
  
 
Das praxisorientierte Internetportal der grünen Branche. 
 
Nutzbringende Informationen im Internet zu finden ist manchmal gar nicht so einfach. 
Wer hat nicht schon Stunden damit zugebracht spezifische Informationen im Internet 
zu suchen. Man hat schnell 10’000 Seiten gefunden aber nicht die Richtige. 
Im unüberschaubaren Gewimmel von Webseiten mit den unterschiedlichsten Inhalten 
diejenige zu finden die die gewünschten Informationen enthält, ist manchmal wie die 
Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Zum Glück gibt es da ja die Suchmaschinen 
die, wenn man richtig mit ihnen umgehen kann, eine grosse Hilfe sind. Einfacher und 
besser sind Web-Kataloge die auf bestimmte Fachgebiete ausgerichtet sind. Darin 
findet man schnell und zuverlässig viele Informationen zu den angebotenen Themen. 
 
Neben einem umfassenden Internet-Dienstleistungsangebot, findet man ein solches 
Verzeichnis auf der Seite www.gardapro.ch . In der gut strukturierten Linkdatenbank 
sind eine stetig zunehmende Anzahl kommentierter Links zu vielen Themen rund um die 
grüne Branche enthalten. Die handverlesen Einträge erleichtern es Profis wie 
Auszubildenden die gewünschten Informationen schnell zu finden. Unter anderem 
findet man z.B. auch die wichtigsten grünen Foren oder einen Online-Berater zu 
Rechtsfragen. 
Das umfangreichste Bezugsquellen- und Branchenregister der grünen 
Branche der Schweiz befindet sich ebenfalls hier. Der erstaunlich detaillierte 
Grundeintrag ist kostenlos und viele Firmen werden durch die Gardapro Informatik 
erfasst. Dadurch wächst die Zahl der registrierten Firmen ständig. Immer mehr 
Zulieferer, Subunternehmer, Mitbewerber oder potentielle Arbeitgeber findet man hier 
schnell und präzise. 
Hinter diesem aktuellen Informationsangebot steht eine Firma, die sich ganz der 
grünen Branche verschrieben hat. Neben Webdesignern und Grafikern werden auch 
Gärtnermeister und andere Berufsleute eingesetzt um ein speziell auf diese Branche 
zugeschnittenes Dienstleistungsprogramm anbieten zu können.  
 
Es werden sogar diverse branchenspezifische Kurse rund um das Internet und die 
digitalen Medien angeboten.  
 
Die übersichtliche Webseite ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Suche nach grünen 
Themen und Firmen. 
Ein Besuch lohnt sich. 
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