


Gärten sind Synonyme für eine nachhaltige Nutzung der Natur 
durch den Menschen. Sie zeigen, dass der Konflikt zwischen Mensch,  
Natur und Technik lösbar ist. Unsere Vision ist, die Welt im über-
tragenen Sinne als Garten zu gestalten - vielleicht ein unerreichbares 
Ziel, aber konkrete Schritte auf dem Weg dorthin können wir alle tun!

Seit Jahrzehnten ist der Name Gartenhof Küsters ein Begriff für qualitativ 
hochwertige Leistungen im Garten- und Landschaftsbau. Im Laufe der Jah-
re hat sich aus einem „Ein-Mann-Betrieb“ ein Unternehmen entwickelt, das 
erfolgreich in ganz Deutschland und auch international tätig ist. Die Verbin-
dung von Erfahrung und Tradition mit modernen Arbeitsweisen und innova-
tivem Know-How ist dabei unsere Stärke. So sind wir in der Lage, Aufgaben 
von besonderem Umfang und Anspruch für unsere Kunden umzusetzen.  
Ökologische und ökonomische Aspekte werden dabei in Einklang gebracht 
und der gärtnerische Grundgedanke stets gewahrt.

Herzlichst,

Benjamin Küsters  Werner Küsters  Jürgen Telders

ÜBER UNS

”
“



Der eigene Garten sollte eine Erwei-
terung der Wohnräume sein, sozu-
sagen ein individueller Gartenraum, 
der als grüne Oase das Haus umgibt.  
Im privaten Wohngarten werden neue 
Räume geschaffen, beispielsweise 
durch Rasenflächen, Stauden- oder 
Gehölzpflanzungen, Bäume, Wege, 
Mauern, Terrassen, Pergolen, Was-
ser, Licht und einiges mehr.  
   
Gemeinsam mit Ihnen verwirklichen 
wir Ihren persönlichen Gartentraum, 
von der Neuanlage bis zur Unterhal-
tung – alles aus einer Hand. Dabei 
stehen Ihre individuellen Wünsche 
und Vorstellungen, die unser Gar-
tenservice auch gerne für Sie weiter-
entwickelt, immer im Vordergrund 
unseres Tuns.

PRIVATGARTEN



GROSSPROJEKTE

Wir bauen für Bauprofis. Unsere 
größte Stärke sind vielseitige und 
schlüsselfertige Projekte, bei denen 
wir unsere Kunden partnerschaft-
lich und lösungsorientiert begleiten.  
Als zuverlässiges Fachunternehmen 
realisieren wir für Planer und Auftrag-
geber kostenbewusst und terminge-
recht schlüsselfertige Außenanlagen 
sowie Dach- und Fassadenbegrünun-
gen – vom Neubau bis zur Unterhal-
tung oder Revitalisierung. 

Wir sind geübt in der Anwendung 
moderner BIM- und Lean-Manage-
ment-Systeme. Auch binden wir auf 
Wunsch gerne ergänzende Gewer-
ke und Leistungen in unsere Abläu-
fe mit ein. Unsere Kunden erhalten 
somit durch uns einen kompetenten  
Ansprechpartner und verlässlichen 
Gewährleister.



LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Wir realisieren Ihre Planung und 
setzen professionell geplante Frei-
raum-Projekte jeder Größenord-
nung zuverlässig und qualitäts-
bewusst um. Egal ob es sich dabei  
um anspruchsvolle Neuanlagen, 
Dachbegrünungen, historische Gär-
ten und Parks, Revitalisierungen 
oder auch Renaturierungen handelt.  
Auch die Umsetzung von Pflege- und 
Entwicklungskonzepten ist für uns 
eine Selbstverständlichkeit.   

Wir treffen gesicherte Terminab-
sprachen und koordinieren unsere 
Fachleute sowie die zuarbeitenden 
Gewerke. Durch unsere fachgerech-
te Ausführung werden der Architekt 
und der Bauherr entlastet. Unsere 
Bauabrechnung ist durch digitale 
Messverfahren sicher und eine trans-
parente Grundlage für die Erstellung 
einer Leistungsabrechnung.



