PROFESSIONELLE BAUMUND GRÜNFLÄCHENPFLEGE
Sicherheit steht bei uns an erster Stelle.

VORWORT
Bäume und Gärten sind wertvoller Lebensraum und wunderschön anzusehen. Aber sie machen auch Arbeit. Damit alles schön wächst und gedeiht,
ist sorgfältige Pflege mit Sachverstand unentbehrlich. Unsere Spezialisten
unterstützen Sie dabei, mit nachhaltigen Lösungen bei allen Arbeiten rund
um Ihre Grünanlagen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Bäume gesund und verkehrssicher bleiben und sind weit über die Region als Experte für Problemfällungen bekannt. Priorität bei unserer Arbeit hat der Schutz Ihres Eigentums und das Ihrer Nachbarn.
Zu unseren zufriedenen Kunden zählen Unternehmen, Kommunen und zahlreiche private Eigentümer - seit über 25 Jahren, zuverlässig, effektiv und
günstig.
Was können wir für Sie tun?

Ihr Patrick Ruffing
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UNSERE LEISTUNGEN
Gute Arbeit zum fairen Preis
Wir erledigen alle Forst- und Gartenarbeiten und beraten Sie mit unserer langjährigen Erfahrung,
damit Ihre Bäume möglichst lange vital bleiben und Ihre Grünanlage kein Sicherheitsrisiko darstellt. Dabei verwenden wir modernste Maschinen und innovative Spezialgeräte. Der grüne Daumen
ist kein Zufall, sondern eine Kombination aus Sorgfalt und Erfahrung. Unsere Mitarbeiter sind hervorragend ausgebildet und fachlich versiert. Bei all dem können Sie bei uns mit einem fairen Preis
rechnen.

UNSER SERVICE:

QUALITÄT UND INNOVATION

Wir vom Forstbetrieb Ruffing sind stolz auf unsere Mitarbeiter und das hohe Niveau
ihrer Arbeit. Aber was nützt der beste Forstbetrieb, wenn ich ihn nie erreichen
kann? Was mache ich, wenn ein Sturm ausgerechnet am Wochenende tobt und
gebrochene Äste gefährlich über die Straße hängen? Und kann ein „Notdienst“
die Qualität sicherstellen, die ich erwarte?
Um Spitzenleistung UND günstige Preise zu gewährleisten, haben wir in modernste
Technik investiert. Nicht nur unsere Maschinen, auch unser Büro ist auf dem neuesten Stand. Damit wir für Sie immer erreichbar sind, schnell reagieren und Ihre
Aufträge zuverlässig abarbeiten zu können, haben wir die Prozesse „hinter den
Kulissen“ komplett digitalisiert.
Wir sind rund um die Uhr erreichbar und einsatzfähig. Und wir können wir gleichmäßig eine hohe Qualität sicherstellen, weil die Prozesse nach getaner Arbeit
analysiert und stetig verbessert werden. Wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch.

