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Neue Innovationen: Gartenhag AG hat sich erfolgreich positioniert
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(pd) – Seit der Gründung vor einem Jahr hat sich die Firma Gartenhag AG mit ihrem Angebot im Gartenbausegment erfolgreich
positioniert. Mit ungebremster Innovation und neuen Angeboten können die Zaunbauspezialisten die Kunden noch umfassender,
schneller und effizienter bedienen. In der gewohnten Qualität natürlich.
Hatte der Zaun bis vor nicht allzu langer Zeit lediglich die Funktion einer klaren Abtrennung oder eines Schutzes inne, hat er
zwischenzeitlich auch die Rolle des gestalterischen Elements im Gartenbau übernommen. Und das natürlich nicht von ungefähr.
Die Möglichkeiten für die Garten- und Zaungestaltung ist dank des breiten Angebots an entsprechenden Materialien schier
unerschöpflich. Bereits hier erschafft man so etwas wie das Paradies auf Erden. Dieses suchen Herr und Frau Schweizer nicht erst
seit gestern mehr denn je im eigenen Garten. An jenem Ort, wo man sich gerne zurückzieht, die Seele baumeln lässt und dabei
neue Kräfte tankt. Quasi die eigenen vier Wände im Grünen. Der Wunsch nach einer «Wohlfühloase» und einem Ort der
Entspannung ist in der heute hektischen Zeit allgegenwärtig.
Damit der Kunde bei der Planung seines Paradieses nicht wortwörtlich am Hag ansteht, greift ihm die Firma Gartenhag AG,
Hauptstrasse 2, Menziken mit ihrem Büro und Werkhof an der Grünaustrasse in Beinwil am See gerne mit entsprechenden Ideen
und Knowhow unter die Arme. Die Gartenhag AG ist aus den beiden Firmen Perrinjaquet Gartenbau AG und Seetaler Gartenbau
AG entstanden. Das wachsende Bedürfnis der Kundschaft nach Zäunen, Sicht- und Lärmschutz sowie Pergolen, oder auch
spezielle Wünsche «rund» um den Garten haben die beiden Firmen veranlasst, eine eigene spezialisierte Firma zu gründen, die
auf einem breiten Fachwissen in allen Gartenfragen basiert.
Die Gartenprofis freuen sich, eigene Ideen und solche von Kunden kreativ und fachmännisch umzusetzen, damit nicht nur die
Gärten, sondern auch die Auftraggeber selber aufblühen. Einer von vielen Vorteilen dabei ist, dass man von der Planung bis zur
Ausführung des Gartens alles aus einer Hand erhält. Sowohl für Neuanlagen als auch für Änderungen bestehender Gärten.
«Gemeinsam finden wir immer die optimale Lösung für die Anliegen unserer Kunden», wie Geschäftsinhaber Claude Perrinjaquet
verspricht.
Für optimale Lösungen streckt man bei der Gartenhag AG die Fühler auch immer nach neuen, innovativen Techniken aus. Noch
schneller und effizienter kann das Zaunbauunternehmen mit dem maschinellen Rammen von Pfählen und Pfosten agieren. Auch in
Sachen Setzen von Zäunen baut die Gartenhag AG auf eine innovative Fundamenttechnik. Genauer auf das geniale
Schraubfundament der Firma Krinner. Mit diesem System eröffnen sich den Zaunbauern grenzenlose Möglichkeiten. Der Preisund Zeitvorteil ist gross. Zudem gehören Aushub, Betonarbeiten, eventuelle Flurschäden etc. der Vergangenheit an. Gerne berät
sie die Gartenhag AG als offizieller Montagepartner der Schraubfundament-Firma Krinner umfassend.
Infos: www.zaunideen.ch

	
  

