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Ihr zuverlässiger Garten- und Landschaftsbauer für den südlichen Münchener 
Raum.

Wir sind ein Familienunternehmen aus Forsting in der Nähe von Ebersberg. Mit 
unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Garten- und Landschaftsbau stehen 
wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Der Gartenbau ist unsere Passion. 

Wir beraten Sie von der Planung Ihres Gartenbauprojekts bis hin zur Fertigstellung 
Ihres neuen Traumgartens. 

Ihr Steinbauer Team.

wir über uns
der familienbetrieb steinbauer
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pflasterbeläge
faszination natursteinpflaster

Natursteinpflaster bietet Ihnen zahlreiche Varianten in Hinblick auf Verlegetechnik und Materialauswahl.

Bei der Planung und Gestaltung zahlt es sich aus, den richtigen Partner an seiner Seite zu haben. Sollten Sie sich für ein Naturstein-

pflaster entscheiden, beraten wir Sie gerne und ausführlich. 

Als Fachbetrieb für alle Arbeiten im Natursteinbereich stehen wir Ihnen sehr gerne mit unserem Wissen zur Verfügung. Egal ob im 

Gartenbereich oder auf Ihrer Einfahrt, jedes Natursteinpflaster ist ein Unikat. 

natursteinpflaster
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referenzen
natursteinpflaster
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 Pflasterarbeiten in Hauseingängen und Einfahrten sind die klassischen Formen der Flächenbefestigung.

Die enorm vielen Variationen von Betonsteinpflaster, die derzeit im Handel angeboten werden, erschweren Ihnen die Auswahl. Un-

terschiede liegen hierbei nicht nur im Aussehen des Pflasters, sondern auch in der Eignung für bestimmte Anwendungen.

Damit Sie den Überblick behalten und das korrekte Pflaster auswählen, begleiten wir Sie von der Planung bis zur fertig verlegten 

Fläche. 

betonsteinpflaster
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pflasterbeläge
kreationen aus betonsteinpflaster



terrassen
terrassen für ihr wohlbefinden

Das Kaffeetrinken mit Bekannten, der Grillabend mit Freunden, das Entspannen im Liegestuhl oder das Glas Bier zum Feierabend in der 

Abend sonne. Gemeinsam finden wir die passende Lösung, damit Sie in vollen Zügen genießen können.

Die Terrasse ist wohl einer der wichtigsten Orte im Garten. Nirgendwo hält man sich so viel auf, wie auf der Terrasse. Für die Lage, Größe, 

Form und Ausrichtung sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Maßgeblich entscheidend für den späteren Wohlfühl faktor ist die Auswahl 

des richtigen Materials. Möglich sind Holz, Stein oder die Kom bi na tion ver schiedener Materialien. 

terrassen und sitzecken 
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referenzen
terrassen
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referenzen
terrassen
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mauern
mauern aus naturstein

Hangbefestigungen aus Natursteinen gehören zur schönsten Kategorie des Mauerbaus. 

Unbestreitbar ist, dass Natursteine farbtreu sind, robust gegenüber Witterungseinflüssen und einfach sehr natürlich wirken.

Typische Natursteine zum Mauerbau sind die Hartgesteine Granit, Gneis, Basalt sowie die Weichgesteine Sandstein, Kalkstein.

Natursteine bilden eine besondere Passion in unserem Betrieb, daher besitzen wir immenses Wissen und überzeugen Sie gerne 

durch unser Können. 

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne. 

natursteinmauern

17



referenzen
natursteinmauern
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referenzen
natursteinmauern
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mauern
mauern aus betonsteinen

Betonstein ist ein vielseitiger Baustoff aus natürlichen Rohstoffen: Zement, Sand, Kies, gebrochenem Naturstein und Wasser. Durch 

die Vielfalt an Farben und Formen sind der Gartengestaltung mit Betonstein keine Grenzen gesetzt. Harmonische Gesamtkonzepte 

ermöglichen eine angesagte Optik bei Mauern, Pflasterflächen und Fassaden.

