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Anzeige

MAN SIEHT
SIE NICHT. Aber ihr Werk zieht alle 

Blicke auf sich. Was Philipp,
Achim und Georg aus unserer
Produktion mit handwerkli-
chem Können und technischer
Präzision fertigen, sind 
Glashäuser auf höchstem 
Niveau. Rabensteiner, immer 
gerne gesehen.

www.rabensteiner.eu

porträt porträt

BBrriiiiieeefffffiiiiiiiiinnggggggggggggggg
mmmmitititttt KKKKKararararrl-l-l----HeHeHeHeHeHeinininini z z z zzzzz DaDaDaDDautututuutuuutuu zzzzz
KoK ntttttakaka t:t: KKKKKKarrl-HeHeHHHH ininzDDDDDDauutztzzz@m@meieieeeeeeee nznzieielclllcllllll oaoachchhhhhhh.d.ddde;; 
UUnUUn eteeteteernrn hehehmemmmemmm brbrberereeeeee taterrrrrr uuunddnd CCCCCoaaachhhchchhhchh

Werte und Tugenden
InInIII ffasassssssstt t alalleleeeeeenn Untetettttt rnnehehhhhhmensnsnssnsnsssgrgrg ununnnnndsdsätätttttzezezzzz nn fififfffffff ndndetettttttttt ssicich h eieinee VVVVVererpfpffffffflil chc tutututtututt ngng zzzzzzzu bebeb stsssss imimmtmtmmmmmmmm enen WWWWWWWerere teteeeeeen n unund dddddd TuTuu--
gegeggggg nddddndndeneneeeeeee . EnnnEnnEnntwtwededddeddddeerer fffffininnnnnndededdet t sssissssss hhch eeeeeeininfaffachchchcccc einnnnnnnnn aallllllgeeeeeeeemeininnnnnnnneses BBBekekekkekekekennntttntttninis s zuzuzzzzzzz WWWererrrrrrteten n ododoododoodoooderer gggggggggananz z spsspspssps ezezifififiiifii iisischchchhchhchhh zu 
bebebebebebbbeb ststststs imimimimmmmtmtmtmtmtteneneneenenee ,,, exexexexexplplpplplplplp iziziziiizititititittt gggenenennnanananaanaaa ntntntttenenennn WWerererrrrtetetennnn wiwiwiwwwwww ee e EhEhhhhEhhhrlrlrlr icicichkhkhkkhkkkhkkeieieit,t,t,,, RRRRRRRRResessspepepeeeeeektktktk ,,,, ZuZuZZZuZuvevev rlrlrllrllllläsäsäsässisisigkgkgkggkgggg eieiit,t,t, HHHöföfflilililiiiiichchhkekeekeek iititiiiti ,,,, PüPüüPüüüüünknknkt-t-t-
lilillllll chchhkekeeeeeeeeit, Naaaaaaachhahaaaaaaaaalltiggkekekekekeeeeit, VeVeVeVeVeVerar ntntttttwoworttttttununuuuu g füfüffffff r rr MeMeeeeeenschchhhh, ,,,, FaFamimimmmm lilie ododdddododdere NNNNNNatata urur...  Unnd d dododdddd chchh sssssssieieehthttttt ddieie RRRRRReaealilitätätätätätät t 
mememmememmmeisisisii t t t tt ttttt ananana dededeededeersrsrsrs aaaususuusuusuuu .
 AAAAAAAbeber auauaaaaa chc uuuuuuund vvvvvvieelllleieiiiiiiccchccc t t gegegeeeeg raadedeeeeee im mm ZuZZZZZ geee dddddddderer DDigigiiiii ititalallllisiiiisii ieieruuuuuungng iiststststststt VVerertrttttt auaueneneneeeen eininin uunsnschchchchchchhhättzbzbbbbbbbbarareses GGutut, ddadadd ss
eseeeeee zzu u sssscss hützttttttt ennn uuuuuuundn aaaaauuusuu zuubabbbbbb ueen n nnn gigilt.    Ist dadadaddadaddas VeVeeeeeertrrrtrr raraueueuuuu n eieiiinmnmnnnnnnnnmnn alal zzerrststttttört, kkkkkkkkkanann n eees wweneneeee nn übübbbbbbbberrhahaaaaaupupuuu t,t, nnnnnnurur
sesesesesesesss hrhrhrhhrhrrh llllllllanaananananangwgwgwgwgwgwieieiieiii riririiig ggg ununununuuuuuu d dd kokokkokkkkkkk ststssttenenennnneneeninininnteteteteeensnsnsnsn iviviivi wwwwwwwwieieiededeedeeeeer r rr auauauaufgfgfgfgfgfgfgfgf ebebebebbebe auauauuuauuuut ttttt weweweeeeeerrrdrdrrrdrrrdenenenenn. . . .. GeGeGescscccccschähähäh ftftftfte e e eeeeee wewewewew rdrdddddrdddenenenen iiimmmmmmmmmmmmmmm ererrrerrrerr zzzzwiwiwiscscsccccccheheheheh n n nn MeMMeMeMMen-n-n-n-
scscssssss heennnn n nn geg maaaaaachcht,t  niemamaaaaals zwiwiwwwwwww scscheheeeeen n UnU tetttttettt rneheheeee meen.n.nnnnn
