
Der Rabensteiner

Die Firma Rabensteiner geht neue Wege 
in der Auffassung der Fassadenarchi-
tektur von Gartencentern und Verkaufs-
anlagen. Zeitgemäße Architektur spielt 
heutzutage bei der Planung und Reali-
sierung von Gartencentern eine wich-
tige Rolle. Der erste Eindruck zählt. Das 
Erscheinungsbild nach außen hin weckt 
Neugierde und zieht Kunden wie ein 
Magnet an. 

Schnittstelle Innen – Außen

Im Allgemeinen kann Architektur über 
einen Raum schaffenden Charakter de-
finiert werden. Aus dieser Sichtweise 
besteht Architektur in der Dualität von 
Raum und seiner Hülle. Dabei bildet die 
Gebäudehülle die Schnittstelle zwischen 
Innen und Außen.
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Die Gebäudehülle dient heutzutage längst nicht mehr allein 
als Schutz vor den unterschiedlichsten Witterungseinflüssen. 
Als signifikantes Gestaltungselement eines Gartencenters 
oder einer Verkaufsanlage spielt die Fassade eine entschei-
dende Rolle. Sie bekommt Aufmerksamkeit, ist Attraktion und 
Anziehungspunkt zugleich. Eine gelungene optische Wirkung 
nach außen hin schafft positive Emotionen und Identität beim 
Kunden. Ein geordnetes Gesamtkonzept, ein geradliniges 
und zeitgemäßes Aussehen ist von Bedeutung für die Wahr-
nehmung des Betrachters. 

Die Wahrnehmung beim Kunden

Durch architektonische Akzentuierung, gezielt mit dem 
Schwerpunkt im Fassaden- und Eingangsbereich, soll ein un-
verwechselbarer Blickfang geschaffen werden. Die Kunden 
kaufen mit dem Auge und schließen vom Äußeren auf das  
Innere der Verkaufsanlage. Daher ist die Fassadenplanung 
und Gestaltung von Anfang an mit in die Konzeptfindung 
einzubeziehen. Eine klar strukturierte und überschaubare 
Verkaufsanlage wirkt sich für das Einkaufsempfinden positiv 
aus. Die Kundenfrequenz wird gesteigert und dies wirkt sich  
wiederum auf den Umsatz aus. 

Faktor Material 

Eine interessante Gestaltung der Außenansicht ist in der Tat 
mit geringem finanziellem Aufwand realisierbar, ohne dass 
die Anlage langweilig wirkt. Details im Baukörper lassen 
sich durch Anordnung, Geometrie und den verwendeten Ma-
terialien hervorheben. So können auch bestehende Anlagen 
attraktiv erneuert werden. Die Auswahl der Materialien prägt 
die Form, kommentiert die Funktion, bestimmt die Erschei-
nung und beeinflusst die Umgebung. Je nach Konzept ist das  

Material Oberfläche und Konstruktion zugleich, bietet Wie-
dererkennungswert und atmosphärische Reize und beeinflusst 
die Nutzung. Ein geschicktes Zusammenspiel von gewährtem 
Ausblick und gewünschtem Einblick ist schon bei der Planung 
der Fassadenform zu berücksichtigen.

Optische Hervorhebung  
des Eingangsportals
 
Die Eingangssituation lässt sich durch einfache bauliche 
Maßnahmen optisch hervorheben. Ein Eingang über Eck, 
ein vorgezogener und herausgehobener Windfang, ein über-
dimensionales, auffällig gestaltetes Vordach, freistehende 
Konstruktionen als Säulen oder Quertraversen, dem Eingang 
vorangestellt, schaffen eine markante Fernwirkung und ver-
deutlichen die Wegeführung und Orientierung. Sie können 
farbig gestaltet oder berankt bzw. mit ausgewählter Licht- 
platzierung akzentuiert werden und zur gut sichtbaren An-
bringung des Firmenlogos dienen. 

