Garten +
Landschaftsbau

Mit uns wächst Ihr Garten über sich hinaus.
Planung – kreativ und vorausschauend.
Klassisch oder modern? Formale Hecken oder naturnahe Blumenbeete? Unter Einbeziehung der örtlichen Begebenheiten erarbeiten wir mit ihnen gemeinsam ein Konzept für
Ihren ganz persönlichen Wohlfühl-Garten. Gerne versuchen wir alle Ihre Ideen umzusetzen – wie ausgefallen sie auch sein mögen.

Pflanzungen – fachgerecht und individuell.
Die Auswahl der Pflanzen hängt von vielen Faktoren ab: Neben den äußerlichen wie
Boden und Lichtverhältnisse sind vor allem der Charakter des Gartens sowie Ihre individuellen Wünsche entscheidend.
Während Bäume, Gehölze und Hecken dem Garten seine Struktur geben und als
Schattenspender, Sicht- und Windschutz dienen, bieten Stauden und Blumen variable
Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen sich vielfältige Stimmungen und Stilrichtungen
verwirklichen lassen.

Pflasterungen und Bodenbeläge – stilvoll und funktional.
Auch Bodenbeläge prägen den Stil Ihres Gartens: von der modernen großformatigen
Platte, über klassische Natursteinbeläge bis hin zur Holzterrasse – die Auswahl ist groß.
Wir helfen Ihnen die richtigen Entscheidungen zu treffen und bringen bei der Planung
die zukünftige Nutzung und die optischen Vorstellungen mit ihrem finanziellen Spielraum
in Einklang.

Natursteinarbeiten – ästhetisch und vielseitig.
Schaffen Sie sich außergewöhnliche Räume: Ob Bodenbeläge, Trockenmauern oder Wasserspiele – mit Natursteinen wird jedes Gestaltungselement zu einem Unikat, denn kein
Stein gleicht dem anderen. Zudem zeichnet sie sich dieser Baustoff durch Langlebigkeit
aus und ist auch für eine Kombination mit Holz, Beton oder Stahl jederzeit zu haben.

Garten +
Landschaftsbau

Bewässerungsanlagen – zuverlässig und effektiv.
Im Sommer ist die Bewässerung des Gartens unverzichtbar: Wir liefern
Ihnen für jeden Garten das passende System – voll- oder halbautomatische Anlagen, mit Regen-, Brunnen- oder Trinkwasser gespeist,
von der Regentonne bis zur Zisterne.

Zaun- und Holzbau – professionell maßgefertigt.
Als natürlicher, warmer Baustoff fügt sich Holz ideal in den Garten
ein. Dank der guten Bearbeitungseigenschaften ist es zudem sehr
flexibel einsetzbar. Ganz gleich, ob Zäune, Terrassen oder Pergolen –
unsere Fachleute bauen genau nach Ihren Vorstellungen.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen natürlich auch geschmiedete Zäune,
Gittermattenzäune oder einfachen Maschendraht – ebenfalls alles
maßgefertigt.

Service – individuell und kompetent.
Cattau ist einer der führenden Garten- und Landschaftsbaubetriebe in der Region. Basis für unseren Erfolg sind unsere
kompetenten Mitarbeiter, ein hochmoderner Maschinenpark
sowie die hohe Qualität unserer Arbeit. Überzeugen Sie sich
selbst. Wir unterbreiten Ihnen gern ein unverbindliches
Angebot.

Unsere Leistungsangebote
Garten + Landschaftsbau
Grünflächen + Gebäudedienste
Garten + Fußwegreinigung + Winterdienst
Kommunale Dienstleistungen
Mobile Sieb + Schredderanlagen
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