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Von außen nach
innen gedacht…
Interior design ... Das Gartencenter von Anfang an richtig planen
In der Realisierung eines neuen Gartencenters oder einer neuen Verkaufsanlage spielen viele Faktoren eine wichtige
Rolle. Der erste Eindruck des Kunden –
das äußere Erscheinungsbild weckt zunächst seine Neugierde auf mehr. Der
zweite Eindruck allerdings ist mit Sicherheit genauso wichtig, denn dieser bestimmt, ob der Kunde im Gartencenter
bzw. in der Verkaufsanlage verweilt,
oder sich nur kurz aufhalten wird. Demnach sind das Interior Design und vor
allem die richtige Wegeführung von
großer Bedeutung. Aus diesem Grund
hat sich das Rabensteiner Vertriebsteam, rund um Karl-Georg Bärlin mit
Karel de Graaf, Eigentümer der Firma
NIFEM Instore Builders unterhalten und
interessante Erkenntnisse gewonnen.



Mehr dazu auf Seite 2

		

Editorial

Führen Sie den Kunden.
Liebe Leser!
Immer mehr werden Kunden in ihrer Kaufentscheidung sich
selbst überlassen, sei es weil das Verkaufspersonal gerade
mit anderen Kunden beschäftigt ist, oder weil der Kunde
selbst gerne flaniert und sich vom Sortiment inspirieren lassen
will. Umso wichtiger ist daher die richtige Kundenführung im
Gartencenter oder in der Verkaufsanlage.
Generell betritt der Kunde das Gartencenter oder die Verkaufsanlage nur zu dem einen Zweck, er will etwas kaufen. Diese
Kaufabsicht muss sich der Unternehmer zu Nutze machen und
seinen Kunden durch eine klare und einfache Wegeführung
durch das Gartencenter leiten, damit er durch das Sortiment
viele Kaufimpulse erhält und sich inspiriert fühlt.
Studien belegen, dass sich 75 % der Kunden erst am Point of
Sale für ein bestimmtes Produkt entscheiden, und mehr als die
Hälfte haben auf ein Produkt verzichtet, wenn sie es nicht schnell
genug finden konnten. Das bedeutet, dass der Kunde am Point
of Sale, sprich im Gartencenter eine ganz klare Orientierung
braucht. Dies spielt bereits in der Planungsphase, beim Umbau
oder Neubau eines Gartencenters eine sehr wichtige Rolle.

Auch wir haben uns in diesem Newsletter dieser überaus interessanten Thematik zugewandt. Im Zuge eines persönlichen
Gesprächs mit Karel de Graaf, Eigentümer des Interieur Ausstatters NIFEM, haben wir neue Erkenntnisse zur Einrichtung
von Gartencentern oder Verkaufsanlagen erhalten. Diese sind
auch für uns als Hersteller von Gewächshäusern überaus interessant, da wir bereits in der Planungsphase wichtige Punkte berücksichtigen können und Ihnen, unserem Kunden, ein
Gebäude übergeben, das einfach eingerichtet werden kann
und in dem eine schlüssige Wegeführung möglich ist.
Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Ihr Klaus Wierer

Fortsetzung Titelthema „Von außen nach innen gedacht …“

Die Interviewpartner
Karl-Georg Bärlin

Karl-Georg Bärlin: Herr de Graaf, zunächst einmal vielen
Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch. Da wir als
Gewächshaushersteller immer häufiger schon frühzeitig in
die konzeptionelle Planung mit einbezogen werden, müssen sich unsere Überlegungen hier schon bei den ersten
Planungsschritten mit den Vorstellungen der Inneneinrichter
decken.
Karel de Graaf: Ja ich freue mich, dass Sie sich mit diesem
Thema befassen. Das macht es mir später leichter, die Einrichtung nach den neuesten Erkenntnissen zu planen und nicht vor

