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Holz – ein moderner
Baustoff mit Tradition.
Der nachwachsende Rohstoff Holz entspricht
der Grundlage des nachhaltigen Denkens.
Dieses nachhaltige Denken wird in der Forstwirtschaft
seit dem 18. Jahrhundert aktiv verfolgt. Damals führte
die Industrialisierung zum Kahlschlag vieler Waldgebiete, wie beispielsweise dem Schwarzwald.
Erst seit wenigen Jahrzehnten ist der damalige Missstand wieder aufgeholt worden. Heute kann aus heimischen Wäldern der gesamte Bedarf der Holzbauindustrie gedeckt werden. Dabei wird so nachgeforstet, dass innerhalb einer Gebäudelebenszeit mehr
Holz nachwächst als abgeholzt wurde.
Jeder hat schon einmal selber erleben dürfen, dass
ein gemütlicher Spaziergang durch den Wald entspannend und gleichzeitig erfrischend und belebend
wirkt, und dabei gleich mehrere Sinne des Menschen
anspricht:

Holz
… riecht gut
… sieht von seiner Maserung schön aus
… hat eine angenehme, warme Oberfläche
… knistert und knackt gemütlich und heimelig
Neben dem „sinnlichen“ wie „seelischen“ Effekt –
heutzutage würde man vielleicht eher von „soft skills“
sprechen – wirkt Holz jedoch auch ganz wissenschaftlich betrachtet positiv auf die Gesundheit. Und zwar
allein dadurch, dass Pflanzen das umweltzerstören-

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und wird seit Jahrtausenden als Baustoff verwendet.

de CO2 aus der Luft binden und gleichzeitig den für
uns lebenserhaltenden Sauerstoff freisetzen können.
Schon aus diesen Gründen lohnt es sich, über diesen
Baustoff beim Bau von Gartencentern nachzudenken,
zumal hier auch Naturprodukte verkauft werden, der
Verkaufserfolg natürlich auch vom Gebäude abhängt,
und die Einrichtung immer häufiger auf den Baustoff
Holz zurückgreift. Auch hinsichtlich Lebensdauer kann
Holz überzeugen. Es behält seine Qualitäten leicht

über eine Nutzungsdauer von 100 Jahren. Und sogar
noch viel länger, wie hunderte Jahre alte Bauwerke
aus aller Welt beweisen. Völlig egal ob das Gebäude traditionell oder modern werden soll, Holz kann
bei jedem gewünschten Baustil verwendet werden. Es
bringt Leben in die moderne Architektur. Die meisten
der oben angesprochenen Sinne werden beim Erkunden des Gartencenters automatisch angesprochen und
tragen zu einem nachhaltigen Einkaufserlebnis bei.


Fortsetzung auf Seite 2

Editorial

Der Trend zum Holz.
Liebe Leser!
Ressourcen schonen, die Umwelt schützen, Müll vermeiden –
in Zeiten von Globalisierung, Klimaerwärmung und Ressourcenschwund wächst der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit
nicht nur bei den Konsumgütern.
Dieser Trend fällt uns vermehrt auch bei unseren Gesprächen
mit den Kunden, beim Planen und letztlich auch bei
unseren Projekten auf. Wir hatten schon in unserem letztjährigen Newsletter von unserem
ersten Projekt mit LEED Gold Standard berichtet. Dieser definiert eine Reihe von
Standards für umweltfreundliches, ressourcenschonendes und nachhaltiges
Bauen. Der Leitgedanke wird dabei
idealerweise über alle Phasen des
Gebäude-Lebenszyklus von der Projektentwicklung, der Planung und der
Konstruktion über den Betrieb, die
Wartung und die Demontage verfolgt.
In diesem Jahr möchten wir den zum
Thema passenden Baustoff Holz etwas nä-

her vorstellen. Eingesetzt wurde er bei unseren Projekten in
der Vergangenheit bereits regelmäßig als tragendes und gestalterisches Element. Besonders in Italien erfreut er sich traditionell immer schon einer ungebrochen großen Beliebtheit bei
den Bauherren.
In den letzten Jahren konnten wir wieder ein gesteigertes
Interesse auch nördlich der Alpen erkennen. Holz besitzt zum
Beispiel im Brandschutz bei richtigem Einsatz erhebliche
Vorteile gegenüber Baustahl und als Gestaltungselement hat
Holz optisch eine andere Wirkung gegenüber verschiedenen
Metallen oder Kunststoffen. Aber lesen Sie dazu mehr in unserem Titelbeitrag.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihr Klaus Wierer