Die Quintessenz

Die Auswahl und das Zusammenspiel 
von Materialien und deren Gestaltung 
im Fassadenbereich lassen unendlich 
viele spannende Ausführungsvarian-
ten zu und können dem Gartencenter 
eine unverwechselbare Ausstrahlung 
und seine eigene Identität verschaf-
fen. Die Fassade ist Ihre Visitenkarte.  
Wir als Firma Rabensteiner verstehen es, 
unsere Ideen sowie die Ausgestaltung ei-
nes Konzepts mit den Bedürfnissen und 
Ansprüchen unserer Kunden zu vereinen.

               Fortsetzung Titelthema „Die Fassade als Verkaufsinstrument“

Sind Sie sichtbar?
Wissen Sie, wofür Ihr Unternehmen 
steht? Wie sieht Ihr Kunde Sie? Und vor 
allem, sieht er Sie?

Diese Fragen haben wir uns Anfang 
2011 gestellt. Die Antwort darauf kön-
nen Sie in unserer neuen Werbelinie 
„lesen“. Das vor einigen Jahren von uns 
eingeführte moderne Marketingkonzept 
hatte seinerzeit ziemlich Bewegung in 
den Markt gebracht. Mit etwas Stolz 
kann ich sagen, dass unser erfrischen-
der Auftritt den einen oder anderen 
Mitbewerber in den letzten Jahren ins-
piriert hat, unserem Beispiel zu folgen. 
Wir möchten aber nicht einer unter vie-
len sein, deshalb haben wir nun einen 
Schritt nach vorne gemacht. Mit dem 
Claim „Das Glashaus“ wollen wir un-
sere Botschaft viel einfacher und prä-
gnanter auf den Punkt bringen. Diese 
Klarheit spiegelt sich auch in unserer 
Kommunikation wider, oder ist Ihnen 

das überarbeitete Layout dieser neuen 
Ausgabe des „Rabensteiner“ gar nicht 
aufgefallen? 

Wir haben uns natürlich nicht nur mit 
uns selbst beschäftigt, sondern möchten 
Sie in dieser Ausgabe auf die Bedeutung 
Ihrer Sichtbarkeit aufmerksam machen. 

In unserem Titelthema geht es um die Ar-
chitektur und Gestaltung von Außenfas-
saden. Mit der Fassade geben Sie dem 
Kunden ein erstes Signal. Sie wecken 
sein Interesse und machen ihn neugierig. 
Die Fassade kann modern oder klassisch 
sein, elegant oder rustikal. Sie spricht 
den Kunden emotional an.

Wir wollen Ihnen die Wichtigkeit der 
Fassade bei der Planung und Realisie-
rung Ihres Gartencenters vermitteln. Sie 
können durch die Gestaltung der Fas-
sade Ihrem Kunden eine erste Botschaft 

senden. Wichtig dabei ist, dass der 
Kunde auch wirklich das bekommt, was 
er sich erwartet. 

Sie werden überrascht sein, wie einfach 
diese Authentizität mit einigen wenigen 
Stilelementen realisierbar ist.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unse-
rem neuen Newsletter. 

Und denken Sie immer daran: 
Seien Sie sichtbar!

Ihr Klaus Wierer 

Liebe Leser!

         Editorial
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Das hier gezeigte Gartencenter ist von einer gewebeartigen 
Metallfassade umhüllt. Es lässt die Struktur klar und einheit-
lich wirken, nimmt sich im Ganzen zurück und hebt den Ein-
gangsbereich mit seiner Platzierung deutlich hervor.

Die Fassade bildet die Hülle, die das Gebäude wie einen Vor-
hang umschließt und der Gartencenteranlage ein einheitliches 
Erscheinungsbild verleiht. Aus der Ferne ergibt sich eine ge-
schlossene Hülle, die jedoch unter anderen Blickwinkeln eine 
hohe Transparenz zulässt. Der Wechsel von Licht, Schatten, 
Sonne, Regen, Tag, Nacht belebt die Oberfläche und lässt 

den Gebäudekomplex auf unterschiedlichste Weise wirken. 
Je nach Lichteinfall hat man wechselnde Blicke in das Innere, 
je nach Standort erlebt man die Oberfläche als geschlossene 
oder offene Fläche. Sie bietet zugleich in ihrer Funktionali-
tät einen baulichen Sonnen- und Blendschutz für die dahin-
terliegende Glasfassade, während die Durchsichtigkeit vom 
Inneren der Verkaufsanlage weitgehend unbehindert bleibt.
Durch den Einsatz von einer zum Beispiel partiell platzier-
ten Beleuchtung hinter dem Metallgewebe, können einzelne 
Segmente des Gartencenters nachts effektvoll hervorgehoben 
werden.  n

