Gesunde Pflanzen im Büro fördern glückliche, zufriedene Kollegen.
Sie haben sicherlich bereits Pflanzen in Ihrem Büro. Meistens stammen die
Büropflanzen von den Mitarbeitern selbst oder sind die überlebenden Pflanzen
aus einem Raumbegrünungsprojekt. Die Pflanzenpflege und
Pflanzenbewässerung im Büro werden oft von einzelnen Mitarbeitern
unregelmäßig und unsachgerecht durchgeführt. Dabei benötigen Pflanzen eine
konstante Pflege und die richtige Menge an Licht, Wasser, Nährstoffen und
Temperatur, um gesund zu bleiben. Wir pflegen Ihre bestehenden Pflanzen im
Büro und beraten Sie gerne, welche Pflanzen standortgerecht glücklich werden.

Ihre Vorteile:
• Zufriedene Mitarbeiter mit gesunden Pflanzen
• Gesünderes Raumklima durch Pflanzen
• Nachhaltiger Umgang mit Pflanzen z.B. blühende Blumen statt Blumensträuße
• Professionelle und regelmäßige Pflege und Kontrolle Ihrer Pflanzen
• Fachkundige Beratung bei Neuanschaffungen von Pflanzen
• Ihr kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner für Pflanzen,
Pflanzenbeschaffung und Pflanzenpflege
• Kostentransparente Abrechnung im flexiblen Baukastensystem
Unsere Leistung setzt sich aus den Besuchen für Pflanzenpflege und optionalen
Kosten für Pflanzeneinkauf, wie z.B. Kräuterbeet für die Büroküche oder
wechselnde blühende Topfpflanzen für Tresen oder Mitarbeitergeburtstage.
Wenn Sie einen weiteren Kunden in Ihrem Gebäude vermitteln, dann reduziert
sich Ihre monatliche Rechnung um bis zu 25%.

Wenn Sie nur einen einmaligen Einsatz z.B. für den Frühjahrsputz Ihrer Pflanzen
benötigen, machen wir die natürlich auch gerne für Sie.
Unsere Service kann auch von Privatpersonen gebucht werden, z.B. bei längeren
Reisen, Beratung zur Balkon- oder Wohnungsbegrünung oder langfristiger
Unterstützung. www.pflanzenpflege-berlin.de
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Leistungen
Unsere Leistung setzt sich aus den Besuchen für
Pflanzenpflege und optionalen Kosten für Pflanzeneinkauf,
wie z.B. Kräuterbeet für die Büroküche oder wechselnde blühende Topfpflanzen
für Tresen oder Mitarbeitergeburtstage zusammen. Wenn Sie einen weiteren
Kunden in Ihrem Gebäude vermitteln, dann reduziert sich Ihre monatliche
Rechnung um 25€ bzw. 49€. Sie entscheiden nach einer Sichtung Ihres
Büropflanzenbestandes und Empfehlung das Pflegeintervall Ihrer Büropflanzen.
Wir bieten ein wöchentliches und ein Intervall alle zwei Wochen an.

Jede Pflanze verdient eine
Pflegezeit von einigen
Minuten, daher erhöht sich
der Monatspreis ab 30
Pflanzen entsprechend des
höhenden Pflegeaufwandes.
Ein Beispiel: Haben Sie 30-45
Pflanzen entstehende
monatliche Mehrkosten von
50€ beim Basic-Paket bzw.
90€ beim Gold-Paket.

