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Storytelling pur:

Löwer setzt Maßstäbe!
Gigantisch: Der Neubau der Gärtnerei in Goldbach ist weithin sichtbar, da 
das Eingangsgewächshaus eine Höhe von 17 Metern hat und die Spann-

weite 20 Meter beträgt. Der umbaute Raum allein für diesen Teil böte 
Platz für 12 Einfamilienhäuser. Mit 250 Tonnen verbautem Stahl gehört das 
Gartencenter Löwer zu den Vorzeige-Neubauprojekten mit einer einzigar-

tigen Dimension. Besonders auffallend ist die perfekte Einbindung der 
Familientradition als Gärtner, sodass hier ein Musterbeispiel für das Story-

telling auf der Verkaufsfläche entstanden ist. Besser geht es nicht! Das 
beeindruckende Projekt wurde von Rabensteiner gebaut. Die Gebäude-
fassade des Gartencenters zum Parkplatz hat eine Breite von 132 Metern. 
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E s zieht sich wie ein roter Faden durch den 
gesamten Neubau und es ist richtig gut auf-
gebaut: Die Gärtnertradition der Familie Lö-

wer wird gut sichtbar vermittelt. Ob es die histo-
rische Kasse im Eingangsbereich, alte Werkzeuge, 
historische Bilder der Gründergeneration und 
Auszeichnungen auf Bundesgartenschauen sind, 
die Löwer zeigen, dass sie seit langer Zeit in der 
grünen Branche aktiv sind. Das schafft Vertrauen!

Dimensionen sind imposant
Der Neubau bietet aus vielen Blickwinkeln beson-
deren Punkte an, so ist die Holzoptik der Paneelin-
nenseiten sowie der Thermorinnen auffallend. 
Gleich im Eingang wird diese Optik gut sichtbar, da 
sie auch als Verkleidung des Bürotraktes mit Infor-
mation zu sehen ist. Der Kunde wird durch das Ein-
gangsportal in das Kalthaus geleitet. Hier befindet 
sich neben der Saisonware auch eine gelungene 
Schnittblumenpräsentation.
er Aufbau einzelner Abteilung verschafft einen 
uten Überblick. Die klare Beschriftung der Abtei-
ungen und die durchdachte Wegeführung machen 
en Einkauf zum Shoppingerlebnis. Dieser Bereich 
at eine Größe von gut 3.000 Quadratmetern und 
urch den Aufbau der einzelnen Abteilungen wird 
er Kunde nicht überfordert, sondern kann sich in 
en jeweiligen Sortimenten gut zurechtfinden. Die 

eweiligen Zubehörprodukte sind gleich in der Nähe 
u finden. Die Hinweisschilder führen die Kunden 
u allen Sortimenten. 

Fachwerkkonstruktionen aus Holz finden sich als 
estalterisches Element auf der gesamten Fläche 
mmer wieder und dienen als Blickfang. Es wird 
ort jeweils eine besondere Themenpräsentation 
eboten. Die Eindeckung der Kalthausabteilungen 
esteht aus Einscheibensicherheitsglas. Das Warm-
aus hat eine Größe von gut 2.500 Quadratmetern 
nd wurde mit Isolierglas und teilweise Isolierpa-
eelen eingedeckt. 
Die Fassade zum Parkplatz ist 132 Meter lang und mit großen Werbeflächen versehen.
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40 Jahre Erfahrung

30 Servicepartner mit

300 Servicetechnikern

und 4000 Kunden
Durchdachte Planung umgesetzt
 Zwei Jahre dauerten die Planungen und Vorbe-
reitungen für den Neubau in Goldbach, berichtet 
die Familie Löwer. So wurde auf einer Gesamt-
grundstücksfläche von rund 25.000 Quadratme-
tern ein hochmodernes Gartencenter mit 1.800 
Quadratmeter Freifläche für Gehölze und Baum-
schule sowie 700 Quadratmeter überdachte Flä-
che für winterharte Stauden gebaut. Hinzu kom-
men 2.700 Quadratmeter Fläche für Beet-, Bal-
kon- und Saisonpflanzen sowie ein 2.400 Qua-
dratmeter großes Warmhaus für Zimmerpflanzen, 
Dekoartikel und Wohnaccessoires. Zusätzlich 
wird ein Produktionsgewächshaus mit 1.600 
Quadratmetern integriert. 

Andreas von der Beeck
(Münster) 
TA

Gewächshaus-

Sechs Gärtner-Generationen
 automatisierung

ram-group.com
Mehr als 135 Jahre reicht die Geschichte der Lö-
wer-Gärtnereien zurück. 1877 beginnt Carl 
Ludwig Löwer als Kunst- und Handelsgärtner 
mit der Pflege von Hausgärten und der Anzucht 
von Obstgehölzen in Damm, einem heutigen 
Stadtteil von Aschaffenburg. Heute werden 
sechs Verkaufsflächen betrieben. Im März 2016 
stand eine große Neuerung an. Die alte Gärt-
nerei zog nach über 100 Jahren von Aschaffen-
burg ins benachbarte Goldbach. Diese Gärtne-
rei besitzt 6.300 Quadratmeter Verkaufsfläche.
Das Eingangsportal hat eine Höhe von 17 Metern.
SPO projekte  2016
achwerkkonstruktionen aus Holz dienen als Blickfang. 
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Gärtnerqualität bleibt das A und O: 

 Kaufen, wo es wächst!

