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Das neue Gewächshaus im
„grün erleben“: neues Konzept
größten Einkaufszentrum Europas für Einkaufserlebnis
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Brandschutz –
ein heißes Thema.
Praktisch bei jedem Bauvorhaben wird man mittlerweile früher oder später mit dem Thema Brandschutz
konfrontiert. Dass dabei auch der Lieferant des Glashauses eine nicht unwesentliche Rolle spielen
sollte, wird in dem folgenden Interview mit einem unserer Kunden deutlich, der als Investor schon
in der Planungsphase auf die Fachkompetenz aus dem Hause Rabensteiner gesetzt hat.
Das folgende Interview zu diesem Thema
führten wir mit dem Bauherrn.
RAB: Vielen Dank dafür, dass Sie bereit
sind, ein wenig aus dem Nähkästchen
eines Investors zu plaudern, um mit uns
zusammen das Thema Brandschutz näher zu erörtern.
BH: Das mache ich sehr gerne, denn
schließlich haben wir von der Umsicht
und Fachkompetenz der Firma Rabensteiner ja auch profitiert. Als wir im
Januar 2015 zum ersten Mal Kontakt
mit Herrn Bärlin hatten, konnten wir
uns nicht vorstellen, dass nach einer
Planungs- und Genehmigungsphase von
nur sieben Monaten im September 2015
schon die ersten Bagger anrollen und
eine rechtskräftige Baugenehmigung vorliegen würde.
RAB: Wann wurden Sie im Planungsprozess zum ersten Mal mit dem Thema
Brandschutz konfrontiert?
BH: Bei den ersten Überlegungen, die
wir noch zusammen mit unserem Hausarchitekten angestellt hatten, war dies
ein Thema. Er hatte uns mehr oder
weniger zu einem „geteilten“ Gebäude
geraten, um zum Beispiel dem Thema
Sprinkleranlage aus dem Wege zu gehen. Für ein derartiges Gebäude wäre
es aber sehr schwierig gewesen einen
passenden Mieter zu finden.

Vorbeugender Brandschutz spielt bereits bei Planung und Konstruktion eine wichtige Rolle.

RAB: Was waren Ihre ersten Gedanken
zu den Skizzen und Vorschlägen bezüglich Brandschutz Rabensteiner?
BH: In den Grundsatzgesprächen haben wir den Eindruck gewonnen, dass
Rabensteiner weiß, was zu tun ist. Wir
haben uns anhand der ersten Skizzen,
die im Übrigen fast mit der derzeit im
Bau befindlichen Ausführung übereinstimmen, von dem dahinter stehenden

Konzept überzeugen lassen. Ein erstes
Gespräch mit dem Brandschutzgutachter unseres Vertrauens hatte uns dann
aber kurzzeitig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
RAB: Wie ist das zu verstehen?
BH: Die Leute von Rabensteiner haben
es verstanden, den Brandschutzgutachter bei seinen Bedenken abzuholen und

alternative Lösungswege aufzuzeigen.
Aus anderen unserer Bauvorhaben
wissen wir, dass es durchaus möglich
ist, Abweichungen von Vorschriften der
Bauordnung genehmigt zu bekommen,
wenn sie begründet und kompensiert
werden können. Wäre dem nicht so,
müsste jedes Gartencenter in einer F30
Konstruktion erstellt werden, was mit
Stahl ja bekanntermaßen nur mit teilweise hohem Mehraufwand möglich ist.


Fortsetzung auf Seite 2

Editorial

Brandschutz im Fokus.
Liebe Leser!
Das Thema Brandschutz im Bauwesen und speziell im Bau
von Gartencenter und Gewächshäusern beschäftigt uns zunehmend. Vorbeugender Brandschutz besteht in seiner Relevanz
vorrangig im Schutz von Leib und Leben sowie der Umwelt und
der öffentlichen Sicherheit. Daher ist es uns ein Anliegen, auch
hier Kompetenzen in Planung und Umsetzung zu entwickeln
und auszubauen.
Schon seit längerem haben wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt. Bestehende Brandschutzbestimmungen schränken
häufig die Möglichkeiten eines architektonischen Konzepts erheblich ein und können viel Geld kosten. In enger Zusammenarbeit mit renommierten Planungsbüros und Behörden ist es uns
bereits gelungen, einen großen Erfahrungsschatz rund um das
Thema Brandschutz aufzubauen und dessen Auswirkungen auf
Planung und Konstruktion einfließen zu lassen. In diesem Jahr
möchten wir unseren Newsletter daher nutzen, Sie für das Thema
zu sensibilisieren und verschiedene Möglichkeiten und Ansätze
aufzuzeigen, wie erfolgreich damit umgegangen werden kann.
Durch die kompetente und hochmotivierte Arbeit in unserem
Mitarbeiterteam konnten die durch neue Normen abgedeckten Ingenieurmethoden in Abstimmung mit den Baubehörden
erstmals erfolgreich umgesetzt werden. Erfolgreich deshalb,