Bei jedem Neu- und Umbau
ist heute die Kundenführung
entscheidend.
Karel de Graaf, Firma Nifem
vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Für nahezu alle Fälle
gibt es eben gute und schlechte Lösungen und nur gemeinsam
können wir die optimale Lösung finden.
Johann Schnaitl: Auf mich kommen die Kunden zu und haben
oft fertige Überlegungen zum Gebäude in der Tasche, ohne
darüber nachgedacht zu haben, wie eine sinnvolle Wegeführung aussehen könnte.
Richard Schneider: Da wird oft der Haus- und Hofarchitekt
eingeschaltet und ein Baugesuch erstellt, das keine Spielmöglichkeiten mehr bietet, und nachher ist man enttäuscht, wenn
bei noch so schöner Einrichtung die Erfolge ausbleiben.
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Karel de Graaf: Bei jedem Neu- oder auch Umbau ist heute
die Kundenführung, das sogenannte Routing entscheidend. In
Ihrem letzten Newsletter haben Sie das Thema Fassade behandelt, auch das finde ich sehr wichtig, damit der Kunde schon
von weitem das Profil des Geschäfts erkennt, aber ist er erst
einmal eingetreten, kommt es darauf an, ihn behutsam durch
das ganze Sortiment zu führen. In diesem Fall zeigt sich die
Bedeutung des Spruches „Form follows function“ (Form folgt
der Funktion), wobei jede Form natürlich auch architektonisch
aufgewertet werden kann, wie zahllose Beispiele zeigen.

Geschäftsführer
Rabensteiner Schorndorf

Karoline Klar: Gibt es da Grundprinzipien der Anordnung
und Größe der Abteile?

Volker Rieger

Johann Schnaitl
Rabensteiner
Vertrieb Österreich

Richard Schneider
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Vertrieb Deutschland

Karoline Klar
Rabensteiner
Vertrieb Deutschland
Rabensteiner
Vertrieb Deutschland

Volker Rieger: Zusätzlich müssen wir hier häufig baurechtlich
die Einschränkung der Verkaufsfläche bzw. der Sortimente
z.B. Innenstadtrelevante Warengruppen beachten.

Antonio D’Ambrosio

Karel de Graaf: Am Anfang steht natürlich immer die Analyse. Was soll, kann und darf verkauft werden und das ist

Eigentümer der Firma NIFEM
Instore Builders

Rabensteiner
Vertrieb Italien

Karel de Graaf

Die Warenpräsentation ist ein wichtiger Erfolgsfaktor des Gartencenters.

von Standort zu Standort verschieden.
Aus meiner Erfahrung haben die Bauherren da schon die richtigen Vorstellungen was die ungefähre Aufteilung
der Flächen betrifft. Der Trend geht im
Allgemeinen hin zu mehr „Grün“ im
Gartencenter. Grundsätzlich sollte man
dann versuchen, den Eingang in ein
Saisonabteil (Kalt) zu integrieren. Der
Kunde muss von der Pflanzenmenge
und Vielfalt beeindruckt sein. Pflanzentische lassen die Sicht auf rückwärtig
angeordnete Regale frei und ein erster
Anlaufpunkt rückt in den Focus.
Antonio D’Ambrosio: Wenn der Kunde
weitergeht, kommt er in ein überdachtes Freigelände und anschließend in die

meisten Fällen die Dreiteilung der Verkaufsfläche in Kalt, Warm und Freiland
(offen und überdacht) nicht so weit von
den späteren Bedürfnissen abweicht.
Karl-Georg Bärlin: Schon in unseren
ersten Handskizzen zeichnen wir häufig mit ein paar Pfeilen eine mögliche
Kundenführung ein. Welche Shoptiefen
rechts und links vom Hauptweg sollte
man da berücksichtigen?
Karel de Graaf: Für den Gartencenterkunden sind rechts und links vom Hauptweg maximal sieben bis acht Meter real
erfassbar, wobei dann für das Auge
auch wieder eine Barriere z.B. ein Regal kommen sollte. Das bedeutet, dass

