
GOLFPLATZPFLEGE
AUDIT – BERATUNG – TRAINING SERVICES

Troon International hat sich auf nachhaltige Golfplatzpflege spezialisiert und setzt diese engagiert gemeinsam mit 
seinen Kunden um. Wir möchten sicherstellen, dass alle Spieler unvergessliche Golferlebnisse erfahren - auf 
hervorragenden Plätzen, im Einklang mit lokalen Gegebenheiten und Vorschriften - ohne dabei das Budget aus den 
Augen zu verlieren.

Vor diesem Hintergrund haben wir folgende Dienstleistungen speziell für Ihren Golfplatz zusammengestellt:

1. Golfplatz-Bestandsaufnahme
Dabei wird die aktuelle Situation des Golfplatzes erfasst. Dies beinhaltet sowohl den gesamten Maschinenpark, als auch die 
bisher angewandten Pflegepraktiken. Diese Bestandsaufnahme bildet die Basis für Empfehlungen und eventuelle 
Verbesserungen im Rahmen Ihres Budgets.

2. Pflegeprogramm / Training
Wir schulen und begleiten Ihren Head-Greenkeeper, um erfolgreich durch die Golfsaison zu kommen. Dabei erstellen wir 
gemeinsam ein Düngerprogramm, einen Plan für Pflegemaßnahmen und Krankheitsvorsorge, maßgeschneidert auf die 
individuellen Bedürfnisse Ihres Golfplatzes. Hierbei sind auch regelmäßige Besuche, gefolgt von einem Bericht und 
eventuellen Anpassungen der Programme, enthalten. Natürlich stehen wir jederzeit für Rückfragen oder zusätzliche 
Anforderungen zur Verfügung.

4. Pflegebudget / Investitionsplan
Wir unterstützen Sie in der Erstellung ihres Jahresbudgets und notwendiger Investitionen. Durch die große Anzahl an von 
uns betreuten Golfanlagen können wir Ihnen auch bei der Einordnung ihrer Ausgaben im Vergleich zu ähnlichen 
Golfanlagen, helfen (Benchmark).

5. Bau / Renovierung
Sollten Bau oder Renovierungsarbeiten anstehen, sind wir in der Lage, Sie bei der Bauplanung, -leitung und -überwachung 
zu unterstützen.

Kostenlose Erstberatung: 
Unsere Europazentrale befindet sich in der Schweiz und wir würden uns freuen, in einem ersten 
kostenlosen Gespräch Ihre Fragen und Wünsche zu diskutieren und ein darauf abgestimmtes 
Angebot für Sie zu erstellen. Sie können uns jederzeit per Telefon oder Email kontaktieren: 

Simon Doyle  
sdoyle@troon.com 

+41 79 532 7114

3. Greenkeeper-Team / Training
Einmal jährlich halten wir für die gesamte Pflegemannschaft ein Training zur theoretischen und praktischen Weiterbildung 
auf ihrer Golfanlage ab. Dieses Seminar wird maßgeschneidert auf die Anforderungen Ihrer Golfanlage. Auf diese Weise 
vermitteln wir Wissen, steigern das Engagement und das Verständnis für die Ausrichtung der Golfanlage. Gemeinsam 
können wir aus einer großen Anzahl an golfplatzpflegerelevanten Themen auswählen. Dies gibt jedem Beteiligten die 
Möglichkeit, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.