weil es durch dieses konkrete Konzept gelungen ist, eine
sechsstellige Investitionssumme allein für den vorbeugenden
Brandschutz zu vermeiden. Aber lesen Sie dazu mehr in
unserem Titelbeitrag.
Weiters freut es mich hier auch, das zehnjährige Bestehen der
Rabensteiner GmbH Schorndorf bekannt zu geben. Dadurch
war es uns möglich, auch im deutschen Markt erfolgreich zu
agieren. In diesen 10 Jahren sind wir als Unternehmen gesund gewachsen und leben jeden Tag die Werte der Rabensteiner GmbH, die sich mehr denn je als Partner mit Handschlag-Qualität versteht.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeitern und
Kunden herzlich bedanken, die uns auf diesem erfolgreichen
Weg begleitet haben.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihr Klaus Wierer

Fortsetzung Titelthema „Brandschutz – ein heisses Thema“

RAB: Was waren denn die größten Abweichungen von
den einschlägigen Vorschriften (s. Zusammenstellung)?

eine enorme Rechnerleistung. Es muss gezeigt werden, dass die Konstruktion
über einen bestimmten Zeitraum
hinweg nicht thermisch belastet wird und auch rauchfreie
Schichten zur Rettung der Personen im Gebäude vorhanden sind.

BH: Da ist natürlich in erster Linie der angesprochene
Feuerwiderstand der Konstruktion, wie er für ebenerdige Verkaufsstätten mit F30 gefordert wird. Wir wollten unbedingt auf eine Sprinkleranlage verzichten, da
diese zum einen die Investitionssumme doch erheblich
erhöht und zum anderen auch jährliche Wartungsund Abnahmekosten verursacht. Schließlich ist noch der
Anbau an ein bestehendes Massivgebäude zu nennen,
der aus Platzgründen einfach erforderlich war.

RAB: Waren Sie mit den Ergebnissen zufrieden?

RAB: Wie konnten all diese Abweichungen dann dargestellt werden, und wie waren Sie imstande, dies auf
dem Bauamt durchzukriegen?
BH: Zum einen konnte Rabensteiner den Kontakt
unseres Brandschutzgutachters zu einem renommierten Brandschutzbüro, das über ein großes Leistungsspektrum im Bereich der ingenieurmäßigen Nachweismethoden verfügt, herstellen. Zum anderen haben wir
frühzeitig ein Gespräch auf dem Bauamt gesucht, um
die ins Auge gefassten Lösungswege für den Brandschutz zu argumentieren. Die Akzeptanz des Bauamts
für die Methoden und Argumente, um Abweichungen
zu begründen, ist ja die Grundvoraussetzung für eine
positive Genehmigung und erfolgreiche Umsetzung
der entsprechenden Ergebnisse.
RAB: Welche ingenieurmäßigen Nachweismethoden
wurden in Ihrem Falle angewandt?
BH: Was die ungeschützte Stahlkonstruktion und den
Entfall der Sprinkleranlage betrifft, war es die vom
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Brandschutzbüro durchgeführte Brandraumsimulation.
Mit Hochleistungsrechnern werden verschiedene Brände im Gebäude dreidimensional simuliert, dies erfordert

