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Unser Leistunsprofil
Baumdienste / Baumpflegearbeiten
Wir tun alles für Ihre Bäume
Baumschnitt

Wenn Bäume hoch hinaus wollen…
Unser Interesse bei allen Baumarbeiten gilt immer einer fachgerechten Baumpflege, einer habitusgerechten Behandlung (Baumhabitus = natürliche Wuchsform des Baumes) und selbstverständlich der Stand- und Bruchsicherheit des Baumes. Ihre Wünsche setzen wir um und beziehen die zu beachtenden Besonderheiten Ihrer Bäume ein.
Haben Sie Fragen? Nutzen Sie unsere kostenfreie fachliche Beratung,
wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wir pflegen Ihre Bäume durch:
• Auslichtungsschnitte
• Totholzbeseitigung
• Kronenpflege
• Kronenreduzierungen
• Kronensicherungen
• Kronengestaltungen (bei vorhandenen Verunstaltungen)

Baumfällungen

Wenn Bäume gefällt werden müssen…
• Spezial-, Risiko-, Präzisionsfällungen
Auch für Fachleute ist das Fällen von Bäumen eine Kunst,
bei der nichts dem Zufall überlassen werden darf.
Für unsere Baumspezialisten stellt jede Baumfällung wieder eine neue
Herausforderung dar, bei der wir auf das Genaueste sicher stellen, dass der
Baum richtig fällt. Sicherheit steht an oberster Stelle.

Wir bieten Ihnen:
• Fachmännische Baumfällungen mit höchster Sicherheit
• Fällungen auf engstem Raum, wo nichts daneben gehen darf. Wenn nötig, seilen wir die
Baumabschnitte Stück für Stück und Ast für Ast ab (siehe auch unter Seilklettertechnik).
• Unsere erfahrenen Mitarbeiter besuchen regelmäßig Fortbildungen in neuesten
Pflege- und Sicherheitstechniken. Das ermöglicht uns immer eine optimale
Ausführung Ihrer Aufträge.
• Und falls doch mal etwas daneben gehen sollte: Wir verfügen selbstverständlich über eine
entsprechende Versicherung und sorgen im Fall der Fälle für eine reibungslose Abwicklung
aller Formalitäten.
Auf Wunsch beseitigen wir auch die unerwünschten Wurzeln der gefällten Bäume.

Obstbaumschnitt

Gute Ernte und gutes Aussehen mit fachmännischem Schnitt…
Wir schneiden Ihre Obstbäume mit viel Sorgfalt und Erfahrung, damit sie jährlich gute Erträge
abgeben und Sie sich an ihrem Aussehen auch erfreuen können:
• für eine langjährige Erhaltung Ihrer Obstbäume
• für eine anhaltende ertragreiche Ernte
• zur Regulierung des Astgerüstes, damit die Äste der Belastung
durch die Früchte auch gewachsen sind
• für eine optisch ansprechende Gestaltung Ihrer Obstbäume

Wurzelbeseitigungen, Wurzelstockfräsungen

Damit wieder Gras wachsen kann...
Mit gezieltem, technischem Eingriff beseitigen wir unerwünschtes Wurzelwerk der gefällten
Bäume schnell und endgültig aus Ihrem Garten. Je nach Größe der Wurzel und Beschaffenheit
des Geländes bieten wir an:
• Wurzelstöcke mit Baumstubbenfräse ausfräsen
• Wurzeln und Wurzelstöcke ausgraben
• Wurzeln und Wurzelstöcke mit schwerem Gerät (Kran, Seilwinde, Schlepper) entfernen

Baumpflanzungen

Jeder fängt mal klein an...
...das wie, wohin und wann ist für das Anwachsen entscheidend.
Um das Gleichgewicht der Natur zu erhalten, empfehlen wir bei jeder Baumfällung, sofern es
der Platz ermöglicht, wieder einen Baum zu pflanzen. Eine gute Baumpflanzung fängt mit der
richtigen Auswahl der Baumart an. Mit einer klugen Baumwahl lassen sich spätere Fällungen
und aufwändige teure Pflegemaßnahmen vermeiden. Bäume haben sehr unterschiedliche
Ansprüche, wie und wo sie am besten gedeihen. Wir beraten Sie fachmännisch bei der
Auswahl der geeigneten Baumarten und des Standortes. Ein falsch gesetzter Baum „kommt
oft nicht aus seinem Saft“, d.h. er kümmert vor sich hin und wird sich nie richtig entwickeln.

