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PROJEKTE

Von der Planung bis zur Umsetzung:

Alles aus einer Hand

Die Gärtnerfamilie Sauter eröffnet nach Filialen in Gundelfingen und Waldkirch ihr drittes „Grün erleben“- 
Gartencenter in Lahr. Auf mehr als 5.000 Quadratmetern Verkaufsfläche präsentiert der Familienbetrieb ein 
überwältigendes Angebot an saisonalen Pflanzen und eine beeindruckende Baumschulabteilung. Das ist 

perfekt gelungen! Das Gartencenter ist gut erreichbar und setzt das „Grün erleben“ gekonnt in Szene.  
Hierdurch gewinnt der Kunden eine übersichtliche und klare Darstellung, die die Wegeführung erleichtert.

G
emeinsam mit Familie Sauter entstand die 

Idee eines dunklen, eleganten Garten-

centers, das die Blicke der Vorbeifahren-

den auf sich zieht. Der Entwurf der Außenfassade 

mit den dekorativen Holzelementen aus dem 

Hause Rabensteiner wurde in Zusammenarbeit 

mit einem ortsansässigen Zimmermann umge-

setzt. Das Projekt wurde komplett von Rabenstei-

ner erstellt. Hierzu gehört auch die Werbeflä-

chenplanung, alle Rohbau-/Massivbauarbeiten, 

das Gewächshaus, Türen/Tore und Fenster. Die 

schlüsselfertige Planung gelang perfekt.

Das Konzept von „Grün erleben“
Das Gartencenter Sauter hebt alle gärtnerischen 

Produkte und eine große Auswahl an Düngern, 

Erden und Gartengeräten – gepaart mit einer 

ausgezeichneten fachlichen Beratung hervor. In 

der großen Boutique-Abteilung finden die Kun-
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Als Bauweise wurde eine Ausführung in 

Breitschiffen mit innen liegendem Technik- 

und Sozialtrakt in Massivbauweise gewählt. 

Die Gesamtfläche beträgt 18.000 Quadratme-

ter und die überbaute Fläche ist etwa 5.000 

Quadratmeter groß. Die Bauzeit lag von Sep-

tember 2017 bis März 2018. Die Leistungen be-

standen aus: Unterstützung und Zuarbeit zur 

Bauleitplanung, die Entwurfsplanung bis zur 

Baugenehmigungsplanung und Einreichung. 

Rabensteiner übernahm auch die komplette 

Errichtung, die ebenso die Gesamtobjekt-

überwachung und komplette Bauleitung be-

inhaltete. Alles lief just in time. Bei Sauter 

stehen jetzt alle Signale auf Grün. 

Das Konzept im Detail

den passende Dekorationsartikel für Haus und 

Garten. Besonders vielfältig ist am neuen Stand-

ort auch die Auswahl an bepflanzten Gefäßen. 

Ganz neu im Gartencenter – und nur in der Filiale 

in Lahr – ist „Sauter’s Genussgarten“. Hier kön-

nen die Kunden sechs Tage die Woche frühstü-

cken, Mittag essen und Kaffee mit Kuchen genie-

ßen. Eine große Außenterrasse lädt zum Verwei-

len ein. Für die kleinsten Kunden ist der neu an-

gelegte Kinderspielplatz das Highlight des Erleb-

nis-Gartencenters. „Grün erleben“ ist eine Marke 

der Sagaflor AG, ein Zusammenschluss selbst-

ständiger Garten- und Zoo-Fachhandelsunter-

nehmen im deutschsprachigen Raum. 

Dreimal in der Region
Die Familie Sauter setzt seit 1925 auf den grünen 

Daumen. Sie führt drei Gartencenter und zwar in 

Gundelfingen bei Freiburg mit 8.000 Quadratme-

tern, in Lahr mit 8.000 Quadratmetern und in 

Waldkirch im Elztal mit 4.000 Quadratmetern ein 

Einkaufserlebnis der Extraklasse. Das Sortiment 

bietet zu jeder Jahreszeit aktuelle Highlights. Es 

wurde gleich zum Start in die Saison deutlich, 

dass die Kunden sich hiervon begeistern lassen. 

Besonders vielfältig sind am neuen Standort in 

Lahr die Auswahl an bepflanzten Gefäßen und 

die ausgezeichneten Landmarktprodukte. Der 

Start ist gelungen, motiviert für weiteren Ausbau.

Modern und gut erreichbar: Das Gartencenter 

Sauter setzt mit dem dritten Markt in der Regi-

on auf Wachstum und sieht optimistisch in die 

Zukunft. Denn seit 1925 ist die Gärtnerfamilie 

aktiv und kann nun mit dem neuen Markt in 

Lahr weiter durchstarten. Gemeinsam mit dem 

Team von über 70 Mitarbeitern will die Gärt-

nerfamilie die Kunden in den Bereichen Woh-

nen und Garten begeistern. Die Kunden erhal-

ten auch mit „Sauter's Genussgarten“ etwas 

Besonderes, da das Café kulinarische Highlights 

setzt. Alle Bereiche sind im Stil des Konzepts 

„Grün erleben“ gestaltet worden.


