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So stellen wir sicher, mit dem Geist der Zeit zu gehen und 
Ihnen ein zukunftsorientiertes Angebot bieten zu können. 
Verschiedene Anlässe wie beispielsweise den jährlichen 
Weihnachtsmarkt nutzen wir dafür, unsere Kunden 
Neuheiten entdecken zu lassen – die sie in Belgien so noch 
nicht gesehen haben.

 

Seit mehr als 30 Jahren nun ist die 
Kundenzufriedenheit unser größtes Anliegen. 
Damit wir Ihnen stets die besten Empfehlungen 
aussprechen können, halten wir uns regelmäßig 
über Entwicklungen und Neuheiten in unserer 
Branche auf dem Laufenden. So besuchen wir 
regelmäßig Seminare zur Dekoration von 
Außenwohnräumen und schulen unser Personal 
ständig über aktuelle Trends und Entwicklungen.

Gardenforum ist mehr als ein Gartenzentrum – es ist eine Lebensphilosophie. Unser Team ist mit 
Leib und Seele dabei, jeder übt seine Fachkompetenz mit vollster Leidenschaft aus und hat 
immer ein offenes Ohr für die Wünsche des Kunden. Unsere Produktangebote sind wie die 
Jahreszeiten: immer in Bewegung. Für Sie sind wir ständig auf der Suche nach neuen Ideen, 

neuen Produkten, neuen Marken – das ganze Jahr über.
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Für unsere Dekorationsabteilung hat es oberste 
Priorität, Ihnen das beste am Markt erhältliche 
Angebot zu garantieren. Daher sind wir immer 
auf der Suche nach den 
angesagtesten Marken, 
den neusten 
Materialien und den 
innovativsten Ideen, 

um Ihr Zuhause noch schöner zu machen. Dabei wählen wir unsere 
Lieferanten anhand von strengen Auswahlkriterien aus, um Ihnen 
stets Qualität sowie Originalität bieten zu können.

Deko

Jardinerie · Animalerie · Déco

Garten · Tierbedarf · Deko

In unserer Abteilung für Tierfutter & Zubehör setzen wir auf Qualitätsmarken. Besonders gerne 
unterstützen wir belgische Hersteller mit einem hochwertigen Produkt-Angebot. Das Wohl Ihres 
Tieres liegt uns am Herzen! 

Tierfutter & Zubehör

Garten & Pflanzen
Das Angebot unserer Baumschulpflanzen ist mit größter Sorgfalt 
ausgewählt: Bei uns erhalten Sie sowohl an unser Klima angepasste 
Pflanzen, die Ihnen eine wunderschöne Blütenpracht garantieren aber 
auch Qualitätspflanzen, die monatelang bei uns gehegt und gepflegt 
werden bevor Sie Ihr Zuhause schmücken. Hierbei ist es unser Ziel, 
langfristig in partnerschaftlicher Beziehung mit den Züchtern (ohne 
Zwischenhändler!) zusammenzuarbeiten.
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