Beschreibung anhand eines Beispiels

„Die Zeit verlangt nach Veränderungen 
und so haben wir 2008 begonnen, 
unseren CI-Auftritt Schritt für Schritt zu 
verändern. Mit der neuen Eingangsfas-
sade wollen wir zum einen Fernwirkung 
erzielen, zum anderen aber durch die 
hochwertige Gestaltung auch unseren 
Qualitätsanspruch nach außen zeigen. 
Heidelberg und Freiburg sind bereits ge-
lungene Beispiele in Richtung neues Kon-
zept, wir sind aber dabei, gewisse Dinge 
wie Werbeanlage und Eingangssituation 
noch weiter zu entwickeln. Rabensteiner 
hat uns hier in der Ausführung mit neuen 
Ideen zur Konstruktion und Materialwahl 
sehr gut unterstützt.“

Seit Jahrzehnten 
sind unsere  

Garten-Center 
erfolgreich  
am Markt.

Georg Weber, Geschäftsführer Dehner

„Schon bei unseren ersten Überlegun-
gen zur Erweiterung haben wir die 
Firma Rabensteiner mit einbezogen. 
Ein zunächst beinahe unrealisierbar 
erscheinendes Konzept der Firma Ra-
bensteiner hat uns schließlich doch 
überzeugt. Heute sind wir mit unserem  
erweiterten Gartencenter sehr erfolg-
reich am Markt.“

Das Konzept der Firma  
Rabensteiner hat uns  
überzeugt.

Michael Bazle, Gartencenter Bazle grün erleben
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Nachhaltige Energieversorgung 
bei Rabensteiner.

Gerade in der grünen Branche sollte 
das Thema Nachhaltigkeit eine beson-
dere Rolle spielen. Daher war es uns 
ein großes Anliegen, in eine optimierte 
Energieversorgung zu investieren. 

Deshalb wurde unser Firmensitz in 
Brixen  in puncto Strom und Heizwärme 
umgestaltet. Auf dem Dach der Ferti-
gungshalle haben wir im letzten Jahr 
eine dachparallele Photovoltaikanlage 
mit einer Gesamtleistung von 102 kWp 
installiert. Dadurch ist der gesamte Jah-
resbedarf an Strom sowohl der Verwal-
tung als auch der Fertigung fast zur 
Gänze abgedeckt. Die Anlage, die mitt-
lerweile seit fast einem Jahr in Betrieb 
ist, hat bereits Anfang Oktober 2011 
die prognostizierte Jahresleistung er-
reicht. Vor wenigen Wochen wurde 
auch die Heizungsanlage erneuert. Die 
bisherige mit Leichtöl betriebene Heiz-
zentrale wurde durch eine moderne 
Holzpelletsanlage ersetzt. Vor dem be-
stehenden Heizraum entstand eine neue 
Heizkabine in welcher der neue, mit 

300 kW Leistung ausgestattete Heiz-
kessel als auch das Pelletslager unter-
gebracht sind. 70 Tonnen Biomasse er-
setzen zukünftig ca. 35 Tonnen fossilen 
Brennstoff pro Jahr, somit ist die Ener-
gieversorgung der Firma  aus heutiger 
Sicht CO2 neutral.
Neben den wirtschaftlichen Vorteilen 
steht diese Investition vor allem für unse-
ren verantwortungsvollen Umgang mit 
der Umwelt. n 

Das MODULO AZZURRO ist das  
optimale System für Produktionsbetriebe  
und Gartencenter.