Immer häufiger werden wir
mit der EnEV, der Energieeinsparverordnung konfrontiert.
Volker Rieger, Vertriebsteam Rabensteiner
Baumschule. Zurück geht es dann durch
ein Warmabteil zur Kasse, korrekt?
Karel de Graaf: Richtig, das ist der logische Weg, man muss aber dem Kunden auch „Abkürzungen“ anbieten. Diese müssen ja nicht so offensichtlich sein
wie der Hauptweg, durch den wir ihn
gerne führen wollen und den die meisten
Kunden heute auch gerne gehen, da Sie
natürlich das gesamte Sortiment erfassen
wollen. Ich möchte noch einmal kurz auf
die Größe der Abteile zurückkommen.
Heute kann man sagen, dass in den

Präsentationsbreiten von 15 bis 17 Meter ideal sind. Die Kunst ist es nun diesen „Korridor“ flächendeckend auf ein
mögliches Gebäude zu übertragen.
Karoline Klar: Macht es Sinn mit der
Dacheindeckung auf bestimmte Warengruppen Rücksicht zu nehmen?
Karel de Graaf: Was die Dacheindeckung betrifft, so bin ich eigentlich
der Meinung, dass man sich bei dem
partiellen Einsatz von nicht transparenten Bedachungen nicht zu sehr festlegen

sollte, diese aber in Bereichen einsetzt,
deren Zweckmäßigkeit nichts anderes
verlangt und die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit immer an
dieser Stelle bleiben werden, wie z.B.
Kassen und Boutiquebereiche.

betrieben, dann sollte es ungefähr in der
Mitte des Kundenrundwegs angeordnet
sein, wird es aber „autark“ betrieben
und auch für Veranstaltungen genutzt,
muss es zwangsläufig in der Nähe des
Eingangs positioniert werden.

Volker Rieger: Immer häufiger werden
wir mit der EnEV, der Energieeinsparverordnung konfrontiert, weil eben in
vielen Gartencentern nicht überwiegend (51 % vom Umsatz) Pflanzen verkauft werden und damit der „Befreiungsparagraph“ nicht zieht. Aus diesem
Grund müssen wir schauen, dass durch
sinnvolle Anordnung von gut gedämmten nicht transparenten Flächen der
Wärmebedarf in engen Grenzen gehalten wird, was natürlich am Ende auch
den Geldbeutel des Betreibers schont.

Johann Schnaitl: Man sollte doch auch
immer die Möglichkeit haben, das Café
oder Restaurant nach außen zu öffnen.
Wir haben da schon öfters sogenannte Faltwände eingesetzt, die dann die
Grenze von innen nach außen verschwimmen lassen.

Richard Schneider: Man muss hier natürlich auch über gut gedämmte Wände
nachdenken, denn dort, wo sowieso Regale stehen, brauchen wir kein Glas, im
Gegenteil dort ist es sogar hinderlich.
Karel de Graaf: Da stimme ich zu 100 %
zu. Wenn Sie dann die Paneelwände
ca. 3,50 Meter hoch planen, können
Sie oben mit der Banneroberkante des
Regals abschließen.
Antonio D’Ambrosio: Wie ist die Sachlage mit Cafés und Restaurants, die wir
immer öfter im Gartencenter einplanen
müssen. Gibt es hierfür den idealen
Standort?
Karel de Graaf: Ich denke das hängt
natürlich sehr stark von der jeweiligen
Situation ab. Wird das Café im Rahmen
der Geschäftszeiten vom Gartencenter

Karoline Klar: Was halten Sie von einer
zweiten Ebene für Verkauf und/oder Restaurant, unabhängig von der Tatsache,
dass dies immer mit besonderen Anforderungen hinsichtlich Brandschutz und
Treppen verbunden ist?
Karel de Graaf: Darüber muss man sehr
gut nachdenken, denn Kunden gehen
nicht sehr gerne nach oben, es sei denn
es handelt sich um definierte Warengruppen, für die die Kunden extra kommen, wie z.B. Gartenmöbel, oder eben
ein Restaurant, das dann vielleicht auch
noch eine gute Aussicht auf die umgebende Landschaft bieten kann.
Karl-Georg Bärlin: Recht herzlichen Dank
für das interessante Gespräch und die
vielen Informationen und Denkanstöße.
Sie waren für uns und unsere Leser mit
Sicherheit sehr aufschlussreich.
Karel de Graaf: Der Dank gilt auch von
meiner Seite, denn nur eine integrierte
Planung garantiert dem Gartencenterbetreiber eine wirtschaftliche Grundlage für sein Schaffen.
n
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Müller Blumen & Garten

