
Der Rabensteiner

Da wäre noch das Klima!
Was in der kalten Jahreszeit mit geeig-
neten Heizmethoden relativ einfach op-
timiert werden kann, stellt in den Som-
mermonaten zunehmend ein Problem 
dar. Steigende Sommertemperaturen und 
längere Hitzeperioden lassen die Tempe-
raturen steigen, so dass der „Wohlfühlbe-
reich“ mancherorts dramatisch überschrit-
ten wird. Selbst wenn man den Kunden 
in das Gartencenter bekommt, bleibt die 
Verweildauer kurz und damit der Ver-
kaufserfolg gering, wenn die Temperatu-
ren die „thermische Behaglichkeit“ deut-
lich überschreiten. Zudem leiden auch die 
Pflanzen und das Personal unter solchen 
Bedingungen.
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Super WarenpräSentation mit tollen produkten, gelungene Wegeführung und beSte beratung.  
daS ganze verpackt in einem attraktiven gebäude mit einer tollen auSSendarStellung.  
da bleibt der verkaufSerfolg nicht auS!?



Sehr viele subjektive empfindungen be-
stimmen die behaglichkeit. neben Stim-
mung der person, geräusche, farben und 
gerüchen ist hier vor allem auch die 
„thermische behaglichkeit“ maßgebend. 

Die Empfindungstemperatur als Grad-
messer der Behaglichkeit wird im We-
sentlichen beeinflusst durch: die Lufttem-
peratur, die Temperatur der umgebenden 
Flächen, die man auch in der „Strah-
lungstemperatur“ zusammenfassen kann, 
die Luftgeschwindigkeit und ihre Turbu-
lenz und die Luftfeuchtigkeit. Das sind 
auch die wesentlichen Faktoren die wir 
bei einer integrierten Planung des Ge-
bäudes, quasi der Hülle Ihrer Verkaufs-
bemühungen, berücksichtigen müssen. 
Raumlufttemperaturschichtung, Schwüle-
grenze, Strahlungsbilanzen und vieles 
mehr werden hier betrachtet. Der Mensch 
(Kunde) im Mittelpunkt der Betrachtung 
fühlt sich im Hinblick auf die Temperatur 
wohl, wenn die Wärmeabgabe des Kör-
pers im Gleichgewicht mit seiner Wärme-
produktion ist.

Wie können wir die „thermische 
Behaglichkeit“ optimieren?

Standort, Bauart und Ausrichtung des 
Gartencenters, Materialien der Dächer 
und Wände sind quasi die passiven  
Einflussfaktoren die wir berücksichtigen. 
Daneben können wir das Klima aktiv 
durch Lüftung und Schattierung sowie  
Heizung und Kühlung beeinflussen. Das 
alles muss natürlich auch unter ökonomi-
schen und ökologischen Gesichtspunkten 
betrachtet werden.

Eine Vollklimatisierung eines Gartencen-
ters durch Maschinenkühlung wäre nicht 
sinnvoll!

Optimierung des Gebäudes, der Lüftung 
und Schattierung in Kombination mit in-
telligenter Klimaregelung zeigen Gren-
zen. Neue Ansätze wie adiabatische 
Kühlsysteme, Bauteilkühlung und Zwangs-
lüftung müssen zusätzlich betrachtet wer-
den um auch zukünftig das „Wohlfühlkli-
ma“ in Ihrem Gartencenter zu sichern. n 

               Fortsetzung Titelthema „Prima Klima“

Das Gartencenter als Ort  
der Entschleunigung.
Im Grunde ist es bereits Kult, einen eigenen Garten zu pfle-
gen, die Terrasse in einen privaten Naturpark zu verwandeln 
oder den 4-Quadratmeter-Balkon als Oase der Entspan-
nung zu gestalten. Was früher fast ausschließlich den Best 
Agern vorbehalten war, also der 50+ Altersgruppe, ist heute 
mehr denn je Sache der Mid Ager, also der 20+ Fraktion. 

