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(jlo) – «Ohne unsere geschätzten Mitarbeiter wä-

ren wir nicht da, wo wir heute sind!» so Hans und 

Liane Lang, die das Gartenbau Unternehmen seit 

30 Jahren erfolgreich miteinander führen. Der 

Verdienst des Erfolges gebührt ganz klar dem 

tüchtigen und jungen Team. Mit Kletus Suter als 

Teamleiter Begrünung / Pflege und Marco Koch als 

Bauführer hat die Firma Lang zwei sehr tüchtige 

Gärtnermeister die zusätzlich noch drei Lernende 

Ausbilden. Denn die Nachwuchsförderung ist der 

Unternehmung extrem wichtig. Interessierte und 

willige Schulabgänger haben beim Lang Garten-

bau die Möglichkeit, den schönen Beruf des Land-

schaftsgärtners zu erlernen. Heute sind sie stolz, 

ihren Kunden die sieben spezialisierten Topteams, 

die sie teilweise selbst ausgebildet haben, zur 

Verfügung stellen zu können. Mit den 23 Fach-

arbeitern nehmen sie jede Herausforderung an, 

gartenbauliche Vorhaben und nicht ganz alltäg- 

liche Projekte speditiv zur Zufriedenheit der Kund-

schaft ausführen zu dürfen. Es fängt mit einer 

Beratung und der Planung eines neuen Projektes 

an, hier unterstützt das Team seine Kunden beim 

Erstellen von Plänen, Skizzen und Baugesuchen. 

Vom Anlegen einer praktischen und gediegenen 

Gartenanlage, über regelmässiges Schneiden und 

Verjüngen von Bäumen und Sträuchern, bis hin 

zu Teichanlagen, Brunnentrögen und Biotopen in 

jeglicher kreativen Form, realisiert die Hans Lang 

Gartenbau AG alle Gartenwünsche. Dank dem 

zentralen Firmensitz an der Griensammlerstrasse 

8 in Reinach, den motivierten Mitarbeitern, mo-

dernsten Maschinen und Gerätschaften erledigen 

sie effizient und mit fachlicher Qualität ihre Arbeit 

tagtäglich mit viel Herzblut.

Seit 30 Jahren ein unschlagbares Team

Nur wenn alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten, mit dem sie sich auch identifizieren können, entsteht 
ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Kameradschaft, so wie bei der Firma Hans Lang 
Gartenbau AG in Reinach. Seit 30 Jahren ziehen alle am selben Strang und erreichen so ihre Ziele.

Die 23 Facharbeiter der Hans Lang Gartenbau AG packen seit 30 Jahren fleissig an und nehmen jede gartenbauliche Herausforderung an. 

V.l.n.r.: Hans und Liane Lang, Marco Koch und Kletus Suter.
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