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steinarbeiten – naturstein 

Mögen sie es natürlich und ursprünglich? Mit der Verarbeitung von natur-
stein im hausgarten sind uns hier mindestens genauso viele Möglichkeiten 
gegeben, wie es verschiedene natursteinarten gibt. eine sandsteintrocken-
mauer, eine sitzecke mit schiefer belegt oder der Weg gepflastert mit  
Granitpflaster. so oder so wird alles etwas ungleichmäßiger und man erhält 
ein stück von dem Gefühl, das man bekommt, wenn man durch ein altes 
französisches dörfchen kommt: - hier ist das Leben noch in ordnung.

Je nach Material und Verwendung kann man sich so ein Gefühl in den  
eigenen Garten holen, das von bauernhofromantik bis Mittelmeerflair 
reicht. Gerade natursteinarbeiten sind in den letzten 30 Jahren zu einem 
unserer spezialgebiete geworden, weil auch wir dieses ursprüngliche Gefühl 
lieben.

steinarbeiten – betonstein

der betonwerkstein, ob als Pflasterstein, Platte, stufe, bordstein, Palisade 
oder Mauerstein, stellt eines der wohl am meisten verarbeiteten Materialien 
dar. Lange schon ist beton nicht mehr grau und unansehnlich, nein durch 
neue Verfahren und Materialien gibt es fast unendlich viele Möglichkeiten, 
in allen Preislagen schöne Wege-, Platz- und einfahrtsflächen zu schaffen. 
Wir arbeiten mit vielen betonsteinwerken zusammen, so dass wir in der Lage 
sind, anhand von erstellten anlagen aufzuzeigen, dass betonwerkstein nicht 
nur gerade verlegt werden kann, sondern gerade die Kombination aus ver-
schiedenen Materialien (beton/beton, beton/naturstein) machen es möglich 
flächen optisch größer oder kleiner, länger oder kürzer aber in jedem falle 
ansprechender aussehen zu lassen.

auch in dem themenbereich der hangbefestigung mit betonwerkstein (auch 
kombiniert mit holz oder naturstein) blicken wir auf einen großen erfah-
rungsschatz, der es ermöglicht, aus selbst widrigsten umständen der Gelän-
degegebenheiten einen möglichst hohen nutzwert zu erreichen.

ranKsysteMe | fassaden & dachbeGrünunG

ranksysteme und fassadenbegrünung im allgemeinen bieten die Möglich-
keit, auch an Mauern oder steilen Wänden dem „Grün“ einen Lebensraum 
zu schaffen.
es lassen sich dadurch auch gezielt hässliche bauliche Gegebenheiten  
kaschieren oder bewußt details, wie z.b. torbögen, betonen. die verschie-
denen Möglichkeiten lassen es zu, sogar größere freiräume zwischen zwei 
bauten zu überbrücken. um den Wirkungsgrad zu erhöhen kann man selbst 
beleuchtungselemente in die systeme integrieren.

flächenversiegelung ist ein schlagwort unserer Zeit geworden, denn immer 
mehr fläche ist bebaut. Zum teil wird es bereits zur auflage gemacht, einen 
ausgleich für die bebauten flächen zu schaffen, ansonsten liegt es im er-
messen des bauherrn, einen solchen ausgleich zu schaffen.
dachbegrünung bietet hervorragende ausgleichs-Möglichkeiten auf jegli-
cher art von dachflächen, deren neigung weniger als 30° beträgt, z.b.: 
carports, dachterassen, Gartenhäuser, Garagen und flachdächer. auch be-
festigte dachflächen lassen sich durch Kombination mit mobilem Grün in 
„grüne oasen“ verwandeln. der Zugewinn an Wohn- und Lebensqualität 
ist unumstritten.

Wir zeigen Ihnen gerne 
„Grüne“-Möglichkeiten 
an Ihrem Objekt!

nehmen sie Kontakt mit uns auf, 
wir freuen uns auf sie

ihr

tore florin



unsere firMa

am 01.01.1970 gründete der heutige senior-chef, horst florin, die firma 
florin Garten- und Landschaftsbau.

1994 übernahm sein sohn, tore florin,  den betrieb und es folgte die um- 
firmierung zur heutigen „florin & sohn Gmbh & co.“. Mit einem starken  
team und einer guten ausrüstung an Geräten und Maschinen sind wir in der  
Lage, zuverlässig, kostenbewusst und zielorientiert qualitativ hochwertige 
anlagen vom rosenbeet bis zur begrünung einer ganzen flussaue, vom 
stellplatz bis zur Parkanlage, vom Quellstein bis zur Wasserlandschaft zu 
erstellen.