Ein Grund dafür kann schon die falsche Pflanztiefe sein, wodurch der Luftaustausch, die
Nährstoffversorgung und die Symbiose mit Bodenorganismen gestört werden. Wir kennen die
Bedürfnisse der Bäume und tun alles, damit sie sich rundum Wohl fühlen.

Pflege von Baumnaturdenkmälern

Wir erhalten die Geschichten der Natur…
Als Fachfirma für Baumpflege arbeiten wir seit Jahren für das Umweltamt der Stadt Wiesbaden
und tragen aktiv zum Erhalt von Baumnaturdenkmälern unserer Stadt bei. Unser Wissen um
Herkunft und Entwicklung der verschiedensten einheimischen Bäume stellen wir Ihnen auch
gerne für den eigenen Garten zur Verfügung.

Baumsicherheit

Damit Ihre Bäume keine Schäden verursachen…
Baumkontrollen / Verkehrssicherheitspflicht
Wir bieten qualitative Baumkontrollen sowie Kontrollen zur Verkehrssicherung an und schützen Sie vor teuren Unfällen. Haus- und Grundstücksbesitzer, deren Gelände nicht eingezäunt
ist oder deren Bäume über die eigenen Grenzen hinaus wachsen, müssen jährlich eine
Kontrolle zur Standsicherheit des Baumes und zur Bruchsicherheit des Astwerks durchführen
lassen. Damit wird vorhersehbaren Schäden und Unfällen vorgebeugt und die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht zur Erfüllung der Verkehrssicherheit erfüllt.
•
•
•
•
•

Kontrolle
Kontrolle
Kontrolle
Kontrolle
Kontrolle

von Einzelbäumen
von Baumbeständen
von Kronengerüst
von Stammbeschaffenheit
der Baumstand- und Bruchsicherheit in ihrem Baumumfeld

Baumgutachten

Wenn es darauf ankommt, ob der Stamm hält oder Äste abbrechen können....
Wir untersuchen mit geschultem, erfahrenem Blick und dem nötigen Handwerkszeug den
Zustand Ihrer Bäume. Wir arbeiten mit der international anerkannten V.T.A. Methode (Visual
Tree Assessment), die der Karlsruher Professor Klaus Mattheck (Preisträger des
Bundesumweltpreises) entwickelt hat. Merkmale in der äußeren Form von Rinde und Stamm
und Krone, z.B. Rippen oder Beulen, können richtig beurteilt wichtige Aufschlüsse über die
Standsicherheit des Baumes geben. Wenn diese Ergebnisse nicht eindeutig ausfallen setzen
wir technische Messgeräte ein und untersuchen Ihren Baum auf „Herz und Nieren“. Bei Bedarf
arbeiten wir zusätzlich mit zugelassenen Gutachtern zusammen.

Baumsicherung / Kronensicherung

Bäume sollten sich nicht einfach fallen lassen...
...wir helfen bei den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen
Die Kräfte, die auf Baumkronen und Baumstämme wirken sind gewaltig. Ein Eingriff schützt
den Baum vor Bruch und die Menschen vor Unfällen.
Wir sichern Ihren Baum durch:
• Kronenverankerungsgurte um die Baumstatik zu stärken
• Sicherungssysteme um brechende Äste aufzufangen
• Kappung und somit Entlastung der Krone, jedoch nur dann wenn keine
andere Sicherungsmöglichkeit besteht und andernfalls eine Fällung unvermeidbar ist

Baumkataster

Unsere Baumpflege mit System…
Wir stellen für größere Baumbestände ein individuelles Kataster mit den Baumstammdaten
(Alter, Art, Zustand ...) auf, ergänzen in regelmäßigen Abständen alle notwendigen Daten und
kümmern uns um die fachgerechte Pflege. In der Regel beinhaltet dieser Plan auch eine Skizze
der Standorte. Das Baumkataster rationalisiert die Durchführung von Baumkontrollen. Je nach
Größe des Baumbestandes arbeiten wir auch mit der elektronischen Erfassung und
Datenverarbeitung.

Arbeitstechniken

Wir kommen mit Kran, Motorsäge oder Rosenschere...
...je nachdem was für ihren Baum die beste Wahl ist und in Ihren Garten am besten hinein passt.
Wir möchten keine zertretenen Beete oder umgepflügten Rasenflächen hinterlassen.
Wir arbeiten mit:
• Ausgebildeten Baumkletterern (s.u. „Seilklettertechnik-Spezial“)
• verschiedenen Hubarbeitsbühnen je nach Erfordernis
• Schweren Holzrücketraktoren
• LKW mit Ladekran
• Holzhäcksler
• Wurzelstockfräsen
Weiteren Bedarf decken wir falls nötig, mit kompetenten Kooperationspartnern ab.

