PROJEKTE

SONDERVERÖFFENTLICHUNG: BAU VON GEWÄCHSHÄUSERN

Die Anlieferung ist beim Neubau getrennt.

Die Straßenansicht ist architektonisch gelungen.

Gute Tradition: Gemüsejungpflanzen im Verkauf.

Schlüsselfertige Bauweise hat sich bewährt:

Erfolgreicher Start

Walter Vollmer ist davon überzeugt: „Die schlüsselfertige Bauweise hat
sich bei uns bewährt, da Rabensteiner das perfekt koordiniert hat.“ Für
den Bauherrn aus Appenweiler lief es im alten Betrieb weiter und der
Verkauf wurde vom Neubau nicht beeinträchtigt. Denn der Neubau der
Landgärtnerei Vollmer entstand auf der grünen Wiese, gegenüber eines
Edeka Lebensmittelmarktes und an zwei stark befahrenen Straßen gelegen. Der Gartenbautechniker blieb der Heimatgemeinde treu, siedelte
aber mit dem Verkauf an den neuen Standort um. Aber der Reihe nach.

D

ie Landgärtnerei Vollmer setzt auf die Eigenproduktion und ist auch weiterhin im
Gemüsebau aktiv. Denn dieser war in den
Gründerjahren die Säule für den Erfolg. Heute
führt bereits die dritte Generation die Gärtnerei.

Diese Wurzeln sind im Unternehmen gut sichtbar
und die Landgärtnerei macht deutlich, welche
Produkte aus eigenem Anbau stammen. Das
neue Verkaufsgewächshaus von 1.450 Quadratmetern wurde pünktlich zur Saison 2017 eröffnet.

Fit für die Zukunft: Walter Vollmer investierte.

Landgärtnerei Vollmer in Appenweiler
Walter Vollmer übernahm 1998 den elterlichen Betrieb, den der Großvater 1931 gründete. Bereits sein Vater
ergänzte seit 1968 das Produktionsprogramm immer mehr um Zierpflanzen, aber Gemüse wird heute
weiterhin produziert. Die Einzelhandelsgärtnerei hat auch heute noch eine hohe Eigenproduktion von
Gemüse aus dem Freiland und besonders Beet- und Balkonpflanzen aus dem eigenen Produktionsbetrieb. Vollmer sieht in der eigenen Produktion von Zierpflanzen und Gemüse die Keimzelle des Unternehmens. Heute sind ein starker Floristikbereich und Diensteistungen in der Raumbegrünung sowie im kleinen Umfang auch auf dem Friedhof zur Abrundung des Services an die Kunden unverzichtbar. Weitere Informationen sind unter www.vollmer-gaertnerei.de zu finden.
Der Eingang ist gut sichtbar.
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Standort ist perfekt

Vorbildlich: Im Mittelpunkt stehen Pflanzen aus der eigenen Produktion.

Bauherr bescheinigt top Leistung
Die komplette Bauabwicklung lag in den Händen
von Rabensteiner, um die Gewerke perfekt zu koordinieren. Daher ließ die genaue Planung und

die gute Zusammenarbeit der Handwerker eine
termingerechte Umsetzung zu. Das war wichtig,
damit das Unternehmen gleich zur Saison 2017 einen guten Start hatte. Alles lief just in time.

Walter Vollmer berichtet, dass er lange überlegt
hat, wo er bauen sollte. Der alte Verkaufsbereich
war nicht mehr zukunftsfähig und eine Investition erschien ihm nicht sinnvoll zu sein, da dieser
mitten in der Wohnbebauung liegt und schwer
erreichbar war. Daher habe er eine ganze Weile
nach einem geeigneten Grundstück gesucht und
sich auch außerhalb der Heimatgemeinde umgesehen. Die Bekanntheit am Ort und die ideale Lage eines geeigneten Grundstücks gaben dann
doch den Ausschlag. Aber es dauerte einige Jahre,
bis alles reif für die Bebauung war. Die Ausdauer
hat sich gelohnt und der Neubau ist sehenswert.
Der Vorteil eines neuen Standorts: Alles ist auf einem modernen Stand und barrierefrei. Die Flächenaufteilung zwischen Kalt- und Warmhaus ist
optimal. Eine hohe Transparenz besteht, da die
Eindeckung in den Stehwänden und Dachflächen
aus Glas sind. Nachhaltigkeit ist Trumpf: Das Regenwasser wird gesammelt. In Appenweiler ist
ein Schmuckstück entstanden. Kompliment!
Andreas von der Beeck
(Münster)
Anzeige

MAN SIEHT
SIE NICHT.