Ein Gartencenter
für die Zukunft.
Bereits in dritter Generation wird das Traditionsunternehmen „Müller Blumen und Garten“
in Schallstadt (D) von Sonja und Peter Müller geführt. Um den Betrieb für die nächste,
vierte Generation attraktiv zu machen, wollte Familie Müller eine Neuorientierung und
vor allem den Neubau des Gartencenters verwirklichen.
Tochter Sarah – Betriebswirtin und Sohn
Daniel als Gärtnermeister Garten- und
Landschaftsbau sind bereits im Unternehmen tätig und waren dementsprechend auch in der Realisierung des neuen Komplexes maßgeblich beteiligt.
Die Anforderung bestand darin, die
bestehende Gärtnerei abzureißen und
einen kompletten Neubau in modernster
Bauweise zu errichten. Das Ergebnis der
intensiven Zusammenarbeit zwischen
Familie Müller, dem Architekten, der Firma Rabensteiner und der verschiedenen
am Bau beteiligten Firmen ist ein „All
in“ Gartencenter für den Kunden. Das
„Müller Blumen und Garten“ vereint vier
Geschäftsbereiche unter einem Dach:
das Gartencenter mit Floristikabteilung,
die Produktionsgärtnerei, das angrenzende Restaurant „Vinolivio“ und den
Garten- und Landschaftsbau. Der Kunde
erhält den perfekten Service und genießt ein ganzheitliches Angebot rund
um das Thema Blumen und Pflanzen.
Gartencenter, Produktionsgärtnerei und
GaLaBau werden von der Familie Müller direkt geführt. Einzig das Restaurant
„Vinolivio“ mit seinen 190 Sitzplätzen
Indoor/Outdoor, und einem Zugang sowohl vom Gartencenter direkt als auch
extern, wurde out gesourct und einem
erfahrenen Pächter übergeben. Nichts
desto trotz kann der Kunde alle vier
Bereiche in Anspruch nehmen und entspannt einkaufen. Das Erfolgsrezept von
„Müller Blumen und Garten“ ist genau

Das Müller Blumen und Garten besticht durch seine Vielfältigkeit.

dieses ganzheitliche Angebot und der
professionelle und umfangreiche Service
für den Kunden. Das gesamte Areal umfasst eine Größe von 2,2 ha, davon fallen 3.120 m² auf das Gartencenter und
5.150 m² auf die Produktionsfläche.
Errichtet wurde der Gewächshausneubau (ca. 4.500 m²) innerhalb von nur
zwölf Wochen durch die Firma Rabensteiner aus Schorndorf. Aufgrund der
langjährigen Erfahrung im Gewächs-

hausbau konnten wir mit guter Beratung
und Planung zur optimalen Energieeffizienz beitragen. Dank moderner
Bauweise wird „Müller Blumen und
Garten“ seinen Energieverbrauch um
ca. 50 % reduzieren können. Das Projekt wurde in drei Breitschiffhäusern mit
angegliedertem Venlohaus für den Kaltbereich realisiert. Die Dacheindeckung
erfolgte teilweise mit Isolierpaneelen,
im Bereich Warmabteil und Gastronomie mit Isolierglas 26 mm, im Produk-

Baujahr
Gesamtfläche
Verkaufsfläche
Kalthaus
Warmhaus
Produktionsfläche
Gastronomie

tionsbereich mit ESG 4 mm Vetrasol. Im
Kaltabteil wurde ein horizontaler Energieschirm angebracht.
Je nach Anforderung wurden die Außengiebel und Stehwände mit Isolierpaneelen, Stegmehrfachplatten oder Isolierglas ausgeführt. Durch diesen Neubau
und dem gut durchdachten Konzept hat
„Müller Blumen und Garten“ den ersten
Grundstein für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft gesetzt. 
n

