
Der Rabensteiner

Generationenwechsel, oder lange nichts 
mehr im eigenen Betrieb verändert?
Viele Gärtnereien, Endverkaufsbetriebe 
und Gartencenter stehen irgendwann vor 
der Frage, lasse ich meine Anlage so oder 
wage ich den Schritt, das Gesamtkonzept 
zu analysieren und zu überdenken?
Es besteht Handlungsbedarf! 
Was aber tun?
Eine Umgestaltung bietet wertvolle Chan-
cen, viel für die positive Ausstrahlung des 
Gebäudes nach außen und nach innen 
zu tun. Das Einkaufen wird zunehmend 
zu einer Inszenierung. Einkaufscenter und 
Shops entwickeln sich zum Beispiel zu 
Erlebnisräumen, die den Besucher unter-
halten und dabei Botschaften vermitteln 
möchten.
Tun Sie das auch?
 Mehr dazu auf Seite 2
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Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!
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Ein zeitgemäßes Design, edlere Oberflächen, schicke Farbig-
keiten, Wohlfühlambiente, junge Architektur … all das weckt 
Emotionen und schafft eine Identifikation bei Ihrem Kunden. 
Aus tristen, in die Jahre gekommenen Verkaufsanlagen möch-
ten wir als Fa. Rabensteiner Ihrem Betrieb durch intelligent 
geplante Konzepte die Möglichkeit aufzeigen, Ihre Kunden 
wieder neu zu begeistern.

Die Wahrnehmung und das Wohlbefinden beeinflussen das 
Kundenverhalten maßgeblich. Das äußere Erscheinungsbild 
und die Inszenierung Ihrer Ware sind Schlüsselfaktoren um 
besser zu verkaufen.

Allein 80 % der  
Informationen werden über 
das Sehen aufgenommen. 

Machen Sie Ihren Verkaufsraum zum Erlebnis für Ihren  
Kunden. Seien Sie attraktiv für Ihren Kunden und bekommen 
Sie seine Aufmerksamkeit! Der moderne Verkaufsraum ist 
eine Bühne. Produkte, Pflanzen und Waren werden zur 
Schau gestellt. Mensch und Architektur spielen eine große 
Rolle. Das Verkaufen und das Präsentieren sehen wir als 
kreativen Prozess, der bewusst inszeniert werden muss und 
Einfluss nimmt: auf die Entscheidung ein Geschäft zu be-
treten, auf das Kaufverhalten und auf die Verweildauer.  
Erkenntnisse bei der Bestandsanalyse Ihrer Verkaufsanlage 
fordern oft geradezu einen neuen Kundenrundgang, der  

die Orientierung unterstützt, die Verweildauer erhöht und  
so den Absatz fördert. Wir liefern Ihnen Ideen zum Gesamt-
konzept, angefangen beim architektonischen Konzept, der 
Parkplatzfassade, der Fassadengestaltung und dem Ein-
gangsbereich bis hin zur inneren Strukturierung und Anord-
nung der Abteile.

Ziel ist es, Chancen zu nutzen, sowohl bei der gestalterischen 
Aufwertung des Gebäudes als auch durch eine für den Kun-
den spürbare Veränderung der Ausstattung durch Aufwertung 
des Kundenrundgangs, z. B. mit neuer Führung, neuen Mö-
beln, neuem Licht, neu platziertem Café.

Wir können Sie dabei unterstützen. 

               Fortsetzung Titelthema „Facelift gefällig?“

Mut zu Neuem!
Der Begriff „Facelift“ ist ein gängiger Begriff in der Automobil-
branche und steht für eine Modellpflege. 

Bei der Modellpflege werden optische und technische Überar-
beitungen getroffen. Neben technischen Veränderungen wird 
auch das äußere Erscheinungsbild verändert.

Ein Facelift Ihres Gartencenters ist nicht nur eine Veränderung, 
sondern in erster Linie eine Chance. Eine ansprechende Ar-
chitektur zieht Ihre Kunden an, eine gute Wegeführung fördert 
den Verkauf. Durch eine größere Verkaufsfläche haben Sie 
die Möglichkeit, Ihr Sortiment zu erweitern. 

Ein Facelift kann in vielerlei Hinsicht passieren. Nicht immer 
hat es mit „größer“ zu tun, oft reicht auch ein „besser“. Eine 
bessere Optik, eine bessere Kundenführung, eine bessere  
Anordnung Ihrer Waren, ein besserer Eingangsbereich. 
Wichtig ist der Mut zur Veränderung. 

