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Der Sommer ist vorbei, der 
Herbst erfreut mit einem 
bunten Farbenspiel. Doch be-
vor die letzten Blätter fallen, 
gibt´s im Garten reichlich zu 
tun. 

Ob Pflanzen oder Teiche, Wege oder Sitz-
plätze – alles muss gut für den Winter 
vorbereitet werden. „In der kalten Jahres-
zeit ist das Thema Sicherheit besonders 
wichtig. Wenn beispielsweise bei starken 
Herbststürmen Äste herabfallen oder 
Bäume umstürzen, haftet der Besitzer 
für entstandene Schäden“, erklärt Alfred 
E. Haas, Inhaber des gleichnamigen Gar-
ten-, Forst- und Landschaftsbaubetriebs 
in Schönaich. Er empfiehlt, besonders äl-
tere Bäume mindestens einmal im Jahr 

zu begutachten. Ob im Garten, auf der 
Obstbaumwiese oder im Privatwald: Alf-
red E. Haas und sein Team führen Baum-
pflege jeglicher Art fachmännisch aus.

 Fachmännische Ausführung
Sicher auf Schritt und Tritt? Eine berech-
tigte Frage, vor allem wenn es draußen 
früh dunkel wird. „Pflasterbeläge auf 
Wegen, Treppen oder Terrassen können 
zu gefährlichen Stolperfallen werden, 
wenn sich die Steine setzen und es zu 
Unebenheiten kommt“, weiß Alfred E. 
Haas. Ob Naturstein, Beton oder Boden-
fliesen: Der Schönaicher Gartenexperte 
bringt Außenbeläge wieder in Ordnung 
und führt Bodenflächen so solide aus, 
dass sie nicht nur attraktiv aussehen, 
sondern der Witterung auch nach Jahren 
schadensfrei standhalten.

Sorgfältige Gartenpflege
Vor dem Einbruch des Winters ist die 
Aufgabenliste lang. Gartenteiche wollen 
gründlich gereinigt, hochwuchernde He-
cken geschnitten und Stauden verjüngt 
werden. Alfred E. Haas und seine fest-
angestellten Mitarbeiter führen alle Ar-
beiten professionell aus. „Wir sind ein 
gut eingespieltes Team, das für unter-
schiedlichste Aufgaben die richtigen Fä-

higkeiten und Kenntnisse mitbringt. Und 
schlechtes Wetter gibt es für uns nicht. 
Wir arbeiten auch bei kühlen Tempera-
turen und unterstützen Gartenbesitzern 
bei ihren Vorhaben“, so Alfred E. Haas. 
Damit kommen die von ihm gepflegten 
Gärten nicht nur sicher durch den Winter, 
sondern starten bestens vorbereitet ins 
nächste Frühjahr.
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