
Wir machen ihren Garten
Winterfest!

Gehölzschnitt | Beetpflege | Bepflanzung ... 
Lanter 10  |  46569 Hünxe

Fon 0 20 64 . 47 29 47
Mail info@freiraum-garten.com
www.freiraum-garten.com 

Dipl. ing. sven Langhoff

Rufen Sie jetzt an!
0 20 64 . 47 29 47

Damit Sie Ihren Garten in vollen Zügen genießen 
können, übernehmen wir die regelmäßige Pflege. 
Hierzu erstellen wir Ihnen gerne ein 
individuelles Angebot. 
Auch für größere Grünanlagen von Firmen,
Wohnungsbaugesellschaften und
Eigentümergemeinschaften bieten wir eine 
maßgeschneiderte und fachgerechte Pflege an.

Ihr Sven Langhoff

PFlAnZEn | WASSER | StEIn | HolZ

Gärten Mit  C Harakter

Wir kümmern 

uns um Ihr 

Gartenparadies.

Professionell und 

Zuverlässig!

Gärten Mit  C Harakter



BeetpfLeGe unD 
-BepfLanzunG
sie lieben es ihren Garten mit bunten 
stauden und Blumen zu gestalten?

Wir pflegen und mulchen Ihre Beete und 
haben neue Ideen für die Bepflanzung –
auch jetzt im Herbst.

Wir bieten ihnen passende 

pflegekonzepte für ihren Garten.

Kurzzeitige Intervalle – alle 2 Wochen 

für 2 Stunden – sind ebenso möglich 

wie langfristige, z.B. zweimal im Jahr 

– ganz wie Sie es wünschen!

Genießen sie die schönen seiten 
der kalten Jahreszeit.

Wir machen ihren Garten jetzt für sie 
winterfest, damit ihr paradies 

im frühjahr in vollen zügen erblüht.
Ihr Sven Langhoff

im herBst & Winter

rufen sie mich jetzt für einen termin in ihrem Garten an! 
ich unterbreite ihnen gerne ein unverbindliches angebot.

tel. 0 20 64 . 47 29 47Jetzt im herBst!

auch Jetzt Gut möGLich

pfLanzzeit 
für BLumen-
zWieBeLn
Jetzt ist die zeit tulpen, narzissen & co.  
in die erde zu bringen – für einen 
bunten frühlingsgarten.

Baumschnitt-/ 
fäLLunG
Wenn Bäume den Garten verschatten, 
können wir die Kronen fachgerecht 
auslichten und einkürzen. 
Muss ein Baum entfernt werden, 
fällen wir auch Risikobäume auf 
engstem Raum.

strauch- unD
heckenschnitt
sie freuen sich über reich blühende, 
attraktive sträucher und blickdichte 
hecken? 

Das erreichen wir durch fachgerechten 
Schnitt Ihrer Pflanzen. Bei Bedarf liefern 
und pflanzen wir passende Gehölze neu. 

rasenpfLeGe /
rasenschutz
satt grün und dicht, 
frei von unkraut und moos – 
so wünschen sie sich ihren rasen? 

Wir bringen Ihren Rasen gut über den 
Winter, damit der Start im nächsten 
Frühling gelingt. im herBst & Winter

im herBst & Winter