Wir beraten Sie gerne bezüglich der Wahl des richtigen Materials. 

betonsteinmauern
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referenzen
betonsteinmauern
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zäune und sichtschutz
respekt für ihre privatsphäre

Mehr Privatsphäre und Lebensqualität mit Sichtschutzzäunen und Lärmschutzzäunen von Ihrem Gartenbauexperten. Es liegt in der 

Natur des Menschen, sich vor ungebetenen Besuchern, neugierigen Blicken, Wind sowie störendem Lärm aus Verkehr und Industrie 

zu schützen.  Wir planen mit Ihnen zusammen die passende Lösung für den Sichtschutz und Umzäunung. 

Sie finden bei uns verschiedenste Materrialien: 

Überzeugen Sie sich selbst!

zaun- und sichtschutzanlagen

27

• Naturstein (Säulen, Mauern...) 
• Hölzer (Lärche, Bambus, Weide...)

• Metall
• Glas
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referenzen
zäune | sichtschutz
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treppen und podeste
moderne treppen für ihren garten

Treppen aus Stein bestechen immer mit ihrem natürlichen Charme und sind nicht nur als Zugang zum Eingangsbereich gedacht. Ihr 

kompletter Gartenbereich lässt sich mit Steintreppen in verschiedenen Steinoptiken und Verlegetechniken gliedern. 

So lassen sich z.B. verschiedene Höhenniveaus Ihres Gartens elegant lösen. 

Ob als Zugang eines erhöhten Sitzplatzes oder als Abstieg von Terrasse zum tiefergelegenem Rasenbereich. 

Ihrer und unserer Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

treppen
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referenzen
treppen
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treppen und podeste
podeste für eingänge und gärten

Podeste bieten als Treppenabschluss oder als Zwischenpodest in einer Treppenanlage eine großzügige Fläche. 

Auch Eingangspodeste lassen sich individuell mit Größe, Form und Farbe stilvoll gestalten. 

Eine besondere optische Leichtigkeit wird durch die Verwendung eines Untertritts und die Integration von LED Lichtleisten in das 

Podest erzielt.

Mit Vorlage von Zeichnungen werden der Kreativität in der Umsetzbarkeit kaum Grenzen gesetzt. 

Hinsichtlich der Farben und Oberflächenbeschaffenheiten beraten wir Sie sehr gerne.

podeste
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referenzen
podeste
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bepflanzungen
bepflanzungen aller spezies für ihre ansprüche

Eines der wichtigsten Dinge in Ihrem Garten ist eine optimale Bepflanzung. Ob Hecke, Stauden, Ziersträucher, Gräser oder Solitär-

pflanzen. Wir planen mit Ihnen zusammen die richtige Bepflanzung für Ihr grünes Paradies. Je nach vorgegebener Pflegeintensität 

beraten wir Sie umfassend zu den vorhandenen Optionen und Möglichkeiten. Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir die ideale Lösung 

für Ihr persönliches Paradies. Die Kundenzufriedenheit bei Grünanlagen ist ein zentraler Baustein in unserer Planung. 

Wir beraten Sie gerne und geben Tipps, sodass Sie zu jeder Jahreszeit Freude an Ihrem Außenbereich haben.

bepflanzungen
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referenzen
bepflanzungen
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baumfällung und baumpflege 
pflege für ihre bäume

Sie wollen oder müssen einen Baum fällen lassen?

Unser Team, ausgebildet in Seilklettertechnik, ermöglicht es, auch auf geringstem Raum Bäume zu fällen.

Unsere Serviceleistungen:    Fällung, Auslichtung und Totholzentfernung, Abtransport und Entsorgung auf Wunsch

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

baumfällung und baumpflege
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rasen- und rasenpflege
wir pflegen das grün in ihrem garten

Ein schöner, sattgrüner Rasen - aber wie?

Vorbei die Zeiten, an denen Sie neidvoll zu Nachbars Garten schauen. Das Geheimnis eines schönes Rasens ist einfach die gute Pflege von 

Anfang an. Ob Rollrasen oder Ansaat Ihrer Rasenfläche. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um Beratung, Planung, Anlegen 

und Pflege Ihres Rasens geht.