Die Zielgruppe der Gartencenter und Baumarktketten ist sehr 
viel größer und vielfältiger geworden, als sie es je war. Für 
viele der Mid Ager ist das Gartencenter ein Rückzugsort, ein 
Ort der Entschleunigung, der gleichzeitig mit dem eigenen 
Garten in Verbindung gesetzt wird, den man liebevoll hegt 
und pflegt.

Um diese breit gefächerten Zielgruppen zu erreichen, ist die 
Inszenierung des Kauferlebnisses von besonderer Bedeutung. 
Viele Faktoren müssen berücksichtigt werden, um alle Sinne 
des Kunden anzusprechen. Womit wir schon beim Titel- 

thema des diesjährigen Rabensteiner sind. Wir wissen um die 
Wichtigkeit von Architektur, Kundenlauf, Warenpräsentation 
und vielem mehr, um den Kunden optisch anzusprechen. Aber 
wissen Sie auch, wie wichtig die richtige Raumtemperatur  
für den Kunden ist? Ab wann sprechen wir von Behaglichkeit,  
die richtigen Grad Celsius, um das Shoppen für den Kunden 
angenehm werden zu lassen? Wie erreichen wir es, die  
Verweildauer des Kunden jahreszeitenunabhängiger zu  
machen?

Mit diesem Thema befassen wir uns in dieser bereits achten 
Ausgabe des Rabensteiners. Lesen Sie es nach, vielleicht  
können wir Ihnen einige Fragen beantworten.

Liebe Leser!

         Editorial
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Ihr Klaus Wierer 
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Thermische Behaglichkeit  
im Gartencenter.
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Besucherinformationszentrum  
Weltkulturerbe Kloster Lorsch.

 Kurz notiert
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das „prima klima“ projekt von raben-
steiner ist ein internes entwicklungspro-
jekt, welches die einflüsse der baulichen 
ausführung bis hin zu einzelnen bauele-
menten in direkter abhängigkeit vom 
Standortklima untersucht. 

Die Wetterdaten werden anhand eines 
Test-Referenzjahres für Temperatur, Luft-
feuchte, direkte und diffuse Strahlung 
sowie Windgeschwindigkeit zugrunde 
gelegt. Daraus werden als Ergebnis die 
Temperatur und Feuchteverläufe im Ge-
bäude, sowie der Heizenergie und Kühl-
bedarf ermittelt. Die Ergebnisse werden 
dann mit den Behaglichkeitsdefinitionen 
verglichen. Man kann damit die Zeiten 

geringer Behaglichkeit ermitteln und  
somit nicht nur spekulativ sondern  
rechnerisch beurteilen, ob zusätzliche  
Maßnahmen zur Kühlung erforderlich 
werden und wie sich diese wiederum 
auf das Raumklima auswirken.

Ziel des „Prima Klima“ Projektes ist es, 
dieses Simulationsmodell bei der Pla-
nung von Objekten und Beratung der 
Bauherren einzusetzen um letztendlich 
ein optimales Gebäude mit ökonomisch 
sinnvoller Klimatechnik zu entwickeln.

Rabensteiner wird die „Prima Klima“ Si-
mulation ab Frühjahr 2015 bei den ers-
ten Projekten testweise einsetzen. n 

erläuterung der bauaufgabe 
architekturbüro hg merz Stuttgart
 
Als Bindeglied vom neu zu bauenden 
Besucherparkplatz zum Freilichtmuseum 
„Lauresham“ und als Entrée für die ge-
samte Welterbestätte wurde vom Büro 
hg merz Stuttgart ein Glasbau auf einer 
der Topographie des Geländes folgen-
den, schiefen Ebene projektiert. Der 
Glasbau erfüllt hierbei nur die Funktion 
des Witterungsschutzes und bleibt unbe-
heizt. Alle Funktionsräume sind in innen-
liegenden, abgeschlossenen Holzkuben 
untergebracht, in denen das Klima indi-
viduell regelbar ist. Diese Kuben beher-
bergen museumspädagogische Einrich-
tungen, Ausstellungen, Informations- und 
Serviceeinrichtungen, wie WCs usw.
 
