MERKBLATT FÜR UNSERE KUNDSCHAFT AUF DEM FRIEDHOF ALLSCHWIL
ZEITPUNKT DER ANPFLANZUNGEN:
Frühlingsbepflanzung:
Etwa Mitte März beginnen wir mit den Frühlingsarbeiten; die über den
Winter gedeckten Gräber werden mit Narzissen, Tulpen, Stiefmütterchen, Bellis und
Vergissmeinnicht bepflanzt. Dauer der Arbeiten etwa 1 Woche.
Sommerbepflanzung:
Nach den Eisheiligen (Mitte Mai) beginnen wir mit der Sommeranpflanzung.
Neben den allseits bekannten Begonien pflanzen wir auch viel anderen Sommerfloor der
sich auf den Gräbern bewährt hat. Bis sämtliche Gräber bepflanzt sind dauert es
drei bis vier Wochen.
Herbstarbeiten:
Anfang Oktober ist es Zeit für die Herbstarbeiten. Die Gräber werden entweder mit Herbstfloor
(Stiefmütterchen, Bellis, Vergissmeinnicht) bepflanzt oder mit Tannenästen gedeckt. Die
Herbstarbeiten sind spätestens am Samstag nach Allerheiligen abgeschlossen. Dann findet
jeweils die Allerheiligenfeier auf dem Friedhof Allschwil statt.
Wenn Sie Wünsche zu ‚Ihren’ Gräbern haben bitten wir Sie, uns diese jeweils vor Beginn
der Arbeiten mitzuteilen!
DAUERANPFLANZUNGEN
Viele von uns betreute Gräber sind teilweise oder sogar ganz mit mehrjährigen Pflanzen
bewachsen. Diese werden von uns fachgerecht geschnitten und gepflegt. Natürlicherweise
kommt es trotzdem mit den Jahren immer wieder vor, dass auch solche Pflanzen kaputt gehen.
Manche werden auch so gross, dass sie die umliegenden Gräber überwachsen und deswegen
entfernt werden müssen. Um sicherzustellen, dass 'unsere' Gräber auch nach vielen Jahren
noch gepflegt aussehen, entfernen wir die kaputten und zu grossen Pflanzen rechtzeitig und
setzen an deren Stelle geeigneten Ersatz. Solche zusätzlichen Arbeiten werden jeweils bei der
Sommerbepflanzung erledigt, separat rapportiert und im Aufwand an unsere Kunden
verrechnet.
Bitte melden Sie sich wenn Sie Wünsche und Anliegen zu den mehrjährigen Pflanzen
haben!
METALLSCHILD
In jedem Grab, das von uns betreut wird, befindet sich ein Metallschild mit unserem Logo direkt
neben der Grabnummer. Dieser dient unseren Gärtnern als Erkennungsmerkmal.
Bitte entfernen Sie das Schildchen nie! Falls Sie bemerken, dass es plötzlich fehlt, teilen
Sie uns dies bitte mit!
(Wir kontrollieren die Schilder bei jeder Anpflanzung, es kommt aber leider vor, dass sie durch
Unbefugte entfernt werden)

