
Fachgerechte Baumpflege 

für schöne und gesunde 

Bäume

Wir schneiden und pflegen Obstbäume jeden Alters, 

angefangen vom Pflanzschnitt über den Erziehungs-

schnitt zur Erzielung eines stabilen Kronengerüstes bis 

zum Verjüngungsschnitt beim Altbaum.

Ziel aller Schnittmaßnahmen ist es, eine dauerhaft sta-

bile, lichtdurchlässige Krone zu schaffen. Dies führt 

durch die gute Besonnung aller Früchte zu einer hohen 

Fruchtqualität, vermindert durch die bessere Durch-

lüftung das Risiko eines Pilzbefalles und ermöglicht ein 

einfaches und sicheres Ernten von der Leiter. 

Besonderes Augenmerk legen wir auf ein ausgewoge-

nes Verhältnis von Ertrag und Verjüngung mit dem Ziel, 

die Vitalität des Baumes zu fördern und möglichst lange 

zu erhalten.

Obstbaumschnitt und -pflege

Zu unserem Leistungsspektrum gehören neben der 

Baumpflege und Baumfällungen jeglicher Art auch der 

Schnitt von Sträuchern, Hecken und anderen 

Gehölzen. 

Unser Spezialgebiet ist der fachgerechte Obstbaum-

schnitt und die Pflege von Obstbäumen aller Arten, 

Sorten und Größen, auf Streuobstwiesen und im Haus-

garten. 

Ansässig in Butzbach, erstreckt sich unser Tätigkeitsge-

biet von der Wetterau bis in die angrenzenden Bereiche 

des Taunus, des Vogelsberges und des Rhein-Main-Ge-

bietes.

Als Fachbetrieb arbeiten wir nach den einschlägigen 

Regelwerken und schneiden Bäume gemäß den ZTV 

Baumpflege. Selbstverständlich verfügen wir über um-

fassenden Versicherungsschutz in allen Tätigkeitsberei-

chen. Durch regelmäßige Fortbildung in der Baumpfle-

ge und Schadensdiagnose können wir neueste wissen-

schaftliche Erkenntnisse berücksichtigen und damit die 

hohe Qualität unserer Arbeit sichern.

Wir garantieren Ihnen eine sichere, fachgerechte und 

zuverlässige Ausführung aller Baumarbeiten.

Baumpflege MIRKO FRANZ ist spezialisiert auf 

alle Arbeiten rund um den Baum.
• alle Baumpflegearbeiten

• Obstbaumschnitt, Obstbaumpflege

• Obstbaum- und Gehölzpflanzung, Neuanlage von

 Streuobstwiesen

• Obstbaumveredelung, Umveredelung von Obstbäumen,

 Mehrsortenbäume

• Gartenpflege: Strauch- und Heckenschnitt, fachgerech-

 ter Schnitt von Rosen, Lavendel, Beerensträuchern und 

 anderen Kleingehölzen

• Baumfällungen jeglicher Art, Spezialfällungen

Unsere Leistungen



Baumpflege MIRKO FRANZ

 06033 9722890

01515 9251289

Raiffeisenstraße 15

35510 Butzbach

www.mirkofranz.de

info@mirkofranz.de