Aber ihr Werk zieht alle
Blicke auf sich. Was Philipp,
Achim und Georg aus unserer
Produktion mit handwerklichem
Können und technischer
Präzision fertigen, sind Glashäuser auf höchstem Niveau.
Rabensteiner, immer gerne
gesehen.
www.rabensteiner.eu
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Gelungen ist ein Hofladen mit regionalen Produkten:

Mit Tradition punkten!

Der Hofladen mit Gemüse aus dem eigenen Anbau und regionalen Produkten ist ein Blickfang.

Walter Vollmer setzt neue Maßstäbe.

Der Bereich des Hofladens ist in der Landgärtnerei Vollmer besonders gelungen, da dort im Hintergrund ein Bild der Großeltern am ersten Gewächshaus zu sehen ist. Das ist Storytelling pur und lässt sich besser
kaum einbinden. In diesem Bereich sind auch viele Produkte zu finden,
die in wenigen Kilometern im Umkreis produziert werden. Aber auch das
eigene Gemüse wird hier zentral präsentiert. Insgesamt macht die regionale Produktion den Unterschied aus, um sich von Baumärkten oder Filialisten klar abzusetzen. Der eigene Anbau ist hier ein Teil der Firmenphilosophie und kein lästiges Anhängsel. Die Einbindung der regionalen
Produktion gelingt und das Motto lautet: Mit Tradition in die Zukunft!

D

er Bereich des Hofladen ist im großzügigen
Kassenbereich untergebracht. Auch die
Floristikabteilung ist als Creativwerkstatt
gut eingebunden. Dieser Bereich ist mit Sand-

Gute Ideen: Das Verkaufskonzept ist gelungen.

Frische Produkte stehen im Mittelpunkt.
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Gourmetprodukte rund das Angebot ab.

witchpanells eingedeckt und der Kassenbereich
ist hiervon getrennt. Im alten Betrieb staute es
sich in der Saison, da in einem Bereich alles gemacht werden musste. Daher legte Walter Vollmer bei der Wegeführung und der Raumaufteilung großen Wert darauf, dass diese Servicebereiche von Floristik, Pflanzen, Hofladen und Kassenzone klar getrennt sind. Auch die Platzierung
des Cafés ist schon vorgesehen, die eigene Terrasse hierfür ist angelegt, aber derzeit wird dieser
Bereich noch als Aktionsfläche genutzt. Der Markt
ist erst wenige Wochen im Betrieb und sobald sich
die Resonanz abschätzen lässt, kann hier schnell
gehandelt werden. Im Rahmen der Eröffnung
wurde dieser Bereich schon temporär genutzt
und lässt sich perfekt anbinden. Bisher wurde
das Unternehmen fast überrannt und erfreute
sich einer sehr guten Frequenz aus der Region.
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Die Floristik zeichnet das Fachgeschäft aus.
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Pluspunkte in Service und Qualität
Das gesamte Verkaufsgewächshaus mit getrennter Anlieferung, Anlage der Parkplätze, Wegeführung zeichnet sich durch eine gute Gesamtplanung aus. Es ist ein guter Start in die Saison 2017,
den die Gärtnerei mit einem Team von etwa
20 Mitarbeitern meistern kann. Hiervon sind allein 12 ausgebildete Floristinnen.
Andreas von der Beeck
(Münster)

Die Produkte werden gut präsentiert.

Die Beratungsbereiche sind gut erkennbar.

Schlüsselfertige Planung als Vorteil
Nach 7 Monaten Bauzeit stellte Rabensteiner die Landgärtnerei Vollmer fertig. Das Gewächshaus wurde in einer Venlobauweise erstellt. Die Schattierung und der Energieschirm werden über die Klimasteuerung bedient. Ein Blickfang sind die Dachkappen im Warmbereich, da der Floristikbereich mit
großzügigen Oberlichtbändern zur indirekten Versorgung mit Tageslicht versehen wurde. Im Floristikbereich installierte man in den Arbeitsbereichen wie im Binderaum, Theken sowie der Besprechungsraum und das Cafe eine Fußbodenheizung. Im Lagerbereich erhielten die Stehwände und die
Dacheindeckung mit Isolierpaneels. Walter Vollmer ist mit seinem neugebauten Verkaufsgewächshaus sehr zufrieden und lobt die gute Bauleitung. Weitere Informationen bietet ww.rabensteiner.eu
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