konstruktion in gewächshausbauweise
 
Ein spezielles Tragwerk mit freitragen-
dem Gitterbinder jeweils in der Firstach-
se der 4 m Kappen garantiert eine kom-
plette Stützenfreiheit für die Gesamtfläche 
von über 900 m² (19 Kappen à 4 m auf 
12 m Tiefe) und eine „glatte Untersicht“ 
ohne störende Konstruktionsteile. Auf-
grund der Neigung der Plattform sind 

alle Stützen unterschiedlich lang und mit 
gelenkigem Fußpunkt gerechnet.
 
ausführung der hüllfläche
 
Die Verglasung (insgesamt ca. 2.000 m²) 
erfolgte komplett mit Einscheibensicher-
heitsglas (teilweise entsprechend den 
technischen Richtlinien für linienförmig 
gelagerte Verglasungen als ESG – H). 
Auf der Süd-Westdachseite sind Photo- 
voltaikmodule mit einer Leistung von  
ca. 65 KWp eingebaut. Dabei wurden 
die Module anstelle von Glasscheiben im 
Sprossensystem montiert.
 
grundlagen der klimatisierung
 
Bedingt durch die auf der Süd-West Dach-
seite integrierten PV Elemente ist eine 
bauartbedingte Verschattung aus der kriti-
schen Sonnenstandsrichtung vorhanden. 
Diese wird unterstützt durch eine auto-
matisch geregelte innenliegende Schattie-
rungsanlage (über eine parallel mitlau-
fende Netzunterspannung sind auch die 
Vorgaben der TRLV eingehalten). Diese ist 
mit einem offenen Gewebe ausgeführt, 
damit Wärme fast ungehindert durch die 
ebenfalls automatisch geregelten durch-

gehenden 19 Dachlüftungen entweichen 
kann (Lüftungsfläche cirka 25 % der 
Grundfläche). Dieses Klimaszenario 
wurde im Vorfeld durch ein Ingenieur-
büro berechnet und hat sich im ersten 
Sommer als sehr praktikabel erwiesen. 

fazit
 
Großflächige Glasbauten sind für solche 
Zwecke durchaus geeignet und lassen 
sich in entsprechende architektonische 
Konzepte wirtschaftlich integrieren. n

Simulationsmodell „Prima Klima“  
als Beratungs- und Planungsinstrument. 

factS
n  Bauherr Stadt Lorsch
n  Fertigstellung Dezember 2013
n  1.000 m²

Aktivitätsgrad
Aufenthaltsdauer

Bekleidung

Strahlungstemperatur
Temperatur der 

Umschließungsflächen

Lufttemperatur
Luftgeschwindigkeit

Luftfeuchte

MENSCH RAUM RAUMLUFT

THERMISCHE 
BEHAGLICHKEIT
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MODULO AZZURRO für Gartencenter.

planungsgrundlagen

Idealerweise setzt sich eine überdachte 
Freifläche mit einer solchen Konstruktion 
fort und bietet dem Gartencenterkunden 
eine erweiterte trockene Verkaufsfläche, 
auf der vorzugsweise Baumschulware 
im Container und Stauden präsentiert 
werden. Baurechtlich kann man von 
einem „temporären Witterungsschutz“ 
sprechen, der auch nur teilbewertet zur 
Verkaufsfläche gerechnet wird. Die Fo-
lie wird dabei in einer schwer entflamm-
baren Ausführung eingebaut.

