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Newsletter vom Februar 2011
Neues Logo und neue Website
Seit dem vergangenen März treten wir mit
einem neuen Logo auf. Unser Ziel war, ein
einfaches Logo mit hohem Wiedererkennungswert zu schaffen. Wir werden Schritt
für Schritt die bestehenden Drucksachen und
Beschriftungen austauschen. Eine neue Website
mit überarbeiteten Bildergalerien ist seit
kurzem online.

Expo Frick in der Welt
„Zuhause, drinnen & draussen“!
Besuchen Sie uns an der Expo in Frick vom
7. bis 9. Oktober 2011, wo wir uns zusammen
mit anderen Unternehmen in der Welt „zuhause,
drinnen & draussen“ präsentieren werden. Es
würde uns freuen, mit Ihnen an diesem Anlass
anstossen zu können.

Besuchen Sie uns an
unserem Stand..

Gartenunterhalt
Unser Gartenunterhaltsteam, welches wir im vergangenen
Frühjahr erweitert haben, hat sich bestens eingearbeitet. Um
die Arbeiten optimal koordinieren zu können, sind wir
während der Wintersaison auf eine frühzeitige Anmeldung
angewiesen. Nur so können wir sicherstellen, dass alle
Winterschnittarbeiten bis zum Frühlingserwachen ausgeführt
sind.

Ist Ihr Garten
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bereit für den
Frühling?
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Umstellungen im Bürobereich
Im Mai wird unser Bauführerteam zusätzlich
durch Matthias Keusch (Gartenbautechniker)
unterstützt. Somit können wir noch schneller
agieren und unsere Kunden während der
Ausführungsphase intensiver betreuen.
Besonders im Bereich der Planungen von
Umgestaltungen können wir Ihnen so rascher
eine ausführliche Dienstleistung anbieten.
Ausbau des Maschinenparks
Um den steigenden Mobilitätsansprüchen auf den
Baustellen gerecht zu werden, haben wir einen 10 Tonnen
Radbagger angeschafft. So können wir auch kleinere
Arbeitseinsätze effizient ohne grosse Transportkosten
ausführen. Die Bestimmungen im Bereich des
Bodenschutzes haben uns dazu bewegt, einen Deltalader
zu beschaffen. So können wir mit kleinstem Bodendruck
Erdbewegungen vornehmen, auch bei widrigen
Wetterbedingungen.
Für unsere Dienstleistungen im Sektor Winterdienst, haben
wir einen Kleintraktor von John Deere mit Schneepflug
und Salzstreuer gekauft. Dieser Kleintraktor hält uns auch
die Möglichkeit offen, weitere Anbaugeräte wie
Bodenfräsen oder Mähmaschinen anzubauen.

Giardina 2011 / Gartenzeitschrift Avantgarden
Wenn Sie Interesse an Billete für die Giardina in Zürich vom
16. bis 20. März 2011 haben, melden Sie sich bei uns. Wir
haben eine beschränkte Anzahl, die wir gerne an
Interessierte Kundinnen und Kunden abgeben. Auch in
diesem Jahr sind wir wieder mit einem neuen
Gartenprojekt in der Gartenzeitschrift Avantgarden
vertreten, sollten Sie an einem solchen Exemplar Interesse
haben, senden wir Ihnen gerne eines zu.

Für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr
bedanken wir uns und freuen uns auf eine
weiterhin gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit. Gerne stehen wir Ihnen bei
Fragen jederzeit zur Verfügung und verbleiben

Besuchen Sie uns im Internet,
mit freundlichen Grüssen.

Markus Hasler & Team

es lohnt sich..