WiWiWiWiWiWiWWWW r rr alalalalalllllelelelll  sprrrrrrecheheheheheheheeh nnn nn übübübübüü ereeeeee dddddenennnnn „„WeWeWeWeWWertrrtrtrteve erereeeeere faffff llllllllll“,“,““,““  undnddndndnddddddd wiiir hhhhhhhhhababbba enennnnnnn aalllllll e mmmmemmmmm hrhrhrrhrrereeereeee e e BeBeBeBeBeeeeeeiisiis iiiipipielleeleleleee e dadadadaadaaaafüfüfüfüüfür. DDDDDDDDDocococh hhh imimmmimmmim ttt TuTuTuTuTuTTuTuTu--
gegegggegggeg ndndndnddeneneneneenee uuuuundndndndndnddd Werererererteteten n n isisissssssst t t eseses wwwwwieieie mmmmmititt FFehehehheehhhhlelel rnrnrn! ! !! MaMan n nnnn nn sisis eheheht t t ttttt didid e e VVeVeVVV rbrbbeseseeeeeee seseruruuuruuuungngnggspsppspspppppototo enenntititttt alale e nunnnnunnn r r imimmmmmmmemer r r r rrrr bebei i dededdddd nn
AnAnAAAAAAA dederererrrrrerrrr n.n.n DDDDDDDieie eiggggggggene enn Were tetettttt uundndddddd TTugugeneneeeeeee ded nnnnnnnn sisindnddddddd üüübeber r rr rr jejedededeeeeeed n n ZwZweieieeeeeeee fefel ereeeeeee hahaabebbbbbbbb n.n DDDDDDDooocooo h h füfüfüfüffüfff r r viv eleleeeeee e ee enenennnnndedet t t dididdddd ee 
WeWeWeWeWeWWWW rtrtrtrtrteoeoeoeoeoeeoeoririririr enenenenenennntitititititiererererrerununununuuu g g gggg gegeeeegeeeg nanananauuuu dadaddadaddaddd ,  wowowowoowoooo eeees ss sisisissssis e eeee GeGeeGeeldldldldll oooooodededededededer r r ananannanndedededededdded rererere RRRRRResesesssososooosooourururururru cececececcecc nnnnnnnnnn kokokoooststtststttttetetet –––––– dddocococh h h hhhhhhh gegegeggenanaanaaaaaauuuu dadadadadaada bbbbegegegeegininnnninninntntnt 
dododddddd chch WWWWWWWWererteteeeeeeeorriientntnnn ieieruuuuuungng eeersrsrrrrrr t.t.
DiDiDDDDDDD e e kokooooonttrorolllllllll ieertrttrtttte eeee PfPfleeeeeege dderereee WWererererertet uundndnnnnnnn TTuguguguuuu enndedededededededd n n eieinenennnenn ss UnUnnnnnnnnteternrnnneeehehee meeeeeensnsn iisttttsttttt aber rrrrrrr Markrkkkrkkkennpffffffffflelegee undnd dddddddda-a-
mimimimimimimimimim t t tttt obobobobobobobblilililiigagagagagaatotototototttott riririririr scscscscscccsch!h!h!h!! IIIIchchhhchh bbbbehehehehauauaauaaa ptptptpttp e e eeee eee sosososoooogagaagagagaaaar,r,r,rr dddddasaaasasaaa ssssss dadadadaadadasss VeVeVeeVeeertrtrtrtrtrtrtr rarararraueueueeeeueeennn ininininin bbbbbbbbesesesesstititititt mmmmmmmmmmmmm teeteteteete WWWWWWererertetetttetttt uuundndndddddddd TTTTuguguggugeneneneeeeendededed nnnnnnnn eieiein n n viviviviviviv elelel--
lellllellll ichtttthtt uuntnterereeeee scschähäääääätztztetesssssss GrGrununnnnnnndbdbededdddddddürürfnfnnnnnnnnisis uunsnsnsnsnssererererrrrrr KKunndedddddddd n n isisssssst.t UUndnddddddd ggererrradadaaaaaa e e hihhihhhierer eerörörrrrrr ffffneneneneneenn sis chchcccccc  Chahaaaaancenennnnnn iinn
dedededdedddd r r WeWeWeWWeWW tttttttttbebebebebebeewewwerbrbrbrbrbbbsfsfsfsfsfffs ähähähäää igigiiigiigkekkkkeitititttittt uundndndd fffffürürüüü UUUUUUUmsmsatatattttttttzwzwzw cacachshshhhshhhshh tututtt m.m.mmmm.m
AlAlAlAlAlAAAlss jujuujujuj ngngngnger BBBBBBucu hhhhhhhhhhhalala tetet r r r rrr wuwurdrdrddrddddde e icich h h hhhh mamal l vovovvv n n deddedededed mm GeGeGGGeGGGGG scschähähääähäftftff sfsfsfsfsfühüühühüühüü rerer r r rrrrr zuzurereeeeeeechchchc t t gegegegegewiesssssssssenen, ,,,, wewewewewewew il ichchhhhhhh eininememeee KKununuuuuuu -
dedddddd n n eieieiiinene DDopopoooo pepelzlzllzl ahahluluuuuungng zzururuuuuu ücückkk k k k übübü ererrrrrrwwwiwiww esseneneeeeee hhatatttttttttete, , ohohohhhhhnenen ddddddddasassssss dededddd r r KuKuuuuuundde sessssss inennnnn Fehehlellllll r r bebeeeeememerkkkkrkkt t hähätttttttte e
