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Vielleicht fragen Sie sich beim vorliegenden , Sie

erteilen sollen. Es gibt ja auch noch andere Landschaftsgärtner.

Hier , damit Sie sich mit Ihrer Entscheidung leichter tun und uns den Auftrag für

Ihr Projekt mit Überzeugung bestenfalls heute noch erteilen können ;-).

Studieren des Angebots warum

ehrliche Argumente

gerade uns

Ihren Auftrag



1. fachkompetent

2. versiert

3. erfahren

4. termintreu

5. nachhaltig

Bei Widl arbeiten ausschließlich

: Landschaftsgärtner, -meister, -
architekten u. v. m..

Wir kennen und beherrschen alle Techniken,
die in unserem Job wichtig sind – die

ebenso, wie die
, die im Trend liegen.

Und unsere Mitarbeiter werden darin laufend
weiterqualifiziert.

Mit in über 20 Jahren hunderten von
durchgeführten Garten- und Landschaftsbau-
projekten hat Widl Erfahrung

.

Mit einem umfassenden Fuhrpark und
mehreren Arbeitsteams ist der zugesagte

Ihres Projekts
.

Wir bilden unsere Landschaftsgärtner zum
Großteil selbst aus und beschäftigen sie in den
meisten Fällen nach der Ausbildung weiter.
Damit geben wir nicht nur der , die in
unserer Heimat leben will, eine faire Chance für
Ihre , sondern sichern auch die

ab.
Übrigens, unsere Auszubildenden räumen bei
den Prüfungen regelmäßig

in ganz Bayern ab.

überdurchschnittlich qualifzierte

Mitarbeiter

traditionellen, klassischen

modernen, innovativen

wie kaum ein

zweiter Betrieb in der Region

Fertigstellungstermin

gesichert

Jugend

Zukunft hohe

Arbeitsqualität für Ihr Projekt

Auszeichnungen

für beste Leistungen
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6. fair

7. preiswert

8. einfühlsam

9. empfohlen

10. umsichtig
Unsere Mitarbeiter erhalten ausschließlich

, damit sie ihren Lebensunterhalt
bestreiten können und

zufrieden und
arbeiten.

Sie haben ein Vergleichsangebot vorliegen?
Ja? Nein? Holen Sie sich eins!
In unseren sind unter
Umständen zu erwartenden

, die
ansonsten oft zu kostspieligen und ärgerlichen
Nachberechnungen führen.

Für uns ist nicht wie jedes andere.
Ihre ganz mit
fachlicher Kompetenz zu erfüllen, ist in
unserem Beruf eine Grundvoraussetzung für
Erfolg. Denn Sie sehen Ihre Grünanlage, Ihren
Garten täglich und empfehlen uns nur weiter,
wenn Sie auch nach Jahren noch zufrieden sind.

sind unsere beste und
effizienteste Werbung.
Fragen Sie in Ihrem Bekanntenkreis, ob jemand
schon ein Gartenprojekt mit uns gemacht hat!
Sie werden sehen, wir werden wärmstens
empfohlen.

Sie wollen den „schlüsselfertigen” Garten?
was dazugehört

... Planung, Materialbeschaffung, Durchführung,
Materialentsorgung, das Saubermachen usw.,
bis alles erledigt, fertig und schön ist.
Sie schauen zu und freuen sich Ihr
Gartenparadies entstehen zu sehen.
Oder, sie arbeiten mit. Das geht natürlich auch.

Tariflöhne

motiviert an Ihrem Projekt

Kalkulationen alle

Nebenarbeiten

und Kleinpositionen berücksichtigt

Ihr Projekt

persönlichen Wünsche

Zufriedene Kunden

Widl kümmert sich um alles

mit einem fairen Job
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Widl Garten- & Landschaftsbau
Ed 4 | D-84389 Postmünster

Telefon (+49) (0) 85 61 - 7 19 56
Telefax (+49) (0) 85 61 - 7 17 46

www.widl-garten.de
info@widl-garten.de

Wir sind Mitglied im Verband

Garten- & Landschaftsbau


