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Lorenz Tanner investiert viel Herzblut in seine Arbeit. 
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Tanner Gartenbau: Hier steht die Kundenzufriedenheit im Vordergrund
Lorenz Tanner führt das Unternehmen
Tanner Gartenbau in der Enge in dritter
Generation. Die Kundenzufriedenheit
wie auch die Nachwuchsförderung
liegen ihm besonders am Herzen. Im
Sommer beginnt zusätzlich ein dritter
Lehrling seine Ausbildung.
Das Unternehmen Tanner Gartenbau ist seit vie
len Jahren fest in der Enge verwurzelt. Lorenz
Tanner, der hier den Betrieb in dritter Genera
tion führt, wird von 26 Mitarbeitenden und eini
gen Aushilfen während der Saison unterstützt.
«Wir organisieren, bauen, pflegen und beraten»,
heisst denn auch das Credo bei Tanner Garten

bau. Zum Team gehören auch zwei Lernende.
Lorenz Tanner erklärt: «Diese werden als Land
schaftsgärtner EFZ ausgebildet. Im Sommer be
ginnt zusätzlich ein dritter Lehrling seine Aus
bildung bei uns.»

Auf den Kunden zugeschnitten
Lorenz Tanner erzählt: «Die Hälfte der Tätigkeit
des Tanner-Teams besteht aus dem Gartenbau.
Wir legen Wege an, gestalten Teiche und errich
ten Natursteinarbeiten. Auf Kundenwunsch pfle
gen wir Gärten oder Bäume. Für Letztere ziehen
wir einen Baumpfleger bei. Es liegt mir am Her
zen, dass ein Profi am Werk ist und die Bäume
nicht verstümmelt werden. Auf Kundenwunsch
übernehmen wir auch den Winterdienst in den
Gärten.» Die Kundschaft von Tanner Gartenbau
ist breit gefächert. «Wir haben zahlreiche Privat

kunden, deren grüne Oasen wir betreuen, aber
auch öffentliche Gärten, die gepflegt werden»,
betont Lorenz Tanner, der Wert auf individuel
le und persönliche Kundenberatung legt. «Wir
nehmen die Ideen des Kunden auf und versuchen
diese umzusetzen. Im Rahmen unseres Aufga
benbereichs übernehmen wir alle Arbeiten, wel
che gesunde, lebendige und harmonische Grün
anlagen gewährleisten und dem Besitzer Freude
bereiten», schliesst Lorenz Tanner. Übrigens:
Wer seinen Garten für den Frühling vorbereitet
haben möchte, tut gut daran, sich rechtzeitig mit
Lorenz Tanner in Verbindung zu setzen. (ch.)
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