 

Diese Veränderungen werden selbstverständlich auch dazu 
beitragen, Ihre Mitarbeiter neu zu motivieren und letztendlich 
gute Mitarbeiter zu halten, bzw. neue zu gewinnen. Nicht 
zuletzt wird man durch eine solche Maßnahme auch wieder 
selbst neu motiviert.

Alle diese Punkte in Summe werden somit dazu beitragen Ihren 
Betrieb wieder für längere Zeit am Markt zu positionieren. 
Die Projekte die wir Ihnen in diesem Newsletter präsentieren 
sind sehr verschieden und individuell. Sie haben jedoch alle 
eines gemeinsam: die Entscheidung etwas verändern zu wollen.

Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Liebe Leser!

         Editorial
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Ihr Klaus Wierer 

Möglichkeiten
FaSSadE
Eingangsbereich, Parkplatzbild

TEilErnEuErunG
Anbau eines Abteils oder Umnutzung ergibt  
eine völlig neue Situation.

KomplETTErnEuErunG
Neubau; hier sind viele Überlegungen  
vorausgegangen um zu dem Entschluss zu kommen.  
Die positiven Argumente überwiegen.



pfeffer Blumen, Süßen (d)

Facelift im Zuge eines  
Anbaus und Umbaus.

Blumen Krigar, albstadt Ebingen (d)  
Facelift durch Neubau als  
gesamtheitliche Planung und Realisierung.

„Bei uns stand jahrzehntelang die Produktion im Vordergrund! Der Verkauf war, 
obwohl erst 2002 neu erbaut, nicht mehr aktuell. Vor allem hat die Anbindung an 
die saisonale Produktionsfläche und ein richtiger Durchgang gefehlt.

Rabensteiner hat uns mit seinen Ideen zur Umsetzung die Augen geöffnet! Mit dem 
Anbau eines Cabrio-Gewächshauses, der Umrüstung eines alten Gabler-Gewächs-
hauses und der Neugestaltung der Eingangssituation ergibt sich ein schlüssiges 
Konzept für den Innenraum und das äußere Erscheinungsbild, welches uns von der 
ersten Minute an überzeugt hat. Der heute spürbare Erfolg gibt unserer Entschei-
dung recht!“

martina & alfred pfeffer 
inhaber der traditionsreichen Endverkaufsgärtnerei

„Wir haben das mit uns in dritter Generation geführte Familienunternehmen von 
unseren Eltern übernommen. Für uns war klar, es besteht Handlungsbedarf, damit 
wir den Kundenbedürfnissen und den Marktansprüchen wieder gerecht werden. 
Sozusagen ein Update. Die bestehende Anlage war in die Jahre gekommen. Wir 
dachten hier erst Mal an eine Teilerneuerung der Gewächshäuser an gleicher Stelle 
mit einem modernerem Erscheinungsbild. Mehr nicht.

Schon das Erstgespräch mit Rabensteiner hat uns fasziniert! Denn die hatten eine 
noch ganz andere Idee – auf unserer bisherigen gärtnerischen Produktionsfrei- 
fläche einen Neubau zu platzieren. Hier standen bisher unsere alten Folienge-
wächshäuser. An so eine Lösung haben wir nicht annähernd gedacht! Nach eini-
gen Entwurfsvorlagen für beide Varianten – 1. Bestand Umbau – 2. Neubau – wa-

ren wir immer mehr von der Neubauvariante überzeugt. Sie bot mehr Flexibilität, 
bessere interne Abläufe, Übersichtlichkeit, eigene Parkplätze, ein neues Erschei-
nungsbild und somit eine neue Identität. Wir wollten ein zeitgemäßes, modernes 
Erscheinungsbild und eine gewisse Individualität zum Ausdruck bringen.

Das ist Rabensteiner mit seiner gesamtheitlichen Planungskompetenz gelungen.  
Diese reicht von der Anordnung des Gebäudes, Beratung zu Material- und Farbge-
bung und Gestaltung der gesamten Anlage, bis zur Lichtanbringung einschließlich 
der Planung der Parkplatzflächen. 

