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Die Ursprünge des Betriebes lagen im Außenbereich von Saar-
burg zwischen der Altstadt und dem Ortsteil Niederleuken. Hier
gründete der Urgroßvater von Herbert Kind um ca. 1890 auf 
einem Gartengelände im Überschwemmungsbereich der Saar 
einen Gemüsebaubetrieb. Es wurden neben den wichtigsten 
Gemüsearten und Saatgut sicherlich auch die ersten Zierpflan-
zen und Schnittblumen vor Ort verkauft. Daneben entstand auch
auf einer Fläche von 0,25 ha ein eigener Weinberg in der Lage

„Saarburger Schloßberg“ der bis in die 1980er Jahre einen sehr
guten Wein lieferte.
Großvater und Vater von Herbert Kind bauten den Betrieb bis 
Ende des 20. Jahrhunderts zu einem florierenden Zierpflanzen-
baubetrieb aus. Daneben entstand in den 1960er Jahren auch
ein Blumengeschäft in der Innenstadt von Saarburg.
Ab 1988 übernahm Herbert Kind – Dipl. Ing. (FH) Gartenbau den
Betrieb, der dann neben der Produktion von Zierpflanzen auch
mehr und mehr Gehölze und Stauden ins Angebot aufnahm.
Die infrastrukturellen Gegebenheiten am alten Standort in Bezug
auf Transport und Anlieferungen, sowie geänderte und erweiterte
Warensortimente machten es im Laufe der Jahre notwendig,
über einen geeigneten moderneren Standort nach zu denken.
Nachdem 2019 ein geeignetes Grundstück im Saarburger 
Gewerbegebiet „Irscher Straße II“ gefunden war begann im
Herbst in Zusammenarbeit mit der Firma Rabensteiner – Brixen
und dem Ingenieurbüro Jürgen Krämer – Saarburg sowie vielen
weiteren ortsansässigen Handwerksbetrieben der Bau der neuen
Betriebsstätte. Für die sichere Gründung und die Befestigung
der Außenanlagen war die Fa. Clemens Baugesellschaft -  Saar-
burg zuständig. Sämtliche Elektroarbeiten, inclusive KNX-Steue-
rung, LED-Beleuchtung, Sicherheits- und Videotechnik wurden
von der Fa. Mai & Mosbach – Merzig geplant und durchgeführt.
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Ebenso wurde eine Photovoltaik-Anlage mit Energie-Speicher so
konzipiert, dass ein Großteil der benötigten Energie selbst er-
zeugt werden kann und Überschüsse gespeichert oder ins Netz
eingespeist werden können. Bei der Inneneinrichtung  und -Ge-
staltung zeigten sich die Firmen Schreiner Meier und Farben
Greif – Saarburg sehr kreativ und zuverlässig.
So entstand auf einer Grundstücksfläche von fast 5000 m² ein
modernes kleines Gartencenter mit einer Verkaufsfläche von
1800 m² im Innen- und Außenbereich. Markante Merkmale der
kubischen Gebäudestruktur sind die anthrazitfarbenen Sandwich-

panel-Wände die von großzügigen Fensterflächen unterbrochen
sind. So wird auch die typische Gewächshausform des Kalthau-
ses in „Venlo“-Bauweise auf drei Seiten durch die Gebäudever-
kleidungen „versteckt“. 
Durch die weitöffnenden Automatiktüren finden die Kunden 
bequem vom Parkplatz in den Pflanzenbereich und dort über ei-
nen gut ersichtlichen Rundweg an den wichtigen Warengruppen
vorbei zur Kasse.
Angeboten werden neben den saisonalen Beet- und Balkonpflan-
zen, Stauden, Gemüse und Kräuterpflanzen auch die verschie-
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Hoch hinaus mit Rabensteiner!
Kennen Sie das bisher höchstes Gewächshaus von Rabensteiner?

Mitten in der Oberhausener Altstadt (D), auf über 20 m Höhe, hat Rabensteiner ein zukunftsweisendes 
„Urban Farming Projekt“ realisiert. Die wichtigste architektonische Vorgabe war, dass die Stahlkonstruktion
des Glashauses mit der darunterliegenden Fassade harmonisiert. 
Das Ergebnis beweist, dass Rabensteiner nicht nur mit höchster Kompetenz im Glas- und Stahlbau 
aufwartet, sondern es darüber hinaus versteht, höchste architektonische Ansprüche umzusetzen. 

„Rabensteiner bietet einen Top-Service und ist einfach
ein solider Partner. Es gab keine Bauverzögerung und
alles lief reibungslos“

Herbert Kind, Blumen Kind
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densten Gehölze für die große oder kleine Gartenanlage. Für das
Einpflanzen und die Pflege stehen Kübel, Blumenerden, Dünge-
mittel und Gartenaccessoires in großer Auswahl bereit. 
Im anschließenden Warmbereich findet der Kunde neben der an-
spruchsvollen Floristik aus Meisterhand viele hübsche Dekorati-
onsartikel, Zimmerpflanzen und Geschenke für sein Zuhause. 
Last but not least findet er hier auch eine reichliche Auswahl an
Feinkostartikeln sowie Essigen und Ölen mit gutem Geschmack.
Auf dem weiteren Dienstleistungsportfolio der Firma Blumen Kind
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info@farben-greif.de

stehen neben der Floristik für Trauer und Hochzeit auch die
Grabgestaltung, Gartenpflege und Gartengestaltung. 
In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Dalucas Partner aus
Zürich entstehen so individuelle Traumgärten. Neben einem Lie-
ferservice für Fleurop-Blumen-Grüße werden natürlich auch sämt-
liche anderen Artikel und Pflanzen auf Anfrage zum Kunden in
der Umgebung von Saarburg und auch bis nach Luxemburg ge-
liefert. Gartenpflege und -gestaltungs-Arbeiten in Luxemburg sind
mit einem gut ausgebildeten Team aus Gärtnern möglich.