ododooododooo ererererere ddddddddieieieeieieie RRRRRRücücücücücücüü kükükükükükübebebebbbeb rwrwrwrwrwweieieiiieiisusususuuungngngngngngnggg eeeeeeinininininingegegeegegeeeefofofoffofordrdrdrdrddrddderererereert t t t hähähhhähhähäh tttttttte.e..e.e. DDDDDDemememememem GGGGGGesesesseeschchchchhhhhhäfäfäfäfäftststsssssfüfüfüführhrhrhrhh erererererereee wwwwararrrrarrrr wwwwohohohohhlll l l llll dadadadamamammammmm lslslsls nnnniiciciicii hthththtt bbbbbbbbbewewewwususussssstststsstsssss , 
wewewwww lcl heheeeee AAusswiwwwww rkkunununuuuuu gegennn n n n das jejejjjjj wew illllllllligige e HaHaHaHaHaHandn ellellellln bebeimimiiiii KKKununuuuuunu dedennn habebeeeeeeenn würdrrrrrrrrr e unnnnnnnnd weeeeelclchehe AAAAAAAuswiwiiiiiiirkrkunungegegggg n seeeeeeinine e 
AnAAAAAAA wew isisiisisisi unung,g,,,,,,, sololchchhhhhhhe e GeGeeeeeeldldl ere nnnnnnichtht uunaufufufufufffffgeg fooofooordererrrrrt t ttttt zurürüürüürüürüückck zzzzzzzzuuuu uuu bübübereeeee weissssssssen, auauauauauauaua fff didiiiiiieeee e MiMitatatatatatatatat bbbbrbrbeieiitetetttttt r ininnnnnin seiineneneeeeeemm
UnUnUnUUUnUU tetetetet rnrnrnrnrnrneheheehehehehmememmemem n n nnn hahahaahaaaaat.t.tt. DDDenenennennnnkekekekeken n nnn wiwiwiwiww r r rrrr ininnnininnnnn ddddddieieieieieesesessssess mmmmmm ZuZuZuZuZuZuZuZusasasasammmmmmmmmmmmmm eneneneenhahahahahahahahh ngngngnnng aaaaaaaan n n n DiDiDiDD ebebebebebee stststststahahahhahahhhhhl,l,l,l, UUUntntntttnttererererrrscscscccschlhlhlhhlhh agagagagagunununununuunuu g g g gg unununnnnnunund d d d KoKoKoKorrrrrrrrrrupupupuptititittttttt ononoonn
ininiiiii uunsssssseren Unterrrrrrrnenehmhmmmmmmenen. DeDDDDDDD r r UnUnnnnUnnteternrneheheehee memer r rrrrrr oddererrrrr GGeseschchccccc äfäftstststttt füf hrhrrrrrere  istttttttt mmititttttt seineeeeeeen tät glggggg icheheeeeeeen n WoWorrrrrtrtr ennn uuuuuuuuundnd
TaTaTTaTTaTTTatetet n nnn nn dededd rrr MaMaMaMMMM ßsßsßsßß tatattattt b bbb füfüüfüfüüüürrr rr didididiididiee e eeeee WeWeWeW rtrtrtttttttee ununnund d d ddddd TuTuTTuTT gegegegegegegeg ndndndndn enenennnennn iiiiin nnn eieieieeieinenennn mmm UnUnUnUnnteteeteteternrnrnrrrrrrr ehehehhhhmememmemm n.n.nnn
DoDoDDDD chch nnnnnnnebe enennnn dder VVVVororbibiiibiibilldfufuf nknknnnnn titionnnnnnn ddesesss MMMananagagaagaaa ememeneneeee tsts kkkkkkkkkanannn mammmamm n n dididddd e e (EEEEEErtragsgsgsggggg -)))PoPoooooteteentttttttiaiale, , dididdddddd e didididididiidie e EiEinhnnnhnnnn alal-
tututtttt ng vvvvvvvvonon WWWWWWerteen n nnnn undd d d d d dd TuTugegeeeeenndndenen bbbbbieieteteeeteeeen,n aaucucuuuuu h h ststtttttttrrurukttururuuuuuu ieiertrttttttt oorgganaaaaa issattttttttorischchccc  nuttttttzzen unuuuuuuuu d auuuuuuuusbbbauauuuuuuuene .
StStStSSSSSS arararararrrteteteeteteeeen nnnn SiSiSiS e e e ee ee bebebebb isisisispipippippppp eleleeee swswswswwswswswwweieieie sesesese eeeeinininine ee ArArAArArAAA bebebebeeitititititititittittsgsgsgsggrururuururuuupppppppppppppe,e,eee dddddieieieiee sssssicicicicicch hh dadadaaaadaaueueueuerhrhrhhhhhhafafafaft,t,tt nnnnnnnnnicicicichththtthtt nnnnururrurrr eeeeeeeininininnmamamamaaaaaalilililil g,g,gg mmmmmmmmmmititit ddddeneneeeneene WWWWWererrrererrrrteteten nn
ununuuuuu d d TuTuTuuTuTugeg ndddddden ddddddeeesee UUntntnntntnn ere neneeeeeeehmhmennnnnnnnnns aua sesessssss ininannnndederssrssssetetzt uuuuuuundnd ssssssssieie aaucucucccch h akakkkkkktititt v immmmmm ttägäglilllill chchennnnennn GGebebrarrrrrr uch h hhhh didiskskkkkkkkuu-u