Was beinhaltet unsere Pflanzenpflege-Service bei Ihnen im Büro?
• Sichtkontrolle der inventarisierten Pflanzen und Bestandskontrolle (Jede Pflanze
bekommt eine „Akte“ bei uns)
• Kontrolle des Wasserstandes bzw. der Erdfeuchtigkeit
• Gießen und evtl. Düngen (Nährstoffzufuhr) mit natürlichen Gärtnertricks
• Reinigen und Pflege der Blätter
• Aufsammeln und Entsorgen von abgestorbenen Pflanzenteilen
• Beschneiden und Aufbinden von Ranken und Trieben
• Pflanzenpflege zur vorbeugenden Schädlingsbekämpfung und Prävention
• Wenn gewünscht: Beratung zum Pflanzenstandort
• Wenn gebucht: Pflege des Büro-Kräutergartens
• Wenn gebucht: Lieferung/Pflege der blühenden Topfpflanzen für den Tresen
• Wenn gebucht: Lieferung von Geburtstagsblumen für Mitarbeiter
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Sind Blumensträuße und Gestecke auf
Tresen und im Empfangsbereich noch
zeitgemäß?
Für
Gärtner
sind
Blumensträuße schon immer geköpfte
tote Pflanzen und evtl. auch für einige
Ihrer Kunden. Wenn Sie das Basic- oder
Gold-Pflanzenpflege Paket gebucht haben,
dann können Sie auch auf nachhaltige
blühende
Topfpflanzen
im
Empfangsbereich umsteigen. Je nach
Saison und Ihren Wünschen können wir
Ihnen ein Pflanzkorb oder eine blühende
Topfpflanze jeweils liefern und mitpflegen.
Die Preise sind von Ihren Wünschen
abhängig und sind ab 25€ für einen
kleinen blühenden Akzent buchbar. Je
nach Umfang des blühenden Topfes ab 25€
pro Monat. Nur in Verbindung mit
Pflanzenpflegepaket buchbar.

Jeder träumt von einem kleinen Kräutergarten in
der Küche. Bei den meisten klappt es nicht
zuhause und im Büro klappt es schon gar nicht.
Aber wäre es nicht schön, ein frisches
Minzblättchen in den Tee, etwas Schnittlauch auf
den Frischkäse, frischen Basilikum auf den
Tomatensalat, frische Petersilie in den Salat oder
frischgehackten Rosmarin auf die Kartoffeln zu
streuen? Wir bieten diesen Service und pflegen
die Kräuter für Sie (Gold-Paket empfohlen).
Einmalige Anschaffungskosten je nach Anzahl der
Kräuter ca. 25€ zzgl. evtl. notwendiger
Tageslichtlampe (ca. 25€), wenn der Standort kein
Tageslicht hat. Diese Leistung ist nur buchbar,
wenn ein Pflegepaket Basic oder idealerweise
Gold gebucht ist.
Je nach Anzahl der Kräuter ab 25€ einmaliger
Anschaffungskosten. Nur in Verbindung mit
Pflanzenpflegepaket buchbar.

Wie oft verschenken Sie Blumensträuße zu Geburtstagen im Büro und müssen sich um die
Beschaffung selbst vor Ihrer Arbeit kümmern? Blumensträuße sind abgeschnittene Blumen, denen
man nur beim Verwelken zuschauen kann. Ist dies wirklich eine feierliche Geste? Und ist dies
heutzutage noch nachhaltig vereinbar? Das Budget von meist 15€ kann besser in einen blühenden
Blumentopf investiert werden. Das Geburtstagskind entscheidet, ob dieser im Büro mitgepflegt
werden und dort auch die Kollegen miterfreuen soll oder der Blumentopf mit nach hause
genommen wird. Bei vielen Kollegen wird die Überlebenswahrscheinlichkeit im Büro bei
regelmäßiger Pflege durch uns viel höher sein. Sie können Ihren Kollegen auch zum Geburtstag
eine neue Büropflanze Ihrer Wahl schenken. Diese Pflanze kann dann bei unserem nächsten
Pflegebesuch im Katalog unter fachkundiger Beratung nach Lichtverhältnissen vom Beschenkten
ausgesucht werden. So schenken Sie etwas nachhaltiges mit Bürobezug und gestalten das Büro der
Kollegen nach Ihren Wünschen. Je nach Geschenkbudget zzgl. einer geringen Service-Pauschale für
den Einkauf abhängig vom gebuchten Paket und Anzahl.
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