Wir haben mit großem Erfolg unsere Neueröffnung am 14. November gefeiert. 
Das Feedback unserer Kunden war überwältigend!“

isabelle und andrè doster, Blumen Krigar
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Eingangssituation vorher Neugestaltung Eingang 

Produktionsfläche vorher Produktionsfläche
mit saisonalem Verkauf heute

„Rabensteiner hat uns  
mit seinen Ideen zur Umsetzung  

die Augen geöffnet!“
alFrEd pFEFFEr

NachherVorher
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manz „ihr Gärtner“, neckartenzlingen (d) 

Facelift durch Fassadenneugestaltung.

obojes Garten-Baumschule, olang (i) 

Facelift durch Kompletterneuerung.

Gartencenter George, Eschwege (d) 

Facelift mit besonderen Portalen 
zum neuen Erscheinungsbild  
und hochwertigen Ambiente.

„Seit über drei Jahren befassen wir uns mit dem Gedanken, unseren bis dato erfolg-
reichen Verkauf neu zu gestalten. Rabensteiner hat uns viele mögliche Szenarien 
dargestellt. So konnten wir wählen, was zu uns passt – mit welcher Lösung wir uns 
identifizieren! Wir haben uns für einen Lösung entschieden, die einen neuen Kun-

„Wir Südtiroler sind offen für moderne Architektur, und gleichzeitig auch traditions-
bewusst. Beides hat Rabensteiner beim Neubau meiner Verkaufs- und Produktions-
anlage zielorientiert umgesetzt. Ursprünglich war nur der Neubau des Verkaufsge-
wächshauses geplant. In vielen Gesprächen mit den Planern von Rabensteiner und 

einem örtlichen Architekturbüro ist dann der Komplettneubau mit überdachter und ge-
schlossener Anlieferungszone einschließlich dem Neubau der gesamten Produktions- 
fläche entstanden. Dieser Schritt wird meinen Betrieb für sehr lange Zeit am Markt 
positionieren und gibt mir nun optimale Verhältnisse für ein wirtschaftliches Arbeiten.“

markus obojes, obojes Garten-Baumschule

„Obwohl wir bereits konkrete Vorstellungen für eine Umgestaltung und Erweiterung 
unseres Gartencenters hatten, waren wir offen für neue Ideenansätze. Das alles 
ganz anders kam und eigentlich kein Stein auf dem anderen blieb verdanken wir 
Rabensteiner. Die haben es verstanden, auf der zur Verfügung stehenden Fläche 
die einzelnen Bauten bestmöglich anzuordnen und ein Maximum an Effizienz her-
auszuholen.“

Hartmut George, Gartencenter George

Vorher

Vorher

Nachher

Nachher

Nachher

denrundlauf unterstützt und gleichzeitig so wenig wie möglich in die vorhandene 
Bausubstanz eingreift. Heraus kommt für den Kunden ein komplett neues Entrée, ein 
schlüssiger Kundenrundlauf und ein gefühlt neues Ambiente. Die Umsetzung ist im 
Sommer 2014 geplant.“ 

peter manz, manz „ihr Gärtner“

Vorher



Gartencenter pflanzen mauk, lauffen (d) 

Facelift mit dem Ergebnis: 
Neues Erlebnis für den Kunden schaffen.
„Wir wollten die Gewächshausanlagen im Boutiquebereich erneuern und hatten uns 
für Rabensteiner entschieden. In den Gesprächen für die Bauantragsstellung haben 
sich neue Ideen aufgetan das Café und die Sanitärbereiche ebenfalls neu zu gestal-
ten. Für uns war das durchaus charmant, dass Rabensteiner die gesamtheitliche Pla-
nung übernommen hat und wir kein separates Architekturbüro hinzuziehen mußten.

Eine neue 3-schiffige Gewächshausanlage von über 2.600 m² wurde an Stelle von 
alten Anlagen ergänzt. Der lichtdurchflutete Innenraum gibt dem Boutiquebereich 
mit seinem Café ein ganz neues Erscheinungsbild und wirkt in der Wahrnehmung 
für den Kunden viel freundlicher und übersichtlicher. Ein großzügiger Erlebnis-Sani-
tärbereich mit Motivdecken ergänzt das Ganze.“

alexander mayer, Gartencenter pflanzen mauk

Flora Garten & ambiente, Filderstadt (d)