2012
2,2 ha
1.500 m² Freiland/Baumschule
920 m²
700 m²
5.150 m²
200 m² Innenbereich mit 130 Sitzplätzen,
100 m² Terrasse mit 60 Sitzplätzen

Bauweise – Materialangaben
Dacheindeckung teilweise Isopaneele, Isolierglas 26 mm
(VSG6/ESG4) in den Bereichen Warmabteil und Gastronomie,
ESG 4 mm Vetrasol 503 im Produktionsbereich, Außengiebel
und Stehwände mit Isopaneelen, Stegmehrfachplatten oder
Isolierglas.
Das Restaurant Vinolivio im „Müller Blumen und Garten“.
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Modulo Azzurro

Das Modulo Azzurro –
ein Jahr Erfahrung.
Vor einigen Jahren entwickelte unsere Forschungsabteilung das Modulo Verde, bei dem „Verde“
als Synonym sowohl für die besonders energiesparende Konstruktion als auch für die einfache
Möglichkeit einer Flachdachbegrünung steht. Vor genau einem Jahr präsentierten wir auf der
IPM in Essen ein weiteres innovatives Projekt aus dem Hause Rabensteiner: das Modulo Azzurro.
Das erste echte Cabriogewächshaus ist ein
sogenanntes Klimahaus, bei dem sich das
gesamte Dach problemlos mit einer Gewebekonstruktion komplett öffnen und
schließen lässt. Auf gleiche Weise können
genauso Schattier- und Energieschirmsysteme eingebaut werden. Das rissfeste
und äußerst strapazierfähige Gewebe
wird mit einem spannungsarmen Schubstangensystem mit Zahnstangenantrieb
von Binder zu Binder geführt. Bei Tageslicht bietet das Gewebe eine 85%ige
Lichtdurchlässigkeit und bei bedecktem
Himmel immer noch 78 %.
Besonders interessant ist das Modulo
Azzurro als temporärer Witterungsschutz für Baumschulen, Staudenbetriebe oder Gartencenter. Dadurch ist eine
Verlängerung der Kultursaison oder

eine Aufwertung und Erweiterung der
Freilandverkaufsfläche möglich.
Die Firsthöhe von 5 Metern ist in den
meisten deutschen Bundesländern genehmigungsfrei. Auch im Bereich der
Fassaden gibt es vielfältige Möglichkeiten, die je nach Anforderung kombiniert
werden können: Glas, Stegplatten oder
Rollfolienwände.
Seit das Modulo Azzurro im Januar
2012 auf den Markt kam, konnten wir
mehrere Projekte mit diesem System erfolgreich umsetzen.
So z.B. das Projekt Gaissmayer in Illertissen. Dort wurde eine ehemalige Freifläche mit einer stützenfreien 16 Meter
Spannweite überdacht. Die ersten Erfah-

Das Modulo Azzurro der Staudengärtnerei Gaissmayer in Illertissen.

rungen sind durchwegs positiv: einerseits vom Regen geschützt, kann vor
allem in der Übergangszeit durch das
Schließen von Dach und Wänden (hier
Rollfolienwände) ohne zusätzliches Be-

heizen ein wesentlich behaglicheres
Klima erzielt werden. Und sobald die
Sonne scheint, „verschwindet“ praktisch
die Hülle und man hat das gewünschte
Freiland zurück. 
n

Und was geschah
noch in diesem Jahr?