Seilklettertechnik-Spezial

Fest verwurzelt und dem Himmel ganz nah behandeln wir die Eigenarten Ihrer Bäume
Die Seilklettertechnik ist für die schonende Behandlung Ihrer Bäume das Mittel der Wahl.
Daher bieten wir alle Baumarbeiten auch unter Anwendung der Seilklettertechnik an. Unsere
speziell ausgebildeten und zugelassenen Baumkletterer können Ihren Baum schonend schneiden und müssen keine störenden Äste beseitigen (wie mit der Hebebühne erforderlich), und

das auch unter schwierigsten Bedingungen.
Die Vorteile auf einen Blick:
• schonende und flexible Pflege
• bessere Schnittführung bei der Astentnahme
• kostengünstiger Einsatz ohne großes Fahrzeugaufgebot
• Einsatz auch bei schwierigen Geländesituationen
• kein Wegschneiden von störenden Ästen erforderlich

Baumfällanträge

Wir helfen, dass Entscheidungen auf den Weg gebracht werden
• Antragstellung
Die Klärung der rechtlichen Frage, ob Ihr Baum geschützt ist oder nicht, ist seit der
Abschaffung der Baumschutzsatzung schwieriger geworden. Bebauungspläne oder
der Ensembledenkmalschutz sind heute z.B. Faktoren, die Einfluss auf Ihren Baumbestand
haben: aber wer kennt sich darin aus? Wir vermitteln Sie an zuständige Stellen, stellen
Kontakt zu den richtigen Ansprechpartnern her, geben Hilfestellungen aus eigener
Erfahrung und bieten unsere Kontakte zu zuverlässigen Fachleuten an.

Gartenpflege / Landschaftspflege
Unser Team ist für Sie und Ihren Garten da
Gehölz- und Heckenschnitt
• Schnitt von Zier- und Blütengehölzen
Wir bringen die Blütenpracht zur Entfaltung
• Heckenschnitt
Wir bringen Form in Ihre Hecke
• Schnitt bodendeckender Gehölze
Damit Sie nicht den Boden unter Ihren Füßen verlieren

Rasenpflege
• Rasenschnitt
Grüne Oasen in der Stadt –
wir mähen regelmäßig in Ihrem Garten oder Ihrer Anlage
• Vertikutieren
Ihr Rasen kann wieder durchatmen und wachsen
• Düngung
Wenn´s an Nährstoffen mangelt, helfen wir gerne nach

Rasenneuanlage
• Rasenneueinsaat
Wenn mehr Moos als Rasen wächst und die Rasenunkräuter richtig sprießen hilft oft nur
noch eine Rasenneueinsaat von Grund auf. Das Verlegen von Rollrasen kann eine Alternative
sein. Wir beraten Sie und helfen Ihnen gerne. Wir bringen unsere ganze Erfahrung mit.

Pflegearbeiten

Wir helfen Ihnen gerne mit unserem grünen Daumen
• Unkraut jäten
Wenn Sie denken dagegen ist kein Kraut gewachsen, wir bringen Grund rein…
• Pflege von Staudenbeeten
Zurückschneiden, anbinden, unkrautfrei halten, mulchen, alles was zu pflegen ist
• Laubfall kehren
Die Palette des Herbstes hinterlässt leider auch eine Menge Laub, wir beseitigen es für Sie.
• Mulchen von Beeten
Die besonders ökologische Art und Weise Gehölz- und Beetflächen unkrautfrei zu halten.
Wir liefern Ihnen Mulchmaterial und tragen es auf Ihre Beete auf.

Landschaftspflege
Ob Hausgarten oder Wohnanlage, ob Park oder freie Landschaft: wir arbeiten im grünen
Bereich in (fast) allen Dimensionen.
Eine Auswahl unserer Landschaftspflegearbeiten:
• Biotop-Pflege
• Pflege von Streuobstwiesen
• Wiesenschnitt
• Entbuschungen
• Neophyten-Bekämpfung (z.B. Herkulesstauden)
• Baumpflegearbeiten aller Art (s.u. Baumdienste)

Dienstleistungen und Beratung
Wir bieten Ihnen noch mehr
Dienstleistungen

• Dachrinnenreinigung
Wenn Ihre Dachrinne verstopft ist, kommen wir zu Ihnen und reinigen die Rinne mit dem
Hubsteiger, oder seilen uns auch schon mal vom Dach ab.