Facelift durch  
Erweiterung.
„16 Jahre hat es gedauert, bis unser Gartencenter so weit war, dass wir rund  
90 % unserer Verkaufsfläche überdacht haben. „Facelifting“ nennen es die Exper-
ten, was wir in den letzten Jahren verbessert haben. Einfach mal vor 6 Jahren das 
erste Kalthaus mit Rabensteiner angebaut und im letzten Jahr noch das sogenannte 
Kalt-Kalt-Haus. So läuft der Kunde durch 3 Klimazonen von kalt bis warm. Das 
Ganze ist natürlich auch mit ganz schönen Kosten verbunden und man zahlt diese 
Anbauten auch nicht aus der Portokasse, jedoch „schlüsselfertiges Bauen“, wie die 
Firma Rabensteiner es bietet, hat auch riesige Vorteile, denn der Kunde braucht 
sich quasi nur noch um die Geldbeschaffung zu kümmern. Wir wurden hervorra-
gend beraten, um ein gesamtheitliches und schlüssiges Konzept zu erarbeiten und 
es hat nahezu perfekt geklappt. Auch die Terminvorgaben wurden exakt einge-

halten. Die kreativen Lösungsansätze von Rabensteiner begeisterten unser gesam-
tes Planungsteam und wir sind ganz sicher, hätten wir noch Platz, würden wir 
weiterhin mit Rabensteiner bauen. 

Die Kunden sind glücklich und wir auch, denn es macht einfach Spaß, durch ein 
kleines, aber feines Gartencenter mit einer Gesamtverkaufsgrößenordnung von ca. 
3.500 m² zu flanieren. Mittlerweile ist eine zweistellige Umsatzsteigerung einge-
treten und das liegt bestimmt nicht nur am attraktiven Eingang, sondern auch am 
Gesamtladen.“

Wolfram Goldemann, Flora Garten & ambiente
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„Ein tolles Gesamtergebnis,  
welches sich auch auf den  

Kundenzulauf und der Verweildauer 
spürbar ausgewirkt hat.“

alExandEr mayEr

Vorher Nachher

Vorher

Vorher Nachher

Nachher



Gärtnerei Schöpf 
Schlanders i

„Nichts ist so stark wie eine Idee deren Zeit gekommen ist“. Mit diesen Worten hat der 
Bauherr, die Familie Schöpf, zur Einweihung des neuen Glashauses am 16.11.2013 
eingeladen. Auf einer „frei schwebenden“ Betonplatte mit über 1.000 m² Fläche steht 
nun das neue Gartencenter unmittelbar vor der schon seit über 30 Jahren bestehenden 
Verkaufs- und Produktionsanlage, und hebt sich so über die Apfelwiesen, die den  
Betrieb von der Vinschgauer Staatsstraße trennen, heraus. Kunden parken unter dem 
Verkauf, und kommen über eine Treppe und Aufzug direkt ins „grüne Paradies“. n 

         Projekte – Auszug 2013

Schaar pflanzenwelt 
Kall-Scheven d

Das familiengeführte Unternehmen hat unter der Leitung von Florian Schaar ein neu-
es Gartencenter auf der grünen Wiese vor den Toren Dürens eröffnet. Die in Venlo-
Bauweise erstellte Anlage besticht durch eine ca. 6 Meter hohe Glasfront mit grün-
getöntem Glas und grünen Sprossen, sowie mit einem mittig integrierten Eingangsbau 
in Breitschiffbauweise mit vorgesetztem Gitterbinder, ebenfalls in Grün. Die Flächen 
sind aufgeteilt in 220 m² Eingangshalle, 1.800 m² Pflanzenhalle,  700 m² überdachte 
Baumschule, 1.100 m² Warmhalle sowie insgesamt 930 m² Lager-, Büro, Sozial- und 
Technikräume.  n 

Bellaflora 
Wörgl a

Auf einer Fläche von 1.800 m² eröffnete Bellaflora im Frühjahr 2013 seinen neuen 
Markt in Wörgl/Tirol. Rabensteiner realisiert das Gartencenter mit hochwertigsten, 
wärmegedämmten Materialien. Auffällig ist das Lager, welches mit grün eingefärb-
ten Stegplatten mit 36 mm Stärke eingedeckt wurde, bzw. die Sonnenschutzvergla-
sungen bei den Eingangsgiebeln. n
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FacTS
n  Bauherr Familie Schöpf
n  Fertigstellung November 2013
n  1.000 m²

FacTS
n  Bauherr Schaar Pflanzenwelt GmbH
n  Fertigstellung März 2013
n  4.750 m²

FacTS
n  Bauherr Bellaflora Gartencenter GmbH
n  Fertigstellung Frühjahr 2013
n  1.800 m²
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Bellandris Garten-center Spiering 
oberhausen d

