Ein starkes Team –
Ein gemeinsames Ziel
Weitblick in die Zukunft

Auf Wachstumskurs mit der
Kronauer Galabau GmbH

Gerade in Zeiten von Covid-19 erhält
der eigene Garten wieder eine völlig neue
Bedeutung.
Die Freiheit, ohne Einschränkungen
und egal bei welchem Wetter, ein Stück
Natur mit den Liebsten zu genießen, ist
von unschätzbarem Wert. Jeder, der einen Garten sein Eigen nennen kann, wird
uns dies bestätigen. Ob er nun den neuen Arbeitsplatz in Form eines „Gardenoffice“ darstellt oder einfach einen Raum
für Erholung und Entspannung, spielt keine Rolle. Das Team der Kronauer Garten
und Landschaftsbau GmbH unterstützt
Sie gerne in der Neugestaltung, Umgestaltung und Pflege Ihrer persönlichen
Wohlfühloase, damit sie auch in Zukunft
die Zeit zur Erholung mit Ihrer Familie in
einem pflegeleichten Garten genießen
können.

Uwe Kronauer und Marcel Kronauer
sind die Gesichter hinter dem Unternehmen. Gemeinsam kümmern sie sich um
den Ausbau und das Wachstum des gemeinsamen Unternehmens. Die Werte,
wie Zuverlässigkeit, Termintreue, Fairness im Miteinander und Nachhaltigkeit
leben Sie jeden Tag aufs Neue gemeinsam mit ihren Mitarbeitern.
Genauso wie das moderne und wachsende Unternehmen seine Mitarbeiter
fair behandelt, sie wertschätzt und weiterbildet, so gehen Sie auch mit Ihren
Kunden um. Für eine weiterhin beständige und vielfältige Zukunft entwickelt sich
das Unternehmen ständig weiter und
vergrößert bzw. modernisiert seinen neuen Standort in Gundersheim auf knapp
4.000 Quadratmetern Gewerbefläche.

Wir kümmern uns um Ihre
Probleme – Hand drauf!

Durch das neue System der „Gartenpflege im Abo“ hat die Kronauer Galabau
GmbH mal wieder die richtige Richtung in
die Zukunft eingeschlagen. Die Nachfrage nach Freizeit und Arbeitserleichterung
im eigenen Grün durch das Abo-System
ist überwältigend.

Ihr Experte für
Garten & Landschaft

All unser Wachstum und unsere zufriedenen Kunden, sind nur durch unser
großartiges Team möglich. Wir bedanken uns daher recht herzlich bei jedem
einzelnen unserer Jungs und Mädels,
für den tollen und beständigen Einsatz!
Ohne euch wäre all das nicht möglich.
Wenn auch du unsere Werte verkörpern und ein Teil unserer grünen Familie
sein willst, dann melde dich bei uns!
Wir wachsen weiter und suchen:
- Meister im Garten- u. Landschaftsbau
- Bauleiter Grünpflege/ Neubau
- Vorarbeiter Grünpflege/ Neubau
Bewirb dich einfach per E-Mail unter
info@kronauer-galabau.de!
Stellen Sie sich auch oft die Frage, wie
Sie die ganze Gartenarbeit noch alleine
schaffen sollen? Zudem fehlt Ihnen vielleicht das Wissen, um einen vernünftigen
Garten-Rückschnitt durchzuführen und
Sie haben keine Lust danach die riesigen
Berge von Gartenabfällen zu entsorgen.
Wenn Sie Sich in einem dieser Probleme wiederfinden, dann ist die Gartenpflege im Abo, der Kronauer Garten- und
Landschaftsbau GmbH vielleicht genau
das richtige für Sie.
Das System erlaubt es Ihnen, aus vielen einzelnen Dienstleistungen ein perfektes, individuelles Garten ABO zusammenzustellen.
Sie erhalten einen festen Jahrespflegekalender, in welchem Sie erfahren,
wann welche Arbeiten ausgeführt werden. Zudem kommen immer die gleichen Mitarbeiter zu Ihnen, um große
Erklärungen zu vermeiden. Das System
verspricht Ihnen ohne großen Aufwand
und große finanzielle Investitionen
immer einen sauberen und gepflegten
Garten.

Und folgen Sie uns auch auf Instagram
und Facebook, um ständig Einblicke in
unser Unternehmen zu bekommen.

Lassen Sie sich jetzt schon für einen
gratis Gartentermin bei Ihnen vor Ort vormerken.

Kronauer Garten- und Landschaftsbau GmbH
Osthofener Straße 58 A, 67550 Worms
E-Mail: info@kronauer-galabau.de

Meisterbetrieb
67550 Worms
Tel: (0 62 42) 9 12 10 12

rh22mi20

Die zwei Generationen

Noch etwas in eigener Sache!

