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Beat Ribi - Gartenpflege und Umgebungsarbeiten

Dem Wunsch Gestalt geben
Das Stelnacher Gartenbauuntemeh-
men von Beat Rlbl lst selt 1994 eln
verlässllcher Partner - ganz glelch,
ob es slch um klelne Hausgürten
oder grosse Anlagen handelL

Die Steinacher Garten-Profis beglei-
ten ihre Kunden vom ersten Gar-
tentag an. Dazu Beat Ribi; aWir be.
raten und planen mit unserer Kund.
schaft zusammen den neuen Gar-
ten. Wir legen Rasen an, pflanzen
Bäume, Sträucher, Stauden und
Blumen. Selbstverständlich über.
nehmen wir auch den Unterhalt des
Gartens.r Ribi Gartenbau bietet
Kunden mehr Engagement, mehr
Zuverlässigkeit, mehr Freundlich.
keit, mehr Zeit. Und vor allem: el-
nen schöneren Gartenl

Selt 1994 dle richtlge Adresse
Filr die meisten Menschen bedeu-
tet der Garten ein Sttick zusätz.
lichen Lebensraum, der gerne nach
eigenen Vorstellungen gestaltet
und gepflegt wird. Und jeder
wünscht, dass die von ihm ausge-
wählten Pflanzen optimaI gedei-
hen. Die Erft.illung dieses Wunsches
steht und ftiltt mit der Qualität der
Gartenpflege. Daftir ist das Garten-
bauunternehmen von Beat Ribi in
Steinach seit batd r5 Jahren die
richtige Adresse.

Modernster Maschlnenpark
Der Jahreszeit entsprechend, bietet
der Steinacher Gartenbauer Beat
Ribi sämtliche Gartenunterhalts-,
Gestaltungs- und Pflegearbeiten
an. Auch wer seinen bestehenden
Garten neu gestalten will oder eine

wie Häckslerservice gehören eben-
hlls zu seinen Dienstleistungen. Ei-
ne moderne und vietfältige Maschi"
nenausstattung ermöglicht es, den
Kundenwünschen gerecht zu wer-
den und sie effizient durchzuftihren.
lmmer grösser wird der zufriedene
Kundenkreis, für den Beat Ribi Gar-
tenpflege- und Umgebungsarbeiten
ausflihren darf. Auftraggeberin ist
auch die öffentliche Hand; sei es
bei den Steinacher Schulanlagen
(Finnenbahn, Verbundsteinplatz,
Neuanlage Kindergarten), beim Ha-
fen (Rasen mähen, Hecken schnei-
den) oder bei den Umgebungsar-
beiten beim Anbau für das Hafen-
gebäude (Weg, Vorplatz, Rasen).

Sohn Stefan lm zwelten Lehrjahr
Zusammen mit dem ebenfalls ge-
lernten Landschaftsgärtner Adrian
Monn, seinem Sohn Ste?an (im
zweiten Lehriahr) und seiner Frau
Marietta auf dem Büro erledigt
Beat Ribi a[[es im und um den Gar-
ten! 5o schneidet das fachkundige
Team Hecken und Sträucher, denn
der richtige Schnitt zur rechten Zeit
lässt im Frühiahr die Bäume und
Sträucher umso schöner blühen,
Beat Ribi erstellt auch Gartenwege
und Sitzplätze, nimmt Bepflanzun-
gen vor und baut zweckmässige
Zäune. Zum Thema <Wasser im Gar-
tenr> durfte der KMU-Vertreter eben-
falls bereits sehr schöne Proiekte
realisieren. Zufriedene Auft raggeber
sind seit Jahren auch Liegenschafts-
verwaltungen. lm Abonnement wer-
den regelmässig Sträucher und He-
cken geschnitten, Rasen gemäht
und im Winte\infahrten und Wege
' nm ( rhnpo f ra loaha l fcn

Das Ribi-Gartenbau-Team: (von links) Lehrling Stefan Ribi, Adrian Monn und Beat Ribl,