BrandschutzVorschriften (Auszug)
Anforderungen

Landesbauordnung
Länderspezifisch

Verkaufsstätten-Verordnung
Länderspezifisch

Tragwerk

min. F30 – feuerhemmend min. F30 – feuerhemmend

Dacheindeckung harte Bedachung

harte Bedachung/F30

Außenwände

F30 – feuerhemmend

min. F30 – feuerhemmend

Trennwände

F30 – feuerhemmend

F90 – feuerbeständig

Rauchabzug

keine Aussage

erforderlich

BH: Natürlich, denn es wurden alle angenommenen Punkte nachgewiesen, und wir hatten am Ende ein Gartencenter
mit einer Verkaufsfläche von fast
4.500 m² in einer F0 Konstruktion
ohne Sprinkleranlage und Wandhydranten. Lediglich die Bereiche Lager und Sozialräume
wurden brandschutztechnisch abgetrennt.
RAB: War es dann aus Ihrer Sicht ein Vorteil, Rabensteiner von vornherein in das Projekt einzubinden?
BH: Aus meiner Sicht auf jeden Fall, denn nur durch
diese integrierte Planung war ein so zielgerichtetes Vorgehen und dessen Umsetzung in eine Baugenehmigung
möglich. Da nun Rabensteiner das Projekt auch schlüsselfertig für uns erstellt, schließt sich der Kreis und wir
können uns beruhigt zurücklehnen, denn auch für die
Abnahmen zeichnet Rabensteiner verantwortlich.
RAB: Vielen Dank für das Gespräch. Wir freuen uns
schon auf die Eröffnung. 
■

Projekte Auszug 2015
Passiflora, Buttenwiesen (D)

Eine moderne Verkaufsanlage
mit Wohlfühlcharakter.

Taspo Award
Nominierung in
3 Kategorien:
Einzelhandelsgärtnerei
des Jahres, Florist des
Jahres, Bestes Konzept
– Energie und Umwelt

moderne Verkaufsanlage für Gärtnerisches und Floristisches, mit einem ausgefallenen Touch und Wohlfühlcharakter für junge Leute und Junggebliebene sowie
Familien“, so ein Zitat aus dem ersten Schriftverkehr
der Bauherrschaft mit Rabensteiner. Im September 2013
wurden die ersten Entwurfsskizzen an die Bauherrschaft
versendet, Varianten mit unterschiedlichen Anordnungen von Floristik, Gewächshaus und Café sowie Darstellungen der möglichen Wegeführungen. Im Januar 2014
stand der dreidimensionale Entwurf, wie eine einzigartige Verkaufsanlage – die PassiFlora – aussehen kann.

llen
Besuchen Sie den virtue
Homepage
Rundgang auf unserer
referenzen
www.rabensteiner.eu/

Facts
Bauherr Corinna und Florian Kratzer –
PassiFlora Gärtnerei & Floristik aus Meisterhand
Eröffnung März 2015
Überbaute Fläche
1.500 m²
Grundstücksfläche
3.200 m²

Bei 99 Jahren Firmengeschichte erweckten Florian und
Corinna Kratzer ihre Zukunftsvision zum Leben und
setzten mit dem Neubau in der Wertinger Straße in
Buttenwiesen ein Zeichen.
Das erste Zusammentreffen mit der Bauherrschaft war
bei der Rabensteiner Projektreise im März 2013. „Kein
klassisches Gartencenter soll es werden, sondern eine

Dank einer perfekten gesamtheitlichen Planung und
Projektkoordination konnte der gesamte Bauablauf ab
dem offiziellen Spatenstich bis zur Eröffnungsfeier in
5 ½ Monaten bewerkstelligt werden. Von außen präsentiert sich die PassiFlora in einem modernen Erscheinungsbild. Bei den Bereichen Floristik und Café in Pultdachbauweise sind die Stehwände abwechselnd mit
Isolierpaneelen in den Corporate Design Farben und
Isolierglas eingedeckt und verleihen in Kombination
mit der vorgesetzten „Mikado-Fassade“ dem Gebäude
einen einzigartigen Charakter.
Der architektonisch auffallende Neubau wurde schlüsselfertig von uns übergeben. 
■

NRD, Mühltal (D)

Ein Projekt zur Integration
von Menschen mit Behinderung.
Auszug aus der Zieldefinition der Nieder-Ramstädter
Diakonie (www.nrd.de): Die Nieder-Ramstädter Diakonie ebnet neue Wege, Menschen mit Behinderung
mitten in die Gesellschaft hinein zu führen. Damit setzen wir den diakonischen Auftrag um, das Evangelium
Jesu Christi in Wort und Tat zu bezeugen. Wir glauben,
dass jeder Mensch von Gott geschaffen und geliebt ist.
Wert und Würde eines Menschen sind unabhängig
von dessen Fähigkeit und Leistung. Deshalb treten wir
dafür ein, dass Menschen mit Behinderung uneingeschränkt am Leben in der Gesellschaft teilhaben.

