Steinarbeiten – Betonstein

Ranksysteme | Fassaden & DACHbegrünung

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 verschiedenen Materialien (Beton/Beton, Beton/Naturstein) machen es möglich
Flächen optisch größer oder kleiner, länger oder kürzer aber in jedem Falle
ansprechender aussehen zu lassen.

Ranksysteme und Fassadenbegrünung im allgemeinen bieten die Möglichkeit, 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 verschiedenen 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.

Auch in dem Themenbereich der Hangbefestigung mit Betonwerkstein (auch
kombiniert mit Holz oder Naturstein) blicken wir auf einen großen Erfahrungsschatz, der es ermöglicht, aus selbst widrigsten Umständen der Geländegegebenheiten einen möglichst hohen Nutzwert zu erreichen.

Steinarbeiten – Naturstein
Mögen Sie es natürlich und ursprünglich? Mit der Verarbeitung von Naturstein im Hausgarten sind uns hier mindestens genauso viele Möglichkeiten
gegeben, wie es verschiedene Natursteinarten gibt. Eine Sandsteintrockenmauer, 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.

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 Ermessen des Bauherrn, einen solchen Ausgleich zu schaffen.
Dachbegrünung bietet hervorragende Ausgleichs-Möglichkeiten auf jeglicher Art von Dachflächen, deren Neigung weniger als 30° beträgt, z.B.:
Carports, Dachterassen, Gartenhäuser, Garagen und Flachdächer. Auch befestigte 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

Meisterbetrieb für
G a rt e n - u n d L a n d s c h a f t s b a u

Schulstrasse 34 | 34233 Fuldatal
Tel 0561 81 15 80 | Fax 0561 81 47 75
www.florin-gartenbau.de | info@florin-gartenbau.de

Unsere Firma

Neugestaltung

Pflege

Am 01.01.1970 gründete der heutige Senior-Chef, Horst Florin, die Firma
Florin Garten- und Landschaftsbau.

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 umsetzbare Vorschläge.

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.

1994 übernahm sein Sohn, Tore Florin, den Betrieb und es folgte die Umfirmierung 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.

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 hineinzudenken.

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.

Wir sind selbstverständlich auch anerkannter Ausbildungsbetrieb.

„Probleme lösen, Wünsche erfüllen und wachsen wie ein Baum“.

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

Planung

Umgestaltung

Teichbauarbeiten | Quellsteine

Sie haben keine Idee wie Ihr neuer Garten aussehen soll, oder wissen nicht,
was aus fachlicher Sicht am besten wäre?

Ihr Gartenweg hat schon bessere Tage erlebt, die Garagenzufahrt ist mit
der Zeit wellig geworden oder braucht Ihr Garten einfach mal eine Frischzellenkur?
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.

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.

Fordern Sie uns und nehmen Sie uns bei unserem Firmenmotto ...

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 bestehenden Garten können Sie durch uns erstellen lassen. Ihre Wünsche und
Vorstellungen kombiniert mit unserem Wissen und unserer Erfahrung bilden
die Grundlage für Ihren Gartentraum.

Auch ein neuer Belag anstelle des alten Gehweges kann schon viel ausmachen. Auch hier bemühen wir uns, Ihren Vorstellungen entsprechend ein
neues Bild Ihres Gartens zu entwerfen und neue Elemente passend zum
Charakter des Bestehenden einzuarbeiten.

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 niedergelassen.
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!