Im Sommer bietet sich durch ein parti-
elles Schließen der Fläche (z. B. 60 %) 
die Konstruktion auch als leichte Schat-
tierung an, wobei es natürlich mög- 
lich ist, unter der modulo azzurro  
Konstruktion zusätzlich eine vollwer- 
tige Schattierung einzuziehen (z. B. für 
Schattengewächse wie Rhododendron). 
Eine vollwertige Stahlkonstruktion er-
laubt die Befestigung verschiedener 
technischer Einrichtungen in bewährter 
Weise (Beleuchtung, Bewässerung, Be-
schilderung der Ware und Abhängen 
von Bannern und Hinweisschildern).

funktionen

Selbst wenn in den „kalten Monaten“ 
Dezember und Januar auf diesen Flä-
chen nicht viel läuft (außer vielleicht  
der geschützte Verkauf von Weihnachts-
bäumen), ist das modulo azzurro 

für die schadlose Überwinterung der 
nicht verkauften Pflanzen wertvoll:  
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt 
und Schneefall (eine Schneeauflage 
schützt die Pflanzen) bleibt das Dach 
offen, da Schneelasten statisch nur im 
reduzierten Maß gerechnet sind. Bei so-
genannten „Kahlfrösten“, die auf Con-
tainerpflanzen katastrophale Auswir-

kungen haben können, wird die 
Dachfläche geschlossen (optional kön-
nen auch die Wände über Rollfolien-
konstruktionen geschlossen werden). Im 
ausgehenden Winter (Monat Februar) 
können solche Dächer auch bei guter 
Witterung geschlossen gehalten wer-
den, um die Pflanzen früher aus dem 
Winterschlaf zu wecken. Zum Verkaufs-

start kann damit schon eine kräftige 
Ware angeboten werden. 

fazit

modulo azzurro die sinnvolle Er-
weiterung der Verkaufsfläche unter 
wirtschaftlichen und baurechtlichen Ge-
sichtspunkten. n 

         Modulo Azzurro

baujahr Oktober 2013 bis Februar 2014 
gesamtfläche 6.050 m² 
verkaufsfläche 4.900 m²
davon:
kalthaus 1.500 m²
Warmhaus 1.800 m²
modulo azzurro    650 m²
überdachter freiverkauf    525 m²
foyer    200 m²
cafè    225 m²

bauWeiSe – materialangaben
Dacheindeckung teilweise Isopaneele, Isolierglas 26 mm in den Bereichen 
Warmabteil und Gastronomie, ESG 4 mm Vetrasol 503 im Produktions-
bereich, Außengiebel und Stehwände mit Isolierglas und Isopaneelen.

Temporärer Witterungsschutz für Mensch und Pflanze.

Nachdem sich diese im Jahr 2012 von Rabensteiner neu vorgestellte Bauweise mittlerweile in verschiedenen  
Einsatzgebieten bewährt hat, ist dieser Trend nun auch beim Gartencenter angekommen.  
Die diesbezüglichen Vorteile liegen auf der Hand.

Der markante Eingang des neuen Bellandris Gartencenters Rehner  
ist ein weithin sichtbarer Blickfang.

Besichtigen Sie den virtuellen  
Rundgang auf unserer Homepage 
www.rabensteiner.eu/referenzen



         Projekte – Auszug 2014

max-planck-institut köln 
köln d

Ein technisch sehr anspruchsvolles Forschungsgewächshaus am Max-Planck-Institut 
für Pflanzenzüchtungsforschung Köln, bestehend aus 38 einzelnen Kabinen, die 
klimatisch unabhängig voneinander angesteuert werden können. Umfangreiche 
Tragkonstruktionen innerhalb der Kabinen lassen eine individuelle technische Aus-
stattung zu (Belichtung, Messung, Heizung usw.). Zusätzlich wurden sämtliche Lüf-
tungsfenster mit Vogelschutzgittern aus Edelstahl ausgestattet und eine automatische 
Außenschattierung, die auch in senkrechten sonnenzugewandten Bereichen mitge-
führt wird, sorgt für die bestmögliche Klimaregelung. n

factS
n  Bauherr Max-Planck Ges. München
n  Fertigstellung Ende 2014
n  4.000 m²
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blumen marquardt  
renningen d

