GRüNaNlaGeNPfleGe & WiNteRdieNst
Sie sind für Grünflächen oder für eine Parkanlage verantwortlich?
Unsere Mitarbeiter sind fachlich, logistisch und technisch auf jede
Herausforderung vorbereitet. Vom Baumschnitt über die Rasenund Blumenpflege bis hin zur Schneeberäumung können Sie sich
auf uns verlassen.
Der 3B Winterdienst rückt selbstständig und zuverlässig aus, denn
wir informieren uns rechtzeitig beim Deutschen Wetterdienst über
die aktuelle Wetterlage und können so unseren Einsatz im Voraus
planen.

Neuanlage

Eine optimal bepflanzte und gepflegte
Grünanlage wertet Ihre Immobilie auf.
Unsere Gärtner verstehen ihr Handwerk
und übernehmen die von Ihnen gegewünschte Anlage der Begrünung ganzer
Grundstücke. Oberste Prämisse dabei ist
Ihre Zufriedenheit – und die Ihrer Mieter.

Pflege: Grundpflege, Unkraut, Hecken, Rasen

Unsere Gärtner mähen das Gras, beseitibeseitigen Unkraut und sorgen im Herbst dafür,
dass das nasse Laub nicht auf dem Rasen
liegen bleibt. Die qualifizierten FachkräfFachkräfte kümmern sich natürlich auch um die
Hecken und übernehmen die gesamte
Grundpflege Ihrer Grünanlagen.
Den Umfang der Pflege stimmen wir mit
Ihnen ab. Dabei garantieren wir Ihnen einen optimalen Service mit
der Zuverlässigkeit und fachlichen Kompetenz für die wir bei 3B
stehen.
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Pflasterarbeiten

Wege neu anlegen oder instand halten.
Die 3B Mitarbeiter sorgen dafür, dass die
Ästhetik stimmt und Ihre Mieter bei jeder
Witterung bequem und sicher an Ihr Ziel
gelangen. Übrigens: auch Spielplätze
legen wir an, so dass auch Ihre kleinsten
Mieter rundum zufrieden sein können.

Baumarbeiten: sturmschäden, Baumfällung
inkl. behördlicher Genehmigung

Der Wetterdienst sagt einen Sturm voraus
- welchen Schaden er anrichten wird,
lässt sich leider oft erst im Nachhinein
erfassen. 3B Dienstleistungen übernimmt
selbstständig die Überprüfung Ihres
Objektes und beseitigt eventuelle SturmSturmschäden ohne dass Sie selbst aktiv werden müssen.
Weil wir auch in diesem Bereich Service leben, übernehmen wir
sämtliche anfallenden Arbeiten. Dazu gehört im Falle einer BaumBaumfällung selbstverständlich auch, dass wir für die notwendigen
behördlichen Genehmigungen sorgen.

Winterdienst: Beratung, streuung und Räumung

Es ist alles eine Frage der Planung, dann
kann jedes Wetter kommen. Damit Ihre
Mieter jederzeit sicher sind und nicht
ins Rutschen kommen, sind wir immer
aktuell informiert. Egal, ob Wind, Schnee
und Eis, der 3B Winterdienst übernimmt
zuverlässig und eigenständig die Schneebeseitigung und die
Streuung sämtlicher Geh- sowie der Zu- und Abfahrtswege, die
zur Anlage gehören.
Hierzu arbeiten wir mit unserem Partner Mc Wetter zusammen,
der uns regelmäßig per SMS über den aktuellen Wetterstand
informiert .
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