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Mit dem Boymann-Grünflächenmanagement Investitionen sichern 

Qualität erhalten – Kosten senken

Grünflächenmanagement
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Mit dem Bau von Gärten, Parks und anderen Freiflächen investieren Bauherren meist beträcht-

liche Summen. Die verwendeten Materialien sind Wind und Wetter ausgesetzt, in der Regel sind 

Pflanzen im Spiel, die täglich und jährlich dem Planungsziel entgegenwachsen – und bald oder 

irgendwann auch darüber hinaus. Und schließlich bleibt die Nutzung durch den Menschen nicht 

ohne Folgen, es kommt zwangsläufig zu Schäden oder zumindest zu Abnutzungserscheinungen. 

All dies zehrt an dem Potenzial gut geplanter und gebauter Freiflächen – ihr Reiz und damit auch 

ihr Wert sollte sich im Optimalfall jedoch Jahr für Jahr steigern.

Leider ist nicht selten das Gegenteil der Fall. Über Jahre hinweg wird gar nichts oder zu wenig, 

zum falschen Zeitpunkt oder mit den falschen Mitteln gepflegt bzw. instand gesetzt. Der Wert der 

Freifläche steigt nicht, er sinkt und es ist absehbar, dass neu investiert werden muss. Die Natur 

erhält sich durch Werden und Vergehen selbst – beim menschengemachten Freiraum ist das be-

dauerlicherweise nicht der Fall. So ist die Pflege von Grünflächen unerlässlich, denn es geht um 

nicht weniger als um Werterhaltung und -steigerung. Nicht zuletzt kommt dem Aspekt der Sicher-

heit eine große Bedeutung zu. Alte Bäume können zu Risiken im Straßen- und Fußgängerverkehr 

werden oder nicht gewartete Spielgeräte zu unberechenbaren Fallen für Kinder und Erwachsene.
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Die bei Boymann zusammengestellten Teams 

für die Pflege und Unterhaltung sind seit 

vielen Jahren zielgerichtet auf den Aspekt der 

Werterhaltung spezialisiert. Um Kosten und 

fachgerechte Ausführung in ein optimales 

Gleichgewicht zu stellen, sind unsere Grup-

pen mit Meistern bzw. erstklassig aus- und 

fortgebildeten Vorarbeitern, Gärtnergesellen 

und Gartenarbeitern besetzt. Sie erfüllen ihre 

Aufgaben streng nach der DIN 18919. Diese 

beginnt bereits mit einer Entwicklungspflege, 

die auf die Fertigstellungspflege nach Abnah-

me einer vegetationstechnischen Begrünungs-

maßnahme folgt. Diese Entwicklungspflege 

schafft durch geeignete Maßnahmen das 

Erreichen des Planungszieles und ist damit der 

nötige Übergang zur Erhaltungspflege. 



4

Diese wiederum umfasst am Beispiel einer Grünfläche an Immobilien 

aller Art  im Frühjahr: das Beseitigen von Winterschäden, fachgerechter 

Rückschnitt von Gehölzen, Stauden und Gräsern, Säubern und Lockern 

von Pflanzflächen, nach Pflanzen differenzierte Düngung und Mulchen. 

Außerdem ist eine Startdüngung für den Rasen angebracht, je nach Zu-

stand auch eine Aerifizierung mit Nachsaat. Damit wird das Fundament 

gelegt, um mit recht geringen Pflegeaufwendungen und Schnittmaß-

nahmen über den Sommer zu kommen. Im Herbst wird die Fläche durch 

geringfügigen Rückschnitt, Schutz und Zusammenbinden empfindlicher 

Pflanzen und gezielter Kaliumdüngung winterfest gemacht. Eine beson-

dere Beachtung finden dabei die immer häufiger verwendeten Form-

gehölze. Der Winter ist dann die Zeit, in der unsere Baumpflege-Teams 

weiterarbeiten und mit ihren Sanierungsmaßnahmen die Gefahren 

durch Schneebruch verringern.

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass Boymann die klassische Garten- und Grünflächenpflege für Kommunen und große 

Unternehmen in dem größeren Rahmen eines Grünflächenmanagements betreibt. Dieses Grünflächenmanagement stellt 

die Optimierung von Planungs-, Bau- und Pflegeabläufen in den Mittelpunkt. Dabei arbeiten wir mit einem spezialisierten 

Ingenieurbüro zusammen und bereichern unsere Arbeit mit den Erfahrungen des jeweils anderen. Grundsätzlich geht es 

darum, die bestehenden Arbeitsabläufe und den zu unterhaltenden Bestand zu prüfen. Eine Analyse bestimmt die Schwach-

stellen in der Grünflächenunterhaltung und gibt Handlungshinweise für die Zukunft. Diese Zukunft wird dann durch eine 

stringente Planung sowie sichere und gut gepflegte Freiflächen in einem erkennbar optimierten Kostenrahmen bestimmt. 
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Als vorbeugende Maßnahme, um also Bäume erst gar nicht chirurgisch behandeln zu müssen, 

hat Boymann seine Teams auf dem Gebiet der Geo-Injektion weitergebildet und sie mit entspre-

chenden Geräten ausgestattet. Diese Methode fängt beim Boden an, wo es für den Baum häufig 

unter schwierigsten Bedingungen darum geht, an Wasser und Nährstoffe zu kommen. Mit Hilfe 

der Geo-Injektion können wir nun auf den aufwendigen und auch für den Baum nicht unproble-

matischen Bodenaustausch verzichten. Je nach Erfordernis werden mit Spezialgeräten Dünger, 

Bodenpilze oder wasserspeichernde Gele eingebracht, zudem kann Luft in die häufig verdichte-

ten Wurzelbereiche gedrückt werden.  

Winter …, dies ist die Jahreszeit, in der vor allem Wege Schäden davontragen. Hier leistet unser 

Wegesanierer solide Dienste, die durch die Leistungsfähigkeit der Maschine in kurzer Zeit und 

wirtschaftlich günstig erbracht werden. 

Grünflächen sind eine Investition in die Lebensqualität unserer Städte. Nur durch kontinuierliche 

Pflege behalten diese Investitionen ihren Wert.

Gerne beraten wir Sie, erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot oder vereinbaren einen Termin 

vor Ort.

Rufen Sie einfach unsere kostenlose Servicenummer 0800-2696266 an, von dort aus werden Sie 

an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet. 

Gerne können Sie Ihre Anfrage auch per E-Mail an uns richten: info@boymann.de

Foto: IGS Hamburg, Andreas Bock