SCHNEIDEN

HUBSTEIGERARBEITEN

PFLEGEN

PROBLEMFÄLLUNGEN

KAMINHOLZ

RINDENMULCH

MÄHEN

WURZELENTFERNUNGEN

BAUPLATZRODUNGEN
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BAUM- UND PROBLEMFÄLLUNGEN /// BAUMKLETTERER

PROBLEMFÄLLUNGEN
Wenn ein Baum nicht auf herkömmliche Weise gefällt werden
kann, so wird er von uns in Seilklettertechnik oder mit Zuhilfenahme eines Hubsteigers stückweise abgebaut.
Leider kann man nicht jeden Baum erhalten. Besteht bei einer Fällung oder einem Rückschnitt das Risiko, das Passanten verletzt oder Gebäude beschädigt werden könnten, oder
ist der Baum schwer zugänglich, braucht es geschulte Fachkräfte, die den Baum mittels Seilklettertechnik nach und
nach zerkleinern. Der Forstbetrieb Ruffing ist einer der wenigen Betriebe in der Region, der diese Technik beherrscht.
Unsere Fachkräfte begeben sich für Sie in schwindelerregende Höhen – gesichert durch Seile, Hubsteiger und Leitern
– und rücken dem Gehölz mittels Motorsäge mit gezielten
Schnitten zu Leibe. Selbstverständlich machen wir uns zuvor
ein genaues Bild der Situation vor Ort, um ein sicheres, effizientes und gezieltes Arbeiten zu ermöglichen. Nach getaner
Arbeit entsorgen wir fachgerecht sämtliche Grünabfälle und
unterstützen Sie bei Bedarf auch gerne mit einer Wurzelstockfräsung, um auch die letzten Rückstände zu entfernen.
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BAUPLATZRODUNGEN
Bevor ein Bauvorhaben richtig starten kann, muss erst das Gelände von jeglichem Bewuchs befreit
werden. Hierum kümmern wir uns. Wir fällen fachgerecht die Bäume, schneiden Hecken und Sträucher,
entfernen Wurzelstöcke und alles andere, was bei Ihrem Baumvorhaben im Weg ist.
Umfassende Flächenrodungen sowie die Bereinigung von Bauplätzen und größeren Flächen sind für
unser erfahrenes Team ganz alltäglich. Ein moderner Maschinenpark garantiert schnelles und effizientes Arbeiten. So kann unser Forstmulcher beispielsweise Bäume mit bis zu 15 cm Stammdurchmesser
mit Leichtigkeit zerkleinern. Das anfallende Grüngut wird direkt vor Ort zerkleinert und auf Wunsch von
uns entsorgt.

RODUNGEN & WURZELENTFERNUNG

WURZELSTOCKFRÄSUNGEN
Wenn Bäume gefällt wurden, verbleiben die Baumstümpfe und stehlen Ihnen wertvolle Fläche. Die Wurzeln verbleiben im Boden und bereiten zahlreiche Probleme.
Grünflächen können nicht richtig gemäht werden, Schößlinge treiben aus dem Stumpf. Außerdem sind
Wurzelstöcke gefährliche Stolperfallen und störend bei Neupflanzungen von Bäumen. Den Wurzelstock
zu effizient entfernen, kostet Zeit und Nerven. Ein gezieltes Ausfräsen kann hier Abhilfe schaffen.
Schon ab einer Durchfahrtsbreite von 90 cm können wir mit unserer Hochleistungsfräse Baumstümpfe
sämtlicher Größen und in geringem Abstand zu Zäunen und Mauern entfernen. Somit können an dieser
Stelle in kürzester Zeit wieder neue Pflanzen wachsen.
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KAMINHOLZ
Ein Raummeter Kaminholz ersetzt etwa 210 Liter Heizöl. Bei den steigenden Öl- und
Gaspreisen kommt Brennholz als Energiequelle immer öfter zum Einsatz.
Bei einem Kamin sollte man Laubhölzer als Feuerholz verwenden, denn hier ist die
Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Funkenschlags am geringsten. Wir empfehlen
Buchen- oder Eichenstammholz mit einem hohen Brennwert. Gerne liefern wir Ihnen
trockenes erstklassiges Brennholz in 1-a Qualität (keine Kronenware) in 25 cm, 33 cm
oder 50 cm Länge geschnitten, an. Kaminholz ist ein reines Naturprodukt, deshalb gibt
es keine exakte Gleichförmigkeit in Form, Farbe und Größe. Die Längen können +/- 5cm
abweichen.

BRENNHOLZ & RINDENMULCH

RINDENMULCH
Mulch erfreut sich in Gärten großer Beliebtheit – und das völlig zu Recht. Als Bodenabdeckung unter Bäumen und Sträuchern erschwert die Auflage von Rindenmulch das
Wachstum unerwünschter Beikräuter erheblich.
Ein Belag aus hochwertigem Rindenmulch schützt den Boden gleich mehrfach: Durch
die Abdeckung mit Rindenhäcksel heizt sich die Erde durch die Sonne weniger stark
auf und es verbleibt mehr Feuchtigkeit im Boden, was den Wasserverbrauch im Garten
deutlich reduziert. Zusätzlich verhindert Mulch ein rasches Durchfrieren im Winter und
schützt den Boden vor Erosion durch Regen und Wind. Bei uns erhalten Sie Rindenmulch
in einer Körnung von 10/40 mm kubikmeterweise. Unser Rindenmulch ist von hoher
Qualität, ohne Fremdanteile oder allzu große Holzstücke.
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MÄHARBEITEN
Ob kleine oder große Rasenflächen, niedriges oder hohes Gras, für jeden Einsatz haben wir genau
den richtigen Mäher.
Unser moderner Maschinenpark umfasst zahlreiche Freischneidegeräte und Rasenmäher, AS-Mäher sowie einen AS-Aufsitzmäher mit Mulchfunktion für schwierigstes Gelände auch an Hängen.
Denn nicht nur Rasen, auch Blumen- und Langgraswiesen brauchen regelmäßige Pflege, damit die
Artenvielfalt erhalten bleibt und Sie sich möglichst lange an einer schönen Blumenwiese erfreuen
können. Auf Wunsch entsorgen wir gerne das beim Mähen entstandene Schnittgut.

