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Karfreitag
Grosses  Ostern-Antipas ti-Buffet

Aktuell im  März
La tagliata di m anzo con rucola

e p arm igiano
Tel. 044 709 05 45, Fa x 044 709 07 03

www.pizzeria-alponte .ch

Os te rtage  
Unsere speziellen Ostermenüs 

und Frühlingsgerichte können Sie 
im Wintergartenrestaurant 

«Orangerie» oder bei
angenehmem Wetter in unserem 

schönen Garten geniessen.
Wir freuen uns auf Sie !

HOTEL ENGIMATT**** & Restaurant Orangerie
Engimattstrasse 14, 8002 Zürich, T 044 284 16 16, www.engimatt.ch

Publireportage

Andy Müller und Lorenz Tanner (r.) heissen die Spezialisten für den Gartenunterhalt. 

Tanner Gartenbau AG: Mit dem Frühling 
kommt die Zeit für Unterhaltsarbeiten
Lorenz Tanner führt das Unter-
nehmen Tanner Gartenbau AG in 
der Enge in dritter Generation. 
Zurzeit befasst er sich mit seinem 
Team unteranderem mit diversen 
Unterhaltsarbeiten in den Gärten. 

Das Unternehmen Tanner Gartenbau AG 
ist fest in der Enge verwurzelt und kompe-
tent, wenn es um den Unterhalt oder das 
Anlegen von Gärten geht. Lorenz Tanner 
und sein Team sind zurzeit mit dem Gar-
tenunterhalt beschäftigt. Es gibt viel zu tun 
im Frühjahr, damit Gartenbesitzer später 
Freude an ihren grünen Oasen haben. Lo-
renz Tanner weist darauf hin, dass jetzt die 
Zeit da ist, um den Rasen auf Vordermann 
zu bringen und ihn zu düngen und ztu ver-
tikulieren. «Wer einen schönen Rasen will, 
muss frühzeitig mit dessen Unterhalt be-
ginnen», weiss Lorenz Tanner und fährt 

fort: «Im Rahmen des Frühlingserwachens 
gibt es mehrere Arbeiten, die anfallen, wie 
zum Beispiel das Pflanzen von Sträuchern 
und Bäumen. Aber auch Blumenbeete wol-
len gepflegt werden.» 

Wege, Mauern, Dachgärten
Das Unternehmen Tanner Gartenbau AG ist 
auch spezialisiert, wenn es darum geht, ei-
nen Garten umzugestalten, einen Weg anzu-
legen, eine Natursteinmauer oder eine Trep-
pe zu bauen. Aber auch die Gestaltung von 
Dachgärten wird kompetent ausgeführt. Lo-
renz Tanner und Andy Müller stehen für in-
dividuelle Beratungen zur Verfügung. Ideen 
von Gartenbesitzern werden übernommen 
und realisiert. Das Motto der Tanner Gar-
tenbau AG heisst: «Ein Garten ist ein klei-
nes Paradies vor der Haustür. Ihm gebührt 
Aufmerksamkeit, und was wächst, hat in 
unserem Unternehmen Tradition». (ch.)

Tanner Gartenbau AG, Brunaustr. 6, 8002 Zürich, 
Tel. 044 201 69 06, www.tanner-gartenbau.ch
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