Bereits in der Planung lag der Fokus in der Schaffung eines neuen Kaltabteils und in 
der Realisierung einer attraktiven Kundenführung mit optimaler Anbindung an die 
neu gestaltete Freiverkaufsfläche. Daraus resultierte im Wesentlichen eine Verlänge-
rung des Gewächshausschiffes um neun Meter, den Einbau eines neuen Giebels unter 
dem bestehende Vordach und die Anordnung von neuen Automatiktüren. Dadurch 
gelangt der Kunde nun in das neu geschaffene Kaltabteil, um von dort direkt die 
Freiflächen aufzusuchen und das Saisonabteil zu erreichen. Beheizt wird der neue 
Kaltbereich gewöhnlich nicht. Zwei Ventilatoren in den Giebeln der angrenzenden 
Abteile sorgen jedoch bei Minustemperaturen für warme Luft. Das neue Eingangs-
portal unterstreicht das „Update“ und wirkt für die Fassade als Facelift. n 

factS
n  Bauherr BlumenGarten Marquardt GmbH
n  Fertigstellung April 2014
n  1.040 m²

factS
n  Bauherr Waffenschmidt Immobilien AG Russikon
n  Fertigstellung November 2014
n  400 m²

fasoli piante 
novara i

Nach zahlreichen Unwägbarkeiten und bürokratischen Verzögerungen freut sich das 
Gartencenter Fasoli Piante in Novara nun darauf, endlich ein neues Kapitel aufschla-
gen zu können. Die Einrichtungen des seit Jahrzehnten erfolgreichen Betriebes muss-
ten einer Rundumerneuerung unterzogen und die veralteten, nicht mehr zeitgemäßen 
Ausstellungsflächen, die das vorhandene Potenzial nicht ausschöpften, modernisiert 
werden. Das neue Gewächshaus, das an die Stelle der früheren getreten ist, steht 
exemplarisch für dieses große, moderne Gartencenter. Bei dem maßgeschneiderten 
Bauvorhaben wurde das bereits vorhandene Gebäude, das Teil der Verkaufsfläche 
ist, miteinbezogen und die Anlage so errichtet, dass die zahlreichen städtebaulichen 
Anforderungen erfüllt und der Bestandsschutz gewährleistet werden konnte.  n 

factS
n  Bauherr Fasoli Piante
n  Fertigstellung Februar 2015
n  5.400 m² 

gartencenter Waffenschmidt 
russikon ch

Der Namen „Unicum“ wurde vom Bauherrn nicht zufällig gewählt. Im Zuge des Neu-
baus von Wohneinheiten verbindet ein einzigartiges Verkaufsgewächshaus nun den 
klassischen Altbau mit dem modernen Neubau. Ende November 2014 wurde der 
Verkauf an diesem traditionellen Standort wieder aufgenommen. Besonderheit ist das 
Gewächshaus, das nicht nur für Sonderlasten zur Dekorationsabhängung ausgelegt 
wurde, sondern multifunktional nutzbar ist. Im Altbau wird ein Café von einem lokalen 
Bäcker betrieben. Ein an die Hauptstraße vorgesetztes  Buswartehäuschen in der selben 
Bauweise ergänzt das stilvolle Ensemble. n 



bellaflora 
graz a

Moderne Baumaterialien, hohe Wärmedämmung und starkes Umweltbewusstsein 
spiegelt sich im über 3.000 m² großen Gartencenter von Bellaflora, in Graz 
Webling, wieder. Zum Erscheinungsbild passt auch der neu konzipierte Eingangs-
bereich, der mit erdfarbenen Faserzementplatten verkleidet wurde. Für ein ein-
maliges Shopping-Erlebnis ist schon beim Betreten des Gartencenters gesorgt, 
denn eine moderne Raumgestaltung  vermittelt ein angenehmes Wohlfühlklima. 
Spezialgläser sorgen für optimales Licht für  die Pflanzen, eine Schattierung ist 
nicht mehr notwendig. Rabensteiner, hat als verlässlicher Partner von Bellaflora, 
die sehr kurz angesetzte Bauzeit eingehalten und das Gartencenter termingerecht 
übergeben. n
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factS
n  Bauherr Heike und Johannes Klenk
n  Fertigstellung November 2014
n  550 m²