titttttt ert unuunuu d übübüüüüüübü erprprrrprrprüfüfüüfüfüft.t. Insn taaaaaaaaallllllieereeeeeeeenn SiSie e einee oooofffffffffenennnnnnnne, kkononoooooo ststruruuuuuuukkktivvvvve eeeeee DDDiskskskskkskkskkus isionoooooooo  imm Unnteteeernrnrrrr hehhehmememmmmmmmm n mimimmmmmm t t t dedeedeedeeeem m
ZiZiZiZiZiZZZZZ elelelee , , , dadaddadddaddaueueueueerhrhrhrrrr afafaft t t unununu d d d wiwiwiwiwiwiirkrkrkrkrkksasasasasaasaammmm IhIhIhhhrrererererrr WWWWWWererereeeee tetetett uuuuuundndndndndndddn TTTuguguguguguu eneneneeeendedededededddenn n n alalalallalss ss sss InInInInnveveeveveeeestststststititititioioooioioonn n nn nn inininin IIIhrhrhrhrhrhree e e ZuZuZZuZuZ kukukuk nfnfnfnnfnfn tt t ttt alalallalalalalllsssssssss exexexisisississstetetett nznznznzieieieieieiellllllllesesesss 
GuGGGGGGG t t zuzuuu wahhhhhhhren.
AuAuAuAuAuAuchchchchchhh ffffffffffürürürürürr ddddddddieieieieieiii ZZZZukukukukkukkkkununununuunftfttftftftttttsfsfsfsfsfähähähähhhhhigigigigkekekeekk ititititittitttt IIIIIIhrhrhrhrhhreseseseseeseees UUUUUUntntntttnterererrrernenennehmhmhmhmhmhmhmhmh eenenenensssssss kakakaannnnnnnnnnnnnn eeeessss vovovovvovovvvv rtrtrtr eieiieieiiilhlhhlhafafafafaaaaft t ttt tttt seseseininin,,,,,, WeWeWeWertrtrttrrttttttee ee unununnd d dd ddddd TuTuTuTugegegegegegeggegendndndnnndn enennnnnenennn iiinn nn
IhIhIhIhIhIhII reen PPPrPPP ioriririririritäteennnn füfür r rrrr die KuKKKKKK ndn eneeeeeee vvonnnnnnn MMororgeggeggg n n zuzuzuzuzuzuzu antttttttizizipippieieeeeeereen n unuuuuuuu d dadadddd ss Unnnnntterneheheeee meen nnnnnn dadanaaanaaaaachch ooooooooffffffffffffenen undd
trtttttt ana spppparennnnnnnnnt memeeeddididd al aaaaaauszuzuurrririr chc teteteteteeteen.
DoDoDoDoDoDDDD chchchcchch wwwwwwwererererdedededeed n n nn MeMeMeMeeensnsnsnsnn chchcheneneeeneee ooooodededededeer rrr UnUnUnnntetettteteternrnrnnrnrnehehehhhhhhhmememeemennn n n n n unununununund d d dddd MMaMaMMaMMaMMM rkrkrkkrkrkeneneneneneeeee nnnniciccicccccchthththtt (((nunununnnunn r)r)r)r)) nnnnnacaacaacach hhh bubububbbubb ntntntntenenennnennn BBBBilililiiildedededdededdd rnrnrnrnr uuuuuundndndnd mmmmmmarararraa kikikkikigegeggggegegg n nnn
WoWWWWWW rtttteneeeee , sooonnnndnn ern n nnn nanachchhhhh Ihreneneneeeee TTatattttteneen bbeueueeeeeee rtrteieiiiiiiltltlt! ! GeGeGeeeehehen SiSSSiSSSSS e e eie nfnfnnnnn ach hhhhhhh mamal l mmit dedddeddddd r WeWeeeeertebbbbbrrrirrir lle dudddd rch h h hhh hh Ihr SoSoSooooor-
titittitttt mem ntntntntntnn  odededeeedeer IhIhIhhhreeeee PPProduddududdudddd ktktk e eeee odddderrrerrr DDDieieiensnsnnnsnn tltllllleieieistssstsstss unungegegggg n.n.. WWWWWWWWWürürüüü dededddennnnnnnn SiSiSSS e e alalalaalalaaa lelel s s vovvvvvv rbrbbbeheheheeehallltststssstslololl s auauuuuuua chhh IIIIhrhrhhrhhhh er MMMMMMMMMuttutteteeeter,rrrrrr IIIh-h-hh
rerererrrrr rr r ToToTooooTochchchchchchtetetetet r,r,r,r,rr IIIhrhrhrrh emememee SSohohohhhohhn n n odododdodddddodererer bbbesesesesesssteteetemmmmmmm FrFrFrFF eueueueueuuundndndnnnn /F/FFrerererrr ununundidididdidiin n nn vevevevevev rkrkrrrkrrrr auauaufefefffefffff n?n?n IIIststssstsssst wwwirirrrrklkllicici h h h hh h jejejededee PPflflflf anannanzeze aabsbsbbbbbbb ololututtttt 
gegggggg sundndndndnn , quuuuuala itatatatttiv ansnnnnnn prrucucucuccuu hshsgegeeeeerer chc t?tttttttt  Dasasssssss iistst dddder AAnsnnnn prprrucucuuuu h h Ihhhrerrrrrr r r KuKuuuuuundn ennnnn, diee e ofo t kekkkkkk inine e FaFaachchlelelllllll utute 
