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Garten Grandiflora
– qualifiziert, jung und dynamisch

Einige unserer
Leistungen:
▶ Zaunanlagen
▶ Teichanlagen und Wasserspiele
▶ Exklusive Natursteinbelägen
▶ Individuelle Holzbauelemente
▶ Maueranlagen

Von kleinen Stadtgärten über die Pflege bis zur kompletten Planung und Gestaltung
von Landschaftsanlagen – das Team von Garten Grandiflora ist der richtige Ansprechpartner rund ums Thema Garten.
Mit den vier festen Mitarbeitern und den Geschäftsführern ist ein eingespieltes Stammteam entstanden, welches bei Bedarf durch bis zu sechs Aushilfen ergänzt wird. Seit
2011 sind Johannes Telaar und Sven van den Berg mit ihrer Firma in Bocholt und der näheren Umgebung unterwegs und haben bereits einige große Bauvorhaben umgesetzt.

▶ Spielplatzbau (privat und öffentlich)
▶ Grabgestaltung und -betreuung
▶ Maueranlagen
▶ Zertifizierte Baumkontrolle & Pflege
▶ Gefahrenbaum-Fällung und Pflege
mittels Seilklettertechnik
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die Aufträge da, sorgen wir dafür, dass unser festes Team
aufgestockt wird und wir so keine Anfrage ablehnen müssen und eine schnelle Durchführung gewährleisten können.“
Das Grandiflora-Team besteht aus eingespielten Fachleuten. Die meisten kennen sich aus früheren Betrieben
und haben bereits jahrelang gemeinsam miteinander gearbeitet. Mit zwei weiteren Meistern wollen Telaar und
van den Berg möglichst schnell eine solide Unternehmenskultur schaffen, um so eine feste Struktur für die
Mitarbeiter und deren Aufgabenbereiche herzustellen.
Die beiden übernehmen eine Führungsposition und leiten ihr jeweiliges Team. „Wir betreuen bis zu fünf Baustellen parallel und legen daher auch viel Wert darauf, dass
unsere Mitarbeiter eigenständig arbeiten und organisieren. Jeder soll in seinem Bereich auch Verantwortung
übernehmen“, sind sich die Geschäftsführer einig.

Beetanlagen aus Chinesischen Blausteinen
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„Mit Kreativität und Verantwortung“
Anfang 2011 gründeten Johannes Telaar und Sven van
den Berg das Unternehmen Garten Grandiflora GbR und
erfüllten sich damit ihren Traum von Unabhängigkeit
und Selbstverwirklichung im Beruf. „Wir haben beide
in einem der damals größten Garten- und Landschaftsbaubetriebe in Bocholt gelernt und dort auch drei Jahre
als Vorarbeiter gearbeitet“, so Telaar. „Nach der Meisterschule war für uns beide klar, dass wir den Schritt in die
Selbstständigkeit gehen wollen.“ Um sich weiterzuentwickeln und auch, um Verantwortung für die Ausbildung
anderer zu übernehmen. „Ich bin bereits als Prüfer in
der Kammer aktiv und Grandiflora möchte in Zukunft
auch gerne selber ausbilden“, erklärt Sven van den Berg.
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Aus diesem Grunde sind wir offen für interessierte und
engagierte junge Leute, die sich vorstellen können in
diesem Beruf zu arbeiten und sich für eine Ausbildung
entscheiden. Gerne sind wir bereit erste Eindrücke durch
ein Praktikum zu vermitteln und so einen Einblick in das
Aufgabenfeld zu geben. „Darüber hinaus sind wir immer
interessiert, engagierte und verantwortungsbewusste
Landschaftsgärtnergesellen einzustellen“, so Telaar.
Während sie jetzt auf ein ganzes Team zurückgreifen
können, haben die beiden jungen Geschäftsführer vor
drei Jahren zu zweit angefangen. „Die Auftragslage war
schnell so gut, dass wir nach nicht mal einem Jahr einen
Landschaftsgärtnergesellen einstellen konnten und schon
damals flexibel Aushilfen dazu beschäftigt haben“, erklärt
Sven van den Berg. Und das ist auch heute noch so. „Sind