blumen klenk 
aspach d

Mit einem Anbau, Umbau und einem gesamtheitlichen Konzept entsteht ein spür-
bares neues Erscheinungsbild sowohl von innen als auch von außen. „Wir möchten 
dem Kunden was Neues bieten. Die letzte Baumaßnahme hat 2003 stattgefunden“. 
Hier haben Heike und Johannes Klenk die Floristik entsprechend ihren Vorstellungen 
gebaut. Das Ganze wurde mit dem Anbau und Umbau entsprechend der heutigen 
Kundenbedürfnisse vervollständigt. Im Bereich der alten Gewächshausanlage ist ein 
neues Kaltabteil entstanden. „Es ist toll einen Partner zu haben, der sich ein Gesamt-
konzept überlegt und übergreifend plant, nicht nur einfach einen Anbau „hinstellt“. 
Rabensteiner analysiert die Gesamtsituation und trifft Überlegungen, die den gesam-
ten Kundenrundgang neu strukturiert und diesen fördert. Auch der Vorschlag mit dem 
Entwurf für ein neues äußeres Erscheinungsbild gefällt uns sehr gut“. Heike Klenk n

factS
n  Bauherr Bellaflora Gartencenter GmbH
n  Fertigstellung September 2014
n  3.000 m²

         Projekte – Auszug 2014

factS
n  Bauherr L. Platter KG
n  Fertigstellung Oktober 2014
n  1.600 m²

Was bei dem nunmehr in zweiter generation geführten betrieb vor knapp einem 
Jahr als kleine idee begann, nämlich das layout zu überarbeiten und die Wege-
führung zu verbessern, mündete schließlich in einem sehr umfangreichen umbau, 
das gesamte gartencenter wurde dabei vollständig überarbeitet. 

Durch teilweisen Abriss und Neubau mit Erweiterung entstand ein völlig neues 
Einkaufserlebnis. Das neue Warm- und Kalthaus hat jeweils eine stolze Schiffbreite 
von 19 m und schafft dadurch sehr viel Platz und Flexibilität für die Warenpräsen-
tation und Wegeführung. Vom Kalthaus, an dem auch die Wände großzügig ge-
öffnet werden können, öffnet sich der Blick auf den tiefergelegten Baumschul- 
bereich und vermittelt unmissverständlich, dass es hier auch wächst. 

Von außen präsentiert sich das neue Gartencenter stolz mit seiner hohen Glas- 
fassade und imposant vorgesetzten Portalrahmen, die farblich genau auf das neue 
CI des Betriebs abgestimmt sind. 

Dank einer perfekten Planung und Projektkoordination konnte der gesamte Bauab-
lauf mit Abriss in nur 5 Monaten bewerkstelligt werden, ohne dass der laufende 
Geschäftsbetrieb unterbrochen wurde. Wir haben hier zum Hauptgewerk auch 
den passenden Energieschirm, Heizung, Tische mit Bewässerung und nicht zuletzt 
die Klimaregelung ausgeführt. 

Das neue Gartencenter ist seit 6. Dezember pünktlich wieder eröffnet worden. n 

gartenwelt l. platter 
eppan  i

Besichtigen Sie den virtuellen  

Rundgang auf unserer Homepage 

www.rabensteiner.eu/referen
zen



gartencenter aebi kaderli 
düdingen ch

Die Planung rund um einen bestehenden Massivbaukörper wurde von der Firma Raben-
steiner übernommen und dann in drei Bauabschnitten realisiert. Dadurch wurde eine 
schlüssige Kundenführung mit neuem Einrichtungskonzept möglich. Hervorstechend ist 
u. a. der neue Eingangsbereich in Alucubondausführung, der in kräftigem Grün unmit-
telbar und unverkennbar auf die Kompetenz des Unternehmens hinweist. n 