Der Auftrag zur schlüsselfertigen Erstellung des Projektes wurde im Oktober 2014 erteilt und nach einem
Hürdenlauf durch die Behörden im April 2015 mit den
Fundamentarbeiten begonnen. Nun steht das Gartencenter abgenommen da und wartet auf die Eröffnung
im Frühjahr 2016.
Die standardisierte Venlokonstruktion ist mit einem
brandschutztechnisch durch eine Brandwand abgetrennten Pultdach für die Nebenraumbereiche ergänzt
und durch einen Flachdacheinbau im Eingangsbe-

reich gestaltet. Holzverkleidungen unterstreichen die
moderne Optik des so entstandenen Gebäudes. Die
Integration eines Produktionsabteils ermöglicht es,
die Verkaufsfläche in der umsatzstarken Jahreszeit als
Saisonverkauf wesentlich zu vergrößern. Durch eine
geschickte Wegeführung kann dieser Bereich auch
wieder komplett abgetrennt werden. Die eingezogene Zwischendecke, die auch den vorspringenden
Eingangsbereich bildet, ist „Sonnenschutz“ für den
Floristikbereich, der durch eine verglaste begehbare
Kühlzelle ergänzt wird. 
■

Mit einer Ideenskizze auf der IPM 2014 hat alles angefangen. Aus der Ideenskizze wurde eine Entwurfsplanung, daraus das Baugesuch mit allen Gutachten
und erforderlichen Unterlagen. Es war spannend die
Ideen unter der Maßgabe der späteren Nutzung umzusetzen.

Facts
Verkaufsfläche überdacht
Produktionsfläche
Nebenraumflächen

ca. 1.150 m²
ca. 475 m²
ca. 400 m²

Dacheindeckung Polycarbonat 16 mm/
Isolierpaneele (Nebenraumflächen)
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Projekte Auszug 2015
Gartencenter im Einkaufszentrum Arese (I)

Das neue Gewächshaus im
größten Einkaufszentrum Europas.
In Arese, auf dem ehemaligen Areal des Automobilherstellers Alfa Romeo, entsteht eines der größten Einkaufszentren Europas. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als Rabensteiner auch an diesem Projekt beteiligt worden sind.

sind mit durchgehender Dachlüftung ausgestattet. Die
von außen sichtbaren Giebelstützen sind ebenso wie
die Portale aus Brettschichtholz hergestellt, die Innenstützen als Betonfertigteile.

• Für sämtliche Baumaterialien wurde ein Brandverhalten von B s2 d0 gefordert, die tragenden Elemente
wurden mit Feuerwiderstand F30 ausgeführt, ebenso
wurden NRWA-Elemente in Dach und Wand verbaut.

Auf der gesamten Fläche von 77.000 m² gibt es ein
ca. 2.000 m² großes Glashaus und eine zusätzliche
Freifläche, welches von unserem erfolgreichen Kunden
Viridea als dessen insgesamt neuntes Gartencenter in
Italien betrieben wird. Ausgeführt sind die Glashäuser
als Hybrid zwischen Breitschiff- und Venlobauweise.
Die auf den Portalträgern aufgeständerten Kappen

Die Herausforderungen bei diesem Bau waren vor allem
technischer Natur. Aufgrund seiner Nutzung sollten Klima
und Lichtverhältnisse möglichst kompatibel mit dem hauptsächlich aus Pflanzen bestehenden Produktsortiment sein
und andererseits mussten für das als Teil des Einkaufszentrums geltende Glashaus sehr strenge baurechtliche
Auflagen erfüllt werden. Hier ein paar Stichworte:

