PROJEKTE

SONDERVERÖFFENTLICHUNG: BAU VON GEWÄCHSHÄUSERN

Modernes Design wirkt überzeugend:

Neubau aus einem Guss

Modern, ansprechend und gut erreichbar: Blumen und Garten Volz setzt auf einen neugebauten Fachmarkt, der ein hochwertiges Angebot präsentiert.

„Wir haben uns unseren Traum erfüllt,“ betont Floristmeisterin
Christina Reber-Volz. Für den Bauherrn aus Lich galt es, viele Steine
aus dem Weg zu räumen, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Als kompetenter Partner plante der bekannte Gewächshausbauer
Rabensteiner die gesamte Verkaufsanlage. Hinzu kommen Büro- und
Lagerflächen, die den Neubau abrunden. Blumen- und Garten Volz
siedelte nur wenige hundert Meter vom alten Standort aus und
konnte somit einen Neuanfang erreichen. Es war ein Zufall, dass das
neue Grundstück erworben werden konnte. Aber der Reihe nach!

E

s galt, das Grundstück zu erwerben, planungsrechtlich umzuwidmen und komplett zu erschließen. Alles startet mit einem
Gespräch nach einer Fahrradtour, wo Walter Reber die Idee entwickelte, dass das Grundstück auf
der gleichen Straße nach einem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf ideal für einen Neustart
geeignet sei. Das alte Grundstück war begrenzt
und komplett bebaut. Christina Reber-Volz hierzu: „Wir starten von Null auf 31!“ Gemeint ist
hiermit die Anzahl von Parkplätzen, die jetzt am
neuen Standort zur Verfügung stehen. Vorteil
war, dass der Neubau komplett erstellt werden
konnte und der Verkauf im alten Geschäft ungestört weiter ging. Die Bauherren haben mit viel
Muskelhypothek Enormes geleistet, dass die eigene Gala-Bau Abteilung die kompletten Pflasterarbeiten in eigener Regie realisiert. Der GalaBau von Garten Volz ist eine wesentliche Säule
des Unternehmens, die neben dem Verkauf gut
läuft. Walter Reber betonte: „Für mich war klar,
dass wir es jetzt schaffen, da alles gut lief.“
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Bauherren bescheinigen top Leistung
Die Bauabwicklung und Planung lag in den Händen von Rabensteiner. Das Unternehmen war
sehr früh in der Planung eingebunden, da die
Vorstellungen der Familie Reber-Volz erst langsam reiften. Klar war aber von Beginn an, dass
das Gebäude nicht wie ein typischer Gewächshausbau aussehen sollte. Dies ist im modernen
Bauhausstil in einer Mischung von einer Halle mit
Sandwichpaneelen sowie einem Venlogewächshaus mit entsprechender Verkleidung gelungen.

Standort ist perfekt
Der Vorteil des Neubaus ist, dass eigentlich alle
Kunden an der Hauptverkehrsader mitgenommen werden. Die wenigen 100 Meter sind gut zu
schaffen. Ein Neubaugebiet liegt in unmittelbarer
Nähe und wird den Standort noch aufwerten. Die
genaue Standortanalyse und lange Planungsphase ist die Basis für den Neubau.
Andreas von der Beeck
(Münster)
TASPO projekte 2017

PROJEKTE

SONDERVERÖFFENTLICHUNG: BAU VON GEWÄCHSHÄUSERN

Vorzeigeprojekt in Lich: Der Neubau im Bauhausstil
besitzt ein hochwertiges Design, da er farblich in
Schwarz und auf einer Höhe von sechs Metern gebaut
wurde. Die Lager- und Bürofläche runden den Fachmarkt ab, der eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern vorweisen kann. Der Eingang erhält zeitnah
noch eine Werbebeschriftung, aber bis zur Eröffnung
Anfang Oktober 2017 war das nicht zu schaffen.
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Dynamisches Wachstum erwartet
Am alten Standort war jede Entwicklung für den
Fachmarkt ausgeschöpft. Der Wachstumsmotor in
den letzten Jahren war der GaLabau von Garten
Volz, den Ehemann Walter Reber als GalaBauMeister führt. Christina Reber-Volz ist Floristmeisterin. Sie setzen auf einen Fachmarkt, der mit
800 Quadratmeter moderner Verkaufsfläche sehr
ansprechend wirkt. Hier erwartet man ein dynamisches Wachstum, da alles viel attraktiver ist.

Der Mut der Bauherren ist zu bewundern, aber
die lange Planungsphase ließ die Pläne reifen.
Die Außenfläche wird komplett in Eigenleistung
erbracht. Denn im Außenbereich sollen in nächster Zeit gute Präsentationsflächen für Garten Volz
entstehen. Denn auch der GaLaBau wird weiter
ausgebaut. Hinzu kommen friedhofsgärtnerische
Leistungen, die das Service- und Dienstleistungsangebot des Unternehmens abrunden.

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

TASPO projekte 2017

9