Fortsetzung Titelthema „Holz – EIN MODERNER BAUSTOFF MIT TRADITION“
Weitere „Hard Facts“ liegen auf der Hand: Holz wird „nur“ geerntet und bearbeitet,
Zement oder Stahl muss zuerst aus teilweise großen Tiefen gefördert und dann hergestellt werden. Ganz grob wird bis zum fertigen Holzträger nur 1 % der Energie eingesetzt, die z. B. für den statisch gleichen Stahlträger benötigt wird (Holz ist ein schnell
nachwachsender Rohstoff und steht nahezu uneingeschränkt zur Verfügung). Obwohl

Holz ein brennbarer Baustoff ist, hat er gegenüber unbehandeltem Stahl den Vorteil der
besseren Feuerwiderstandsklasse. Somit können Schutzziele ohne weitere Maßnahmen
einfacher erreicht werden. Holz ist auch ein idealer Baustoff, der als optischer Kontrast
zur technisch wirkenden Glasfassade eine gewisse Wärme und Heimeligkeit ausstrahlt.
Einfache Möglichkeiten der Befestigung sind in Holzträgern gegeben.

Brandschutz

Holzschutz

Design

Statik

Holz gilt nach EN13501 bei entsprechenden Querschnitten schon als feuerhemmend und kann somit als Tragwerk
für Verkaufsstätten herangezogen werden, ohne dass aufwändige Abweichungen im Brandschutznachweis begründet
werden müssen.

Der Holzschutz für statisch konstruktive
Holzbauteile hat fachgerecht zu erfolgen.
Damit wird gewährleistet, dass das Material die ihm zugedachte Tragfähigkeit
über viele Jahre behält. Inzwischen sind
absolut unbedenkliche Holzschutzmittel
auf dem Markt. Je nach Anforderungen
wird aus einer großen Palette von farblichen Alternativen ausgewählt. Natürlich
wird dem konstruktiven Holzschutz immer
der Vorrang gegeben und versucht, die
tragende Holzkonstruktion vor direkten
Witterungseinflüssen zu schützen.

Mit Holz hat schon jeder einmal gearbeitet und dabei festgestellt, dass es leicht
zu bearbeiten ist, und somit eigentlich
jede Form von Verkleidung bzw. Vorsatzschale ausgeführt werden kann. Dies ergibt sehr viele Möglichkeiten der individuellen Gestaltung von Fassaden und
Inneneinrichtungen.

Obwohl natürlich statisch gesehen ein
Stahlträger schlankere Querschnitte ermöglicht, kann auch Holz in Form von
verleimten Trägern und Platten nach
ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet
werden.

Auch als Tragschale in Form einer Kreuzlagenholzkonstruktion für Flachdächer
oder flach geneigte Dächer wird ohne
weitere Maßnahmen sehr schnell eine
Brandschutzklasse erreicht.

2 | Edition 2017

Da solche Verkleidungen kostengünstig
und einfach hergestellt werden können,
ist auch deren Erneuerung bzw. Neugestaltung kein Hexenwerk.

Hierbei bieten auch neue Baustoffvarianten, wie z. B. die Baubuche mit 20 %
höheren Tragfähigkeitsbeiwerten, ganz
neue Möglichkeiten.

Projekte Auszug 2016

Das Holz als Fassade wird bei Bauherren immer beliebter. Auch das Gartencenter Löwer ist überzeugt von Optik und Haltbarkeit.

Löwer, Goldbach (D)

Wohlfühl-Gartencenter mit Tradition.
Direkt an der A3 – Ausfahrt Aschaffenburg Ost – gelegen, vereint dieser neue Standort der Gärtnerei Löwer
alle, in fast 140 Jahren erworbenen Erfahrungen der
traditionsreichen Gärtnerfamilie, gepaart mit den neuesten Entwicklungen der „grün erleben“ Gruppe.
Dieser 5. Gartencenter-Standort der Familie Löwer als
Ersatz für den Stammbetrieb in Aschaffenburg ist nach
den neusten Erkenntnissen der an Verkaufsstätten angepassten Gewächshaustechnik gebaut und wird von
Gustav und Andreas Löwer betrieben.

Das über 130 m breite und fast 60 m tiefe Gebäude
setzt neue Maßstäbe durch ein über 17 m hohes Eingangsschiff, das von der Autobahnausfahrt sehr gut
zu sehen ist. Der gewählte Grundriss lässt eine ideale
Wegeführung zu. Vom Eingangsschiff über die beiden
Kaltabteile, die Freifläche und das Warmabteil, vorbei
am Café, gelangt man zu den Kassen.
Betriebshof, Anlieferung und Lager sind so angeordnet, dass alle Bereiche direkt mit Waren versorgt werden können. Eine angegliederte Produktionsfläche mit

ca. 1.600 m² unterstreicht die gärtnerische Tradition,
und gibt dem Kunden den Eindruck direkt in der Gärtnerei einzukaufen. Um das neue Konzept der SAGAFLOR „grün erleben“ Gruppe zu unterstreichen, sind
alle sichtbaren Paneelflächen innen mit einer neuen
Technik in Holzoptik bedruckt.

