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Sehr geehrte/-r Damen und Herren,
im Frühling sind nicht nur die Gärten erwacht, auch bei GRIMM garten
gestalten gibt es Neues zu berichten. Es spricht sich mehr und mehr
herum, weshalb unsere Gärten zu den ausgezeichneten gehören. Lesen
Sie selbst. Und schauen Sie, ob Sie nicht sogar im Vorbeifahren einen
Garten sehen, der Lust auf mehr macht. Mehr Vielfalt im Garten ist auf
jeden Fall von Vorteil: für und Bienen und Hummeln – und Menschen.
GRIMM Pflanzungen garantieren das, auch in Ihrem Garten.
Sehen wir uns auf den Steisslinger Gartentagen?
Herzliche Grüße
Markus Wolf
Geschäftsführer

IN ALLER MUNDE
Brandaktuell ist unser Garten „Blütentraum und Badelandschaft“, den wir
in der Nähe von Steckborn und Stein am Rhein gestaltet haben, auf dem
aktuellen Titel des Magazins „Schwimmteich&Naturpool“ zu sehen.
Dieser Garten mit dem malerischen Naturpool und der traumhaften
Pflanzung hat es nicht nur ins Buch „Gärten des Jahres 2018“ geschafft,
sondern wird dieses Jahr auch in verschiedenen Fachzeitschriften
vorgestellt. Wie gesagt: auf dem Titel und im redaktionellem Teil von
„Schwimmteich&Naturpool“ und in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift
„Schwimmbad+Sauna“. Damit nicht genug, wird ein weiteres Magazin in
Kürze einen Beitrag veröffentlichen. Wir informieren Sie, wenn es soweit
ist.
Sind Sie an einem Naturpool interessiert? Informieren Sie sich hier.

ERSTE HILFE KURS
Sicherheit und Gesundheit für unsere Mitarbeiter sind uns wichtig.
Deshalb haben wir im Frühjahr ein Sicherheitskonzept für Grimm Gärten
entwickelt. Unsere Mitarbeiter konnten in diesem Zuge an einem ErsteHilfe-Kurs im Raum Schaffhausen teilnehmen. Das fand regen Zuspruch,
und so haben wir bei bester Stimmung viele wichtige Tipps für den
Ernstfall gelernt und auch praktisch in verschiedenen Übungen
ausprobiert. Unfallopfern, der eigenen Familie, Freunden und Kollegen in
Notsituationen helfen zu können, ist eine bereichernde Fähigkeit, mit der
man unter Umständen Leben retten – und auf die man stolz sein kann.

NEUES FAHRZEUG FÜR GÄRTEN UND
POOLS
Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: Unser Sprinter präsentiert
Gärten und Pools on the road! Aus dem neuen Fahrzeug – im
bekannten Grimm-Fahrzeugdesign mit dem sonnengelben Bogen –
lugen nun Gärten aus den Fenstern und transportieren so die beste
Gartenstimmung durchs Land. Mit diesem Gartenmobil sind wir für Sie
unterwegs im Raum Schaffhausen, Kreuzlingen, Winterthur, Stein am
Rhein und Frauenfeld. Natürlich kommen wir auch gern direkt bei Ihnen
vorbei und schauen, ob wir Ihre Gartenwünsche erfüllen können. Unsere
Kontaktdaten finden Sie hier.

FÜR MEHR VIELFALT
Mit unseren artenreichen Pflanzungen möchten wir nicht nur den
Besucher und Gartenbesitzer erfreuen, sondern auch Lebensraum für
Flora und Fauna schaffen. In Zeiten des Bienensterbens ist dies
besonders wichtig. Leblose „Steinöden“ – leider im Trend – werden
fälschlicherweise als pflegeleicht angepriesen und sind nur mit großem
Aufwand dauerhaft sauber zu halten. Außerdem können derartige
Steinbeete Lärm und Staub nicht absorbieren, Hitze staut sich an und
hält sich lange, starker Regen kann nicht mehr abgepuffert werden. So
geht wertvoller Lebensraum verloren. Mit negativem Einfluss auf unsere
Umwelt und unsere Gesundheit.
Wenn Sie sich einen pflegeleichten Garten wünschen, gibt es
Alternativen: Artenreiche Pflanzungen als Gewinn für Alle! Wir beraten
Sie gerne.

STEISSLINGER GARTENTAGE
Es ist wieder soweit: am 9. und 10. Juni finden die Steisslinger
Gartentage bei der Baumschule Ammann statt. Wir empfangen Sie in
unserem Schaugarten, der unter dem Motto „Träumen eine Heimat
geben“ gestaltet ist.
Wir informieren Sie über neue Gartenideen und stehen zum Gespräch
bereit. Lassen Sie uns gemeinsam fachsimpeln über Gartentrends und
Wohnen im Grünen. Wir freuen uns auf Sie!
Mehr erfahren Sie hier.

Schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen oder Themenwünsche haben.
GRIMM Gärten GmbH, Walzmühlestrasse 48, CH-8500 Frauenfeld, Telefon +41 52 728 43 70
info@grimm-garten.ch
Umsatzsteuernummer: 641 383