sisisisssiis ndndndndnd, unununuuu d dd dididddddidd e ee IhIhIhI nenenenennnnnnn n n n gegegeeeenananann u uu dedededddeeshshshalalalaaaa b bbb veveveeveveeertrtrttrtrarararraaueueueuuuu n.nnn
BeBeBBBB sts immmmmmmmmte e e Tugegeeeeegenndnn enn, ,,,,, wiwie e bbbebebbbb isi pipippppp elswwwwweieeeieeee sesee HHHHHHHHHöföflilichchcccc kekeitittttt uund Rese pepeeeeeeektk , bebebbbbbbbb nön titttttt gegeg n kekekkkk inereeee schhhhhrrrirr ftliiiiichchcccc enn DDDDDDarar-
ststssssss elluuunnngnnn . Deeeeeeeeeenn dddddddaaaasaaa mmerereeeee ktkkt jjjjjjedederer bbeieimmm m ererststteneneeeee KKonononononnntatakttttkttt mmmititt eeinemmmmmmmm UUntttttttteeeree nen hmhhhhhhhhh enenn.. . .
DuDuDuDuDDuDuDuD rcrcrcrrcrch h h hh GlGlGllobobobobalalaalaaala isisisisisieieeeieieerururururrr ngngngnggg,,,,,, MiMiMiMMiMigrgrrgrrrrratatatatata ioioioion n n nnnnn ununununund d d DiDiDiDDiDigigigigigitatatatatatatatalililisisisisisisiererererererererunununununung g ggg mümümüümüssssssssssseenenennene wwwwwwiririririririrr uuuunsnsnss ssssssehehehehee r r rrr viviviviviv eleleleleleel ggggggggenenenenauauauuauauereerererere üüüübebebebebebebb rlrlrlrlrlr egegeggegegeneneneeeneee ,,,,,, weweweeweeewennnnnn
wiwwwwww r wowoooooo undddddd wwieie aaaaaaaaansprprececeeeee hennnnnnnnn wolllleneneeeeee . . DaDaaaaaaadudurcrcch hhhhhh ststeieiiiiiigegen dididddddddd e e ChChhhhhhhananceceeeeeennnn n unund d dddddd didie e RRRiRRRR sisikekeeeeen. Glolololololobab liliisisssss errunnnnnnng ununnnnnnndd d ddd
InInInInInnInttternrnnnnnnnn ttatiiionannnnn lililill isisierereee ung g ggggg veveräräääääärää dndndddderern nnnn nnn auauauchchchchchchhh dddddddddieiiiie WWWWWerertetetetetetetet lalalandndndndddddddscscscsccschahahhh ftftftfftfff aausussssussss SSSSSSiciciciicchthththththtthtt dddererererer KKKKKKunundedededdeddd nn unununununnunnnd ddd AnAnAnnnAnbibibibbb etettterereeereeere . . DaDaDaasssssss ss s
GlGlGlGlGlGleieiichchchchche e papap sssssssss iei rtrtrtrtttrt iinnn grgrgrrroßoßßßßßemmmmmmm UUmfmffmfmffffananaang g ggggggg dudududddud rch h h h h hh dededen n imimimiiimiii memeeeeerr grgrgg ößößößößößößerer wwwwweerdedendndndnnn enen MMMMMigigggggraraaaarationonsasasssssantnteieieieeee l l inin dddddddderer BBeveveeee ölöl--
kekekkkkk rurungngngnng. WiWir rrr seheheeeeeen daas ssss auauchhhhhh schonoooo hheueuuuuuutee innnnn veerärääääääändndererrrrrrtetttttet n n WeWWWWWW rtesesssssysystememmmmmmm nn unuuuuuuu sereeeeer nachccccc fof lgggglggglggenendeeeededen GeGeeeeennnenennn --
rarararararararr tititittiitionononononnnnnnenenenenenene XXXXXXYZYZYYZYZYZY . DiDiDiDiiDiesesesesesesenenenenenene VVVVVVVVererereereee änänänänännndededed rururururuungngngnngngenenenenen mmmmmmüsüsüsüüüü sesesessesssss n nnnnn wiwiwiwiiwiiwiir r rr inininii uuuuuuuuunsnsnsnserererererererererererereeee VVVVVVererererererrrrtrtrtrieieeieeebsbsbbbbsbbb kokokokommmmmmmmmmmmmm ununununikikiikikii atatatatatioioioiooooooon nnn unununnundddd d ddd WeWeWeWertrtrtrtrrrtrr eaeaeaeaeaausususssssusss-------
rirrrrrrr chhtutuuuuung Receceeeee hnununuuuuuu g g trtrrrrraagaga enn........
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Starke Eigenproduktion  
als Wachstumsmotor
Der neue „Dauchenbeck“ in Stein bei Fürth gibt sich über selbst erzeugte Ware ein bodenständiges Image. Von Corina Steffl

