
Die Leidenschaft für den schön gestalteten Garten treibt das Team von Büning und Beuting an. Fotos: Martin Schmidt

Borken (kre). „Erlebe deinen
Garten“ - das ist das Motto der
Büning und Beuting Galabau
GmbH, die jetzt ihr zehnjähri-
ges Bestehen feierte. Der We-
seker Ansgar Büning und Hen-
drik Beuting aus Vreden, Inha-
ber des Gartenlandschaftsbau-
betriebes, lernten sich auf der
Meisterschule in Münster-Wol-
beck kennen. Im Anschluss an
die Meisterprüfung gründeten
sie 2006 ihr Unternehmen -
und sind seitdem sehr erfolg-
reich im Westmünsterland un-
terwegs.

Jeder der beiden Firmengrün-
der hat seine eigenen Schwer-
punkte und besonderen Kom-
petenzen. „Ob im Naturstein-
bereich, beim Thema automati-
sche Bewässerung, bei der Er-
stellung von Pflanzplänen oder
bei eher technischen Fragen,
wir ergänzen uns einfach opti-
mal“, sagen beide Gartenbau-
meister.

Ungebremste Leidenschaft für den gut gestalteten Garten
Büning und Beuting feierte runden Geburtstag

Gemeinsam teilen sie die Lei-
denschaft für eine harmonische
und anspruchsvolle Gestaltung.

Der Garten ist für sie quasi ein
„grünes Wohnzimmer“, das zu
jeder Jahreszeit Aufenthaltsqua-

lität bieten soll. Bei der Planung
nehmen sie sich daher ausgiebig
Zeit, um alle Kundenwünsche

zu ermitteln und in ein stimmi-
ges Konzept einfließen zu las-
sen.

Grundlage für ihre hochwer-
tige Arbeit sind Kompetenzen
in vielen Bereichen, aber vor al-
lem auch ein starkes 15-köpfi-
ges Team. „Wir haben nur aus-
gebildete Mitarbeiter im Team,
die zudem reichlich Berufser-
fahrung mitbringen“, berichtet
Ansgar Büning. Außerdem bilde
man selber aus, ergänzt Hen-
drik Beuting. „Aktuell lernen
bei uns drei Auszubildende den
Beruf, im nächsten Jahr kom-
men zwei weitere Azubis da-
zu“, so Beuting. Am Garten-
landschaftsbau interessierte jun-
ge Menschen könnten jederzeit
nach Praktikums- oder Ausbil-
dungsmöglichkeiten fragen.

� Mehr Informationen zum
Unternehmen und dessen vielfäl-
tige Leistungen gibt es unter
www.erlebedeinengarten.de
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Eine klare architektonische Handschrift, modernste Technik und das Knowhow der Gar-
ten-Landschaftsbauer lassen solche stimmungsvollen Gartenoasen möglich werden.

Ob kleiner Dachgarten oder
geräumiger Wohngarten - Bü-
ning und Beuting ist der richtige
Ansprechpartner, wenn es um
die Gestaltung der grünen Oase
geht. Immer stärker rücken be-
sondere Gestaltungsmittel wie
formelle Wasserelemente aus
Edelstahl, Smartphone gesteu-
erte Licht- oder Soundanlagen
in den Blick von Gartenbesit-
zern.

Büning und Beuting sind Mit-
initiatoren und Mitglieder des

In Vita Videre
Neue Gestaltungsmöglichkeiten dank eines starken Netzwerkes

Netzwerkes „In Vita Videre -
Freiraumkonzepte“, das Kom-
petenzen aus zahlreichen Berei-
chen bündelt. Hier werden
klassische Gartenelemente wie
Bepflanzung, Mauern und Pflas-
terflächen mit modernster
Technik vereint. „Mit Hilfe un-
serer Partner konnten wir
schon zahlreiche interessante
Projekte umsetzen“, berichtet
Ansgar Büning. Dazu zählen
sehr klar strukturierte, gerad-
linige Gärten genauso wie ro-

mantische Rückzugsorte, durch
die auf Knopfdruck sanfte Pop-
musik perlt und die Lichtfarben
der Strahler am künstlichen
Wasserfall wechseln.

Die im Netzwerk organisier-
ten Firmen findet man auf
www.invitavidere.de. Für den
Kunden sind Büning und Beu-
ting aber der alleinige An-
sprechpartner. Die Weseker
übernehmen die Gesamtgestal-
tung und koordinieren alle an-
fallenden Aufgaben.

Im Netzwerk „In Vita Videre“ werden die Kompetenzen
verschiedener Fachrichtungen gebündelt.

Ein Team bestens ausgebildeter Fachleute setzt die komplexen Aufgaben um.


