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Unser Streben besteht nicht nur darin, Bäume zu er-
halten, sondern wir möchten bereits im Vorfeld durch 
regelmäßige Pfl ege erreichen, dass Sie möglichst lange 
Freude an Ihren Bäumen haben.

Durch die Doppelseilklettertechnik ist es möglich, das 
Baumumfeld zu schonen und in allen Bereichen der 
Baumkrone zu agieren, ohne den Baum unnötig zu 
beschädigen.

Als Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung Berufsförde-
rung Schloss Hamborn haben wir uns in Landschafts-
gärtnerei und Forst auf Baumpfl ege und Risikofällungen 
mit SKT spezialisiert. Wir bieten Baumpfl ege-Dienstleis-
tungen mit Jugendlichen auf hohem Niveau. 

über uns Kontakt



Aufgrund der Flexibilität der Doppelseilklettertechnik 
ist es gut möglich, Bäume zu pfl egen und zu fällen, die 
für schweres Gerät unerreichbar sind, wie z.B. in einem 
Hinterhof, Friedhof oder einem Garten, der nur durch 
das Haus zugänglich ist. 

Auch eine Bodenverdichtung (Reifendruck bei Hebe-
bühne) im Baumbereich fi ndet nicht statt, da wir  uns 
im Baum verletzungsfrei verankern und nicht mit 
schweren Fahrzeugen unter dem Baum hin und her 
fahren müssen. Die Arbeiten sind bis in den äußeren 
Kronenbereich durchführbar.

 Lichtraumprofi lschnitt (ZTV 3.1.4)
Beim Lichtraumprofi lschnitt ist vor allem der öf-
fentliche Verkehrsraum zu berücksichtigen. Die 
Schnittmaßnahmen sollten so früh wie möglich 
(Jungbaum) durchgeführt werden.

 Totholzbeseitigung (ZTV 3.1.5)
Bei der Totholzbeseitigung werden abgestor-
bene, sowie gebrochene Äste entfernt. Auf 
Wundbehandlungsstoffe ist zu verzichten.

 Kronenpfl ege (ZTV 3.1.6)
Bei der Kronenpfl ege werden tote, absterbende 
und sich reibende Äste abgeschnitten. Fehlent-
wicklungen in der Krone (Zwiesel, Reiteration) 
sollen verhindert werden. Auf die Einhaltung 
des Lichtraumprofi ls bei Straßenbäumen ist zu 
achten.
Die Baumpfl ege beinhaltet auch die Sicherung 
von Kronenteilen. Hierbei werden unterschied-
liche Kronensicherungssysteme verwendet, je 
nach Einsatzgebiet und Bedürfnis des Baumes.

 Baumpfl anzungen
Pfl anzung von Jungbäumen sowie Ersatzauf-
pfl anzungen.

 Baumfällungen
Mit Baumfällungen sind neben der im Forst üb-
lichen Variante (den Baum in einem Stück fäl-
len) hauptsächlich Spezialfällungen gemeint. Sie 
werden angewendet, wenn Bäume auf Grund 
des Standortes stückweise abgetragen werden 
müssen. Mit der Seilklettertechnik (SKT) kön-
nen auch Bäume gefällt werden, deren Zweige 
über Dächer, Zäune, erhaltenswerten Unterbe-
wuchs, Gartenzwerge etc. hinaus ragen. 

Wir besitzen für die Arbeit mit der Motorsäge und SKT, 
auch in extremer Höhe, die Zertifi zierung der Berufsge-
nossenschaft (BG); auf die Einhaltung der Richtlinien 
der BG wird großer Wert gelegt.

Die Grundlage unserer Arbeit ist der Qualitätsstandard 
der ZTV ( Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen). 
In diesen Defi nitionen und Leistungsbeschreibungen 
wird bundesweit die Ausführung der Arbeiten zur Si-
cherung der qualitätsbewußten Baumpfl ege geregelt. 

Doppelseilklettertechnik Leistungen Sicherheit


