
Baggerarbeiten

Ihr Rasen-Pro�!

Neben unseren 
Tätigkeitsfeldern 
Garten- und Indus-
triepflege sowie 
der Neuanlage von 
Gärten, bieten wir 
Ihnen auch 
Baggerarbeiten an. 
Baumwurzelentfernung, Baufeldräumung, Aushub 
von Schächten, Drainagekanälen oder für das Aushe-
ben von Gräben für Erdleitungen stehen wir Ihnen 
ebenso gerne zur Verfügung.

Ihr Rasen ist 
vermoost, dünn 
geworden oder 
gleicht im Sommer 
eher einer vertrock-
neten Fläche? Von 
uns bekommen Sie 
den perfekten 
Rasen zurück. Egal ob eine Neuanlage oder eine 
Rekultivierung gewünscht ist, Ihr Rasen kann sich 
danach sehen lassen. Mit unserem Partner Oscorna® 
realisieren wir die  verschiedensten Projekte in diesem 
Bereich. Der Erfolg 
und die Zufrieden-
heit unserer 
Kunden sprechen 
danach für sich. 
Lassen auch Sie 
sich überzeugen 
und jetzt beraten!

MALO Hausmeisterservice

Neu-Bergedorfer Damm 29
28879 Grasberg

Tel.: 0172 - 60 22 141



Garten- & Industriep�egeservice Winterdienstservice Ihr Traumgarten wird Realität!

Leistungen für Ihren Traumgarten:

Jetzt anrufen und beraten lassen!

Baump�ege & Fällung

Maschinenverleih für Ihr Projekt:

Malo Hausmeisterservice - Alles im grünen Bereich!              -            Mehr Informationen unter: www.malo-hausmeisterservice.de

Ihr Garten oder Ihre Grünfläche pflegt sich noch nicht 
von alleine und verursacht zu viel Arbeit, die Sie alleine 
nicht bewältigen können? Wir leisten Abhilfe und 
bieten Ihnen einen umfangreichen Pflegeservice. 

Unser Pflegeservice 
umfasst die einmali-
ge oder terminlich 
geregelte, wieder-
kehrende Pflege von 
Ihrem Garten oder 
Ihrer Grünfläche. Wir 
besprechen die zu 
erledigenden Arbeiten mit Ihnen detailliert im Vorfeld, 
so wissen Sie immer genau, welche Pflegeleistungen 
erbracht werden müssen. Ihre Zufriedenheit hat bei 
unseren Arbeiten für uns stets höchste Priorität!

Auch in den kalten 
Monaten des Jahres 
stehen wir Ihnen zur 
Verfügung. Wir 
bieten Ihnen einen 
umfassenden Winter-
dienstservice für Ihr 
Objekt. So gehen Sie 
sicher, dass Sie stets die Räum- und Streupflicht bei 
Ihrem Firmen- oder Privatgrundstück einhalten und 
dass Sie, Kunden, Besucher oder Anwohner immer 
sicher unterwegs sind. 

Lassen Sie sich von uns zu den Einzelheiten des Winter-
dienstservice beraten und vertrauen Sie auf eine konse-
quente und zuverlässige Ausführung! 

Sie planen eine Neuanlage Ihres Gartens und wün-
schen sich eine individuelle Umsetzung die genau 
Ihren Wünschen entspricht? 

Wir planen und 
realisieren Ihren 
T r a u m g a r t e n ! 
I n d i v i d u e l l e 
Absprache, die 
Auswahl von 
passenden, hoch-
wertigen Materiali-
en oder die Neuan-
lage Ihres Rasens. 
Bei uns bekommen 
Sie alles aus einer 
Hand! Kompetent und zuverlässig vom Fachbetrieb 
ausgeführt. Lassen Sie sich individuell beraten!

P r o f e s s i o n e l l e 
Baumpflege nimmt 
einen immer höhe-
ren Stellenwert ein. 
Wir sorgen dafür, 
dass Ihre Bäume auf 
dem Firmen- oder 
Pr i v a t gr u n d s t ü c k 
fachgerecht zurück-
geschnitten oder im 
Problemfall auch 

gefällt werden. Dazu 
nutzen wir Hubsteiger oder Seil unterstützte Zugangs-
techniken, um Flurschäden oder eine weitere 
Beinträchtigung der Umwelt zu vermeiden. Im öffentli-
chen Raum unterliegen Ihre Bäume der Verkehrssiche-
rungspflicht. Hier ist es besonderes wichtig die Bäume 
regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls 
Maßnahmen einzuleiten um den Baum zu erhalten 
oder die Verkehrssicherungspflicht sicher zu stellen. 

Bei uns können Sie verschiedene Maschinen nach 
Bedarf, mit oder ohne Arbeitskraft, mieten. Zur Verfü-
gung stehen Ihnen:

• Minibagger - 1,9t mit verschiedenen Lö�eln
• Radlader - 2,6t mit Schaufel oder Palettengabel
• Autoanhänger mit12 cbm Fassungsvermögen ideal für 
die Abfuhr von Busch- und Strauchschnitt sowie ein 
• Traileranhänger zum Transport der Baumaschinen. 

Weitere Informationen unter: Tel.: 0172 - 60 22 141

• Rasenschnitt
• Hecken-, Gehölz- und Strauchschnitt 
• Unkrautentfernung in Beeten und Rabatten
• Abfuhr und Entsorgung von anfallendem Schnittgut
• Weitere Leistungen wie Nachsaat etc. nach Absprache

P�egeleistungen im Überblick:

• Planung und Kalkulation
• Neuanlage und Umgestaltung
• Zaun- und Wegebau
• Rollrasen Verlegung, Rasen Ansaat
• Auswahl und Beschaffung von Pflanzen 
• Pflasterarbeiten
• Und vieles mehr!