Das alt eingesessene Gartencenter in der Eversloher Straße in Oberhausen putzt sich 
heraus. Durch den Neubau des Kaltabteils und die komplett neue Inneneinrichtung 
wird die Verkaufsfläche jetzt schon stark aufgewertet. Dennoch ist diese Maßnahme 
nur der 1. Schritt hin zu einer Kompletterneuerung, die den Teilneubau des Warm- 
abteils und die neue Parkplatzgestaltung beinhaltet. Alles ist so vorbereitet, dass sich 
dann der neue Eingang am Schnittpunkt von Kalt- und Warmabteil befindet. n 

Besucherinformationszentrum Weltkulturerbe Kloster lorsch 
lorsch d

Das Glashaus als Stilelement für die architektonische Gestaltung war hier der Vater  
des Gedankens im Architekturbüro HG Merz. Eine nicht beheizte und daher Ein- 
fachverglaste Hüllfläche beherbergt klimatisierte Holzkuben, in denen verschiedene  
Themen zum Weltkulturerbe in Lorsch dargestellt werden. Statisch verschwindet das 
Dachtragwerk oberhalb der Traufebene. Das Dach erhält südseitig eine dachintegrierte 
Photovoltaikanlage. n 

Vivaio nadalini Flor 
Trient i

Der Traditionsbetrieb der Familie Nadalini wurde komplett umstrukturiert. Das be-
stehende alte Glashaus wurde abgerissen und an dessen Stelle ein neues Garten-
center errichtet. Das Gartencenter besteht aus einem kreuzförmigen Warmhaus und 
aus einem als Cabriohaus ausgeführten Kalthaus. n 

azienda agricola Gremizzi 
asola i
 
Der auf Salatjungpflanzen spezialisierte Familienbetrieb wurde auf 8.000 m² er-
weitert. Die Anlage besticht durch seine Stützenhöhe von 5,5 Meter, Aluminiumrin-
ne, UV durchlässigem Glas und dreiteilige Seitenlüftungen mit denen die komplet-
ten Seitenwände geöffnet werden können. n 
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FacTS
n  Bauherr F.lli Nadalini 
n  Fertigstellung Juli 2013
n  1.200 m²

FacTS
n  Bauherr Sergio Gremizzi 
n  Fertigstellung April 2013
n  8.000 m²

FacTS
n  Bauherr Michael Spiering 
n  Fertigstellung September 2013
n  1.250 m²

FacTS
n  Bauherr Stadt Lorsch, Bau- und Umweltamt
n  Fertigstellung Dezember 2013
n  1.000 m²
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VErTrETunG ÖSTErrEicH 
Rabensteiner GmbH 

Mayr-Melnhof-Gasse 5 
5020 Salzburg 

Tel. +43 (0) 662 628655 
info@rabensteiner.eu

www.rabensteiner.eu

Fünf von rabensteiner realisierte pro-
jekte standen am 1. märz auf dem pro-
gramm der rabensteiner projektreise. 
Jedes projekt besticht durch individuali-
tät und führte in Summe zu begeisterten 
Teilnehmern der intensiven Tagesfahrt. 
 
Insgesamt 25 Personen aus dem süd-
deutschen Raum nahmen an der Raben-
steiner Projektreise Anfang März teil. 
Ziel der Tagesfahrt war die Besichtigung 
von fünf unterschiedlichen Projekten im 
Raum Ulm/Memmingen. Dabei erhiel-
ten die Teilnehmer nicht nur Einblicke in 
die Verkaufsräume der einzelnen Gar-
tencenter, sondern auch in den Back-
stage Bereich wie Technik, Mitarbeiter-
räume, Lager und vieles mehr. 
Ausgangspunkt der Besichtigungstour 
war das Gartencenter Dehner in Sen-
den. Die Dehner Gruppe gilt mit seinen 
110 Märkten als die größte Gartencen-
ter-Kette in Deutschland. Der Standort 
in Senden wurde 2011 von Rabenstei-
ner realisiert und im März 2012 neu 
eröffnet. Mit seiner Verkaufsfläche von 
5.250 m² war dieser Markt das größte 
unter den besichtigten Gartencentern 
der gesamten Tour. Merkmal des Gar-

