PM: Frösche lieben einen gemachten Garten, daher findet man sie so
Selten!
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Ein Frosch mit vielen Wegen

Beckum, 25.01.2022 von Joana Petrosch
“Der Garten ist und bleibt Refugium, sowohl eine Kraftstation, aber auch der Ort, an dem sich liebe Menschen um
sich herum versammeln und genießen. Die Beziehung der Menschen zu Ihrem Garten ist immer Reaktion auf
gesellschaftliche Entwicklung und mit dem Wandel des gesellschaftlichen Umfelds entwickelt sich zudem der Garten
weiter.”
Viele gehen den Fehler ein, Ihren Garten spät im Sommer zu gestalten. Andere merken es noch später kurz vor dem
Herbst Anfang. Das führt dazu, dass die Pflanzen und Sträucher nicht mehr umgepflanzt gar geschnitten werden können.
Eine Planung gebraucht Zeit und das sollte vor den Sommer gemacht sein, da es möglicherweise dazu kommt, dass das
Unternehmen keinen Tag in den Sommerstunden frei hat und die Gestaltung zum nächsten Sommer übergeht.
Im Winter wird der Boden sehr hart und es kann nicht richtig gearbeitet werden. Es kann nicht mehr rechtzeitig geplant
werden und ab hier sollte die Geduld mitspielen, denn zum nächsten Sommer dauert es noch ein Jahr.
Wenn Sie vorhaben in der nächsten Zeit die Einfahrt zu Pflastern oder Ihre Terrasse für den Sommer auf den
Vordermann zu bringen oder Ihr Garten soll gestaltet werden, dann wird es genau jetzt an der Zeit sein sich damit zu
beschäftigen.
Schauen Sie sich hier um:
https://www.joragebaeudeservice.de/ueber-uns/
JoRa (@jora_gebaeudeservice) • Instagram-Fotos und -Videos
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Portrait
Nicht "Ein" Unternehmen, sondern "Das" Unternehmen
Wir sind Ihr Zuverlässiger Partner, wenn es um Reinigungen oder anderen Dienstleistungen, wie Gartenpflege und
Winterdienst rund um Ihren Immobilien geht. Unser Know-How blickt auf viele Jahre Berufserfahrung zurück, mit der
wir unsere Qualität und Leistung zum Vorschein bringen.
Unser Anspruch an uns selbst ist es, hoch qualitative und verlässliche Arbeit zu leisten, um Ihren Ansprüchen mehr als zu
genügen! Denn wir setzten auf drei Wertpunkte: Qualität, Service und Preis.
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