• Die Gebäudehülle unterliegt der Energiesparverordnung, das machte den Einsatz von thermisch getrennten Sprossen notwendig. Das Glas in den Wänden
wurde als Wärmeschutzglas mit hervorragenden Eigenschaften gegenüber Wärmedurchgang und Lichtdurchlass ausgeführt, sämtliche Rinnen wurden isoliert
ausgeführt und zusätzlich ein Wärmeschirm eingebaut. Architektonische Integration in den Einkaufszentrumkomplex mit individueller Anpassung einiger Stilelemente an die Corporate Identity des Nutzers Viridea
zur besseren Wiedererkennbarkeit.
• Einhaltung sämtlicher Vorgaben zur LEED-Gold-Zertifizierung. Das amerikanische LEED-Modell ist ein international anerkanntes Zertifizierungssystem und steht mit seiner
Abkürzung für „Leadership in Energy and Environmental
Design“. Seit bereits mehr als zehn Jahren setzt dieses
Verfahren weltweit Maßstäbe bei der Entwicklung und
Planung sogenannter „Green Buildings“, also ökologisch
extrem leistungsstarker Gebäude.
Das Projekt war für uns eine tolle und zukunftsweisende Herausforderung und wir warten schon mit großer
Spannung auf die Eröffnung des gesamten Einkaufszentrums mit unserem kleinen „Juwel“ mittendrin. 
■

Lutz
EllwangenD

Dehner
FrankfurtD

Schon 2013 wurde mit einem Lageranbau der Grundstein für das komplette Facelift
des Gartencenters gelegt. Durch die neue Lagerfläche entstand im Bestand eine neue
Verkaufsfläche, die nun noch einmal erweitert werden konnte. Das neue Gesicht des
Gartencenters ist ein zweigeschossiger Vorbau, der im Obergeschoss das neue Restaurant und die Nebenräume beherbergt. Dieser Vorbau wurde in zwei Abschnitten
im laufenden Betrieb realisiert und ist nun das Herzstück des Betriebs. Eine Besonderheit ist die integrierte Obstannahmestelle mit einer versenkten Waage.
■

Eine alteingesessene Baumschule in Frankfurt-Rödelheim wurde durch einen komplexen Umbau in ein Dehner Gartencenter verwandelt. Das bestehende Gebäudeensemble aus den 1970er Jahren wurde durch einen Venlo-Block und einen Pultdachriegel mit insgesamt ca. 2.000 m2 Fläche ergänzt. Im Zuge des schlüsselfertigen
Umbaus durch Rabensteiner wurde auch die Freifläche komplett neu gestaltet.
Besonders attraktiv ist die Integration des alten Baumbestands. Eine moderne EbbeFlut-Bewässerung ermöglicht den wirtschaftlichen Betrieb dieser großen Freifläche.  ■

4 | Edition 2016

Ecco-Jäger
Bad Ragaz

ch

Klima
Jindrichuv HradecCZE

Rabensteiner hat hier, in Kooperation mit der ECF Farmsystems, ein Gewächshaus auf
dem Dach eines bestehenden Betriebsgebäudes der ecco-jäger Früchte & Gemüse AG
gebaut. Sowohl bautechnisch als auch logistisch wurde die Aufgabe, trotz Bauzeit im
Winter, erfolgreich und termingerecht gelöst. Das Gewächshaus ist zentraler Bestandteil des ECF AQUAPONIC Verfahrens. AQUAPONIK = AQUAkultur (Fischaufzucht) +
hydroPONIK (Gemüseanbau). In der ecco-jäger DACHFARM werden Salate, Kräuter
und Buntbarsche lokal, ressourcenschonend und ohne Pestizide und chemische Dünger produziert. Eine zukunftsweisende Technologie, welche nachhaltig wirkt!
■

Mit einer spektakulären Eröffnungsfeier wurde am 18. September das neue Gartencenter von Filip Klima im südböhmischen Jindrichuv Hradec eröffnet. Im Frühjahr 2015
begann der Bau. Rabensteiner hat am neuen Standort ein modern gestaltetes Gebäude
errichtet, welches durch eine hochwertige Bauweise den Rahmen für ein großartiges
Verkaufserlebnis liefert. Liegende Sonnenschutzverglasung in hochdämmender Ausführung, attraktive Rundbogenbinder im Eingangsbereich und modernes Design zeichnen
das Gebäude aus. Filip Klima hat es verstanden, darin ein Gartencenter mit attraktivem Restaurantbereich einzurichten, welches beispielhaft in Tschechien ist.
■

