
verwandeln.  
gestalten. beleben.



Wir bieten Ihnen mit unserer Erfahrung, 
unserer Kreativität und unserem Respekt 
für die Natur massgeschneiderte Lösun-
gen für Bauten, Umgebungen und Gar-
ten. Mit unseren Bereichen Gartenbau, 
Gartenpflege, Beläge, Wasser, Gründach, 
Gartenleben und Architektur decken wir 
sämtliche Fachgebiete für Ihre Projek-
te ab. Wir beraten Sie, entwickeln ge-
meinsam mit Ihnen Ideen, setzen diese 
professionell um und sorgen dafür, dass 
Ihnen Ihr Projekt lange Freude bereitet.

Alle Kompetenzen  
unter einem Dach.



Ein schöner, nachhaltiger Garten muss 
von Grund auf gut geplant sein. Wenn wir 
die Schaufel in die Hand nehmen – oder 
modernste Maschinen starten – wissen 
wir, warum wir wie tief graben. Wir steu-
ern, wohin das Wasser beim nächsten 
Gewitter laufen wird. Wir sehen voraus, 
wie das Licht durch Äste dringt, wohin 
die Blätter fallen, wo Material verwittern 
wird oder wo es für immer Bestand ha-
ben muss. Damit Ihre Anlage Ihnen lan-
ge Freude bereitet.
gartenbau.ch

Gartenplanung
Neuanlagen
Umänderungen
Wohnüberbauungen
Öffentliche Räume

planen. gestalten.  
bauen.



Ein Garten verändert sich immerfort – 
er lebt, wächst und gedeiht. Wir stellen 
uns mit zahlreichen kleinen und gros-
sen Arbeiten ganz in den Dienst Ihres 
Gartens – vom präzisen Baumschnitt 
bis zur Schneeräumung. Mit geschick-
ter Hand, grüner Kompetenz und Pas-
sion richten, räumen, schneiden, jäten, 
düngen und pflegen wir Ihr Paradies. 
Sie bestimmen den genauen Umfang 
unserer Einsätze und geben den Takt 
vor – auf Abruf oder im Abo. 
gartenpflege.ch

verwöhnen.  
schneiden. bepflanzen.

Gartenpflege
Arealpflege
Bäume & Sträucher
Rasen
Wegunterhalt
Pflanzflächen



Mit vielfältigen Pflanzen an der Fassade 
und auf dem Dach setzen wir neue und 
überraschende Impulse. Schutz der Bau-
substanz, Wärmedämmung, Urban Gar-
dening, Biodiversität und ökologischer 
Ausgleich sorgen für ein besseres Klima 
und angenehme Atmosphäre. Wir er-
weitern Ihr Wohnzimmer, erwecken jede 
Terrasse zum Leben und schaffen beein-
druckende Wohn- und Erholungsräume 
in der Höhe.
hofmanngruendach.ch

Dachbegrünung
Fassadenbegrünung 
Dachterrassen

begrünen. beleben.  
kühlen.



Welcher Belag eignet sich am besten für 
Ihre Terrasse, Ihren Hausplatz oder Ein-
gangsbereich? Mit welcher Unterlage 
ist die Sicherheit Ihres Spielplatzes ge-
währleistet? Bei den Belägen haben Sie 
die Qual der Wahl. Von Betonstein-, Plat-
ten-, Kiesbelägen über Naturholz-, Edel-
stein- bis zu Fallschutzbelägen bieten wir 
Ihnen eine vielseitige Auswahl. Gemein-
sam mit Ihnen finden wir den passenden 
Belag für Ihr Projekt.
hofmannbelaege.ch

verlegen. veredeln.  
pflegen.

Edelsteinbeläge 
Fallschutzbeläge 
Holzrostbeläge 
Plattenbeläge 
Natursteinbeläge



Mit Wasser machen Sie Ihren Garten le-
bendiger. Ob ein naturnaher Teich, ein 
plätschernder Bachlauf, ein einladender 
Schwimmteich, ein pflegeleichter Pool, 
ein traditioneller Brunnen oder auch ein-
fach ein fantasievolles Wasserspiel. Mit 
Wasser wird Ihr Zuhause unter freiem 
Himmel noch schöner und lädt noch 
mehr zum Verweilen ein. Und mit einer 
Bewässerungsanlage für Ihren Garten 
haben Sie noch mehr Zeit, diesen zu  
geniessen. 
hofmannwasser.ch

Naturteich 
Schwimmteich
Poolbau
Wasserbecken
Bewässerungen

plätschern. bewässern. 
schwimmen.



Zu einem schönen Garten oder einer ge-
mütlichen Terrasse gehören nicht nur 
Pflanzen. Mit den passenden Möbeln 
und Gefässen, einer stimmigen Beleuch-
tung, einem edlen Feuerring und einem 
qualitativ hochwertigen Sonnenschirm 
machen Sie aus Ihrem Garten ein Out-
door-Wohnparadies mit einem einzigar-
tigen Ambiente. Einen Ort zum Entspan-
nen und Geniessen. 
hofmanngartenleben.ch

beschatten. entflammen. 
einrichten.

Garteneinrichtung
Möblierung
Beleuchtung
Sonnenschirme
Feuerring
Pflanzgefässe



Von kleineren Umbauten bis zu grösse-
ren Neubauten realisieren wir Projekte 
von der ersten Skizze bis zum fertigen 
Bauwerk. Dabei sind wir bestrebt, unter 
Berücksichtigung ökologischer und öko-
nomischer Aspekte für Sie und Ihr Pro-
jekt eine optimale Lösung zu finden. 
Wir unterstützen Sie in den klassischen 
Architekturaufgaben: von der strategi-
schen Planung über die Erarbeitung von 
Vorstudien und die Projektierung bis hin 
zum Ausführungsprojekt.
hofmannarchitektur.ch

Umbauten
Neubauten
Entwurf
Planung
Projektierung
Bauleitung

planen. begleiten.  
umsetzen.



Verantwortungsvoll und nachhaltig
 
Unsere «Kompetenz für Grün» endet nicht im Garten. 
Wir übernehmen konsequent Verantwortung für die 
Umwelt. Unsere Elektrofahrzeuge sind effizient und 
leise unterwegs und werden mit Energie unserer eige-
nen Solaranlage betrieben. 2014 erstellten wir nach-
haltig, mit viel Holz und energieeffizienter Technik 
unseren Werkhof. Wir wollen Vorbild sein für unsere 
Mitarbeitenden und die Unternehmen und Menschen 
in unserer Region.

 

Regional und ökologisch
 
Im Sinne der Umwelt konzentriert sich das Unterneh-
men möglichst auf einen regionalen Arbeitsradius. 
Unsere Arbeitswege halten wir kurz und die Arbeits-
abläufe planen wir schonend. Bei der Auswahl der Lie-
feranten achten wir auf kurze Transportwege, umwelt-
gerechte Herstellung und gute Qualität. Wir weisen 
allein damit eine überdurchschnittliche Ökobilanz auf 
und tragen zur Reduzierung des Energieverbrauches, 
der Luft- und der Verkehrsbelastung bei.

Umweltleitbild
Die bereits in der  
dritten Generation  
geführte Hofmann  
Gruppe blickt auf  
eine über 50-jährige  
Geschichte zurück.
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