löwer grün erleben 
rossdorf d

Beim Gartencenter Löwer in Rossdorf wurde der Gedanke eines „Factory-Outlets“  
realisiert. Direkt von den Aufzuchtgewächshäusern zum Verkauf im angegliederten 
Gartencenter. Eine moderne interne Infrastruktur, sowie ressourcenschonende Ab- 
läufe sind hier beispielhaft umgesetzt worden. Das 2.400 m² große Gartencenter, die 
1.300 m² Außenverkaufsfläche für Stauden und Baumschule, sowie das gut 3.000 m² 
große Produktionsgewächshaus werden ausschließlich über ein 400 m³ großes Regen-
wasser-Speicherbecken versorgt. Mit einem eigenen Blockheizkraftwerk, sowie einer 
Photovoltaik-Anlage wird ein Großteil der benötigten Energie selbst erzeugt. n 

universität hohenheim 
hohenheim d

Der 1. Teil einer geplanten Kompletterneuerung auf dem Campus in Hohenheim am 
Institut für Pflanzenphysiologie. Die Gewächshäuser dienen vor allem der botani-
schen Sammlung und sind nach den neuesten energetischen Erkenntnissen im Ge-
wächshausbau errichtet worden. Die Anlage wurde im Sommer 2014 im Beisein 
des Baden-Württembergischen Wirtschaftsministers eingeweiht. n 

factS
n  Bauherr Familie Aebi
n  Fertigstellung April 2014
n  4.100 m²

factS
n  Bauherr Familie Gustav Löwer
n  Fertigstellung Oktober 2013
n  7.000 m²

factS
n  Bauherr Universitätsbauamt Stuttgart
n  Fertigstellung Sommer 2014
n  630 m²
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rosengut langerwisch 
langerwisch d

Durch den Umbau mit Erweiterung des Eingangsbereiches erhält der Betrieb ein 
völlig neues Gesicht. Ein altes Produktionsabteil wurde zum Saisonsgewächshaus 
umgebaut und erlaubt nun eine gezielte Kundenführung. Die Angliederung eines 
Restaurantbereiches in der gleichen Bauweise rundet das Angebot ab. Durch eine 
großzügig zu öffnende Fassade zur Baumschule hin, verwischt im Sommer die Gren-
ze zwischen außen und innen und die Kunden fühlen sich dann wie im Urlaub. n 

dehner gartenmarkt 
ulla d

In nur 7-monatiger Bauzeit entstand für Europas größte Garten-Center-Kette Deh-
ner der modernste Markt. Auf einer Verkaufsfläche von über 5.000 m² erstreckt 
sich das lichtdurchflutete Gewächshaus und präsentiert ein erweitertes Sortiment an 
Pflanzen, Gartenartikeln und Zoobedarf. Technische Besonderheit ist neben dem 
gewohnt hochwertig gedämmten Gewächshaus die Beheizung über ein BHKW. n

factS
n  Bauherr Familie Bräutigam
n  Fertigstellung August 2014
n  660 m²

factS
n  Bauherr Dehner GmbH & Co. KG
n  Fertigstellung März 2014
n  5.000 m²

andreas psenner Qualitäts-Jungpflanzen 
kaltern i

Das Gewächshaus besteht aus einer typischen Venlo Tragstruktur mit horizontalem 
Gitterbinder und beidseitig durchgehenden Dachlüftungsklappen, welche am First 
öffnen und im geöffneten Zustand annähernd senkrecht über den Rinnen stehen.  
Die Lüftungsklappen werden luv- und leeseitig unabhängig voneinander über  
Schubstangen angetrieben. In den beiden Giebeln sind vertikale Schiebefenster für 
maximale Belüftung eingebaut. Die Verwendung einer geschlossenen Aluminium-
rinne ermöglicht den Einbau von nur zwei Regenabflüssen auf einer Länge  
von 100 m. n 

factS
n  Bauherr Familie Andreas Psenner
n  Fertigstellung November 2013
n  6.000 m²
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bereits zum dritten mal fand am 1. märz 
die diesjährige rabensteiner projekt-
reise statt. dabei standen wiederum fünf  
rabensteiner projekte – diesmal allesamt 
in baden-Württemberg – auf dem pro-
gramm.
 
