
„Wir machen mehr draus“ ist der aktuel-

le Slogan des Ketteniser Unternehmens 

„Garden-Service“, welches in diesem Jahr 

sein 20-jähriges Bestehen feiert. Und die-

sem Anspruch möchte der Betrieb unter der 

Leitung von Margot und Hermann Rader-

meker Tag für Tag gerecht werden.

 

Wie alles anfi ng… von 

der „One-man Show“ zum 

Unternehmen

Hermann Radermeker hat im elterlichen 

Betrieb seine Ausbildung zum Garten-

Landschaftsgestalter abgeschlossen. 

Nachdem er 10 Jahre im sozialen Bereich 

gearbeitet hatte, wollte er wieder in 

seinen ursprünglichen Beruf zurück und 

machte sich 1991 selbständig.

Ganz am Anfang arbeitete Hermann Ra-

dermeker alleine, später dann mit einem 

Mitarbeiter und einem Lehrling, der bis 

zum heutigen Tag im Betrieb beschäftigt 

ist. 

Doch das Unternehmen sollte recht 

schnell wachsen. 1999 wurde die „Gar-

den-Service“ Gesellschaft gegründet und 

Radermekers Ehefrau Margot  stieg als 

Gesellschafterin Vollzeit mit im Betrieb 

ein. 

Planung und 

Umsetzung

Die Leistungen des Ketteniser Unterneh-

mens erfassen ein breites Spektrum des 

Garten- und Landschaftsbaus. Hierzu ge-

hören prioritär die Beratung und Planung.

Für die Erstellung von Projek-

ten baut man auf die Koopera-

tion mit einem angesehenen 

Planungsbüro in Flandern. 

Garden-Service setzt natürlich 

auch Projekte auf Basis der ei-

genen Ideen des Kunden oder 

dessen Architekten um.

Als  Fachbetrieb im Garten-

Landschaftsbau verfügt man 

sowohl über die bautechni-

schen als auch die vegeta-

tionskundlichen Kenntnisse 

und Fertigkeiten, die für die 

Herstellung und Pfl ege von 

Grün- und Steinanlagen erfor-

derlich sind. 

Bei der Ausführung von land-

schaftsgärtnerischen Arbeiten 

kommt alles aus einer Hand. Der Maschi-

nen- und Fuhrpark ist immer auf dem 

neuesten Stand der Technik und gewähr-

leistet so rationelles und umfassendes 

Arbeiten.

Bei der Realisierung der Projekte ist dies 

von Vorteil, da der Betrieb alle Arbeiten 

selber organisiert und durchführt.

Lediglich für wenige andere spezifi sche 

Arbeiten ist „Garden-Service“ auf die 

Zusammenarbeit mit Subunternehmen 

angewiesen. 

Zum Kundenkreis des Betriebes zählen 

Privatkunden, gewerbliche Großkunden 

und auch öff entliche Auftraggeber.

Garden-Service
seit 20 Jahren

Die Projekte reichen von der Gestaltung 

und Anlage von Hausgärten oder Gar-

tenhöfen, Terrassen in Natur- und Beton-

pfl aster, Bau von Teichen und Wasserbe-

cken bis hin zu Dach- und Terrassengärten 

und Fassadenbegrünungen. 

Aber auch ökologische Aspekte, die zum 

Beispiel in der Regenwassernutzung und 

Abwasserreinigung zum Tragen kommen, 

berücksichtigt Garden-Service bei der 

Ausführung seiner Projekte. 

Für gewerbliche oder institutionelle Kun-

den gestaltet das Ketteniser Unterneh-

men auch Außenanlagen an Industrie- 

und Gewerbebauten oder beispielsweise 

Parkanlagen an öff entlichen Gebäuden.

Die  fachgerechte Pfl ege von privaten 

oder gewerblichen Außenanlagen gehört 

natürlich auch zu den wichtigen Tätig-

keitsfeldern. Dies gilt auch für bereits 

bestehende Anlagen.

Hierzu beschäftigt der Betrieb qualifi zier-

tes Personal, das alle Landschaftspfl ege-

arbeiten pünktlich und zu jeder Jahreszeit 

ausführt. 

Zukunft

Eine der kurzfristigen Projekte von Gar-

den-Service ist die Gründung einer Baum-

schule am Raerenpfad in Kettenis, nur 

einen Steinwurf vom Firmensitz entfernt. 

Erfahrung - Service & Qualität
E I N  U N T E R N E H M E N  S C H R E I B T  G E S C H I C H T E

Aufwendig gestaltet: Bei der Eupener Handels-

messe 1997 erhielt man den 1. Preis für den 

schönsten Stand

Da der Betrieb am jetzigen Standort Feld-

weg nicht weiter expandieren konnte, 

musste man nach Raerenpfad zwangsum-

siedeln. Dies bietet die Möglichkeit, dass 

der gesamte Pfl anzenbereich zukünftig 

besser versorgt und ausgebaut werden 

kann.

Natürlich ist die wichtigste Herausforde-

rung des Unternehmens, seine 20-jährige 

Erfahrung zu nutzen,  um die Qualität der 

Arbeiten stetig zu verbessern – im Dienste 

des Kunden. Die Off enheit für neue Trends 

und Produkte sind hierbei selbstverständ-

lich.

  

Der erste Werbefl yer und Visitenkarte

Am Raerenpfad in Kettenis entsteht zur Zeit die 

Baumschule von „Garden-Service“
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Heute zählt die PGmbH „Garden-Service“ 

insgesamt 9 Mitarbeiter.