Kurz notiert

Zwei wichtige Events beherrschten den Spätsommer und den Herbst:
Der Kongress der IGCA war Ende August Schauplatz der internationalen grünen Branche
und die Verleihung der Taspo Awards in Berlin.
220 Teilnehmer aus 18 Nationen besuchten den 54. Internationalen
Garten Center Kongress in Deutschland. Beim Besuch einiger interessanter Gartencenter, unterschiedlichster Ausrichtung, erlebten die
Teilnehmer eindrucksvolle Momente. Die Produktion von Pflanzen
und Bäumen bis hin zu deren Vermarktung am Niederrhein wurde
in besonderer Weise dargestellt. Abgerundet wurde das Programm
durch abwechslungsreiche kulturelle Höhepunkte. Die Gäste besuchten die Zeche Zollverein im Ruhrgebiet, den Kölner Dom und
erkundeten das UNESCO Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal im
Rahmen einer Schiffsfahrt. Rabensteiner war als Tagessponsor mit
dabei und so wurden am Rabensteiner Day mehrere erfolgreiche
Gartencenter besichtigt, die von uns realisiert wurden, unter anderem das Gartencenter Breuer in St. Augustin.
Am 23. November stand Berlin wieder im Fokus der grünen
Branche. Die alljährliche Verleihung der TASPO AWARDS ist
beliebter Treffpunkt um in geselligem Beisammensein die Besten
der Besten zu küren, Kontakte zu pflegen, Kunden und Geschäftspartner einzuladen. Den diesjährige Rabensteiner Award durften
wir der Raritätengärtnerei Treml aus Arnbruck (D) überreichen.

Die zahlreichen Teilnehmer des IGCA.
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Objekte und Projekte 2012

Der Kunde hinter Rabensteiner
Jedes Jahr nehmen wir den RABENSTEINER zum Anlass, um einige der von uns
realisierten interessanten Projekte vorzustellen. Wie immer ist es nur ein Auszug
der Vielen. So etwa das Projekt ecoduna im österreichischen Bruck an der Leitha,
wo wir ein Gewächshaus zur Produktion von Algen realisiert haben.
Aber auch alle anderen Kunden die wir 2012 begleiten durften, waren jeder
für sich einzigartig und besonders.

ecoduna
Bruck an der Leitha 

A

Ein Pilotprojekt der besonderen Art wurde in Bruck an der Leitha/NÖ realisiert.
Die „ecoduna produktions GmbH“ plante eine Demonstrationsanlage Photo-BioReaktor zur Zucht von Mikro-Algen. In der Pilotanlage wird vorwiegend Öl mit hohem Omega-3-Fettsäure-Anteil produziert. Aber auch weiterführende Möglichkeiten
soll die Anlage aufweisen, um andere Produkte oder Bedingungen zu erproben.
Ziel ist eine weitestgehende Gesamtnutzung der Biomasse bei höchstmöglicher
Einbeziehung vorhandener Ressourcen. Hierzu wurde von der Firma Rabensteiner ein Gewächshaus in Venlobauweise als einschiffige Satteldachkonstruktion mit
einer Fläche von 504 m² realisiert. Die vom Nutzer geforderte Traufenhöhe mit
8 m ist beachtlich. Ausgeführt wurde außerdem eine komplette Rollschattierung für
die Steh- und Giebelwände. Bei geschlossenem Schirm glaubt man sich in einem
„Raumschiff“ zu befinden.
n

Bellaflora
Fohnsdorf 

A

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen der größten, österreichischen Gartencenterkette „Bellaflora“ und Rabensteiner findet wieder eine Fortsetzung. Das
gemeinsam entwickelte, neue Erscheinungsbild der Bellaflora Gartencenter wird
nach dem letztjährigen Bau in Fohnsdorf, auch beim aktuellen Neubau in Wörgl
umgesetzt. Bellaflora zählt auf einen modernen Auftritt, verbunden mit traditionellen
Werten. Das jetzt umgesetzte Gartencenter bietet, vor allem durch die großzügigen
Toranlagen, ein hervorragendes Einkaufsklima. 
n

Pflanzenwelt Schaar
KreuzauD
Vor 60 Jahren gegründet macht die Firma Schaar Pflanzenwelt aus der Eifel, 2012
einen entscheidenden Schritt in der Betriebsentwicklung. Auf über 3.500 m² überbauter Fläche entsteht in Kreuzau bei Düren ein zweiter Standort. Der Saga-Flor
Betrieb „Grün-erleben“ investiert hier in ein neues Gartencenter mit Baumschulverkauf. Die Venlobauweise mit attraktivem Eingangsschiff soll im Frühjahr 2013 in
Betrieb gehen. 
n

