Mehr sehen...

Vorwort
Wir, die Firma Dellwig, Ihre Experten für Garten und Landschaft, leisten einen
bedeutenden Beitrag für eine grüne Umwelt. Wir bauen und pflegen Grünanlagen aller Art: offizielles Grün, innerstädtisches Grün, vielfältiges Grün,
außergewöhnliches Grün, aber auch technisches und privates Grün. Darüber
hinaus entwickeln sich Spezialgebiete wie Dach- und Innenraumbegrünung,
naturnahe Badeteiche, neue Techniken zur Wasserklärung, zur Baumpflege
und zum Sportplatzbau.
All diese Arbeiten beginnen lange bevor der erste Baum gepflanzt oder der
erste Spatenstich unternommen wird. Wir loten in persönlichen Gesprächen
Ihre individuellen Wünsche aus und legen Ihnen anschließend detaillierte
Pläne sowie Kostenaufstellungen vor. Auch nach der Ausführung stehen wir
Ihnen weiter mit unserem Know-How tatkräftig zur Seite.
Wir stehen Ihnen rund um das Jahr zur Verfügung und freuen uns, Ihre
Wünsche wahr werden zu lassen – und das seit über 50 Jahren.

Entdecken Sie die Grünen Seiten des Lebens!
Ihr
Martin Dellwig

Martin Dellwig
Geschäftsführer und
Landschaftsarchitekt

Grüne
Visionen
–
der
Vorstellungskraft
auf die Sprünge
helfen
–

Sie haben sich entschlossen
und wollen in Ihrem Garten
etwas ändern, doch Ihnen
fehlt die Inspiration?
Oft hilft dabei nur eine
ausgiebige Planung die
Ihre Wünsche vereint und
in Form einer Visualisierung
deutlich macht.
Wir helfen Ihnen mit
fachmännischen Plänen
ihren Wunsch vom Garten
zu visulisieren.

Ganz privates Grün

– individuell gestaltete Hausgärten –
Der eigene Garten ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Er dient als kleines Refugium der Ruhe und Entspannung.
Hier kann man den Alltag hinter sich lassen und neue Kraft sammeln. Nach den Bedürfnissen im jeweiligen Lebensabschnitt
kann der Garten unterschiedliche Funktionen haben: als Spielfläche für Kinder, als Ort der Geslligkeit,
als repräsentatives Wohnzimmer im Grünen oder eben als naturnaher, farbenfroher oder duftender Lebensraum.
Ganz egal welche Funktion Sie ihrem Garten zuordnen, wir helfen Ihnen Ihre Wünsche umzusetzen.
Mit einer fachmännischen Gestaltung oder Umgestaltung und der richtigen Pflege
sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt.

Innerstädtisches Grün

– Grüne Oasen im Herzen von Städten und Gemeinden –
Grünanlagen in Städten und Gemeinden erfüllen die unterschiedlichsten Aufgaben. Die Nutzung zur Erholung
oder zur Freizeitgestaltung steht dabei oft im Vordergrund. Darüber hinaus leistet eine gepflegte Grünanlage
in der Stadt einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Wohn - und Arbeitsumfeldes.
Gleichzeitig steigern qualitätsvolle Grünanlagen das Wohlbefinden und schützen vor Wind, Lärm oder unerwünschten Blicken.
Ganz gleich aus welchen Gesichtspunkten die grüne Oase geschaffen wurde: Nur die fachmännische Gestaltung und Pflege
garantiert die optimale Erfüllung der jeweiligen Aufgabe und vermeidet spätere Sanierungen.

Ganz egal
um welches Objekt
es sich handelt:
vom Reihenhausgarten
bis zum Großprojekt ,
in uns finden Sie
einen kompetenten und
zuverlässigen Partner,
der ihre Wünsche
bei Bedarf plant
und mit einem motivierten
und technisch
sehr gut ausgestatteten
Team umsetzt
Wir legen dabei
großen Wert auf Qualität
und Wirtschaftlichkeit.

Mein
Garten
–
schöner, als ich ihn mir je
ausmalen könnte
–

Jeder wünscht sich
einen kunstvoll gestalteten Ort,
der auch Platz für die eigene Kreativität
bietet. Ob steinerne Skulptur,
antikes Bodenmosaik, Wasserpiele,
Ihrer Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt.
Wir helfen Ihnen
die Ideen umzusetzten und
übernhemen die Ausführung und Pflege,
fachgerecht und zu einem exellenten
Preis–Leistungsverhältnis.

