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1 Kurzbeschreibung 
 
Die Firma Kleiber-Tec steht Ihnen mit langjähriger Erfahrung in allen Fragen rund um das Thema 
Baumpflege und -fällung mit Rat und Tat zur Seite. Neben der Baumkontrolle und der fachgerechten 
Pflege Ihrer Bäume führen wir für Sie auch schwierigste Spezialfällungen auf beengtem Raum durch. 
Durch den Einsatz der Seilklettertechnik und bewährter Rigging-Techniken können so Schäden an Haus 
und Grund vermieden werden. Zusätzlich zur Entsorgung des anfallenden Astwerkes, bzw. des 
Stammholzes bieten wir auch das Fräsen der Baumstubben an, um Ihnen so ein perfekt aufgeräumtes 
Grundstück zu hinterlassen. Alle Arbeiten werden von uns gemäß der jeweils geltenden 
Baumschutzsatzung und den Richtlinien der ZTV-Baumpflege in der aktuellsten Fassung durchgeführt. 
 

   

2 Baumkontrolle - Ist Ihr Baum noch verkehrssicher? 
 
Als Grundstückseigentümer unterliegen Sie der Verpflichtung dafür zu sorgen, 
dass Ihre Bäume der Verkehrssicherheitspflicht genüge tragen. Darüber 
hinaus ist es ratsam die Bäume regelmäßig begutachten zu lassen, um 
mögliche Schäden wie zum Beispiel Pilzbefall, Wurzelerkrankungen oder 
brüchiges Totholz zu erkennen. Baumbegutachtungen werden von unseren 
FLL-Zertifizierten Baumkontrolleuren durchgeführt, die Ihnen die möglichen 
Maßnahmen zur Pflege und Gesunderhaltung des Baumes empfehlen 
können. Gerne stehen wir Ihnen auch bei der Beantragung von 
Fällgenehmigung und „Gefahr im Verzug“-Fällungen mit Rat und Tat zur Seite. 

3 Baumpflege - Von der Krone bis zur Wurzel 
 
Um Bäume in einem - sowohl optischen als auch gesundheitlichen Optimalzustand zu bringen, ist es 
ratsam regelmäßige Pflegeschnitte ausführen zu lassen. Ebenso sollten Tote Äste entfernt werden, da 
diese bei Ausbruch eine erhebliche Gefahr darstellen. Überhängende Äste über Dächern, Fassaden und 
Nachbargrundstücke zu beschränken oder zu entfernen, schafft nicht nur eine Erleichterung bei der 
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Instandhaltung von Gebäuden sondern pflegt auch die Nachbarschaft. Je nach örtlicher Gegebenheit 
und Zustand des Baumes wählen wir das passende Zugangsverfahren und führen so die Pflege 
möglichst schonend für Baum und Umgebung durch. Für den Fall, dass ein Baum trotz erheblicher 
Gefahr durch überlastige Äste oder aufgerissene Zwiesel in seiner Form erhalten bleiben soll, können 
wir Kronensicherungen installieren um ein übermäßiges Einkürzen der Äste oder gar eine Fällung zu 
vermeiden.  
 

   

4 Baumfällung - Was muss, das muss 
 
Wir sind spezialisiert auf die Fällungen von Bäumen unter schwersten Bedingungen. Sowohl 
Gefahrfällungen umsturzgefährdeter Bäume, als auch Fällungen auf engen Grundstücken oder mit 
Ausladung über Hausdächern führen wir aufgrund langjähriger Erfahrung mit minimalsten Schäden an 
Grund und Haus durch. Je nach Platzverhältnissen und Lage der Bäume entscheiden wir über den 
Einsatz von Hubarbeitsbühne oder Seilklettertechnik. Für den Schutz der Pflanzen und des 
Grundstückes ist für uns der Einsatz von Bodenschutzmatten selbstverständlich. Besteht die Gefahr 
von Schäden an Gebäuden oder anderen Bäumen und Pflanzen arbeiten wir mit verschiedenen 
Rigging-Techniken um die Gefahr von Schäden zu minimieren. 
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5 Stubbenfräsen - Wir gehen an die Wurzel 
 
Ist ein Baum erst einmal gefällt verbleibt meist ein unansehnlicher Baumstubben zurück. Insbesondere 
bei der Vorbereitung als Baugrund sind Stubben oftmals ein erhebliches Hindernis. Die Entfernung 
dieser Stubben gestaltet sich aufgrund des Wurzelwerkes als äußerst mühsam. Wir haben das Know-
How und die Technik, um Ihr Grundstück auch von den Baumstubben zu befreien, damit Sie Ihren 
Raum wieder nutzen können. Zusätzlich können auch die Wurzelausläufer entfernt werden, sollten an 
der entsprechenden Stelle in Zukunft Aushubarbeiten zu erwarten sein. 
 

 

6 Gefahrenbeseitigung – Sicher ist Sicher 
 
Die verheerenden Stürme der letzten Jahre haben viele Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Zudem 
sind durch die, in den letzten Jahren vermehrt aufgetretenen Dürreperioden viele Bäume stark 
geschädigt. Die Auswirkungen reichen von starker Totholzbildung über Grünastbruch bis hin zu einer 
verminderten Standsicherheit der Bäume. Nach Begutachtung Ihrer Bäume können wir frühzeitig 
reagieren und Maßnahmen zur Abwehr der daraus resultierenden Gefahren ergreifen. Für den 
schlimmsten Fall, dass ein Baum bereits auf Ihrem Grundstück umgestürzt oder gar auf Ihr Haus 
gestürzt ist, stehen wir jederzeit bereit, die unmittelbaren Gefahren schnell und zuverlässig zu 
Beseitigen. Nach der kurzfristigen Gefahrenabwehr übernehmen wir natürlich auch gerne die 
notwendigen Fäll- und Räumarbeiten. 
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7 Entsorgung oder Wiederverwertung? 
 
Gerne entsorgen wir das bei der Baumpflege bzw. –fällung anfallende 
Astwerk und Stammholz für Sie. Sollten Sie selber Verwendung für das 
Stammholz haben, sägen wir Ihnen das Stammholz, zum Verbleib bei Ihnen 
auf die gewünschte Länge. Eine weitere Möglichkeit ist die 
Widerverwertung der „Rohstoffe“. Das Astwerk kann bei entsprechend 
geringem Grünanteil als Häckselgut auf Wege und Plätze ausgebracht oder 
als Bodendecker unter Gehölzen verwendet werden. Je nach Beschaffenheit 
können Häckselgut und Stammholz gestalterisch für Wegbegrenzungen, 
Bänke u.ä. widerverwertet werden. 
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