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NIEdERBAYERN existenzgründer

steckbrief

das unternehmen 
reinhard leister und peter  
Zilbauer gbr (trendgrün)

die personen 
reinhard leister und peter Zilbauer

die Idee 
spezialisierung im garten- und 
landschaftsbau auf zum beispiel 
schwimm- und badeteiche, groß-
gehölzpflanzungen, rasenregenera-
tion, rasenroboter, etc.

das Kapital 
160.000 euro

die Herausforderung 
eine erfolgsversprechende markt-
nische erkennen und für diese ziel-
gruppenorientiert werben

die unterstützung 
Förderung durch gründercoaching, 
Hilfestellung und beratung durch 
broschüren und mitarbeiter

und Ihr unternehmen?

sie haben mit Ihrer Neugründung erfolg? 
sie wollen anderen gründern mut  machen 
für den sprung in die selbstständigkeit? 
und sie können sich vor stellen, in dieser 
rubrik zu erscheinen? dann sprechen sie 
mit uns.

kontakt
manfred Högen
telefon: 0851 507-291
hoegen@passau.ihk.de

eXIsteNZgrÜNder des moNAts

der traum vom garten 
In dieser rubrik stellen wir Ihnen jeden monat einen existenzgründer aus dem IHK-bezirk vor. 
diesmal: reinhard leister und peter Zilbauer, die ihre Vision von gartenbau verwirklicht haben. 

Marketingkommunikation
 für den Mittelstand?

Hier.
www.asenhuber.de

gestaltung einzigartiger badeteiche, rege-
neration kleinerer rasenflächen mit spezial-
geräten aus den usA und das pflanzen von 
bis zu acht tonnen schweren baumriesen: 
das sind nur einige wenige beispiele aus dem 
breiten Angebot der Firma reinhard leister 
& peter Zilbauer gbr, die unter dem Namen 
trendgrün bekannt ist. die unternehmens-
gründer reinhard leister und peter Zilbauer 
haben nach zusammen 35 Jahren berufser-
fahrung den schritt in die selbstständigkeit 
gewagt, um näher am Kunden zu sein und 
flexibel auf dessen bedürfnisse sowie markt-
veränderungen reagieren zu können. 

reinhard leister, staatlich geprüfter garten-
bautechniker, ist zuständig für gartengestal-
tung und badeteiche, er plant und koordi-
niert aber auch alle marketingmaßnahmen. 
sein partner Zilbauer absolvierte das studium 
der landschaftsarchitektur. In seinem Zu-

ständigkeitsbereich fallen alle planungs- und 
Ausschreibungsobjekte. dass sie sich nicht 
nur gut ergänzen, sondern auch die gleichen 
Ziele verfolgen, wissen sie aus ihrer gemein-
samen Zeit als bereichsleiter in einem großen 
gartenbaubetrieb. dank ihrer arbeitspädago-
gischen Ausbildung sind beide Firmengründer 
qualifiziert, landschaftsgärtner auszubilden, 
was ihnen besonders am Herzen liegt. 

trendgrün legt Wert auf engagierte und mo-
tivierte mitarbeiter. die beiden unterneh-
mensgründer sehen in ihren mitarbeitern den 
schlüssel zum erfolg, denn nur motivierte 
mitarbeiter, die sich im unternehmen wohl 
fühlen, können Kunden begeistern. Neben 
dem menschen steht auch die marktbeob-
achtung im zentralen mittelpunkt. trend-
grün versucht marktnischen und neue Kun-
denbedürfnisse zu entdecken. momentan 
entwickelt trendgrün einen sogenannten 
Naturpool – ein pool ohne Chemie und mit 
minimalem energieverbrauch. ein erster pro-
totyp soll 2013 realisiert werden.

kontakt
trendgrün
reinhard leister und peter Zilbauer gbr
salbeistraße 19
84032 landshut
telefon: 0871 43097701
info@trend-gruen.de
www.trendgrün.de

die beiden unternehmensgründer reinhard leister 

(rechts) und peter Zilbauer vor einem von ihnen 

angelegten badeteich 

Gebraucht- und Neumaschinen
Ihr Partner in Niederbayern bei

An- u. Verkauf von Werkzeug-, Blech- u. 
Holzbearbeitungsmaschinen.

Ständig ca. 500 versch. Maschinen auf Lager.
Ankauf von Einzelmaschinen u. kompletten

Betriebseinrichtungen
94094 Rotthalmünster/Kaina 2

Tel: 08533 9706-0 � 08533 9706-29
E-Mail: info@maschinen-stumpf.de

www.maschinen-stumpf.de

Mit einer Anzeige in der NiWi treffen Sie 
Ihre Zielgruppe „Entscheider“ ohne 
Streuverlust. Rufen Sie einfach an. 

Wir beraten Sie gern. 0871 7605-98


