Presseinformation

Laufende Grundstückspflege: Auftragsvolumen erweitern
Winnenden, 22. Oktober 2014. Garten- und Landschaftsbauer, die für
Wohnbaugesellschaften und Privatkunden die regelmäßigen Pflegearbeiten für
Grundstücke durchführen, sollten von Zeit zu Zeit überprüfen, ob ihre Auftraggeber
Bedarf an speziellen Leistungen haben, die bisher nicht Teil des Auftrags sind. Oft
handelt es sich dabei um Arbeiten, die Spezialgeräte erfordern. Ob sich dann im
einzelnen Fall die Anschaffung des passenden Spezialwerkzeugs lohnt, ist davon
abhängig, wie oft mit der Nachfrage der Leistung gerechnet werden kann.
Geht es beispielsweise um Wurzelrodungen, ist dies vergleichsweise einfach zu
kalkulieren. Denn bei seinen Bestandskunden weiß ein Gärtner recht genau, wie
viele Baumstubben vorhanden sind. Gärtnermeister Sönke Friedrich Wulff aus
Lübeck hat sich das Baggeranbaugerät Wurzelratte angeschafft. Seitdem rodet er bei
seinen Bestandskunden regelmäßig – auch bei denjenigen, die für die Entfernung
von Baumstubben zuvor Fräsdienste beauftragt hatten oder die Stubben gar nicht
erst entfernen ließen, weil dies zu teuer oder zu kompliziert erschien. Wulff berichtet,
dass es für seine Kunden eine Erleichterung bedeute, nur einen Dienstleister für die
Grundstückspflege zu beauftragen: „Deshalb war es vergleichsweise einfach für
mich, die Aufträge bei meinen Bestandskunden um Wurzelrodungen zu erweitern.“
Für Gärtnermeister Wulff hatte sich die Anschaffung der Wurzelratte schon nach sehr
wenigen Rodungen gelohnt: „Vor allem als Gesamtpaket betrachtet: größeres
Auftragsvolumen, das störende Hindernis im Rasen, im Beet oder am Zaun ist weg,
beim Roden geht kein Mutterboden verloren und außerdem erzeugt die Wurzelratte
keine Wartungskosten.“ Für ihn ist zudem von Vorteil, dass die Wurzelratte über
einen gängigen Schnellwechseladapter verfügt. Damit lässt sich die von ihm genutzte
Größe W6 an die unterschiedlichen, von ihm genutzten Mietbagger zwischen 2,2 und
5 Tonnen anbauen. „Mit dem Mobilbagger kann ich dann an einzelnen Tagen von
Grundstück zu Grundstück fahren und die fälligen Baumstubben in einem Durchgang
beseitigen“, so Gärtnermeister Wulff.
((2.066 Zeichen, inklusive Leerzeichen))
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Bildunterschrift: Gärtnermeister Sönke
Friedrich Wulff aus Lübeck, im Bild mit seiner
eigenen, an einen Leihbagger angebauten WR
W6 zu sehen, hat nach Anschaffung der
Wurzelratte bei einigen Kunden seine Aufträge
um Baumstubben und Wurzelrodungen
erweitert
Bildnachweis: Wurotec GmbH & Co. KG
Über die Wurotec GmbH & Co. KG:
Wurotec gehört dem Erfinder der Wurzelratte®. Dieses völlig neu entwickelte Rodungsmesser verringert
den Aufwand, der mit den bisher angewandten Verfahren für die Rodung von Wurzelstöcken notwendig
war, enorm. Die eigene Erfahrung mit Rodungsarbeiten und die Begegnung mit ungenügenden
Rodungsergebnissen durch konventionelle Methoden brachte Hartmut Neidlein, Geschäftsführer bei
Wurotec und Baumsachverständiger, dazu, die Wurzelstockrodung völlig neu zu überdenken. Resultat ist
die Wurzelratte® – sie ist mittlerweile durch ein deutsches und ein europäisches Patent geschützt. Der
Vertrieb der Wurzelratte®, für sämtliche Baggergrößen bis 40 Tonnen, erfolgt über Wurotec. Dort sind auch
alle Informationen zur Wurzelratte und der „Rodungsratgeber“ erhältlich, eine Broschüre, in der Hartmut
Neidlein alles zum Thema Wurzelstockrodung sachorientiert und allgemein verständlich zusammengefasst
hat.
Falls Sie diese Informationen für Ihre Berichterstattung verwenden können, freuen wir uns über einen
Hinweis und/oder ein Belegexemplar. Wenn Sie einen exklusiven Fachartikel zu diesem Thema oder einem
bestimmten Themenaspekt wünschen, sprechen Sie uns bitte an.
Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung.
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