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 nung bis zur perfekten Ausführung - in Angriff 
nehmen kann. Durch die Zusammenlegung des 
Maschinenparks hat sich dieser natürlich eben-
falls wesentlich vergrößert, zudem haben sie in 
dieser Hinsicht noch zusätzliche neue Investitio-
nen getätigt. Auch personell haben sie sich ver -
stärkt mit Alexander Scholz, der „Dritte im Bun-
 de”, den sie ebenfalls schon aus der gemeinsa-
men Berufsschulzeit kennen und nun bei Stephan 
Lindner und Nepomuk Buttenberg angestellt ist. 
Mit all diesen Komponenten ist die Lindner & 
Buttenberg GbR jetzt bestens gerüstet für alle 
Arbeiten im vielfältigen Garten- und Landschafts-
bau - vom kleinsten Garten bis zu weitläufigsten 
Parkanlagen. Viele Gärten in unserer Gegend tra-
 gen bereits die ideenreiche „Handschrift” von 
Stephan Lindner, ebenso wie Nepomuk Butten-
berg in seiner Heimat um Schwabering und Bad 
Endorfer Gegend zahlreiche „grüne Paradiese” 
gestaltete. Im südbayerischen Raum sind die bei-
 den also gut vertreten wenn es darum geht,  echte 

Der Entschluß, beide Betriebe in einer gleich  be-
rechtigten GbR zu vereinen, war also naheliegend, 
zumal dies schon bei der Angebotsstellung über 
die Abrechnung bis hin zur Rechnungslegung 
eine wesentliche Erleichterung bedeutet. Wich-
tig ist dem neuen Unternehmerduo dabei auch, 
dass man nun noch besser organisieren kann, um 
auch größere Projekte - von der indivduellen Pla-

...zammawachsn!
Unter diesem Motto dürfen wir Ihnen den Fach-

 betrieb für Garten- und Landschaftsbau Lindner 
& Buttenberg präsentieren. Denn was würde an -
gesichts der beiden „Naturburschen” Stephan 
Lin  dner und Nepomuk Buttenberg besser passen 
als dieses „zammawachsn”, das in den Gärten ja 
ebenfalls stetig geschieht. Sie haben es jetzt der 
Natur einfach „nachgemacht”, zumal die beiden 
bereits eine gefühlte Ewigkeit alles zusammen-
machen. Beide sind der Natur verbunden, haben 
als Garten- und Landschaftsbauer denselben Be -
ruf gewählt, sind gemeinsam in die Berufsschu le 
gegangen und wagten - jeder für sich - den Schritt 
in die Selbständigkeit. Nepomuk Buttenberg grün-
 dete seinen Garten- und Landschaftsbau-Betrieb 
2002, gefolgt von Stephan Lindner 2003. Eine 
weitere Übereinstimmung fand sich in der De  vi-
 se „ein Mann, eine Schaufel, ein Auto”, mit der 
sie in den Anfängen ihre Fachbetriebe führten. 
Als gegenseitige Subunternehmer kreuzten sich 
immer wieder ihre Wege, arbeiteten immer mehr 
und immer enger bei vielen Projekten zusammen. 
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Traumgärten zu gestalten, die sich auch auf 
kleineren Flächen verwirklichen lassen. Da -
  bei zählt für beide nicht nur die Liebe zum 
Detail, sondern ein überzeugen des Pla    nungs-
konzept mit viel Sinn für Äste  tik im Spiel 
der Elemente und eine optima le Bepflanzung. 
Um einem Garten ein be  son  deres Flair zu 
geben, eignen sich viele Ge  staltungse lemen-
te wie Mauern, Wege, Plätze, phantasievoll 
angelegte Hochbeete aus Naturstein, Teiche 
uvm. All dies - gekonnt eingezetzt - trägt 
dazu bei, dass Ihr Garten zur individuellen 
Wohlfühl oase wird. Naturmaterialien stehen 

 chel  beer- oder Cranberries-Spa  liere als Sicht-
schutz uvm. diese nutz- bzw. ess  bar zu machen. 
Gerne experimentiert er diesbezüglich auch mit 
neuen Züchtungen auf einem eigens da  für ge -
pachteten Grundstück, z.B. bei den Früch  ten mit 
der chilenischen Berberitze oder beim Obst mit 
Nashibirnen. Ob Alt    bewährtes oder Exotisches - 
die beiden Gartenbauprofis ver  wirklichen gerne 
auch Ihren Gartentraum, führen fach  gerecht und 
ideenreich Pflas  terarbeiten aus, bauen lauschige 
Grillplätze und Lauben uvm. Auch dem „nach-
her” fühlen sie sich verpflichtet und kümmern 
sich um die fachgerechte Pflege Ihres Gartens.
Stephan Lindner und Nepomuk Buttenberg freuen 
sich, auch für Sie tätig zu werden!

dabei natürlich stets im Vordergrund. „Natur pur” 
findet sich auch in den „essbaren” Gärten, ein 
Spezialgebiet von Nepomuk Buttenberg. Mit der 
Grundidee, große und kleine Gärten so zu ge -
stal  ten, dass sie nicht nur durch Ästethik glänzen, 
sondern durch die Einbindung ver  schiedenster 
Nutzpflanzen wie z.B. Spalierobst, Heidel-, Sta-
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