• Gartenweg- und Plattenreinigung mit Hochdruckreiniger
Vermoosungen, glitschiger rutschiger Belag, Algen oder andere Verschmutzungen auf
Ihrem Plattenweg, der Terrasse oder dem Garagenvorplatz? Wir putzen es Ihnen mit
Hochdruck weg!
• Entsorgung Ihrer Gartenabfälle
Wenn der Abfall bei Ihrer Gartenarbeit mal zuviel wird: wir laden ihn mit unserem Ladekran
auf den LKW und holen ihn ab!
• Lieferung von Mulchmaterial
Wir liefern Ihnen ökologisch wertvolles Mulchmaterial zum Abdecken Ihrer Beet- und
Gehölzflächen an. Bei unseren Baumpflegearbeiten fällt immer wieder Holzhäcksel an,
welches wir gegen Vergütung der Lieferkosten ansonsten kostenfrei anliefern.
Herkömmliches loses Rindenmulch oder Sackware können wir Ihnen selbstverständlich
auch anliefern, hier fällt jedoch noch zusätzlich der Bezugspreis an.
• Abgabe von Brennholz
Bei unseren Baumfällungen fällt immer wieder Baumstamm- und Kronenholz an.
Dieses geben wir gerne an Selbstabholer als Brennholz ab. Interesse? Melden Sie sich,
wir nehmen sie in unsere Liste auf. Gegen Vergütung der Lade- und Lieferzeiten und der
Frachtkosten ist auch eine Anlieferung möglich.
• Darf´s noch was anderes sein?
Fällt Ihnen noch etwas ein, was Ihnen am Herzen liegt? Wir sind sehr vielseitig
und flexibel. Fragen Sie einfach bei uns nach. Wir helfen Ihnen gerne weiter
Beratung
• Sprechen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da
In allen Fragen rund um Ihre Bäume, Ihren Garten, Ihre Anlage oder Ihr Grundstück
beraten wir Sie gerne. Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihr Anliegen.
Alles das ist kostenfrei. Genauso erstellen wir Ihnen gerne ein kostenfreies Angebot,
wenn Sie sich mit konkreten Plänen tragen.

Ihre Wiesbadener Firma für Bäume, Garten und Landschaft
Wir sind für Sie da!
Alles was Ihr Garten braucht können wir ihm geben. Wir sind in allen Fragen rund um die
Baum-, Garten- und Landschaftspflege Ihre Wiesbadener Firma, auf die Sie sich voll und ganz
verlassen können. Wir bieten Ihnen ein kompetentes Team, bei dem jeder mit Fachwissen und
Verantwortung alles für Ihren Garten tut. Der zuverlässige Kontakt mit Ihnen und die verlässliche Ausführung des Auftrages stehen bei uns ganz oben an.
Das Gedeihen und eine fachgerechte Behandlung von Bäumen und Pflanzen ist unser oberster Anspruch. Die Erfüllung Ihrer Wünsche und eine gute Zusammenarbeit ist uns dabei
genauso wichtig:
• Wir wollen, dass Sie sich an unserer Arbeit und der Sie umgebenden Natur erfreuen
können. Dafür überlegen wir gemeinsam, wie Ihre Bäume und Ihr Garten die beste
Pflege bekommt. Eine individuelle Planung schafft Ihnen und uns ein blühendes
Verhältnis zu Ihrer Umgebung.

• Unser Team ist bekannt für Kompetenz und einen äußerst freundlichen Umgang mit
den Kunden. Weiterbildungen unseres Teams in aktuellen, fachlichen und
sicherheitstechnischen Entwicklungen sind für uns Standard und gewährleisten die
Qualität unserer Baum- und Gartenpflege in puncto Kompetenz und Sicherheit.
Unser Betrieb wird regelmäßig von Mitarbeitern des Sicherheitstechnischen Dienstes
der Berufsgenossenschaft und durch externe und interne Seminare geschult.
• Sicherheit steht bei uns ganz oben an.
Alle Beschäftigten bei uns sind für Ihre Arbeit qualifiziert. Sie sind angestellt und
steuerlich angemeldet. Wir arbeiten nicht mit Billiglohnkräften. So erledigen wir alle
Aufgaben mit dem richtigen Know-How und zu einem günstigen aber fairen
Preis- Leistungsverhältnis, mit dem Sie bestimmt zufrieden sein können.
• Lernen Sie uns und unsere Liebe zu Ihrem Garten kennen!

Marcobrunnerstr. 27 • 65197 Wiesbaden
Tel: 0611 - 69 19 25 • Fax: 0611 - 60 99 721
www.muellerundwinkler.de
info@muellerundwinkler.de