Palmenhaus Psenner
Girlan 

I

Die architektonisch anspruchsvolle Gewächshausanlage besteht aus zwei Baukörpern. Ein Breitschiff mit Eindeckung aus UVB-durchlässigem Glas, Ebbe-Flut Tischen
und Doppelschirmanlage für die Züchtung von speziellen Kulturen und dem Palmenhaus in hochisolierter Ausführung für die Präsentation der Waren.
n
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Dehner Gartenmarkt
Erding 

D

Garden De Antoni
Camisano Vicentino

I

Im Gewerbegebiet Erding West erstellte Rabensteiner den vierten Dehner-Markt
im neuen CI innerhalb von 2 Jahren. Auf ca. 5.400 m² Fläche einschließlich großzügigem ZOO-Bereich bietet Dehner sein komplettes Sortiment an. Besonderheit an
diesem Standort ist die umlaufende grüne Blende, die baurechtlich gefordert war,
und der hohe Dämmstandard des Gewächshauses mit Rabensteiner Thermorinne
und thermisch getrennten Dach- und Wandflächen. Der enge Terminplan konnte
nur durch eine strikte Umsetzung der Planung in Zusammenarbeit mit bewährten
Partnern realisiert werden.
n

Der 1.300 m² große Neubau dient als Erweiterung zur bestehenden Gewächshausanlage. Nun präsentiert sich das Garden De Antoni auf insgesamt 3.000 m²,
davon ca. 1.300 m² Gewächshaus aus Glas, 140 m² auf zwei Ebenen für Büround Technikräume und ca. 1.600 m² Folientunnel für die Produktion. Die große
Herausforderung bestand in der Integration der beiden Baukörper „Neu und Alt“,
sowohl in architektonischer als auch in technischer Hinsicht, um ein neues attraktives Gesamtbild zu schaffen, welches den Ansprüchen der Kunden und der Inhaber
gerecht wird.
n

Gartencenter George
Eschwege 

Garden Piccolo Giardino
Foggia 

D

Eine Gabler-Verkaufsgewächshausanlage aus dem Jahre 1999 in Breitschiffbauweise
und ein Anbau einer Venlogewächshausanlage von 2006 sollten mit in die Planungsaufgabe einfließen, der bereits vorhandenen Verkaufsanlage ein neues Gesamterscheinungsbild von außen als auch dem Inneren zu geben. Durch geschickte Anordnung
von vorgestellten Portalen als gestalterisches Element, sowie die Hervorhebung des
Eingangs, der die Wiederholung der Portale aufnimmt, bekommt die Verkaufsanlage
ein neues gesamtheitliches Äußeres. Ein neues Konzept für die Kundenführung wurde
mit den Ergänzungsbauten und einer Flächenerweiterung um ca. 1.700 m² sowie der
Neueinteilung der Abteile realisiert. Auf insgesamt 3.000 m² überbauter Fläche stellt
sich das Gartencenter George in Eschwege für die Zukunft auf. 
n

I

Das Garden Piccolo Giardino besticht durch seine besondere Bauweise in Form
eines Achtecks. In diesem achteckigen Pavillon befindet sich der Warmabteil mit
Empfangstresen für die Kunden, die Floristik, Pflanzen für den Innenbereich und
eine großzügige Fläche für Warenpräsentationen oder Veranstaltungen. Von diesem Pavillon erreicht man den Kaltabteil (ein Cabrio Gewächshaus „open air“
unterteilt in ein klassisches Gewächshaus und einen Laubengang), den Außenbereich und den Bereich für Dekor, Haus und Garten, welcher sich im zementierten
Gebäude befindet. 
n
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Über die Grenzen schauen.
Erstmalig fand Ende September die Rabensteiner Besichtigungstour für Einzelhandelsgärtner und Gartencenterbetreiber statt. Unter dem Motto „Über die
Grenzen schauen“ fanden sich Teilnehmer vorwiegend aus der Schweiz aber
auch aus Deutschland ein, um gemeinsam drei erfolgreiche und von Rabensteiner realisierte Projekte zu besichtigen.
Die Tagestour mit insgesamt fünfzehn
Teilnehmern fand seinen Anfang in
Rheinfelden bei Blumen- und Gartencenter Steul. Auf einer Gesamtfläche
von ca. 2.500 m² entstand aus einer
Produktionsgärtnerei ein zweigeschossiges Gartencenter mit markantem Erscheinungsbild zur Straße hin. Durch