Neue Produktionsmethoden bei Stau-
denbetrieben und Baumschulen, sowie 
geänderte Marketingaktivitäten der Gar-
tencenter erfordern angepasste Lösungen 
auch im Bereich der Gewächshäuser.

Das hat uns dazu animiert neue Wege 
zu gehen. Mit dem MODULO AZZURRO 
steht nun ein System zur Verfügung, das 

sowohl den Produktionsbetrieben ideale 
Kulturbedingungen und Steuerungsmög-
lichkeiten für eine wirtschaftliche Erzeu-
gung der Pflanzen bietet, als auch den 
Gartencenterbetreibern die Möglichkeit 
eröffnet, die witterungsgeschützten Ver-
kaufsflächen saisonal zu vergrößern. 
Dabei wird auf ein bewährtes System 
der Firma Ludvig Svensson zurückgegrif-

fen, die mit dem wasserdichten QLS abri 
Gewebe eine ideale reversible „Regen-
schutzhaut“ zur Verfügung stellen kann. 
Die Pflanzen bleiben also bei ungünsti-
ger Witterung geschützt und können qua-
si auf Knopfdruck bei entsprechenden 
Bedingungen das Freilandklima vollstän-
dig genießen. Ob darunter noch entspre-
chende Schattier- oder Energieschirmsys-

MODULO AZZURRO –  
das Klimahaus.

         Nachhaltigkeit

         Produktneuheit
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teme eingebaut werden, hängt von der 
jeweiligen Nutzung ab, die Möglichkeit 
ist vorhanden. Ergänzt werden die Kli-
masysteme entweder durch zuverlässige 
Rollfolienwände oder feste Wandteile in 
Glas oder mit Stegplatten. Hier ist eine 
größtmögliche Variabilität gegeben. 
Traditionell werden interessante Neuent-
wicklungen von uns mit einem wohlklin-
genden italienischen Namen versehen. 
Vor einigen Jahren brachten wir unser 
System „Modulo Verde“ auf den Markt, 
bei dem „Verde“ als Synonym sowohl 
für die besonders energiesparende Kon-
struktion und als auch für die einfache 
Möglichkeit einer Flachdachbegrünung 
steht. 
Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten 
für Ihr spezielles Einsatzgebiet. n



Die Verleihung der Taspo Awards wer-
den mit jedem Jahr beliebter, die Prei-
se immer begehrter. Schon vor Wochen 
war der Event ausgebucht und die Gäs-
teliste war wie immer sehr illuster. 

Bereits zum vierten Mal haben wir den 
Event als Sponsor unterstützt, dieses 
Jahr in der Kategorie „Einzelhandels-
gärtnerei des Jahres“. Dabei nutzen 
wir immer die Gelegenheit, unsere Kun-
den und Geschäftspartner an unseren  
Tischen einzuladen und willkommen zu 
heißen. Es wird mit Spannung gefiebert, 
über die Branche diskutiert und letztend-
lich die Gewinner gefeiert. 
Wir konnten dieses Jahr unter unseren 
persönlichen Gästen drei Finalisten be-
grüßen und aus denen gingen erfreuli-
cherweise zwei Gewinner hervor. In der 
Kategorie „Bester Ausbildungsbetrieb 
des Jahres“ wurde das Gartencenter 
Brockmeyer aus Halle prämiert. Der Tas-
po Award für das „Beste unternehmerge-

Fröhliche Gäste an den Rabensteiner Tischen.
Von links nach rechts: Karl-Georg Bärlin, Peter Loidl, Andrea Loidl, Martina Schullian,  
Eva Margesin, Klaus Wierer, Bettina Meier, Sergio Girelli, Silvano Girelli, Fritz Hauenstein,  
Rita Hauenstein, Johann Schnaitl

Taspo Awards 2011 – 
wir gratulieren den Gewinnern.

„Besonders inspirierend war 
die ausgelesene Gesellschaft 
im Kreise der Rabensteiner-
Gruppe. Ich durfte an unserem 
Tisch einige neue Kontakte 
knüpfen, welche mich bestimmt 
noch lange begleiten.“

Ein herzliches Dankeschön für diese lo-
benden Worte. 

