
mit Vertrauensgarantie
GÄRTEN



Ihre Gartenwünsche nehmen wir ernst und auf. Wir fragen 
nach und informieren Sie.

Möglichkeiten werden erläutert und Sie erhalten eine ver-
bindliche Terminzusage.
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So arbeiten wir
In 8 Schritten zur Vertrauensgarantie



Ihr Gartenberater wird pünktlich sein und sich vorstellen. 
Er ist fachlich gut ausgebildet, besitzt gärtnerische Erfah-
rung und ist auf Ihre Fragen bestens vorbereitet. Gemein-
sam starten Sie mit ihm den Rundgang durch den Garten, 
nehmen erste Ideen in Schrift und Skizze auf und vertiefen 
Ihren persönlichen Gartenwunsch in einem Gartencheck, 
damit nichts vergessen wird und die nächsten Schritte den 
Kern der Anfrage treffen.

Am Ende des Gesprächs wird entschieden, ob Sie eine 
Planung für Ihren Garten benötigen und wann der Start-
schuss für Ihre Gartenarbeiten fallen soll.
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Ihre kreativ wichtige Zeit sollten Sie mit uns teilen. Und 
deshalb laden wir Sie in unser Atelier ein, um schon ein-
mal einen ersten Blick auf unsere Entwürfe zu werfen und 
die besprochenen Materialien auszusuchen.

Das Thema „Garten“ ist immer dynamisch und facetten-
reich. Deshalb ist es in dieser Phase hilfreich, wenn auch 
über die finale Ausstattung gemeinsam nachgedacht wird.
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Egal, ob Sie mit oder ohne Planung Ihr Angebot „bestel-
len“ – wir brauchen dafür 14 Tage, um alle Anforderungen 
zu berücksichtigen und Ihren Gartenpreis zu definieren.

Selbstverständlich erhalten Sie eine verbindliche Auftrags-
bestätigung, die den Arbeitsbeginn enthält und die verein-
barten Zahlungskonditionen bestätigt.
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Ihre Experten für
Garten & Landschaft
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Vor Arbeitsbeginn stellen wir Ihnen den verantwortlichen 
Baustellenleiter, Ihren persönlichen Ansprechpartner, vor.

Auch er kennt bereits Ihren Garten, den Plan und das 
Angebot ganz genau und wird bei Ihnen vor Ort sein. 
Er bespricht mit Ihnen den Baufortschritt zu verbindlich 
vereinbarten Terminen.

Wesser GmbH
Am Blaufuß 70 | 46485 Wesel
Fon 02 81.62 99 0
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Alles wurde so gebaut und gepflanzt, wie Sie es bestellt 
haben. Fertig! Ohne Baustress waren Sie zu jeder Zeit 
über unsere Arbeiten informiert. 

Jetzt ist die Zeit, um Danke zu sagen. Mit einem angemes-
senen Geschenk zur Einweihung Ihres neuen Gartens.

Und natürlich für die tolle Zusammenarbeit.



Auch nach der Fertigstellung liegt uns Ihr Garten am Her-
zen. Damit alles so bleibt, wie wir es gemeinsam geplant 
und ausgeführt haben, ist Grünpflege wichtig.

Da Sie jetzt unser Leistungsversprechen kennen und un-
sere Vertrauensgarantie schätzen, sollten wir zeitnah über 
den Werterhalt in Ihrem Garten sprechen.

Das Serviceangebot über die Pflegearbeiten liegt Ihnen 
bereits vor und Sie entscheiden, wann wir uns in Ihrem 
Garten wiedersehen.
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