E ine überbordende Fülle an
selbst produzierter Saison-
ware erwartet die Kunden 

der Gartenwelt Dauchenbeck 
jetzt auch am zweiten Standort in 
Stein-Oberweihersbuch. Im März
eröffnete die Gartenwelt Dau-
chenbeck ihren zweiten Standort.
Die Schwestern Mirja und Chris-
tina Dauchenbeck leiten die neue
Filiale.

Um die selbst produzierte Wa-
re, die in der Region einen ex-
zellenten Ruf für ihre gute Qua-
lität genießt, direkt und regional
absetzen zu können und das
Einkaufserlebnis wieder ent-
spannter zu gestalten, entschloss
sich die Familie Dauchenbeck 
zum Neubau des zweiten Gar-
tencenters in Stein.

Filialisierung zur 
Flächenerweiterung ...
Knallvoll war die Gartenwelt 
Dauchenbeck in Fürth bei Atzen-
hof immer, vor allem in der Beet- 
und Balkonsaison. Voll mit selbst 
produzierter Ware aus der be-
triebseigenen, 13.500 Quadrat-
meter Hochglas umfassenden 
Produktionsgärtnerei nebenan
und voll mit Menschen, die ge-
nau diese Ware kaufen wollten. 
Doch die Fläche am Standort war
ausgereizt, der Parkplatz ständig 
überfüllt. Dazu kommt die große 
Menge an selbst produzierter Sai-

sonware, die zu viel war für ein 
einzelnes Gartencenter. „Wir ver-
kaufen immer noch Ware aus Ei-
genproduktion am Großmarkt,
aber mit dem zweiten Gartencen-
ter ist die Produktion jetzt ausge-
lastet“, erklärt Mirja Dauchen-
beck. Die gelernte Gärtnermeis-
terin war vor dem Bau der Filiale 
in Stein vornehmlich in der Pro-
duktion beschäftigt, die sich 
ebenfalls in Atzenhof, direkt im 
Anschluss an die Gartenwelt be-
findet: 13.500 Quadratmeter 
Hochglas plus 1,5 Hektar Frei-
land.

... und Absatzmöglichkeit
 für die Eigenproduktion
Dort produziert der Betriebslei-
ter mit seinem Team vom Früh-
jahrsflor über das Beet- und Bal-
konsortiment, Sommerstauden, 
Dahlien und Chrysanthemen bis 
zum Weihnachtsstern alles, was 
Saison hat. Zugekauft werden 
Zimmerpflanzen, Baumschulwa-
re, Schnittblumen und Gemüse-
pflanzen. „Wir haben so schöne 
selbstproduzierte Pflanzen und 
wollten diese gern direkt ver-
markten. Deshalb haben wir uns 
nach einem zweiten Standort in 
der Region umgesehen, damit die
Wege nicht zu weit werden und 
eventuell Mitarbeiter ausge-
tauscht werden können“, erklärt 
Mirja Dauchenbeck. 

