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GÄRTEN AUS LEIDENSCHAFT

Fotos: Gary Rogers

Das Rundum-Sorglos-Paket von Thomas Heumann Gartenanlagen

Gerade in ungewissen Zeiten wie diesen ist der
eigene Garten als Rückzugsort von unschätzbarem Wert. Er ist der grüne Hafen, in dem wir
immer Erholung finden, der Urlaubsort, an dem
alles so ist, wie wir es uns wünschen, und nicht
zuletzt ein Erlebnisraum für schöne Stunden
mit Familie und Freunden. Doch wie entsteht
so ein perfekt auf die eigenen Vorlieben zugeschnittenes Refugium? Am besten mit einem
Team aus hochprofessionellen Experten: „Thomas Heumann Gartenanlagen“ in Weinstadt,
einer der renommiertesten Gartenbaubetriebe in
Deutschland, ist darauf spezialisiert, die Träume
seiner Kunden mit viel Liebe zum Detail in wunderschöne individuelle Gärten zu verwandeln.
Die Experten kümmern sich um den gesamten
Ablauf – vom ersten kreativen Entwurf über eine
fein abgestimmte Planung bis zur passgenauen
Umsetzung des Gartens inklusive aller Details.
Damit sich ein Garten langfristig optimal entwickelt, gehört auch die Pflege zum wichtigen
Angebot des Teams um Thomas Heumann. Für
die Bauherren bedeutet das, dass sie die Koordination der verschiedenen Gewerke samt Ter28

minierung komplett abgeben und sich auf die
schönen Aspekte der Gartenentstehung konzentrieren können. Sie dürfen sich sozusagen
von Beginn an zurücklehnen und wohlfühlen.
Bei wichtigen Entscheidungen werden sie einge-

bunden, so dass sie immer auf dem Laufenden
bleiben. Dieses Vorgehen empfinden die Kunden von „Thomas Heumann Gartenanlagen“ als
großen Mehrwert. „Mit der lückenlosen Projektkoordination übernehmen wir ein hohes Maß
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an Verantwortung. Das machen wir sehr gerne,
denn auf diese Weise können wir garantieren,
dass das gewünschte Gartenbild konsequent
verfolgt und perfekt umgesetzt wird“, erklärt
Inhaber Thomas Heumann.
Möglich wird das „Rundum-Sorglos-Angebot“
durch ein hochmotiviertes 60-köpfiges Team aus
gut ausgebildeten Landschaftsarchitekten, Technikern, Meistern und Facharbeitern, denen ein
exzellentes Ergebnis genauso am Herzen liegt wie
dem Inhaber selbst. Dank ausgefeilter Organisation arbeiten alle Betriebsbereiche eng und effektiv
zusammen. Ein ganz wesentlicher Faktor für das
Gelingen ist auch die Freude an dieser wertvollen
Arbeit. Thomas Heumann bringt es stellvertretend für sein ganzes Team auf den Punkt: „Es
ist unsere Leidenschaft, etwas zu machen, das

gut, richtig und schön im Sinne der Kunden und
zudem nachhaltig ist. So arbeiten zu dürfen, ist
ein großes Geschenk.“ Diese Leidenschaft und
Begeisterung fließt in alle Arbeitsschritte ein –
und das sieht man den Gärten an.
Frische Garteninspirationen finden sich regelmäßig auf der Instagram-Seite des Unternehmens:
www.instagram.com/thomas_heumann_
gartenanlagen

#ThomasHeumannGartenanlagen

www.theumann.de
29