Neben guter und erfolgreicher Arbeit ist Johannes
Telaar und Sven van den Berg auch das Miteinander wichtig. Bereits bei einigen außerbetrieblichen Aktivitäten hat
sich das Team getroffen und freundschaftliche Kontakte
gepflegt. „Sich auch mal abseits der Baustelle auszutauschen, kann sich nur positiv auf die Arbeit auswirken“,
so van den Berg. „Uns ist ein angenehmes und entspanntes Arbeitsklima sehr wichtig, jeder Mitarbeiter soll sich
wohlfühlen und bei seiner Arbeit geschätzt werden“, sagt
Telaar. Und das gilt für jedes einzelne Teammitglied mit
allen Stärken und Schwächen. Eine besondere Erfahrung
konnte der Betrieb mit einem seit kurzer Zeit beschäftigten Mitarbeiter machen, der als Gartenfacharbeiter eine
gute Arbeit leistet. Ein Handicap machte eine schulische
Berufsausbildung unmöglich, so dass er schon früh als
Helfer im Garten- und Landschaftsbau tätig ▶

Vorher

Nachher

Naturstein-Stufenanlage

Ein Rückzugsort zum Entspannen: entstanden ist eine tieferliegende Wohlfühl-Terrasse zum Abschalten
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Einladend: dieser offene und großzügige Garten wird abgerundet durch die Abendterrasse, um die späten Sonnenstunden zu genießen

denwünsche und der örtlichen Gegebenheiten angefertigt
werden. Nach Erstellung eines Plans zur vollsten Zufriedenheit des Kunden, kann auf dieser Grundlage gerechnet
und kalkuliert werden, sodass ein detailliertes, transparentes und übersichtliches Angebot erstellt werden kann.

Wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben, dann
melden Sie sich doch einfach und Ihrem Glück zu einem
Garten noch in diesem Jahr steht nichts mehr im Wege! ◀

- J. Telaar -

Terrassenanlage

war und fleißig praktische Erfahrungen sammelte. Seine
25-jährige Berufspraxis schätzen die jungen Mitarbeiter
sehr und greifen gerne auf sein Wissen zurück. „Für das
ganze Team ist es eine tolle Bereicherung“, erklären die
Geschäftsführer.

Offen, zuverlässig und kompetent
„Der Weg zum individuellen Traumgarten kann unserer Meinung nach auf vielfältige Weise bestritten werden“,
erklärt Johannes Telaar. Wer seinen Garten erneuern oder
verändern will, der kann sich ganz unverbindlich an die
Experten wenden und eine kostenlose Erstberatung vereinbaren. Wie es dann weitergeht, entscheidet der Kunde.
„Manche möchten selbst Hand anlegen und von uns nur

die Ideen und einen Plan haben, um ihrem Garten eine
eigene Note zu verleihen“, so van den Berg. Die zweite
Möglichkeit, die das Team vorschlägt, zeichnet sich durch
eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Betrieb und
den Kunden aus, wobei die Planung und Kalkulation, sowie z.B. Beton- und Steinarbeiten der Firma Grandiflora
überlassen werden. Der Kunde kann in diesem Fall kleine,
leichte Tätigkeiten, wie beispielsweise Erd- und Pflanzarbeiten übernehmen. Wenn dann bei der Umsetzung Fragen auftauchen und Probleme entstehen, stehen wir mit
Rat und Tat zur Seite. Ein anderer Weg ist es, sich bei der
Ideenfindung und Planung miteinzubringen und die Umsetzung dann ganz in die Hände der Experten zu geben.
Für jede dieser verschiedenen Ausführungsweisen können detaillierte Pläne unter Berücksichtigung der Kun-

Garten Grandiflora GbR
Bussinkhook 23 ∙ 46395 Bocholt
Tel.: 02871 2740847
E-Mail: info@garten-grandiflora.de
www.garten-grandiflora.de

- S. van den Berg Vorher

Eingangsbereich

Kontakt

Wer jetzt denkt, es ist schon zu spät im Jahr, um den
Garten umgestalten zu lassen, der irrt. „Der September
und auch der Oktober eignen sich hervorragend, um die
Pläne umzusetzen und um den neuen Garten dann bei
den letzten Sonnenstrahlen noch genießen zu können.

Im Sommer danach erstrahlt das Beet in voller Blüte

In der Entwicklungsphase