Der neue Standort Stein liegt
nur etwa 15 Kilometer entfernt, 
sodass Mitarbeiter flexibel einge-
setzt und Ware gut ausgetauscht 

werden können. Dennoch er-
schließt das im März 2018 eröff-
nete neue Gartencenter weitere
Einzugsgebiete Richtung Nürn-
berg, Schwabach und Ansbach. 

Die Autorin
Corina Steffl
hat zwei ab -
geschlossene
Hochschulab-
schlüsse: So hat
sie den Inge-
nieurs-Studien-

gang Gartenbau an der TU Mün-
chen-Weihenstephan absolviert. 
Außerdem ist sie Diplom-Fachjour-
nalistin der freien Journalisten -
schule Berlin.

Die Gärtnermeisterin Mirja und 
Floristin Christina Dauchenbeck 
pendeln zwischen den beiden 
Gartenwelten in Atzenhof und 
Stein.

Mit Erstaunen haben die bei-
den festgestellt, dass es einige 
Kunden gibt, die es ihnen gleich-
tun: „Tatsächlich fahren mancheff
Kunden am Vormittag nach At-
zenhof, um sich dort ihre Pelargo-
nien zu holen. Wenn nämlich viel-
leicht kein zehntes Exemplar der-
selben Sorte mehr auf dem Ver-
kaufstisch steht, könnte man die in
Atzenhof ja schnell aus der Pro-
duktion nebenan holen. Nachmit-
tags sehen wir dieselben Kunden

dann in Stein wieder, weil sie zum
Beispiel den Dünger vergessen ha-
ben und Stein eigentlich verkehrs-
günstiger für sie liegt“.

Der Fokus liegt  
auf Gängigem
Modern, aber nicht elitär ist der 
neue Markt geworden, denn 
Dauchenbecks setzen auf Main-
stream. Es gibt viel und vor allem
konsumige Ware. „Wir bieten ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis,
sowohl bei der Pflanze als auch in
der Floristik. Das wissen unsere 
Kunden und das erwarten sie 
auch von uns“, erklärt Christina
Dauchenbeck.

Auch im Café beschränken sich
Dauchenbecks auf eine große Ku-
chenauswahl und kleine Gerichte
statt Haute Cuisine, „weil es das 
ist, was unsere Kunden möchten“, 
führt Christina aus.

Wohlfühl- und Erlebnisort: 
Der „Dauchenbeck“
Der „Dauchenbeck“ ist ein Ein-
kaufsort für Jedermann, ein Er-
folgskonzept, wie die hohe Kun-
denfrequenz und das Warenvolu-
men, das hier umgesetzt wird, be-
legen. „An unserem Stammsitz in
Atzenhof haben wir beobachtet, 
dass viele Stammkunden nach ei-
nem anstrengenden Arbeitstag bei
uns vorbeischauen, sich etwas
Schönes aussuchen und viel-

leicht noch einen Cappuccino
in unserem Café trinken, quasi als
Feierabend-Belohnung“, berichtet 
Mirja Dauchenbeck zufrieden. 
Denn genau so sehen sich Dau-
chenbecks. Ihre Gartencenter sol-
len Freude machen und nieman-
den außen vor lassen.

Mit üppigem Angebot
nahe am Kundenwunsch
Auffallend viel Ware steht bei 
Dauchenbecks auf der Fläche. 
„Die Leute wollen bei uns was se-
hen. Das sind sie gewöhnt, das 
war schon immer so üppig. Wir 
haben viel Masse, wir wollen was 
bieten. Wir leben das. Wir ver-
kaufen es aber auch, denn wir ha-
ben ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis“, meint Christina.

„Durch unsere Eigenprodukti-
on können wir teilweise tolle Ak-
tionen machen, wenn zum Bei-
spiel zwei Sätze zusammenfallen,
und auch leichter auf die aktuelle 
Nachfrage reagieren und nachlie-
fern, als wenn wir alles zukaufen 
würden“, ergänzt Mirja. Das neue
Gartencenter in Stein macht ei-
nen sehr bodenständigen, mas-
senkompatiblen Eindruck, der 
durchaus gewünscht ist.

Mirja führt aus: „Andere neue 
Gartencenter präsentieren sich 
im Vergleich viel edler und redu-
zierter, das ist auch gut, aber un-
ser regionales Publikum hier ist

bodenständig. Es möchte zum 
Beispiel auch beim Essen einfa-
che Mittagsgerichte und keine 
Ochsenbäckchen.“

In der Floristik gibt es deshalb
viele günstige Schnittblumen 
und Sträuße. „Wir wollen Blu-
men nicht als Luxusartikel ver-
stehen. Wir möchten, dass sich 
das jeder leisten kann und keine 
Scheu hat, in ein Gartencenter zu
gehen. Auch der, der nicht den 
dicksten Geldbeutel hat“, erläu-
tert Floristin Christina ihre Stra-
tegie, die sie seit sechs Jahren 
fährt, seit sie die Leitung der Flo-
ristik übernommen hat.