Der diesjährige Rabensteiner Award 
ging in der Kategorie „Beste Einzelhan-
delsgärtnerei des Jahres“ an die Gärt-
nerei Andreas Munder aus Stuttgart. n

So könnte man es fast bezeichnen, wenn wir den 
Kongress der IGCA 2011 (International Garden 
Center Association) ansprechen. Insgesamt fanden 
sich Mitte September 180 Teilnehmer aus 16 Nati-
onen in Südtirol bzw. am Gardasee ein, um neue 
Impulse zu gewinnen, Kontakte zu knüpfen und  
Erfahrungen auszutauschen. 

Das Organisationskomitee der Südtiroler Gärtner-
vereinigung, rund um Martina Schullian (Gärtne-
rei Schullian, Bozen) und Silvano Girelli (Gruppo  
Flover, Verona) erlebte äußerst begeisterte Gäste und 
Gastgeber. Das Rahmenprogramm bestand nicht nur 
in der Besichtigung vieler kultureller Stätten, sondern 
vor allem im Besuch von verschiedenen Gärtnereibe-
trieben. Der Kontrast zwischen den familiär geführten 
Gartencentern in Südtirol und den großen Gartencen-
tern mit bis zu 140 Mitarbeitern am Gardasee sorgte 
für reichlich Gesprächsstoff unter den Teilnehmern. 
Rabensteiner unterstützte den Kongress als Sponsor. 
Umso mehr freut es uns, dass fast alle besichtigten 
Gartencenter von uns realisiert wurden und größten-
teils sogar aus unserer Planungsfeder stammen. Die 
beste Visitenkarte für unsere Kompetenz. n 

Die Welt zu  
Gast in Südtirol.

 IGCA Congress 11. – 16. 9. 2011

Eine Woche lang sammelten die Teilnehmer Eindrücke und neue Ideen.
Ganz vorne in der ersten Reihe Martina Schullian (6. v. l.)  

und Silvano Girelli (7. v. l.) vom Organisationskomitee.

 Taspo Awards 2011
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führte Gartencenter des Jahres“ wurde 
hingegen an Erwin Meier-Honegger von 
der Gärtnerei Meier aus der Schweiz 
überreicht.
Dass diese Veranstaltung nebst Prämie-
rungen der Besten auch Treffpunkt ist, 
bezeugt uns sein Zitat:



… ist mit Sicherheit die Empfehlung eines zufriedenen Kunden.  
Nichts überzeugt mehr, als die gute Erfahrung bei der Realisierung eines Bauvorhabens  
und das entsprechende Wohlwollen des Kunden. Daher ist es uns bei jedem neuen  
Projekt ein besonderes Anliegen, nicht nur einfach das Gewächshaus hinzustellen,  
sondern dem Bauherrn vor allem auch beratend zur Seite zu stehen. 

Ein kleiner Auszug unserer Projektliste 2011 geben wir Ihnen gerne  
mit nachstehender Auflistung.

Azienda agricola Tonon 
Paese I

Auf 1.000 m² entstand in Paese (TV) die 
Verkaufsanlage der Familie Tonon. Mit 
der Realisierung dieses kleinen Meister-
werks, welches durch sein einladendes 
Ambiente und seine Funktionalität be-
sticht, hat sich die Familie Tonon einen 
langjährigen Wunsch realisiert.  n 

Blumen Mahlknecht 
Bruneck  I

Der renommierte Gartenbaubetrieb er-
hält durch die Realisierung einer Ver-
kaufsanlage in Venlobauweise, kom-
biniert mit einem Eingangsbereich mit 
Flachdach ein völlig neues Gesicht. 
Besonders hervorzuheben ist, dass die 
neuen 1.400 m² Verkaufsfläche optimal 
mit der bestehenden Struktur kombiniert 
wurden, sodass der Kunde geschickt 
durch das Gartencenter geführt wird. n 
 

