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Yves Kessler
Garten- & Landschaftsbau 
Ihr Spezialist für anspruchsvolle Gartenprojekte. 
Wir planen, bauen und pflegen Ihren Garten mit 
den höchsten Ansprüchen an Qualität. 
 

Unsere Leistungen

• Garten-Neu- und Umgestaltung 
von der Idee bis zur Umsetzung

• Sanierung alter Baumbestände 

• Anlage und Pflege von  
hochwertigen Rasenflächen 

• Obstbaumschnitt,  
auch bei alten Bäumen

• Japanische Schnitttechniken  
z.B. für Garten-Bonsais

• Pflege und Reinigung von Gartenteichen, 
auch Schwimm- oder Koi-Teichen

• Planung und Erstellung von 
Beregnungsanlagen

• Bestandsdokumentation  
mit 3D-Laserscan

• Naturstein-Pflasterung,  
auch komplexer Art

• Sanierung, Schleifen und  
Reinigung von Natursteinflächen

• Natursteinmauern 

• Zaunbau und Sichtschutzelemente

• Gartenpflege 
– zuverlässig und fachgerecht

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Wir stehen für Nachhaltigkeit und den aktiven 
Schutz von Pflanzen, Böden und Umwelt. 
Unser Fokus liegt nicht nur auf der Bodennutzung, 
sondern auch der Bodengesundung und 
Bodenmehrung. Dazu bieten wir vielfältige 
vegetationstechnische und garten- und 
landschaftbauliche Lösungen.
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Yves Kessler

Natürlich schöne Gärten –
fachgerecht und professionell



1981 wurde unser Garten- und Landschaftsbau-
Betrieb in Starnberg gegründet. Seither haben 
wir viele Gärten gepflegt, neu- bzw. umgestaltet. 
Für unsere Kunden entstanden so natürliche 
Wohlfühl-Oasen.

Wir folgen dabei dem Umweltgedanken und setzen 
auf nachhaltige Pflege mit ökologischen Mitteln. 
Damit arbeiten wir erfolgreich in vielen privaten 
Gärten, gewerblichen und öffentlichen Einrichtungen 
sowie Sport- und Golfanlagen – europaweit von 
Hamburg bis Málaga. 

Professionell, kreativ und mit viel Liebe zum 
Detail verwirklichen wir Ihre Garten-Ideen. 
Unsere Leistungen beinhalten sowohl Garten-
Neuanlage als auch Umgestaltung und Gartenpflege 
– in einer Hand von der Planung bis zur Ausführung. 

Wir setzen Ihre Wünsche optimal um und beraten 
Sie kompetent. Dafür steht Ihnen unser Team an 
Fachleuten – vom Auszubildenden über den Gärtner-
meister bis zum Ingenieur – zur Verfügung.

Bei der Planung Ihres Gartens achten wir besonders 
auf eine harmonische und sinnvolle Kombination der 
Materialien – Bestehendes wird mit Neuem passend 
vereint. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein detail-
liertes Umsetzungskonzept für Gestaltung, Licht und 
Bepflanzung sowie einem Pflegeplan. Bestands-
dokumentationen können wir schnell mittels 3D-
LaserScan erstellen.

Bei der Gartenpflege arbeiten wir nachhaltig und um-
weltbewusst. Wir folgen dabei dem Denkansatz »die 
Ursache, statt nur das Symptom zu bekämpfen«.  
So vermeiden wir u. a. unsachgemäße (Über-)Düngung 
oder übereilte Spritzungen. 

Durch den Einsatz von ökologischen Düngern und 
Bodenverbesserungsmitteln nach Bodenanalysen 
kann auf mineralischen Dünger, Pflanzenschutz- 
mittel und Fungiziden ganz oder weitgehend 
verzichtet werden. Diese Vorgehensweise trägt 
zum Schutz der Natur und Umwelt bei. 

Ergänzend bestimmen und analysieren wir auch 
eventuelle Krankheiten, Schädlinge oder Mangel-
erscheinungen an Ihren Pflanzen.  Auf Wunsch 
behandeln wir soweit möglich Ihre Pflanze sofort 
und erstellen einen Ernährungs- bzw. Sanierungs-
plan. Eines unserer Spezialgebiete ist die 
Gesundung alten Baumbestandes. 

Selbstverständlich erledigen wir für Sie auch alle 
anfallenden Pflege-, Mäh- und Schneidarbeiten im 
Garten. Formschnitt von Gehölzen ist eines unserer 
Spezialgebiete.

Seit 40 Jahren –
fachgerecht und professionell

Ein schöner Garten –
durch fachgerechte Pflege

Grün planen – 
Umgestaltung und Neuanlage


