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Der Pflanzendoktor berät
WennTräume wahr werden, dann
liegt dieses auch an dem feinen
Händchen der Pflanzenverkauf
Münch GmbH in StadeckenElsheim. Denn wer einen Garten sein Eigen nennt, weiß, wie
schön es ist, wenn in diesem auch
der Geist des Besitzers weht. Die
Gartenfläche, oft eine Mischung
aus Blütenmeer und Grünfläche, setzt bewusst Akzente und
spiegelt in ganz persönlicher
Note das Bedürfnis wider, eine
wundervolle Erweiterung des
Wohnraums zu sein. Hier ist der
richtige Gartengestalter gefragt,
der mit dem Kunden das grüne
Refugium nach dessen Wünschen plant und umsetzt. König
im eigenen Garten sein, das beschreibt die Firmenphilosophie,
die die Mitarbeiter der Münch
GmbH in Stadecken-Elsheim
bei der Verwirklichung beherzigen. Denn schließlich gilt es die
Kundenideen möglichst nah an
dem Wunsch, aber auch sinnvoll
im Gesamtbild und fachlich begleitend zu verwirklichen. Da ist
fachkundige und nette Beratung
selbstverständlich, gerade weil
der Kunde auch langfristige viel
Spaß an seinem Garten haben
soll. Das Team von Volker Münch

versucht alle Pflanzen- und Gestaltungswünsche zu erfüllen. Da
lohnt es sich auch nach Pflanzenraritäten zu fragen. Alles ist möglich
– Wunder dauern etwas länger.

Neu im Hause Münch
Ab 1. April gibt es bei Pflanzenverkauf Münch GmbH auch einen
Pflanzendoktor. Günter Plösser
heißt dieser und berät bei allen
Fragen und Problemen mit seiner
40-jährigen Erfahrung kompetent,
schnell und zuverlässig. Er sorgt
mit Lösungen dafür, dass tierische
und pflanzliche Schädlinge bald
der Vergangenheit angehören.
Sollten nicht-parasitären Erkrankungen (z.B. durch falschen Boden,
Standort oder Düngung ausgelöst)
ausschlaggebend sein, kann der
Pflanzendoktor ebenfalls weiterhelfen. Er analysiert den Boden,
hilft bei der Unkraut-Bekämpfung
und gibt wichtige Tipps zur Rasenanlage und -pflege. Natürlich berät er auch im Garten der Kunden.
Der Pflanzenverkauf Münch fertigt
auf Wunsch Pflanzpläne für individuelle Standorte an. Hier ist man
kompetenter Ansprechpartner für
alle Fragen rund um den Gartenoder Schwimmteich.

Mehr als üblich
Auf der Ausstellungs- und Verkaufsfläche in der Fasanenstraße
2 entdeckt der Besucher mehr
als das übliche Sortiment eines
Gartenfachbetriebs. Jede Menge
florale und kunsthandwerkliche
Überraschungen gibt es hier zu
bestaunen. Allein die Vielfalt der
heimischen Pflanzen, Blumen,
Stauden, Bäume und mediterranen Gewächse, wie Palmen und
Oliven ist bemerkenswert umfangreich.
Für den Gartenbaubetrieb in
Stadecken-Elsheim, der neben
Auftritten in der ZDF-Sendung
„Fernsehgarten“ auch Messen
und Events mitgestaltet, gehört
das klassische Gartenpflegeprogramm genauso zur Angebotspalette des Unternehmens wie das
ausgefallene Floristikangebot mit
all seinen gestalterischen Möglichkeiten.

Menagerie hat Zuwachs
bekommen
Doch Volker Münch ist zudem
ein Liebhaber von ausgefallenen
Kunstobjekten, die eben auch andere besondere Akzente im Garten
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setzen. Eine große Apfelhälfte aus
Sandstein gemeißelt kann sich da
schon einmal dekorativ zu einem
Rosenbusch gesellen.
Neben den beliebten wetterfesten Kunst-Schweinen, -Katzen,
-Schafen und -Fröschen gibt es
jetzt auch Möpse. Einfach einmal
vorbeifahren und sich diese ungewöhnlichen Objekte anschauen.
Sicher ist die eine oder andere
bunte Ergänzung für den eigenen
Garten dabei.

Pflegeservice
Gerade auch für ältere Menschen,
die nicht mehr ganz so mobil sind,
bietet der Garten- und Landschaftsbaubetrieb seinen Pflegeservice rund um den Garten an.
Informationen gibt es unter:
www.muench-garten.de oder
Tel.: 06136-1326.
Anregungen zur Gartengestaltung
von Pflanzenverkauf Münch GmbH
sind auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung Halle 10b, Stand 10b 11 zu
finden.

