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Baumpflegespezialist Martin Müller aus Nusshof schneidet fachgerecht Bäume, entlastet und sichert 

Kronen und erstellt Pflegekonzepte für Parkanlagen.  Sein Kleinbetrieb „vita arborea“ steht für eine 

kompetente Baumpflege, die den Baum als Lebewesen achtet. 
 
Bäume in Siedlungsräumen müssen regelmässig kontrolliert und gepflegt werden: Risse, eingewachsene Rinde 
oder holzzersetzende Pilze können sonst Schwachstellen bilden und zu Astausbrüchrn führen. Vita arborea, ein 
Kleinunternehmen aus Nusshof, übernimmt sämtliche Arbeiten von Entlastungs- und Auslichtungsschnitten bis 
zu Kronensicherungen: 
 
- Baumschnitt, Kronenpflege 
- Baumschutz  
- Baumpflanzung 
- Baumfällung, Rodungs- und Räumungsarbeiten 
- Beratung, Konzepte und Gutachten 
- Schnittkurse und Lehrgänge 
 
Bei allen Eingriffen sollen die natürliche Form des Baumes und seine physiologischen Funktionen nicht 
beeinträchtigt werden. Moderne Seilklettertechnik ermöglicht ein effizientes und kostengünstiges Arbeiten, auch 
bei grossen Bäumen in unwegsamem Gelände.  
Vita arborea ist der einzige Betrieb im Kanton Baselland, der von einem eidgenössisch diplomierten 
Baumpflegespezialisten geführt wird. Martin Müller begann mit seinen Beruf vor acht Jahren in der Basler 
Stadtgärtnerei, wo er den praktischen Teil seiner Ausbildung absolvierte. Vor zwei Jahren machte er sich 
selbständig, vor einem Jahr wagte er den Schritt vom Einzelunternehmen zur GmbH mit einem Angestellten. 
Inzwischen helfen seine Frau und zwei Mitarbeiter im Betrieb mit. 
 
Für Private, Gemeinden und Bauunternehmen 

Zu den Kunden von vita arborea gehören private Gartenbesitzer, Wohngenossenschaften, Gemeinden und 
Institutionen wie das Clara-Spital in Basel. Martin Müller arbeitet auch mit Architekten, Bauunternehmern und 
Gärtnereien zusammen: Wenn bei einem Bauvorhaben Bäume im Weg stehen, schneidet er die Wurzeln so, dass 
die Bäume überleben und als gestalterisches Element erhalten bleiben. 
Eine Spezialität sind Pflegekonzepte für Parkanlagen: Jeder Baum wird inventarisiert, sein Zustand und die 
nötigen Massnahmen werden erfasst. Ein Plan über zehn Jahre zeigt genau an, wann welcher Baum gepflegt 
werden sollte und welche Kosten dabei entstehen. „Für den Kunden ist das bequem, weil er so besser 
budgetieren kann und sich um nichts kümmern muss“, erklärt Martin Müller. 
 
Baumpflegespezialist, der unbekannte Beruf 

Der Beruf „Baumpflegespezialist mit eidgenössischem Fachausweis“ ist noch jung und daher unbekannt. „Die 
Leute staunen immer wieder, wie viel Wissen dahinter steckt, und was für eine komplizierte Sache ein Baum 
ist“, stellt Martin Müller fest. Ein Spezialist kenne sich beispielsweise mit der Kronenstatik aus und wisse, wie 
weit er sich „auf die Äste heraus lassen“ dürfe. 
Voraussetzung für eine gute Baumpflege ist ein grosses Wissen über BaumBiologie und Physiologie. Trotzdem 
beauftragen viele Gemeinden einfach ihren Forstwart oder eine Gärtnerei mit der Baumpflege. Als Resultat 
davon stehen jeden Frühling unnatürlich wirkende Baumskelette herum. Denn Baumpflege will gelernt sein: 
„Ein Baum ist ein Lebewesen“, betont Martin Müller. Es sei eine ethische Frage, ob man Bäume verstümmle, 
oder ob man sie korrekt schneide, so dass sie in ihrem natürlichen Habitus erhalten blieben.  
 
vita arborea 
Wald- und Baumpflege GmbH 
Im Höfli 2 
4453 Nusshof 
 
Tel. 061 971 50 90 
 
martin.mueller@vita-arborea.ch 
www.vita-arborea.ch 


