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Gartenservice Huhn...
...was kann ich für Sie tun?
Foto: privat, Text: Elmar Venohr

Gartenservice Huhn in
Schermbeck-Damm –
Gartenpflege vom Profi
und vieles mehr!
Jetzt die Früjahrspflege planen!
„Das Frühjahr ist die wichtigste Jahreszeit, damit
Sie Ihren ,Wohlfühlgarten’ in den kommenden
Monaten so richtig genießen können!“, weiß David
Huhn. „Deshalb planen Sie jetzt gemeinsam mit mir
die Frühjahrspflege für Ihren Garten!“
Sobald das Wetter mitspielt,
beginnt die Frühjahrssaison:
Spätestens jetzt die Laubentsorgung ganz zügig
angehen! Der Rasen könnte unter dem Laub mit
der Zeit faulen.
Unkraut am Besten sofort bekämpfen – je früher,
desto besser. Mulchen ist hierbei eine dauerhafte
Lösung und reguliert zudem das Bodenklima.
Ob eingelagerte oder gekaufte Knollen, diese
gehören jetzt in den Boden. Das gilt ebenfalls für
Topinambur, dem sehr gesunden Wurzelgemüse
aus eigenem Anbau.
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Eine gute Zeit für die Rasenpflege. Durch das
Vertikutieren hält man Moos und Unkraut im Zaum.
Zusätzlich wird der Boden belüftet – Düngen/
Nachsähen und eventuell Sanden verschafft Ihnen
eine frische, grüne Rasenfläche.
Ziergräser, die bis jetzt einen guten Frostschutz
boten, können nun geschnitten werden. Dadurch
entsteht Platz für Licht und neue Triebe.
Fest steht: Für den fall, dass der Frühling da ist,
sollte man gemeinsam mit dem Gartenexperten
geplant haben!
Professionelle Leistungen rund um das Thema
Gartenpflege bietet die Firma Gartenservice Huhn in
Schermbeck-Damm an der Weseler Straße 67 an.
Mit einem Erfahrungsschatz von vielen Jahren steht
Inhaber David Huhn für starke Dienstleistungen zum
fairen Preis. „Ich freue mich auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen. Rufen Sie mich einfach an,
dann klären wir alles“, betont David Huhn.
Die Liste seiner Leistungen ist umfangreich:
Pflege und Säuberung der Anlage, Dauerpflege,
Hecken-, Baum- und Gehölzschnitt, Formschnitt,
Wege-und Terrassenreinigung, Laubbeseitigung,
Pflege und Betreuung von Gewerbeanlagen,
Grabneugestaltung und Grabpflege, Pflanzungen,
Sturmschädenbeseitigung und vieles mehr auf
Anfrage.
Seit vielen Jahren ist David Huhn in der Branche
tätig und hat, wie der Volksmund so schön sagt, ein
Auge für die Gartenplanung und Gartengestaltung.
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Inhaber David Huhn auf dem Firmengelände.

Er übernimmt aber auch bei
Bedarf sonstige Arbeiten im
Außenbereich. „Ich berate bei
der Gestaltung des Gartens,
setze Vorstellungen um und
übernehme immer auch gern
die jahreszeitengerechte Pflege
und Betreuung und das schnell,
kompetent und zuverlässig“,
erklärt David Huhn. „Gärten und
Grünanlagen benötigen das ganze
Jahr über große Aufmerksamkeit
und vielfältige Pflege. Zurzeit
richtet sich das Augemerk auf
den anstehenden Frühling. Dafür
sollte man frühzeitig planen.
Ich schnüre gerne für meine
Kundinnen und Kunden ein
individuelles Pflegepaket, damit
der Garten oder die Außenanlage
immer frisch ist und in voller
Blüte steht.“ Und David Huhn
fügt hinzu: „Bei mir zählen nicht
nur große Aufträge, ich erledige
auch Kleinigkeiten.“ Der Betrieb
an der B58 in Schermbeck
Damm liegt verkehrstechnisch
sehr günstig. Schnell ist die Firma
überall in der Region vor Ort – als
Handwerksbetrieb von „nebenan“.

Professioneller Heckenschnitt
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