Mein Dach-Grün
– schütz und fördert die Artenvielfalt –

Schon in den 1970er Jahren hat sich Robert Dellwig
bei Besuchen in der Schweiz mit dem zu der Zeit bei uns in Deutschland noch wenig beachtetem Thema
der Dachbegrünung beschäftigt, informiert und erste Begrünungen an Tiefgaragen realisiert.

Komfortables Grün
– Bewässerungsanlagen für
Grünflächen –

Vielseitiges Grün
– attraktive Anlagen
für Spiel, Sport
und Freizeit –

Ob Fußball oder Leichtathletik,
Wandern oder Reiten –
wir lieben den Sport.
Deshalb sind Anlagen wichtig,
die Platz für Breiten- und Leistungssport
bieten und den hohen Anforderungen
Die Erfahrung aus den letzten Jahren zeigt,

gerecht werden.

dass die Phasen in der Vegetationsperiode
ohne Niederschläge länger werden.

Doch nicht nur bei den Aktivitäten der

Die Folge: der Boden trocknet aus, die Vegetation leidet!

„Großen“ ist Fachkompetenz gefragt:
Besonders Kinder wollen im Freien

Deshalb legen wir bei der Neu- und Umgestaltung

spielen. Dabei ist es wichtig die richtige

großen Wert darauf, ein Bewässerungssystem oder mindestens

Atmosphäre zu schaffen, um Lust auf

eine ausreichende Anzahl von Zapfstellen zu installieren.

Spiel und Abenteuer zu wecken.

TERRALIFT

– Boden ganz locker –

Oft sind es verzweifelte Frauen die sich mit einem Hilferuf an uns wenden.
Was ist passiert? In den meisten Fällen steht nach langen Regenfällen der neu
angelegte Garten unter Wasser und der Rasen und die Pflanzen sterben ab.
Das Problem: verdichtete Böden im Untergrund führen zu Staunässe im Garten.
Unsere Lösung: TERRALIFT
Damit lockern wir, ohne einen zerstörenden Eindruck zu hinterlassen,
den Boden bis in eine Tiefe von einem Meter auf.
Seit über 20 Jahren setzen wir dieses System erfolgreich ein.

Nur eine Kundin hat sich
bisher beschwert:
„Ich muß jetzt so viel gießen!“

Unser
Rasen
–
gesundes
Wachstum

Mit unserem Partner, der Firma Hubschmid aus Unna,
helfen wir Ihnen das passende Gerät für Ihren Garten zu finden.
Anschließend rüsten wir Ihren Garten für den Einsatz
des Mähroboters und schicken diesen auf seine erste Mission.

In der jüngsten
Vergangenheit ist ein neues
Produkt in den Fokus der
Gartenbesitzer gerückt:
Der Mähroboter!
Diesem Trend folgend,
wurde auch in unserem
Mustergarten ein solches
Gerät installiert.

Die Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr und die Kunden sind begeistert.
Nicht nur, dass immer eine geschnittene Rasenfläche zu sehen ist,
auch die lästige Entsorgung des Schnittgutes entfällt.
Der Rasen wird durch den regelmäßigen Schnitt schöner!

Lebendiges Grün

– unsere Baumschule –
Wir sind in der glücklichen Lage
bei vielen unserer Projekte
auf die in unserer Baumschule gezogenen Pflanzen
zurückgreifen zu können.
Sie als unser Kunden
haben die Möglichkeit, sich Ihre Wunschpflanzen
direkt bei uns auswählen zu können.
Darunter sind in den letzten Jahren
viele Besonderheiten gezogen worden.
Die Auswahl reicht von den farbig blühenden Stauden
bis hin zum Großbaum, viele davon sind im Container
und somit ganzjährig pflanzbar.
Alle gezogenen Pflanzen haben sich
in unserem Klima bewährt.
Mit der entsprechenden großen Auswahl
können wir Ihnen sofort
einen „fertigen“ Garten schaffen.

Die Natur in all ihren Formen erleben –
kommen Sie zu uns und lassen Sie sich inspirieren!

IMMER GRÜN –

Unser Service für Sie.
Das Team der Firma Dellwig
freut sich auf Ihren Besuch
und steht Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite.

ROBERT DELLWIG
GARTEN + LANDSCHAFTSBAU GMBH

44532 Lünen
Glogauer Straße 2a
www.dellwig -luenen.de
info@dellwig-luenen.de
Telefon 02306/46080
Telefax 02306/40888