SCHNEIDEN & PFLEGEN

SCHNEIDEN UND PFLEGEN
Von der einfachen Thujahecke bis zur umfassenden Gartenanlage. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um Rückschnitt und Pflege Ihrer Grünflächen geht.
Kräftige Bäume und Hecken, blühende Sträucher und Beete und ein frisch grüner Rasen – der
Traum für jeden Besitzer. Damit alles so ansprechend bleibt, Moos und Unkraut nicht ungehindert
wuchern, ist regelmäßige und vor allem sachkundige Pflege nötig. Wir kümmern uns zuverlässig
um Ihre Grünflächen, Hecken und Beete, schneiden zum richtigen Zeitpunkt und mit den passenden
Werkzeugen.
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HUBSTEIGERARBEITEN
Manchmal muss ein Baum weichen, der direkt neben einem Haus steht. Damit unsere Profis sicher
arbeiten können und Beschädigungen Ihres Eigentums vermieden werden, nutzen wir in diesen
Fällen eine Hubarbeitsbühne.
Die Hubarbeitsbühne ist auf einem 7,5 t LKW montiert, der übliche Straßen, Fußwege und Einfahrten befahren kann, ohne Schäden am Belag zu verursachen. Auf diese Art können wir in Höhen bis
zu 32 m gefahrlos die Baumkrone erreichen.

SONDERMASCHINEN

HÄCKSELARBEITEN
Wenn Bäume gefällt oder zurückgeschnitten werden, fällt neben dem Stammholz auch eine große Menge Grünschnitt von Ästen und Kronen an.
Das alles zusammenzutragen, mühevoll zu zerkleinern und zur nächsten Grünschnitt-Annahmestelle zu
transportieren, sollte nicht Ihr Projekt sein. Unsere Fachkräfte setzen leistungsfähige mobile Hacker
ein, die effizient und schnell alle Rückstände zerkleinern. Die Geräte sind platzsparend und damit sehr
flexibel einsetzbar. Auch stärkere Äste mit einem Durchmesser von bis zu 60cm sind für unsere Hacker
kein Problem. Anschließend können Sie das gehäckselte Holz- und Strauchwerk vor Ort verwenden
oder von uns fachgerecht abtransportieren lassen.
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UNSER MOTTO:
GUTE ARBEIT ZUM FAIREN PREIS
Wir finden eine Lösung. Mit der richtigen Technik und dank unserer langjährigen
Erfahrung. Vertrauen Sie unseren Mitarbeitern, wir tun es auch.
Unser Notdienst ist rund um die Uhr für Sie erreichbar.
So können Sie auch bei Notfällen auf uns zählen.
Was wir versprechen, das gilt. Darauf können Sie sich verlassen.
Wer uns einmal vertraut hat, weiß:
Wo wir anpacken, wird effizient, sorgsam und professionell gearbeitet.
Auch ein Garten will so verlassen werden, wie wir ihn betreten haben.
Unsere Mitarbeiter achten deshalb auf Sauberkeit und Freundlichkeit.

UNSER MOTTO

Schön, dass wir Ihr Interesse wecken konnten.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Ein Anruf genügt.

Wir
sind für
Sie da

Wir
kümmern
uns

Wir
halten
Wort

Wir
sind
achtsam
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Forstbetrieb Waldemar Ruffing GmbH

Entenmühlstraße 38, 66424 Homburg //// info@forstbetrieb-ruffing.de //// forstbetrieb-ruffing.de /// 06841 / 71751