Rund vierzig Teilnehmer folgten der 
Einladung und konnten sich bei der Ta-

gesfahrt über technische Raffinessen 
und bauliche Lösungen informieren. 
Ausgangspunkt war das Flora Garten & 

Ambiente in Filderstadt. Vor einem Jahr 
hat Rabensteiner dort ein Kalt-Kalt-Haus 
realisiert, nun läuft der Kunde durch drei 
Klimazonen von kalt bis warm. 

Mit einem neuen modernen Erschei-
nungsbild präsentierte sich Blumen Kri-
gar in Albstadt. Die neue Gewächshaus-
anlage wurde 2013 von Rabensteiner 

als gesamtheitliches Projekt geplant und 
schlüsselfertig ausgeführt. Nach dem 
kurzen Mittags-Break sah das straffe 

Tagesprogramm noch die Besichtigung 
von Blumen Pfeffer in Süßen, sowie  
den Sagaflor-Systemgruppen zugehöri-
gen Gartencentern „grün erleben – Gar-
tencenter Bazle“ in Göppingen und das 
Bellandris Gartencenter Mauk in Lauffen 
vor. Durch den Umbau bzw. das Facelift 
konnte Letzteres seine Energieeffizienz 
optimieren und vereinzelte Bereiche kun-
denfreundlicher gestalten und moderni-

sieren. Die Vielseitigkeit der einzelnen 
besichtigten Betriebe machte es möglich, 
dass sich die zahlreichen Teilnehmer zu 
diversen Thematiken informieren konn-
ten. Nicht immer ging es um die Struktur 
und die Bauweise der einzelnen Garten-
center, sondern sehr oft ging es vor al-
lem auch um erfolgreiche Konzepte und 
darum, die Betriebe als ganzheitliches 
Projekt zu verstehen. n 

Rabensteiner Projektreise – die Dritte!
         Das Rabensteiner Event 2014  
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Vom 27. bis 30. Januar 2015 an 
gewohnter Stelle in halle 3.0, Stand  
Nr. 3c61. Besuchen Sie uns und lassen 
Sie sich nicht nur von unseren Standneue-
rungen inspirieren. Wir freuen uns! n

nicht nur technisch ist es uns ein anlie-
gen immer up to date zu sein. nein, 
auch medial gehen wir mit der zeit. 

Von daher war es für uns selbstverständ-
lich, unsere Website im neuen Respon-
sive Design programmieren zu lassen. 
Optisch an unser CI angepasst, gibt die 
neue www.rabensteiner.eu den Usern 
mobiler Geräte die Möglichkeit unsere 
Homepage immer bequem, informativ 
und übersichtlich bedienen zu können. 
Egal ob direkt am Computer, über ein 
Tablet oder ganz schnell und jederzeit 

über das Smartphone. Benut-
zerfreundlichkeit ist schließ-
lich unser Credo. Durch die-
se Adaptierung und unsere 
ständige Präsenz über  
Facebook und google+ 
sind wir nun auch medial 
stets an Ihrer Seite. Außer-
dem können Sie auf unse-
rer neuen Homepage das 
eine oder andere Garten-
center durch den Panorma-
rundgang auch direkt besu-
chen.  n

Alle Jahre 
wieder…
… finden Sie uns  
auf der IPM in Essen.

Glashaus Kompetenz online.

Karl-Georg Bärlin von Rabensteiner informiert über die Bauweise.

Aufmerksame Zuhörer während der Ausführungen von Andrè Doster von Blumen Krigar.

Besichtigen Sie den virtuellen  

Rundgang auf unserer Homepage 

www.rabensteiner.eu/referen
zen