die zwei Ebenen erhält das Gartencenter einen atriumähnlichen Charakter.
Der Dehner Gartenmarkt in Freiburg
wurde als nächstes besucht. Auf einer
grünen Wiese wurde dieses Projekt
komplett neu errichtet. Auch dieses Gartencenter wurde in schlüsselfertiger Bauweise von Rabensteiner errichtet. Auf
5.800 m² realisierte man das gestalterische Neukonzept der Dehner Gartenmärkte, vor allem in Hinblick auf das
CI/CD, welches im Flachdachbau der
Front und dem vorgestelltem Eingangsbereich umgesetzt wurde.
Als letztes Projekt der Tagestour stand
Müller Blumen und Garten in Schallstadt

Über den eigenen Betrieb
reflektieren und sich mit anderen
austauschen, ist immer ein
weiterer Schritt zum Erfolg.

auf dem Programm. Besonderes Merkmal
des Objektes war der Abriss der bestehenden Gärtnerei und der komplette Neubau des Gartencenters. Hervorzuheben
gilt der Gastronomiebereich Vinolivio,
welches als gläsernes Restaurant völlig
autonom besteht. Auch in energietechnischer Hinsicht ist Müller Blumen und Garten ein Vorzeigeprojekt: dank modernster
Bauweise ist der Energieverbrauch bei

diesem Gartencenter um ca. 50 % gegenüber vergleichbaren Strukturen reduziert.
Die Teilnehmer der Rabensteiner Besichtigungstour konnten Einblick nehmen in
bauliche Eckdaten, in Bauweisen, in
architektonische Feinheiten und Überlegungen. Mit vielen Eindrücken und
Informationen war es ein aufschlussreicher Tag für alle Beteiligten. 
n

Karl-Georg Bärlin, Geschäftsführer Rabensteiner Schorndorf

Italien
Rabensteiner GmbH
Julius-Durst-Straße 88
39042 Brixen
Tel. +39 0472 272 900
Fax +39 0472 833 733
info@rabensteiner.eu

Jetzt Fan werden
und IPM Eintritt
sichern.

Deutschland
Rabensteiner GmbH
Gottlob-Bauknecht-Straße 10
73614 Schorndorf
Tel. +49 (0) 7181 608 - 0
Fax +49 (0) 7181 608 - 200
info@rabensteiner.eu

Rabensteiner
on facebook.
Seit kurzem kommunizieren wir mit unseren Kunden auch gerne via Facebook. Um immer up to
date zu sein, sind wir diesem Trend gefolgt und
haben ein Rabensteiner Profil eingerichtet. Wenn
Sie unser Fan werden wollen, finden Sie uns
auf Facebook unter „Rabensteiner.DasGlashaus“.
Selbstverständlich informieren wir immer über
laufende News und Projekte. Wer für die bevorstehende Messe IPM in Essen noch ein Ticket
möchte, einfach auf Facebook Fan von Rabensteiner werden und uns Ihr Anliegen schreiben,
gerne senden wir Ihnen einen entsprechenden
Online-Code zu.

Ukraine

Rabensteiner GmbH
Gorkogo-Straße 13
31100 Starokonstantinov
Khmelnitsky Region
Tel. +380 3854 31053
info@rabensteiner.com.ua

Vertretung Österreich

r.DasGlashaus

om/Rabensteine

.c
www.facebook
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