tencenters ist vor allem der im Dehner 
Corporate gehaltene Eingangsbereich, 
der sich in allen neuen Märkten der 
Gruppe Dehner widerspiegelt. Durch 
eine sinnvolle Anordnung von isolierten 
Flächen und die gute Wärmedämmung 
derselben, gilt der Markt als besonders 
energieeffizient.
Sehr interessant fanden die Teilnehmer 
auch das Gartencenter Schlegel – „grün 
erleben“ in Illerkirchberg. Nach über 
sechzig Jahren als kleine Gärtnerei 
mit Endverkauf wurde diese als moder-
nes Gartencenter auf einer Fläche von 
3.000 m² umgebaut und im April 2010 
neu eröffnet. Kennzeichnend für dieses 
Gartencenter ist die Fassade in „super 
silver dark blue“. Das Gartencenter 
Schlegel ist Mitglied der Sagaflor Grup-
pe „grün erleben“, was für einen einzel-
nen Betrieb in vielerlei Hinsicht große 
Vorteile mit sich bringen kann. 
Beim Besuch der Staudengärtnerei 
Gaissmayer und dem Museum der 
Gartenkultur in Illertissen konnten die 
Teilnehmer das im Bau befindliche  
450 m² große Anzuchtgewächshaus  
und ein 300 m² großes Modulo  
Azzurro besichtigen. Letzteres wurde 

als temporärer Witterungsschutz und 
für die Verlängerung der Kultursaisonen 
konzipiert.
Begeistert waren die Teilnehmer der 
Rabensteiner Projektreise vom Museum 
der Gartenkultur, welches als Vorzei-
geort und Sammelpunkt für historische 
Gartenarbeitsgeräte, altes Wissen über 
Pflanzen und deren ganzheitliche Be-
deutung, über Gärten, Gartenbau und 
Landschaftsarchitektur, verbunden und 
ergänzt durch moderne Erkenntnisse 
aus Ökologie, Botanik und Gartenkunst 
besticht. Seinen Abschluss fand die 
Projektreise bei Blumen Hamp – „grün 
erleben“ in Dettingen. Auch dies ein 
Traditionsbetrieb und Sagaflor Mitglied, 

dessen Erfolgsstrategie unter anderem 
auf den Verkauf von Pflanzen aus eige-
ner Produktion beruht. Das neue, hoch-
moderne Verkaufsgewächshaus mit ei-
ner Grundfläche von 1.400 m² wurde 
2012 von Rabensteiner realisiert. 
Das große Interesse der Teilnehmer im 
Vorfeld, aber auch während der Rei-
se bestärkt die Firma Rabensteiner in 
seinem Vorhaben, eine weitere Raben-
steiner Projektreise im nächsten Jahr zu 
organisieren, um den Betreibern von 
Gartencentern nicht nur die Struktur und 
Bauweise verschiedener Rabensteiner 
Projekte zu vermitteln, sondern vor al-
lem um erfolgreiche Konzepte und Be-
triebe darzustellen. n 

Die Rabensteiner Projektreise.
         Das Rabensteiner Event 2013  
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IPM Essen
28. bis 31. Januar 2014

Bereits seit vielen Jahren ist  
Rabensteiner ein fixer Bestandteil  
der IPM in Essen. Auch 2014 finden  
Sie uns an gewohnter Stelle, in  
Halle 3.0 Stand nr. 3c61. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  
und ein persönliches Gespräch.

dr. Hansjörg Flassak
Geschäftsführer Dehner Gartencenter

Silke und Henry Brockmeyer
Gartencenter Brockmeyer

Gustav löwer
Gärtnerei Löwer. Grün erleben.

Für unseren Werbeauftritt haben wir die 
besten Testimonials der Welt gewonnen: 
unsere Kunden.

Was haben Silke und Henry Brockmeyer, 
Dr. Hansjörg Flassak und Gustav  
Löwer gemeinsam? Die Leidenschaft 
für ihren Beruf. Die Kompetenz in  
Sachen Grün. Und zu unserem Glück: 
die langjährige Kundentreue zu Ra-
bensteiner. Was lag also näher, als 
sie für uns sprechen zu lassen? Über 
Vertrauen, über Verlässlichkeit, über 

Effizienz, über Qualität, über Innova-
tionskraft. Klar, direkt und unverblümt. 
Denn Werbung wirkt immer dann am 
besten, wenn sie nicht werblich ist – 
sondern ehrlich und authentisch. Auch 
das schönste Werbeversprechen wird 
erst dann glaubhaft, wenn der Kunde 
bestätigt, dass man es auch halten 
kann. In diesem Sinne dürfen wir uns 
an dieser Stelle bei unseren Testimoni-
als für die wahren Worte bedanken. 
Schön, wenn sie in unseren Zielgruppen  
Gehör finden.  n

Wie Werbung wirkt.


