
Unser Mann für`s Grüne! 

Der Garten ist die Visitenkarte der Immo-
bilien! Für einen guten Eindruck ist ein 
gepfl egter (Vor)Garten unerlässlich. Zu-
dem sorgt Gartenarbeit für Glücksgefühle, 
wirkt entspannend und ist bekanntermaßen 
sehr gut für die Life-Work-Balance. 

Aber was ist, wenn man keine Zeit hat? Oder 
der Rücken einfach nicht mehr mitspielt? 
Oder aber andere Dinge viel wichtiger sind 
und mehr Spaß machen als Unkraut jäten, 
Hecken schneiden, Blumen gießen, Rasen 
mähen und Laub fegen! 

Hier kommt Lorenz Schmelzer ins Spiel. Er 
ist unser Mann für´s Grüne. Warum, werden 
Sie sich fragen, hat ein Immobilienbüro 
einen eigenen Gärtner? Eben weil ein 
Garten, und vor allem ein Vorgarten, 
die Visitenkarte eines jeden Hauses ist! 
Das gilt natürlich auch für die Objekte, 
für die wir den Vermarktungsauftrag 
angenommen haben. Wässern, Rasen 
schneiden, Laub fegen; die Grünanlagen 
bedürfen ja weiterhin der Pfl ege, auch 
wenn die Immobilie bereits unbewohnt 
ist oder Erben zu weit entfernt leben, um 
den Garten in Schuss zu halten. Es gibt 
viele Gründe. Aber ein ungepfl egter Garten 
macht einen schlechten ersten Eindruck 
und mindert somit den Wert der Immobilie! 

Der Gartenservice, den wir unseren 
Kunden im Rahmen der Verkaufstätigkeit 
gratis zu Verfügung stellen, kann auch 
kostenpfl ichtig (aber fair) bei GREENS 
gebucht werden. 

Sie brauchen Hilfe bei der Gartenpfl ege 
Ihrer Immobilie? Fragen Sie nach unserem 
Mann für´s Grüne, Lorenz Schmelzer. Oder 
sprechen Sie ihn einfach persönlich an, 
wenn er gerade in Ihrer Nachbarschaft tätig 
ist...
   



In der Mitte wird es einen Apfelbaum 
geben, einen kleinen Teich und ganz viele 
Nistplätze. Vom Mülheimer Imkerverein 
gab es extra auf Wildbienen abgestimmtes 
Saatgut, das Schmetterlingsprojekt des 
NABU bot ebenfalls Unterstützung bei 
der Planung an. Da die Farben Lila und 
Blau bei Insekten besonders beliebt sind, 
wurden davon besonders viele Pfl anzen 
eingeplant. Eine Natursteinmauer unterteilt 
den Garten. Mit vielen heimischen Pfl anzen 
wird es spätestens nächstes Jahr schön 
bunt. Damit auch Menschen den Garten 
genießen können, wird eine neue Bank 
aufgestellt. 

GREENS Immobilien sucht noch Unter-
stützer für den Bienengarten. „Wir be-
nötigen sehr viele Pfl anzen, damit alles 
üppig blüht. Deshalb freuen wir uns 
über jeden Sponsor, der ein kleines oder 
größeres Feld symbolisch kauft“, sagt 
Andreas Schmelzer. Auf der Sponsorentafel 
am Garten werden die Unterstützer an-
schließend aufgeführt.

Hinter der evangelischen Dorfkirche liegt 
ein kleines Paradies für Insekten und 
eine Ruheoase für Gestresste. GREENS 
Immobilien hat das Projekt initiiert und 
verwirklicht. Sponsoren und Mitstreiter 
sind willkommen.

Mitten im Dorf Saarn ist dieser 500 m2

großer Bienengarten, der nicht nur schön 
aussieht, sondern auch vielen Insekten 
ein Zuhause bietet. Das Immobilienbüro 
GREENS hat das Projekt an der 
Holunderstraße initiiert. „Wir sind das 
einzige klimaneutrale Immobilienbüro in 
Deutschland. Um dies zu erhalten, fördern 
wir mehrere Projekte. Zum einen das 
internationales Projekt „Saubere Kochöfen 
für Peru“ und zum anderen, ganz lokal, den 
neuen Bienengarten im Dorf Saarn“,  sagt 
Andreas Schmelzer. 

Das bisher kaum genutzte Grundstück 
auf dem Gelände der evangelischen 
Kirchengemeinde ist frei zugänglich und 
schon im nächsten Jahr ein Stück blühende 
Natur für alle. Lorenz Schmelzer, der als 
festangestellter Landschaftsgärtner für 
GREENS arbeitet, zeichnete einen bunten 
Entwurf und erstellte einen Kalender, 
welche Pfl anze wann blühen wird. 
Schließlich soll fast das ganze Jahr über 
etwas zu sehen sein. „Mit diesem Konzept 
konnten wir die Gemeinde überzeugen“, 
erzählt Lorenz Schmelzer.

www.greens-immobilien.de
Er

st
er

 E
nt

w
ur

f d
es

 B
ie

ne
ng

ar
te

ns
 s

ki
zz

ie
rt

 v
on

 L
or

en
z 

Sc
hm

el
ze

r

im  Dorf