OBI
BruneckI

Gartencenter Viridea
CusagoI

Der Anfang April 2015 eröffnete OBI Markt mit einer Gesamtverkaufsfläche von
5.000 m² besitzt im Bereich Gartenmarkt Oberlichtbänder in Gewächshausbauweise mit 45° Dachneigung und durchgehender doppelseitiger Firstlüftung. Die 6,5 m
und 12,5 m breiten Satteldächer sind auf der tragenden Holzleimbinderkonstruktion
aufgesetzt und verleihen dem über 2.000 m² großen Gartenmarkt zusammen mit
der automatischen Schattierung direkt unterhalb der Glasfläche eine freundliche und
lichtdurchflutete Atmosphäre mit Gewächshauscharakter. 
■

Das im Jahr 1997 gebaute Gartencenter wurde durch ein neues Kalthaus und einer
offenen Überdachung um 1.700 m² erweitert. Das Projekt übernimmt somit das
mittlerweile sehr stark personalisierte Konzept der erfolgreichen Viridea Gruppe mit
den markanten Merkmalen wie Holzleimbinderkonstruktion, Backsteinziegelelemente in der Fassade sowie die individuelle Farbgebung einiger Gestaltungselemente.
Konstruktiv handelt es sich um ein Dach im typischen Venlosystem mit 16 mm Stegplatteneindeckung und Fassaden mit Isolierglas und Backsteinziegelwänden. 
■

Blumen Schönleber
Altdorf bei StuttgartD

Bellaflora
Graz-WeblingA

Mit einem modernen Erscheinungsbild öffneten sich am 14. November die Türen
für die Kunden. Nach einer Gesamtbauzeit von einem halben Jahr freut sich Familie Schönleber ihre neue Verkaufsgewächshausanlage in Betrieb zu nehmen. Die
bisherige Verkaufsladenfläche von ca. 40 m² war schon lange viel zu klein. Nun
stehen Familie Schönleber im Neubau zwischen Verkaufsfläche, überdachter Freifläche und Freifläche insgesamt über 500 m² zur Verfügung. Rabensteiner realisierte das Glashaus in Venlo-Optik.
■

Die größte österreichische Gartencentergruppe, Bellaflora, hat nach der Neueröffnung des Marktes im Frühjahr 2015 in Graz-Webling auch sehr viel Augenmerk
auf die Modernisierung mehrerer in die Jahre gekommener Standorte gerichtet. Bei
elf Niederlassungen wurden vorhandene Freiflächenüberdachungen mit modernen
Rollschirmanlagen ausgestattet, um dem Kunden eine durchgehend angenehme Einkaufsatmosphäre zu bieten. Credo der Modernisierung war, Energie einzusparen
um die Umwelt zu schonen.
■

© Fotodesign Döbler
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Projekte Auszug 2015
Belvedere
WienA

Brockmeyer
Halle/WestfalenD

In den Glashäusern im Belvederegarten im Zentrum von Wien kultivieren die Österreichischen Bundesgärten Pflanzen aus den botanischen Sammlungen der Habsburger. Diese dienen heute international dem Artenschutz und der Arterhaltung und sind
für die Biodiversität von hoher Relevanz. Die bestehenden Glashäuser aus dem Jahr
1970 waren aus energieeffizienter, technischer und wirtschaftlicher Sicht nicht mehr
sanierbar und wurden abgerissen. Die neu errichtete Anlage besteht aus 2 x 12 m
Breitschiffen, die in drei separat klimatisierte Bereiche unterteilt sind. Mit der Verwendung von Isoliergläsern in den Außenwänden in Kombination mit einem Energieschirm und einem Klimacomputer der neuesten Generation ist die Anlage energietechnisch auf dem modernsten Stand der Technik. Rabensteiner war hier nicht nur für
die Planung verantwortlich, sondern auch für die schlüsselfertige Umsetzung inklusive
Heizung, Tische und Bewässerung. 
■

