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 Markenauftritt mit „Grün erleben“:

 Gartencenter überzeugt
Hochmodern, komplett neu und aus einem Guss, die Gärtnerfamilie Dauchenbeck konnte in Stein bei Nürnberg 
ein neues Gartencenter als Filiale in Betrieb nehmen. Der Neubau ist überzeugend und gut geplant, die gärtne-

rische Qualität der Produkte hebt sich ab und das Design ist zeitgemäß. Alles richtig gemacht und startklar für 
die Saison, so kann das Gartencenterteam loslegen. Schon nach wenigen Tagen wurde deutlich, dass der neue 
Markt gut angenommen wird und ein Komplettpaket anbietet. Die gehobene Floristik, viele Bedarfsartikel, das 
Café und alle gärtnerischen Abteilungen sind beeindruckend. Kompliment: Es ist ein Schmuckstück geworden!

Modern, funktional und gelungen: Das neue Gartencenter der Familie Dauchenbeck überzeugt als gute Plattform für den Verkauf.

Das Gartencenter bietet eine blühende Erlebniswelt. Das Café ist mit einem Outdoorbereich gut ausgestattet.
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A
m Standort in Fürth-Atzenhof führt die Fa-
milie Dauchenbeck sehr erfolgreich ein 
Gartencenter mit dem Namen „Gartenwelt 

Dauchenbeck“, welches aus einer reinen Pflan-
zenproduktion gewachsen ist. Nur knapp 20 Kilo-
meter entfernt vom jetzigen „Mutterstandort“ 
entstand das neue Gartencenter, welches eine 
reichhaltige und farbenfrohe Pflanzenvielfalt 
bietet. Das komplette Angebot ist gelungen: Die 
Zimmerpflanzen und der Boutiquebereich wer-
den großzügig im Warmhaus präsentiert. Im 
Flachdachgebäude mit sichtbarer Holzdecke be-
finden sich die Floristik und das Café mit Neben-
räumen. Die Saisonpflanzen werden im Kalthaus 
mit angrenzender Baumschule hervorgehoben. 
Die Bäume, Sträucher und Stauden lassen sich in 
vielen unterschiedlichen Sorten präsentieren. Um 
dem Kunden auch in Spitzenzeiten eine Park-
platzmöglichkeit zu bieten, stehen am neuen 
Standort 250 Parkplätze zur Verfügung.

Kompetenz und Service 
Das komplette Design des Gebäudes entspricht 
dem frischen Auftritt für die Gruppe „Grün erle-
ben“, die auch in der Beschriftung gut sichtbar 
ist. Der Kunde erhält eine Produktauswahl, die in 
Farb- und Dekorationsinseln gelungen ist. Sie 
wirken sehr stimmig präsentiert und profitieren 
von einem Neubau, der hierfür eine gute Bühne 
schafft. Das Café ist großzügig gestaltet und hat 
auch einen angrenzenden Bereich mit Wein und 
vielen Produkten für Gourmets. Diese Kombinati-
on ist sehenswert.

Standort ist perfekt
Die verkehrstechnische Anbindung des Neubaus 
ist perfekt gelungen. Dies unterstreicht die Quali-

tät des Standorts. Das Projekt ließ sich terminge-
recht umsetzen und konnte pünktlich zur Saison 
an den Start gehen. Das Gartencenter Dauchen-
beck zeigt die Inhaberfamilie, aber auch die Mit-
arbeiter auf großformatigen Bildmotiven und 
sorgt damit für einen sympathischen Auftritt. Die 
klare Beschriftung verbessert die Orientierung im 
Neubau und offeriert alle Produktbereiche. 

Andreas von der Beeck

(Münster)

Die Gewächshäuser des Gartencenters Dau-
chenbeck wurden in Breitschiffbauweise er-
richtet. Das vierschiffige Gewächshaus besitzt 
eine Dachneigung von 24 Grad. Der Flachdach-
bereich besitzt eine Brettstapeldecke. Die 
Dachneigung beträgt zwei Grad als Warm-
dachaufbau mit Abdichtungsbahnen. Holzun-
terschicht vom Innenraum mit vorlackierter 
Stahltragstruktur in RAL 7016. 

Den Lagerbereich baute Rabensteiner mit PU-
Dachpaneelen als Satteldach mit einer Dach-
neigung von drei Grad und einem Oberlicht-
band. Das Gewächshaus hat eine Firstlüftung. 
Die Ausführung umfasst in Breitschiffbauweise 
eine Gesamtfläche von gut 5.950 Quadratme-
tern. Die Leistung wurde in schlüsselfertiger 
Ausführung von Rabensteiner realisiert, die 
das Konzept damit umsetzten.