INNENRAUM- & 
WANDBEGRÜNUNG

Pflanzen helfen in erheblichem Maße 
Leistung und Motivation zu steigern 
und sind durch ihre wohltuende 
und gesundheitsfördernde Wirkung 
echte Kostensenker im modernen 
Facility Management. Integrieren Sie 
daher lebendiges Grün als wesentli-
chen Bestandteil in den Neubau oder 
die Umgestaltung Ihrer Wohn- und  
Arbeitsräume – von Anfang an.  
    
Und damit hinterher auch alles so 
schön bleibt, haben wir natürlich 
auch einen Pflanzen-Pflege-Service 
für Sie – damit Sie sich um nichts 
kümmern müssen. Im Rahmen un-
seres Rundum-sorglos-Pakets über-
nehmen wir gerne langfristig die 
Verantwortung für die von uns gelie-
ferten Gewächse und tauschen ein-
gegangene Pflanzen kostenfrei aus.



UNSERE AUSBILDUNG

Du suchst eine moderne Ausbildung, die Dir neben Spaß auch  
berufliche Sicherheit und kreative Herausforderungen bietet?  

 • Du willst Dich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen?
 • Du willst etwas bewegen und das auch Tag für Tag sehen können?
 • Du willst einen aktiven Beruf, bei dem Du Umwelt gestalten 
  und im Team mit anpacken kannst?
 • Du willst eine Berufsausbildung, bei der Du auch beste Aussichten 
  auf eine berufliche Karriere hast?
 • Du willst einen Ausbildungsbetrieb, der nicht nur Standard kann,  
  sondern auch ein bisschen mehr bietet? 
 
Dann mach‘ eine Ausbildung im Bereich Garten- und Landschaftsbau  
bei Gartenhof Küsters, denn wir bieten Dir 

 • eine zwei- bzw. dreijährige Ausbildung
 • den kostenlosen Besuch von Weiterbildungskursen
 • gemeinsame Exkursionen, Aktivitäten und interne Schulungen
 • langfristige Aufstiegsmöglichkeiten in einem wachsenden Bereich
 • Individuelle private und berufliche Beratung bei allen wichtigen Entscheidungen
 • auf Wunsch ein „Duales Studium“ gemeinsam mit einer fachbezogenen Hochschule

DEIN EIGENER WEG IN DIE BERUFLICHE ZUKUNFT



IHRE ANSPRECHPARTNER

BENJAMIN GEREKE 
Kalkulation

 

HOLGER GÜNTHER 
Bauleiter Gartenservice
 
 

BENJAMIN KÜSTERS 
Geschäftsführer 
 
 
 

JÜRGEN TELDERS 
Geschäftsführer 
 
 

ERWIN WYNANDS 
Kalkulation 

 

SEBASTIAN HARMES 
Bauleiter Privatgarten
 
 

Gartenhof Küsters ist der richtige Part-
ner für die Umsetzung Ihres privaten 
oder gewerblichen Gartenprojektes. 

In enger Zusammenarbeit mit einem 
Gartenplaner oder Landschaftsarchi-
tekten Ihrer Wahl erstellen wir ein 
individuelles Angebot und planen 
den genauen Ausführungszeitraum.  
Während der Baumaßnahmen ist 
stets ein kompetenter Ansprech-
partner vor Ort.    
 
Zusätzlich stimmt ein erfahrener 
Bauleiter mit Ihnen in regelmäßigen 
Abständen die langfristige Ablaufpla-
nung und Bauausführung ab. Auch 
die zukünftige Pflege, Wartung und 
Unterhaltung der Anlage kann bereits 
vorab besprochen und berücksichtigt 
werden.

FLORIAN RUH 
Bauleiter Großprojekte
 
 

THOMAS BURKHARDT 
Bauleiter Großprojekte
 
 

WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE BEI IHREM VORHABEN



Am Gartenhof 1  
41470 Neuss (Rosellen) 

 
Telefon: 02137 9533-0 

info@gartenhof-kuesters.de  
www.gartenhof-kuesters.de