Nach den Filialbetrieben in Detmold und Gütersloh hat Rabensteiner auch der
Keimzelle der Brockmeyer Gartencenter in Halle (Westfalen) seinen Stempel aufgedrückt. Das Gartencenter wurde auf fast die doppelte Größe erweitert. In bewährter
Zusammenarbeit mit dem Büro Wannenmacher und Möller aus Bielefeld konnte die
Planung und Ausführung noch weiter optimiert werden. Statisch konstruktiv geschickt
angepasste Anbauten lassen den Kunden den Unterschied zwischen Alt und Neu nicht
mehr erkennen. Auf Ihrem Rundweg machen Sie Halt im neuen Restaurant, das ein
Wohlfühlambiente bietet, welches seinesgleichen sucht. Eine Besonderheit des Kaltabteils ist das Kräutergewächshaus im Gewächshaus. Auf einer Fläche von ca. 150 m²
werden hier Kräuter präsentiert, deren Duft man beim Durchgehen wahrnimmt. Durch
die Erweiterung im Bereich Lager und Anlieferung ist nun auch die Logistik optimal
organisiert. Hierzu trägt auch ein großzügiges überdachtes Freilager bei. 
■

© Foto Mario Buda 2016

Projektreise 2015

Die Rabensteiner Projektreise 2015.
Ein sehr beliebter Treffpunkt zur Information, Kommunikation und Diskussion.
Auf Erkundungstour durch Hessen und
Rheinland-Pfalz ging es bei der nun schon
zum 4. Mal durchgeführten Projektreise.
Das Besucherinformationszentrum der
Welterbestätte Kloster Lorsch war Treffpunkt und erster Hingucker zugleich.
Geht man auf einer Länge von über 80 m
außen an der Anlage vorbei, ändert sich
die Höhe des Gebäudes stetig. Die auf
einer schiefen Ebene horizontal aufgebaute Gewächshauskonstruktion, als reine Klimahülle unbeheizt, beherbergt im
Inneren klimatisierte Holzkuben, in denen
dem interessierten Besucher die Welterbestätte nähergebracht wird.
Zusätzlich interessierten sich die Teilnehmer natürlich für die dachintegrierte
Photovoltaikanlage, die fast 50 % der
Dachfläche belegt.
Nächstes Ziel war das neue Bellandris
Gartencenter der Familie Rehner in Bad
Kreuznach. Das weithin sichtbare Eingangsgebäude in frischem Grün beher-
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bergt die Nebenräume auf zwei Geschossen. Zu beiden Seiten schließt eine
Breitschiffkonstruktion an, die mit der bewährten Rabensteiner Thermorinne ausgeführt ist. Besonderes Augenmerk legten die Teilnehmer auf die MODULO
AZZURRO Konstruktion, die in Fortsetzung der überdachten Freifläche für die
Freilandpflanzen einen temporären Witterungsschutz bietet. Angeregt diskutiert
wurden dabei die klar auf der Hand liegenden Vorteile einer solchen Konstruktion gegenüber einem Cabriogewächshaus. Zum Abschluss der Besichtigung
gab es noch eine Stärkung im modern
gestalteten Café.
Weiter ging es zum legendären Gartencenter Sunflower in Frankfurt. Innovation und Wandel prägen dieses Gartencenter von jeher. Der Seniorchef Victor
Märcz ließ es sich nicht nehmen, die
Gäste an seinen Gedanken teilhaben
zu lassen, bei denen natürlich der weit
über die Grenzen Frankfurts hinaus bekannte Frischemarkt eine wesentliche

Viele Interessierte fanden sich in Kloster Lorsch ein.

Rolle spielte. Über eine halbe Stunde
lauschten sie gespannt seinen Ausführungen, ehe sich alle bei einem Mittagessen im hauseigenen Restaurant stärken konnten.
Die letzte Station war das neue „grün
erleben“ Gartencenter der Familie Löwer
in Rossdorf bei Darmstadt. Hier ist der
Gedanke eines „Factory Outlets“ schon
umgesetzt. Die Verkaufsfläche geht im
Kaltabteil mit einem überdachten Übergang, an den auch die Freiverkaufs-

fläche anschließt, in das Produktionsgewächshaus über, das zu Saisonzeiten für
die Kunden geöffnet wird. So beträgt die
gesamte Verkaufsfläche über 7.000 m².
Interessiert hat man sich auch für die
Aufdach PV-Anlage und das Blockheizkraftwerk, die zur Energieversorgung
beitragen.
Nach der Rückkehr zum Startpunkt konnten alle Teilnehmer mit sehr vielen Eindrücken, neuen Kontakten und angeregten Gesprächen nach Hause fahren.  ■

Grün erleben

„grün erleben“ Gruppe der SAGAFLOR mit
neuem Konzept: Einkaufserlebnis ganzheitlich.

Die Fassade erhält ein unverwechselbares Outfit.

