hinten in die Höhe ( ca. 13 cm ) gezogen sind. Diese
gibt es entweder mit geradem oder geschwungenem Abschluss. Mit diesen Bauteilen
sind auch Kurvenausbildungen möglich, da es zu diesem System noch Kurvenelemte
gibt.
Ein ebensolches Modell stellen Vielzweckborde dar, die allerdings eine Höhe von ca.
37 cm haben
Im folgenden werden Materialien genannt, vor die aber in jedem Fall Mähsteine oder
Rechtecksteine gelegt werden sollten, da ansonsten die oben genannten Probleme
auftreten
Palisaden ( Beton oder Naturstein )
Rasenkantensteine
Multirandstein
Betonpalisaden in Holzoptik
Terra S Gartenprofile aus Edelstahl

