Bäume sind wertvoll …

… für unser Leben und die Umwelt
Bäume verschönern unsere Umgebung, reinigen
die Luft, nehmen Stickstoff auf und produzieren
wertvollen Sauerstoff. In ihnen leben außerdem
zahlreiche Tiere, Vögel und Insekten. Aus diesen
Gründen sollten Bäume wo es geht erhalten werden. Durch Totholz oder absterbende Äste können
sie aber manchmal zur Gefahr für uns Menschen
werden.
Bäume in Not
Ein Sturm, ein Einschlag eines Blitzes oder wie jüngst
im Landkreis Uelzen aufgetreten, eine große Schneelast, können einen Baum so stark beschädigen, dass
alle Bemühungen, ihn zu erhalten, sinnlos und zu teuer
würden. Im günstigsten Fall kann der Baum im Ganzen
zu Boden gebracht und aufgearbeitet werden. Steht
der geschädigte Baum beispielsweise an der Straße
oder neben einem Wohnhaus, wird die Fällung häufig
kompliziert oder sogar gefährlich. Wie bringt man die
teils tonnenschweren Teile des Baumes so zu Boden,
dass drumherum nichts kaputt geht?
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Seilklettertechnik für schwierige Standorte
Mit der Seilkletter- und Abseiltechnik ist das meist kein
Problem. Auf schweres Gerät wird, wo es geht, verzichtet. Mit den Seil- und Ablasskomponenten sind wir
Baumpfleger äußerst flexibel: im einfachsten Fall durch
kontrolliertes Abseilen von Lasten. Aber auch der Einsatz von Flaschenzügen bis zu Seilbahn sind möglich,
so dass uns vielfältige Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die wir in den Arbeitsablauf einbeziehen
können. Die Seilklettertechnik bietet sich überall dort
an, wo schweres Gerät nicht einsetzbar ist, entweder
weil der Standort des Baumes zu ungünstig ist, die Begleitschäden zu groß oder deren Vermeidung zu aufwendig wären.
Gute Planung und Beratung
Bei einer Spezialfällung ist immer eine umfassende
Planung notwendig. Im Rahmen eines Ortstermins
werden alle Möglichkeiten durchdacht, um dann die
richtige Technik einsetzen zu können. Wir beraten Sie
dazu gerne unverbindlich.
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 Baumpflege ( ZTV)
 Spezialfällungen
 Baumsanierung
 Beratung
Visuelle Baumkontrolle
 Gutachten
 Baubegleitung
 Baumkataster
 Kronensicherung