Der Kunde muss immer wieder aufs Neue begeistert werden.
Das haben sich wohl auch die Verantwortlichen der „Grün erleben“ Gruppe
in der SAGAFLOR gesagt und Worten Taten folgen lassen.
Das renommierte Büro Schwitzke und Partner aus Düsseldorf wurde von den Mitgliedern beauftragt ein ganzheitliches Konzept für diese Gartencenter zu entwerfen.
Angefangen beim Gebäude, über die Inneneinrichtung, bis hin zur Warenpräsentation wurden in einem
innovativen Konzept neue Wege aufgezeigt.

Wie geht nun ein Gewächshausbauer, der in den
Prozess teilweise eingebunden war, damit um? Es entstehen Erwartungen an Konstruktion und Materialien,
die es nun gilt wirtschaftlich umzusetzen.

bekommen soll. Rabensteiner hat damit bereits Erfahrung und kann Lösungsansätze mit massiven Lärchenholz-Rombusverschalungen bieten, die als Elemente vorgefertigt vor die Fassade gehängt werden.

Da ist zunächst die Fassade, die abgesehen von Glasflächen mit Holzelementen ein unverwechselbares Outfit

Das Gestaltungselement der „Holzscheune“, das der
Dreh- und Angelpunkt des Konzeptes ist, wird somit
schon von außen in Szene gesetzt. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit der Verwendung von Holzleimbinderkonstruktionen für diesen Bereich.
Die Forderung nach weiteren Holzelementen im Innenbereich hat dazu geführt, dass Rabensteiner Paneele
bieten kann, die auf der Innenseite eine Holzoberfläche
als Druck auf die Paneel-Innenschale aufweisen. Diese
Paneele sind sowohl im Dach- als auch im Wandbereich
einsetzbar. Sie sind meist Rückwand für die Regale der
Inneneinrichtung und somit untergeordnet.
Im Bereich der Bodenbeläge dominieren warme Töne,
die durchaus auch über handelsübliche Betonverbundsteinpflaster herstellbar sind. Rustikales Aussehen hat
dabei seine Grenzen in der Befahrbarkeit mit Einkaufswägen.
Das Konzept wird im Moment beim Projekt der Familie
Löwer in Goldbach umgesetzt. 
■

Noch befindet sich das Gartencenter im Bau.
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Jubiläum Schorndorf

Ein gutes Betriebsklima
ist das A und O.
„Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.”
Henry Ford

„10 Jahre der guten
Zusammenarbeit hat
uns erfolgreich
wachsen lassen.”
Klaus Wierer

Virtueller Rundgang:
„Bilder sagen mehr als tausend Worte.“
Diesem Sprichwort gerecht zu werden, bieten wir auf unserer
Homepage einen virtuellen Rundgang durch einige unserer
Projekte an.
Man kann auf einfachste Weise durch das Gebäude laufen,
von links nach rechts drehen und aus allen Perspektiven verschiedene Details betrachten. Es ist fast so, als flaniere man
direkt zwischen Zimmer- und Freilandpflanzen, Dekoartikeln
und Accessoires.
Lassen Sie sich entführen. Betreten Sie die lichtdurchfluteten
Hallen, das Freigelände oder machen Sie einen Abstecher in
die Cafeteria, in denen das freundliche Ambiente zum Hinsetzen verleitet. Es ist wie ein Spaziergang durch das Gartencenter. Vielleicht finden Sie die eine oder andere Anregung

oder Idee, die Sie auch bei sich umsetzen können oder zu
einem realen Besuch animiert.
Klicken Sie einfach auf unserer Homepage und machen Sie
sich selbst einen Eindruck! www.rabensteiner.eu
■

Folgende Projekte können Sie derzeit virtuell erleben:
PassiFlora

Buttenwiesen (D)

Blumen Klenk

Aspach (D)

Bellandris Gartencenter Rehner

Bad Kreuznach (D)

Blumen Krigar

Albstadt (D)

Gartenwelt Platter

Eppan (I)

IPM Essen

Auch heuer finden Sie uns
wieder auf der IPM in Essen.
26. bis 29. Januar 2016
Wir befinden uns in der Halle 3.0, Stand Nr. 3C61. Auf Ihren
Besuch und ein persönliches Gespräch mit Ihnen freuen wir
uns sehr! 
■
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