Auch bei der Auswahl von modernen Mährobotern beraten wir Sie gerne.

rasen- und rasenpflege
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licht im garten
moderne lichtlösungen für die perfekte abendstimmung im garten 

Eine optimale Beleuchtung für Ihren Garten. Lassen Sie sich überraschen.

Licht im Garten bedeutet nicht nur gut zu sehen. Mit einer Beleuchtung setzen Sie abends ganz besondere Akzente.

Egal ob mit moderner im Boden eingelassener LED Technik oder mit konzipierten Feuerstellen.

Mit Ihnen zusammen finden wir die optimale Beleuchtungsmöglichkeit Ihrer Gartenanlage. Im Bereich von Terrassen, Wegen, Pflanz-

flächen, Mauern und Fassaden finden wir die perfekte Lösung mit direkter und indirekter Beleuchtung.

lichtlösungen für ihr zu hause
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referenzen
licht im garten
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wasser im garten
ob teich oder brunnen, wir bieten ihnen maßgeschneiderte lösungen

Wir ermöglichen Ihnen die Nähe zum Element Wasser.

Es gibt nichts Entspannenderes, als abends nach der Arbeit dem leisen Plätschern eines Wasserlaufs oder Bachlaufs zu lauschen. 

Selbst ein Quellstein wertet Ihren Garten immens auf. Den Verlauf des Wasser in Einklang mit dem Garten zu bringen, 

hier sehen wir unsere Aufgabe. Ein Plätschern oder ein Tropfen vermitteln ein harmonisches Gefühl der absoluten Ruhe. 

Wir beraten Sie gerne. 

wasser im garten
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referenzen
wasser im garten
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planung und beratung
wir planen mit ihnen zusammen

Egal, ob Sie Ihren bestehenden Garten umgestalten wollen, oder ob es sich um eine Neuanlage handelt. Beratung und Planung ist 

bei uns Chefsache.

Bei einem Besichtigungstermin vor Ort können wir Sie individuell beraten. Selbstverständlich auch mit Bemusterung verschiedenster 

Natursteinen bzw. anderen Materialien.

Rufen Sie einfach an.

planung und beratung
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stern gartenmöbel
sitzecken, esstische und bänke

Im eigenen Designstudio der Firma Stern entstehen einzigartige Produkte von besonderer Qualität, die auch sehr häufig im Privat-

gartenbereich zum Einsatz kommen. Das Produktprogramm erstreckt sich über leichte Aluminiummöbel, puristische Formen bei 

Edelstahl bis hin zu klassischem Geflecht oder Teak. Ein Highlight der Vielseitigkeit nimmt das Tischsystem ein, es ermöglicht aus 

diversen Gestellen und Platten ganz individuelle Kombinationen. 

Sie können sich gerne diesbezüglich bei uns vor Ort mit unseren Austellungsstücken überzeugen lassen.

gartenmöbel in perfektion
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stern gartenmöbel
tische, stühle und beistelltische

Grenzenlose Vielfalt mit dem STERN® Tischsystem! Wählen Sie aus verschiedenen Größen und Materialien und stellen Sie sich Ihren 

individuellen Tisch zusammen. Im Stern Tischsystem sind sechs unterschiedliche Plattentypen erhältlich, die jeweils in unterschiedli-

chen Ausführungen zur Auswahl stehen. Dazu kann je nach Belieben ein Gestell aus Alu oder Edelstahl kombiniert werden. 

In nur zwei Schritten ist es möglich, aus über 700 Möglichkeiten einen individuellen Wunschtisch zu konfigurieren.

gartenmöbel in perfektion
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stern
gartenmöbel
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stern
gartenmöbel
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STEINBAUER
 Garten- & Landschaftsbau

Garten- und Landschaftsbau Steinbauer GmbH
Gewerbering 7
83539 Forsting

Tel.
08039 90 22 31

Mob. 
0172 527 05 14

E-Mail 
info@gartenbau-steinbauer.de

Web
www.gartenbau-steinbauer.de