Top moderner Neubau 
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Optimal gelöst ist die Anlieferung zum Lager.
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Dauchenbeck setzt Akzente:

Innenausbau ist gelungen
 Die neue Gartenwelt Dauchenbeck in Stein zeigt Kompetenz und macht 
deutlich, dass die Gärtnerfamilie einen Meilenstein für die Zukunft des 

Unternehmens gesetzt hat. Als kompetenter Partner plante der bekannte 
Gewächshausbauer Rabensteiner die gesamte Verkaufsanlage. Hinzu 
kommen Lagerflächen, die den Neubau perfekt abrunden. Die Anlage 

wurde nach modernsten Gesichtspunkten geplant und spiegelt die lang-
jährigen Erfahrungen wider, die hierbei berücksichtig wurden. Das Pro-
duktangebot wird an den Werbeflächen hervorgehoben. Das Gartencen-

ter setzt ein sichtbares Signal für Grün und ist gut erreichbar. 

B
ei „Grün erleben“ Gartenwelt Dauchen-
beck sind mit der zweiten Filiale die Töch-
ter Mirja und Christina ins Familienunter-

nehmen eingetreten. Am 1. März 2018 war es nun 
so weit: Sie eröffneten ihr Gartencenter in Stein. 
Hand in Hand arbeiten beide Generationen nun 
in Atzenhof und Stein zusammen. Für die Zukunft 
des Unternehmens ist das ein Meilenstein, da die 
Familie das Unternehmen weiter ausbaut. Sie 
sind Partner bei „Grün erleben“. Der Neubau 
setzt das neue Marketingkonzept perfekt um.

Die Gartenwelt Dauchenbeck in Stein überzeugt mit gelungenen Farb- und Themenwelten, die gärtnerische Produkte perfekt aufwerten.

Die Orchideenwelt ist sehenswert. Der Gourmetbereich setzt auf Vielfalt. Alles wird stilvoll Ton in Ton präsentiert.
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Nach wenigen Monaten Bauzeit stellte Raben-
steiner die neue Gartenwelt Dauchenbeck fertig. 
Die Schattierung und der Energieschirm werden 
über die Klimasteuerung bedient. Ein Blickfang 
sind im Warmbereich der Floristikbereich mit 
guten Arbeitsmöglichkeiten. Dort installierte 
man in den Arbeitsbereichen wie im Binderaum 
Theken sowie eine Information mit Büro. Der 
Kunde profitiert von kurzen Wegen.

Der Lagerbereich erhielt die Stehwände und die 
Dacheindeckung mit Isolierpaneelen. Es ist eine 
separate Zufahrt vorhanden. Die Familie Dau-
chenbeck ist mit dem neugebauten Gartencen-
ter sehr zufrieden und lobt die gute Bauleitung. 
Es ist eine Perle geworden, die gute Einkaufsbe-
dingungen für die Kunden bietet.
Weitere Informationen sind stets aktuell un-

ter www.rabensteiner.eu zu finden.

Schlüsselfertige Planung als Vorteil

Nächste Generation ist aktiv
Als gute Idee entpuppte sich, dass die Eröff-
nungswoche an beiden Standorten mit Aktionen 
für Klein und Groß gefeiert wurde. 
Die Schwestern bilden eine perfekte Symbiose 

für den Fachmarkt: Mirja Dauchenbeck bringt ihre 
Stärken im Bereich Beet und Balkon, Baumschule 
sowie Hartware hervor. Christina Dauchenbeck 
als gelernte Floristin hingegen bietet eine große 
Blumentheke mit hochwertigen und individuel-
len Werken an.

Café ist gelungen
Die Größe und Anbindung des Cafés ist sehens-
wert. Der Kaffeegenuss findet inmitten von tropi-
schen Pflanzen statt. Das Café ist umgeben von 
Produkten für Gourmets und liegt zentral. Neu im 
Angebot ist ein Mittagstisch, der vom hauseige-
nen Koch hergestellt wird. Das neue Café verfügt 
über einen separaten Eingang und kann damit 
auch unabhängig von den Öffnungszeiten des 
Gartencenters für Veranstaltungen genutzt wer-
den. Der neue Standort in Stein ist auch von der 
Aufteilung bemerkenswert, da die Verknüpfung 
von gärtnerischen Produkten und Bedarfsartikeln 
in Farb- und Erlebniswelten sehr gefällt. Die Or-
chideenwelt war in der Eröffnungswoche faszi-
nierend. Es wurde eine Vielfalt gezeigt, wie sie 
eher selten zu sehen ist. Dieser Qualitätsanspruch 
wurde in allen Bereichen umgesetzt und zeichnet 
das Unternehmen aus. Hier kann der Pflanzenfan 
aus dem Vollen schöpfen.

Andreas von der Beeck

(Münster)

Sonderpräsentation für mediterrane Pflanzen.

Am Kopf gibt es schöne Unikate. 

Beratungsinsel für Pflanzenschutzprodukte.Solitärpflanzen setzen Highlights.

Im Saisonhaus werden blühende Klassiker inszeniert.
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