Das Gärtnerimage wird bei Löwer gepflegt und findet in allen Situationen seinen Ausdruck. Die Philosophie der 

Familie kommt gut rüber. Hier kauft man nicht bei einer anonymen Kette, sondern beim Gärtner ein. Das 
ienstleistungs- und Servicepaket ist beispielhaft und wirklich für jeden aus dem grünen Fachhandel eine Reise 

wert! Löwer ist Vorreiter einer Entwicklung, die dem stationären Handel frische Impulse gibt. Die Gärtnertugen-
den werden vermittelt und die Gärtnerqualität der Produkte einfach vorgelebt. Die Sortimentstiefe ist gelungen, 

da auch ein angrenzend neu gebautes Produktionsgewächshaus den Gärtnereieindruck unterstreicht.
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G enauso vielfältig wie das Angebot im 
neuen Gartencenter, so ist die Präsentati-
on fachhandelsgerecht aufgebaut. Die 

Gärtnerfamilie Löwer setzt auf Ambiente und 
bietet auch Präsentationsideen, die dem Kunden 
Anregungen verschaffen. Der Zuspruch auf dem 
Parkplatz zeigt bereits nach wenigen Wochen, 
dass der neue Standort gut ankommt und zu-
kunftsweisend gestaltet wurde.

Engagierte Gärtnerfamilie
Gärtner aus Tradition: 1975 übernahmen Ursula 
und Gustav Löwer die Familiengärtnerei und 
bauten sie mit viel Herzblut aus. Seinerzeit war es 
unvorstellbar, dass sich das kleine Unternehmen 
so rasant entwickeln würde. 1997 startet die  
6. Löwer-Generation in der Gärtnerei-Branche. 
Als in Seligenstadt weitere Gewächshäuser hin-
zukommen, übernimmt Martin Löwer, der älteste 
der drei Söhne von Gustav und Ursula Löwer, die 
Leitung des Betriebes. Dort entstehen 1998/99 
weitere 14.000 Quadratmeter modernste Ge-
wächshäuser sowie eine Verkaufsanlage. 
Anspruch und Wirklichkeit
Auch der zweite Sohn, Andreas Löwer, wird Gärt-
ner und baut 2004/05 auf dem früheren Grund-
stück eines Baustoffhändlers in Mömlingen ein 
sortimentsreiches Gartencenter.

Jetzt gelingt der Aufbruch zu einer neuen Ära: 
Am 10. März 2016 begrüßten Gustav und Andreas 
Löwer mit dem gesamten Team die Kunden mit 
Frühlingsblühern und einem beeindruckenden 
Ostermarkt. Witterungsbedingt zog das große 
Baumschulsortiment erst gut zwei Wochen später 
in der neuen Gärtnerei ein. Gartenwerkzeuge, 
Dünger, Dekoartikel und eine große Weber Grill-
abteilung ergänzen das umfassende Sortiment.

Löwer gehört der „Grün erleben“-Gruppe an. 
Die Bildelemente sind, wie bei den neuen Stand-
orten üblich, mit Aufnahmen der Familie verse-
hen worden, die hier noch besser auf die Famili-
entradition abgestimmt sind. Löwer bietet alles 
rund um die Pflanze und verzichtet auf viele Be-
standteile, die nicht direkt zum Erlebnisumfeld 
Pflanze gehören. Das ist wohltuend. Es fällt auf, 
dass die Pflanzen im Mittelpunkt stehen. 
ft sind die Pflanzen gut aufbereitet und Muster-
flanzungen regen die Kunden an. Im Gewächs-
aus werden die Pflanzen auf den Tischen mit ei-
em Ebbe-Flut-System bewässert. Dieses hat sich 

n der Praxis bewährt und gehört einfach dazu.
Andreas von der Beeck

(Münster) 
er „Süße Löwer“
as Restaurant mit Verkauf Konditorei ist im 
ahmen der Wegeführung vor dem Kassen-
ereich angesiedelt, aber besitzt auch einen 
igenen Eingang zum Parkplatz. Der „Süße 
öwer“ hat eine Größe von 400 Quadratme-
ern und bietet 150 Sitzplatze an. Er wird von 
lorian Löwer, dem „Süßen Löwer“ und 
eutschen Meister der Konditoren, direkt im 
artencenter Goldbach betrieben. Neben den 
östlichkeiten aus der Konditorei wird auch 
in Mittagstisch angeboten, der das kulinari-
che Angebot abrundet.
Die Qualität ist überzeugend! 
Die Zubehörprodukte sind di-
rekt in der Nähe der Pflanzen 
angesiedelt, sodass der Kun-

de gleich zugreifen kann. 
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Die Warenpräsentation wurde mit kleinen Dekoinseln gestaltet, die das besondere Ambiente aus-
machen. Als Blickfang dienen Fachwerkkonstruktionen, die den Naturlook unterstreichen. Die Pro-
duktauswahl greift ein Thema so auf, sodass bei mediterranen Sujets die Olivenöle nicht fehlen.
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