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Ausgabe 1/2009
DACH

...unter diesem Motto standen 
die brandneuen Spezialsemi-
nare, die von Ende März bis 
Ende April 2009, exklusiv für 
unsere Dachgärtnerpartner 
angeboten wurden.
Die Idee für diese Lehrgänge 
wurde bei der 21. Dachgärt-
nerstrategietagung in Eisen-
ach geboren und auf unserer 
Strategietagung in Köln, das 
erste Mal der Öffentlichkeit 
präsentiert.
Dabei haben sich mittlerwei-
le über 50 Betriebe zu zer-
tifizierten „Fallnet-Partnern“ 
bzw. zertifizierten „Solar-
grün-Partnern“ schulen lassen. Nach 
dem reinen Wissenstransfer wurde 
in einem umfangreichen Praxisteil 
das Erlernte vertieft. Dabei kam na-
türlich auch der intensive  Informa-
tionsaustausch zwischen Spezialis-
ten aus unserer Ingenieurwerkstat 
und unseren Dachgärtnerpartnern 
nicht zu kurz. Die Seminare ent-
wickelten sich eher zu Workshops 
und Expertengesprächen und ent-
sprachen kaum noch der Vorstel-
lung von einem klassischen Seminar. 

Mehr Wissen für mehr Umsatz...

Möglichkeiten für Zusatz-
geschäfte. Dass dieses
Konzept genau ins 
„Schwarze“ getroffen hat 
zeigt nicht nur die hohe 
personelle Beteiligung 
sondern auch die Fach-
diskussionen während 
den Seminaren. Nun geht 
es an die Umsetzung der 
erlernten Fähigkeiten 
und auch hier stehen 
wir Ihnen wie gewohnt 
als kompetenter Part-
ner zur Seite! Wir wün-
schen Ihnen viele grüne
Solar- und Fallnetdächer. 

Manfred Krüger

Während draußen noch frostiges Win-
terklima herrschte, bot die Messe Haus 
und Garten in Essen vom 11.-15. 
Februar einen ersten Vorgeschmack 
auf den kommenden Frühling. 19 
Garten- und Landschaftsbauunter-
nehmen präsentierten in den Hallen 
9-11 ihre liebevoll gestalteten The-
mengärten. Knapp 50.000 Gäste 
nutzten die Gelegenheit, um sich neue 
Ideen für Garten, Haus und Balkon zu 

perfekte Präsentation ab. Der DDV 
unterstützte den Messeauftritt sowohl 
personell als auch durch Ausstellungs-
materialien und Broschüren. 
Fazit: Eine rundherum gelungene Ak-
tion, die viele neue Kontakte brachte 
und Lust auf mehr macht. Gerade der 
Privatkunden-Bereich verzeichnet im 
Garten- und Landschaftsbau nach wie 
vor stetige Zuwachsraten.

Wolfgang Ansel

holen. Für das Gartengrundstück in 
luftiger Höhe war Dachgärtner-Partner 
Jürgen Quindeau aus Heiligenhaus 
zuständig.

Auf knapp 100m² präsentierte er die 
unterschiedlichen Varianten der Dach-
begrünung, von der einfachen Extensiv-
begrünung bis hin zu klassischen Dach-
gärten und der Kombinationslösung 
von Dachbegrünung und Photovoltaik. 
Ein echter Blickfang war natürlich das 
große begrünte Schrägdach-Modell. 
Aber auch die kleineren Tischmodel-
le, an denen Jürgen Quindeau die 
technischen Möglichkeiten für die Re-
alisierung der unterschiedlichen Dach-
begrünungswünsche zeigte, kamen
bei den Besuchern sehr gut an.

Ein Referenzordner mit Bildmaterial 
ausgeführter Projekte und verschie-
denen Presseartikeln rundete die 

Vielfalt ist Trumpf – Die Tischmodelle 
zeigen die verschiedenen Aufbauvarianten

Fachgerechte Ausführung bis ins Detail:  
Schrägdach-Modell mit Traufschubhaltern 

Messe Haus und Garten mit Dachgärtner-Partner Jürgen Quindeau

Die Absolventen bzw. die zertifizierten 
Partnerbetriebe werden nun auf un-
serer Homepage direkt beworben 
und erhalten so die Chance, auch 
direkt von der Marken-Bekanntheit 
von ZinCo zu profitieren. „Gerade 
in der heutigen Zeit müssen wir ge-
meinsam neue Möglichkeiten finden, 
um uns auch im Bereich der Quali-
fikation, von den Mitbewerbern zu
unterscheiden.“ Die erworbenen
Zusatzqualifikationen erweitern das
Beratungsspektrum und bieten gute 
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