Garden Center Ideal  
Verde – Castano Primo  I

Realisierung eines Gartencenters in Breit-
schiffbauweise mit folgenden Highlights: 
Verwendung einer kombinierten Stahl-/
Holzleimbindertragkonstruktion, im über-
dachten Freigelände sind die Stützen 
mit Backstein verkleidet. Die Dacheinde-
ckung und Fassaden wurden mit hochiso-
lierenden Materialien ausgeführt (Isolier-
glas, 7-Stegplatten aus Polycarbonat und 
PUR Sandwichpaneel) wodurch im hohen 
Maße Energie eingespart wird.  n 

Dehner Garten-Center 
Heidelberg – Freiburg  D
 
Das neue Gartencenter der Firma Deh-
ner besticht äußerlich durch das neue 
Eingangsportal, welches erstmals im  
CI – dem Corporate Identity aller zu-
künftigen Dehner-Märkte verwirklicht 
wurde. Auf einer Fläche von insgesamt 
ca. 5.700 m² wird das komplette Deh-
ner-Sortiment angeboten, wobei es gilt, 
die attraktive Zoo-Abteilung besonders 
hervorzuheben. n 

         Objekte und Projekte 2011

Die beste Werbung …

Universitäts- und  
Forschungszentrum Tulln  
Tulln  A

Rabensteiner baut bei der BOKU Au-
ßenstelle in Tulln ein absolutes Hightech- 
Forschungsgewächshaus. Auf einer Flä-
che von ca. 700 m² werden 15 Klimakam-
mern eingebaut, die komplett autonom an-
gesteuert werden. Zum Leistungsumfang 
von Rabensteiner gehören neben dem Ge-
wächshaus eine Hochdrucknebelanlage, 
automatische Bewässerung und Düngung, 
Ebbe-Flut-Tische, die gesamte Klimarege-
lung über Computersteuerung, Energie-
schirme und Rollschattierungen, Insekten-
schutznetze, Assimilationsbeleuchtung, 
mobile UV-Brenner zur Desinfektion der 
Nährlösung, Entfeuchtung über Zuluftven-
tilatoren in jedem Klimaabteil, sowie aus 
Edelstahl gefertigte Labormöbel. n 
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Gartencenter Brockmeyer 
Gütersloh  D

Henry und Silke Brockmeyer – Gewinner der Taspo Awards 2011 – haben uns mit 
diesem neuen Gartencenter in Gütersloh zum zweiten Mal ihr Vertrauen geschenkt. 
Mit 8.500 m² ist der neue Betrieb um ca. 3.000 m² größer als jener in Detmold.  
Rabensteiner war für die gesamte Ausführung inklusive Fundamente, Heizung, 
Schattierung und Steuerung verantwortlich.  n 

Sundflor Gartenfachmarkt 
Stralsund  D

Beim Bauvorhaben Sundflor in Stralsund handelt es sich um die Erweiterung eines 
bestehenden Gartencenters. Als zentraler Punkt wurde dabei die Eingangspyra-
mide gebaut, die gleichzeitig die Verbindung zwischen alt und neu herstellt. Das 
Gartencenter neu wurde in Breitschiffbauweise mit winkelförmigem Grundriss um 
die vorhandene Freiverkaufsfläche gebaut. n 

Steul Blumen- und Gartencenter 
Rheinfelden  D
 
Das Gartencenter präsentiert sich zur Straße hin sehr markant mit hohem Hauptschiff, 
dessen Erdgeschoss in Massivbauweise errichtet wurde. Die seitlichen Schiffe kom-
plettieren den imposanten Baukörper ebenso wie das querliegende Pultdachgebäude 
im hinteren Bereich, in welchem Lager und Sozialräume untergebracht sind. Das 
zweigeschossige Hauptschiff beherbergt im Obergeschoss das Café mit überdach-
tem Freisitz der Terrasse. Das Erdgeschoss ist in Warm- und Kaltabteil unterteilt. n 

