Gartenarbeiten für Sie auf den Grünpunkt gebracht
Zufälle gibt es bekanntlich
nicht. Und so ist es wohl auch
keiner, dass wir zum Zeitpunkt
des Interviews den 1. März
2021 schreiben; just jenen Tag
also, an dem vor haargenau
zehn Jahren vier Gärtner aus
purer Leidenschaft mit der
Grünpunkt GmbH an den Start
gingen und sich anschickten,
Gartengeschichte zu schreiben.
Das Grünpunkt-Team ist sich einig: Der Gärtnerberuf ist der schönste Beruf.

Michael Albrecht, Matthias Aeby, Manuel
Schmid und Lukas Gantenbein. So heissen
die vier kreativen Gartenbau-Köpfe, die zusammen vor zehn Jahren ihre eigene Firma
ins Leben riefen und die sich auf diesem
Weg auch bei ihrer Kundschaft für die Treue
bedanken. Die Grünpunkt GmbH ist 2021
zehn Jahre jung geblieben. Wie Geschäftsführer Michael Albrecht anführt, ist in der
Zeit viel passiert. Es ist auch in dieser
B ranche enorm wichtig, dem Zeitgeist verpflichtet zu sein und das aufzufangen bzw.
anzubieten, was Kunden wünschen. Im
G espräch kommt die Freude am Beruf sehr
schön zum Ausdruck. Der gerne verwendete Slogan «Gärtner aus Leidenschaft» ist
Trumpf.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
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Gartenarbeiten für Sie
Die Grünpunkt GmbH sieht sich als professioneller Garten-Partner, der vor allem Privatkundschaft, aber auch Firmenkunden,
Verwaltungen oder die öffentliche Hand in
allen Belangen des zeitgemässen Gartenbaus professionell unterstützt. Die Stärke
der Grünpunkt-Gartenprofis liegt im Unterhalt und in Gartenänderungen. Wer sich
einen neuen Sitzplatz, ein Biotop, eine
Pool-Umgebung, einen neuen Brunnen etc.
oder die individuelle kreative Umsetzung
einer eigenen Idee wünscht, ist hier goldrichtig. Mit Elementen wie Wasser, Stein,
Erde, Metall oder Holz verzaubert das mittlerweile auf neun Leute herangewachsene
Team jeden Garten.

dank der schlanken Firmenstruktur profitieren Kunden in aller Regel von einem einzigen Ansprechpartner, der ein Projekt von A
bis Z betreut. Etwas, das zweifelsfrei enorm
geschätzt wird.

Ein Projekt – ein
Ansprechpartner
Es versteht sich von
selbst, dass der naturnahe Gartenbau mehr
und mehr Thema ist
und dass das Stichwort
B iodiversität auch bei

Grünpunkt bzw. deren
Kunden immer wichtiger wird. Eine weitere
Stärke sieht Michael Albrecht ganz generell in
der Nähe zum Kunden.
Begrünungen mit standortgerechten Pflanzvorschlägen sind eine Spezialität des Hauses. Und

PS: Die Grünpunkt GmbH sucht geeignetes
Personal. Wer sich angesprochen fühlt –
egal ob ausgelernt oder auf der Suche nach
einer Lehrstelle –, darf sich gerne melden.

Die Leidenschaft, mit der man hier zu
Werke geht, wird mit jeder Faser spür-, erleb- und nachvollziehbar. Und ein simpler
Satz wie «Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen» macht einfach auf
sehr sympathische Art Sinn. Wer Leute vom
Fach für die professionelle Pflege des Rasens, von Blumen, Bäumen, Sträuchern
und Hecken oder eben für eine nicht alltägliche Wohlfühloase direkt vor dem Haus
sucht, findet sie hier. Grünpunktgenau.
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