Mittlerweile haben sie viele
Kunden, die für sich selbst 
Schnittblumen kaufen. Das, so 
sind sich die Schwestern einig,
gab es vorher nicht. „Es ist uns
wichtig, in jeder Preislage etwas 
zu bieten. Wenn man es nicht
konsumfreundlich macht, neh-
men die Leute nur noch die
Bundware im Discounter mit, 
und das ist auch keine Kultur, die
man fördern will“, so Mirja.

Mit Herzblut als Familie
Die ganze Familie arbeitet bei
Dauchenbecks im Betrieb. Mut-
ter Monika ist für das Kaufmän-
nische, die Kasse und den Bou-
tique-Einkauf zuständig, Vater 
Walter für den Großhandel, den
Pflanzeneinkauf und Bauprojek-

te. Christina kümmert sich um
die Floristik, die Cafés, den Bou-
tique-Einkauf und die Aufbau-
ten. Mirja unterstützt alle Pflan-
zenabteilungen, betreut Werbung
und Mitarbeiter und ist für die 
allgemeine Organisation verant-
wortlich.

In den zwei Gartencentern und 
in der Produktion beschäftigen
Dauchenbecks 160 Angestellte.
Von einigen langjährigen Mitar-
beitern aus Atzenhof sieht man 
Fotos auf den Blenden in der
Steiner Gartenwelt. „Sie sollen
auch das Gefühl haben, ein Teil
vom neuen Gartencenter in Stein 
zu sein“, findet Mirja. 

Unaufgeregter, praktisch 
orientierter Neubau
Geplant und ausgeführt hat die 
knapp 6.000 Quadratmeter um-
fassende Stahlkonstruktion die 
Rabensteiner GmbH. Der Groß-
teil ist eine Breitschiff-Konstruk-
tion mit Glas-Eindeckung. Café, 
Kassenbereich und die Floristik 
mit Kühlzelle befinden sich je-
doch unter einem Flachdach, um
die dort verortete Technik besser 
zu schützen. Die Stehwandhöhe 
beträgt im Haus 5,50 Meter, im 
Café 5,30 Meter.

Ein wartungsarmer Gaskessel
heizt das Center durch Lufterhit-
zer und Konvektoren. Der gesamte
Bau ist mit einer Sprinkleranlage
ausgestattet. Die Wegeplanung 
war laut Christina schnell ge-
macht, denn das Café sollte an die 
Straßenseite, damit musste der 
Ausgang auch dort sein. Floristik 
sollte in die Nähe der Kasse, damit 
der Kunde unkompliziert einen
Strauß kaufen kann. Ansonsten ist 
der Aufbau fast identisch mit dem
Stammhaus in Atzenhof. „Bei der 
Inneneinrichtung haben wir das
„Grün erleben“-Konzept aufge-
griffen und mit unserer persönli-
chen Note ergänzt, das war uns
wichtig. Mein Freund ist Schreiner 
und hat das für uns umgesetzt“,
berichtet Mirja.

Das Café
Nachdem das Café im Stamm-
haus großen Anklang findet, be-
kam auch die Steiner Filiale ei-
nes. Es umfasst etwa 400 Qua-
dratmeter und bietet 80 Innen-
sitzplätze, sowie 40 Plätze auf der 
Terrasse. Es gibt kleine, frisch zu-
bereitete, einfache Gerichte und 
eine große Auswahl regional her-
gestellter, zugekaufter Kuchen 
und Torten, die von früh bis spät 
angeboten wird. 

Die Einrichtung ist hell und 
freundlich und in natürlichen 
Grün- und Brauntönen gehalten. 
Das Café ist nur zu den Laden-
öffnungszeiten offen, sonntags ist
geschlossen. „Es wäre bestimmt 
voll, aber einmal in der Woche ist
auch Ruhe statt Extraschicht not-
wendig“, schließt Mirja Dau-
chenbeck. ■

Der Eingangsbereich führt direkt zur Saisonware.

Im Café gibt‘s kleine Speisen und eine große Kuchenauswahl.

Service-Pavillon im beratungsintensiven Baumschulbereich.

Die Schwestern Christina (links) und Mirja Dauchenbeck leiten die neue Filiale in Stein mit Herzblut. Fotos: Corina Steffl
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Hell und aufgeräumt: die Kassenzone. Begehbare Kühlzelle.

„Wir haben so schöne, selbstproduzierte Pflanzen. 
Um sie direkt zu vermarkten, haben wir uns nach 

einem zweiten Standort in der Region umgesehen.“
Mirja Dauchenbeck, Filial-Leiterin Gartencenter Dauchenbeck

Solitäre für den Traum vom Süden.
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