Hauenstein Garten-Center  
Rafz CH

Im Zuge der Gesamtplanung für das erfolgreiche Gartencenter der Baumschule 
Hauenstein in Rafz wird das Warmabteil um ca. 1.400 m² mit einer modifizierten 
Modulo Verde Konstruktion erweitert. Der Neubau wird optisch und konstruktiv an 
die vorhandene Gewächshauskonstruktion angepasst. n 

„Mit der Firma Rabensteiner konnten wir nach dem Standort 
Detmold nun auch unser neues, modernes Gartencenter in Gü-
tersloh verwirklichen. Erfolgsfaktoren waren für dieses Projekt 
die detaillierte, ideenreiche Planung im Vorfeld durch Herrn 
Karl Bärlin unter Einbeziehung der Bauherren, die kontinuierli-
che Betreuung des Bauvorhabens während der Bauphase durch 
den Projektleiter Christoph Kaser, sowie die Einhaltung des eng-
gesetzten Terminplans für die Neueröffnung am 28.9.2011.“ 

Henry Brockmeyer, Gartencenter Brockmeyer Gütersloh
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ITALIEN
Rabensteiner GmbH

Julius-Durst-Straße 88  
39042 Brixen 

Tel. +39 0472 272 900  
Fax +39 0472 833 733

DEUTSChLAND
Rabensteiner GmbH

Gottlob-Bauknecht-Straße 10 
73614 Schorndorf 

Tel. +49 (0) 7181 608 - 0 
Fax +49 (0) 7181 608 - 200

VERTRETUNG ÖSTERREICh
Rabensteiner GmbH

Mayr-Melnhof-Gasse 5
5020 Salzburg 

Tel. +43 (0) 662 628655
 

info@rabensteiner.eu
www.rabensteiner.eu

Es war ein großer Schritt, den wir Anfang des Jahres 
2011 machten. Wie immer in solchen Situationen, mit 
ein bisschen Risiko und sehr viel Optimismus. Vor al-
lem aber mit der Überzeugung, dass die Botschaft die 
wir weitergeben, für unser Unternehmen steht. 

Die neue Rabensteiner Werbelinie ist nun seit Frühjahr 
2011 in den Medien präsent. Ein begrünter Würfel 
aus Glas steht für unser neues Key Visual. Er steht für 

komplexe Aufgaben und deren Möglichkeiten. Der 
Würfel ist unser Sinnbild für die klügste Lösung. Wie 
man ihn auch dreht und wendet, am Ende liefern wir 
maßgeschneiderte und individuelle Projekte. Das 
Glashaus in jeder Form – versteht sich. Gleichzeitig 
mit unserem neuen Key Visual entstand auch unser 
neuer Claim. Aus „Wohlfühlräume für Mensch und 
Pflanze“ wurde die schlichte, eindeutige 
und klare Aussage „Das Glas-

haus“. Mehr möchten wir nicht sagen. Dieser Claim 
verkörpert unser Produkt. Wir planen, entwickeln und 
realisieren Glashäuser für Gartencenter oder Produkti-
onsbetriebe bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe. 
Wir schaffen die Hülle für Ihr Unternehmen, damit Sie 
es mit Leben füllen können. Entwickelt wurde diese 

neue Linie zusammen mit der Werbe-
agentur Zimmermann Pupp aus 
Innsbruck. n 

Wer in Wachstum investiert,  
will die klügste Lösung.

Wie man es auch dreht und  
wendet – wir liefern europaweit  
maßgeschneiderte und  
individuelle Lösungen.

Klaus Wierer, CEO Rabensteiner GmbH

         Neue Werbelinie  

         IPM Essen 2012

Neues Messekonzept.
Mit der Einführung der neuen Kommuni-
kationslinie präsentieren wir uns auf der 
Messe in Essen auch mit unserem neuen 
Messestand. Sie finden uns in halle 3.0, 
Stand 3C61. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wie 
immer auf ein persönliches Gespräch. 
Gerne schicken wir Ihnen hierfür eine 
kostenlose Eintrittskarte zu. 

Senden Sie uns einfach eine E-Mail an 
marketing@rabensteiner.eu mit Angabe 
Ihrer Adresse.  n 
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