Wir sind selbstverständlich auch anerkannter ausbildungsbetrieb.

fordern sie uns und nehmen sie uns bei unserem firmenmotto ...
„Probleme lösen, Wünsche erfüllen und wachsen wie ein Baum“. 

PLanunG

sie haben keine idee wie ihr neuer Garten aussehen soll, oder wissen nicht, 
was aus fachlicher sicht am besten wäre?

dann planen wir ihnen ihren individuellen Garten mit allen Leistungen, 
die zur erstellung notwendig sind und bieten ihnen die ausführung dieser  
Leistung natürlich auch an. auch die Planung von details in ihrem be- 
stehenden Garten können sie durch uns erstellen lassen. ihre Wünsche und 
Vorstellungen kombiniert mit unserem Wissen und unserer erfahrung bilden 
die Grundlage für ihren Gartentraum.

neuGestaLtunG

haben sie eine Vorstellung von ihrem neuen Garten? haben sie eigene 
ideen? oder möchten sie sich vielleicht zuerst anregungen aus einer der 
vielen verschiedenen von uns gestalteten Gartenanlagen holen? egal wie, 
wir bieten ihnen die passenden Lösungen zur Gestaltung ihres Gartens. sie 
geben uns ihre Vorgaben und wir erarbeiten daraus formschöne und um-
setzbare Vorschläge.

ausgehend von diesen Vorschlägen erstellen wir gemeinsam mit ihnen das 
fertige Konzept zur umsetzung ihrer Wünsche. dieser service an intensiven 
Vorarbeiten ermöglicht es uns, uns möglichst genau in Vorstellungen hinein-
zudenken.

auch Problemlösungen, wie besondere bauliche Gegebenheiten, schwierige 
Geländeverhältnisse oder Ähnliches sind dank unserer mehr als 30-jährigen  
erfahrung, für uns kein Problem.

uMGestaLtunG

ihr Gartenweg hat schon bessere tage erlebt, die Garagenzufahrt ist mit 
der Zeit wellig geworden oder braucht ihr Garten einfach mal eine frisch-
zellenkur?
Kein Problem, es muss nicht immer gleich alles neu gemacht werden. oft sind 
es kleinere Veränderungen, wie neue sträucher, ein neues beet oder das alte 
beet in der form etwas verändert, die der Gartenanlage ein neues bild und 
neuen schwung geben.

auch ein neuer belag anstelle des alten Gehweges kann schon viel aus- 
machen. auch hier bemühen wir uns, ihren Vorstellungen entsprechend ein 
neues bild ihres Gartens zu entwerfen und neue elemente passend zum  
charakter des bestehenden einzuarbeiten.

PfLeGe

ob rasenmähen, Vertikutieren, heckeschneiden oder Winterdienst..... 
alles was man in Garten und Landschaft pflegen kann, führen wir für sie aus. 
ob komplette hausgärten oder nur die rasenpflege.

extensiv und intensivpflege mit modernen Maschinen und durch geschultes 
Personal sichern uns auftraggeber im privaten und öffentlichen bereich, sowie  
im sozialen Wohnungsbau.

Lassen sie sich unabhängig von der 
Größe ihres objektes ein unverbindliches 
angebot erstellen.

teichbauarbeiten | QueLLsteine

Wie feuer, kann auch Wasser unsere faszination auf sich ziehen. Wasser ist 
die Quelle des Lebens und so liegt der Wunsch nahe, sich eine solche Quelle 
- wenn auch im Kleinen - in den eigenen Garten zu holen.

eine teichanlage im hausgarten kann, wenn sie mit Phantasie und Können 
ausgeführt ist, als belebendes element wirken. in den flacheren uferzonen 
wachsen sumpfschwertlilien und binsengras, die Libelle ist ein prächtiger 
Gast und bei einem unserer Kunden hatte sich sogar ein entenpärchen nie-
dergelassen.
 
ein bachlauf, ein steg oder eine holzbrücke sind zusätzliche elemente, die 
ihre teichanlage noch interessanter machen. hier sind ihrer planerischen 
Phantasie und unserem gestalterischen Können fast keine Grenzen gesetzt.
 

Lassen Sie sich, 
an einer von uns gebauten 
Teichanlage, doch einfach 
mal inspirieren!


