
S eit 35 Jahren ist das Team des Oberhausener Fach-
betriebs mit Leidenschaft und Begeisterung am 
Werk – angefangen mit Garten- und Landschafts-
gestaltung liegen heute weitere Schwerpunkte 
der Knaust GmbH auf der Bewässerung und P!e-

ge von großen Flächen. 

Als vor 35 Jahren der Betrieb an der Harkortstraße gegründet 
wurde, stand für den Geschäftsführer Thomas Knaust fest: 
Die Geschäftsidee muss gut sein, die Arbeit Spaß machen 
und die Kunden zuverlässig und zeitnah bedient werden. 
Mit dieser Einstellung ist Thomas Knaust gut gefahren. Seit 
1994 wird er von Achim Dröger und seit 2005 von Sven Horrix 
verstärkt, die mit ihm gemeinsam die Geschäfte des 25 Mann 
starken Betriebs leiten.

Seit der Geschäftsgründung hat sich jedoch eines verändert: 
das Klima. „Wir kommen aus der Garten- und Landschaftsge-
staltung. Heute, nach 35 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet, 
sehen wir, dass die P!anzen, Rasen!ächen und Bäume unter 
dem Klimawandel mit langanhaltender Trockenheit im Som-
mer und schnellen Wetterwechseln leiden. Eine intensive 
Bewässerung insbesondere für Bäume ist überlebenswichtig 
geworden“, stellt Thomas Knaust fest.

Da eine regelmäßige Bewässerung von großen Flächen ohne 
entsprechende Maschinen, die über große Wassertanks und 
lange Wasserzufuhrarme verfügen, nicht umsetzbar ist, hat 
der Oberhausener Betrieb seinen Fuhrpark umgebaut. Heute 
haben sie mehrere Traktoren mit Anhängern im Einsatz, die 
mit 3.000 bis 26.000 Liter großen Wassertanks ausgerüstet 
sind. „Durch diese Tanks können wir sicherstellen, dass wir 
große und nicht gut zu erreichende Flächen mit einem Mal 
bewässern können“, erklärt Sven Horrix. Ein weiteres Merk-
mal, das den Fuhrpark der Knaust GmbH auszeichnet, ist ein 
GPS-gestütztes System. „Durch diese computergestützten 
Geräte können wir die Bewässerung großer Flächen exakt 
planen und den Wasserverbrauch genau berechnen. Auf diese 
Verlässlichkeit und den transparenten Service bauen unsere 
Kunden“, erklärt Thomas Knaust das Geschäftsmodell. 

Zahlreiche große Unternehmen setzen bereits 
auf die Kompetenz der Knaust GmbH. Allein in 
Oberhausen betreuen die Sterkrader die Außen!ächen von  
Engelbert Strauss, Liebherr, Ziesak, Lidl und Kau!and. Neu 
hinzugekommen ist das Areal von Topgolf an der Neuen  
Mitte. Und auch mehrere Ruhrgebietsstädte wird der Fachbe-
trieb demnächst bei der Bewässerung von mehreren Hundert 
Bäumen unterstützen.

Aber nicht nur in den heißen Sommermonaten, sondern auch 
das ganze Jahr über haben Thomas Knaust und Sven Horrix ihre 
Mannschaft und Maschinen im Einsatz. „Verfügt ein Unterneh-
men über große Flächen, so muss es sich ganzjährig darum küm-
mern –"ganz gleich, ob es um Bewässerung, Grau!ächenp!ege 
oder Winterdienst geht“, weiß Sven Horrix. So bietet die Knaust 
GmbH auch eine professionelle Flächenreinigung mit Kehrma-
schinen für Parkplätze, Lager!ächen und Gewerbe!ächen an, 
ebenso wie den Winterdienst mit aktuell 25 Fahrzeugen.

Derzeit bauen Thomas Knaust und Sven Horrix eine neue  
Lagerhalle für ihren Fuhrpark, den sie kontinuierlich erwei-
tern. „Schluss ist noch lange nicht“, lacht Thomas Knaust und 
#ährt fort: „Wir haben so viele Ideen, was wir noch alles machen 
wollen und umbauen können –"und das kommt alles unseren 
Kunden zugute!“

Möchten Sie ein Angebot für Bewässerung, Grauf-
lächenp"lege oder Winterdienst erhalten? Oder Teil 
unseres Teams werden? 

Dann kontaktieren Sie uns: 
Knaust GmbH, Harkortstr. 107, 46119 Oberhausen
Tel. 0208 601328
E-Mail: info@knaust-gmbh.de

Ö#fnungszeiten: Mo.–Fr. von 9–16 Uhr

GUTE IDEEN,  
BESTER SERVICE

 v. l.: die Geschäftsführer  
 Achim Drösser und Sven Horrix advertorial
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