„Wir haben jetzt viel mehr
Möglichkeiten, die Kunden
mit unserer grünen Leidenschaft anzustecken.“
Andreas Löwer, Geschäftsführer

Erwähnenswert ist außerdem das von uns geplante
Entwässerungssystem: Die Rabensteiner Thermorinnen
werden über ein Unterdrucksystem entwässert. Die
Sammelleitungen sind entlang der Traversen von beiden Seiten ohne Gefälle bis in das Mittelschiff geführt
und werden dort in einen überdimensionierten Hauptsammler aus Schleuderbetonrohren eingeleitet. Der
entsprechende Überlauf in die Versickerungszonen
mit Einleitung in einen Bach ist höher angeordnet, so
dass über eine Tauchpumpe laufend Regenwasser in
einen 500 m³ großen überirdischen Regenwassersammeltank gepumpt werden kann. Somit steht in diesem
Tank immer sauberes Regenwasser zur Verfügung. ■
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Dehner, Waldshut-Tiengen (D)

Stolz präsentiert sich
das neue Gartencenter.
Das 116. Gartencenter der Firma Dehner war eine
große Herausforderungen für Rabensteiner.
Ein vorliegender und rechtskräftiger Bebauungsplan
der Stadt Waldshut-Tiengen ließ auf dem Sahnegrundstück des bestehenden Fachmarktzentrums die Errichtung eines Gartencenters zu. Das war die Voraussetzung für eine Terminschiene, die von der ersten Idee
aus unserem Hause bis zur Eröffnung im September
2016 nur 19 Monate in Anspruch nahm. Die reine

Bauzeit hat sogar nur 12 Monate betragen. Das wäre
jetzt für ein Gartencenter nicht ambitioniert, wenn da
nicht zunächst der Abriss eines Bestandsgewächshauses, der Bau einer Tiefgarage für 200 Fahrzeuge
und eine unterirdische Fußgängeranbindung an die
anderen Fachmärkte gewesen wäre.
Für die Tiefgarage wurden über 20.000 m³ Aushub bewegt, ein statisches System gefunden, das der Erdbebenzone 2 gerecht wird, und eine Erschließung mit 3 Auf-

zügen und 2 Rollsteigen geplant. Die Stahlbetonstützen
der Tiefgarage ragen über die Erdgeschossebene und
tragen die Längstraversen des Gartencenters aus Stahl.
Optisch beeindruckend ist der Freiverkaufsbereich,
der mit einem Glaszaun abgeschlossen, kühn in Richtung der A98 auskragt, und exakt der Baulinie im Bebauungsplan folgt.
Dass Tiefgarage und Gartencenter ohne Sprinkleranlage
realisiert werden konnten, ist neuen Ingenieurmethoden
und Rechenverfahren im vorbeugenden Brandschutz zu
verdanken. Ein integriert geplantes Brandschutzkonzept
unter Berücksichtigung der gartencenterspezifischen
Konstruktionsdetails wurde im Vorfeld mit Behörden
und Feuerwehr diskutiert und dann auch so umgesetzt.
Die bewährte Rabensteiner Thermorinne wird über ein
Unterdrucksystem entlang der Traversen entwässert. Die
Fallrohre sind erst nach über 80 m nach unten geführt
und an eine Versickerungsmulde angeschlossen.
Das Projekt wurde von uns vom ersten Entwurf, über
den Bauantrag, die Werkplanung und Koordinierung
aller Fachplanungen für den Investor komplett schlüsselfertig erstellt.
■

KWS Saat, Einbeck (D)

Neues Gewächshaus für
Forschung und Entwicklung.
Die börsennotierte KWS züchtet seit über 150 Jahren
landwirtschaftliche Nutzpflanzen für die gemäßigte Klimazone und gehört mit knapp 1 Milliarde Euro Umsatz
weltweit zur Spitzengruppe der Saatgutproduzenten.
Am Stammsitz in Einbeck in Niedersachsen haben wir
den neuesten Teil der Forschungsgewächshäuser errichtet. Auf einer Fläche von rund 4.000 m² wurde ein
Glashaus gebaut, welches in 25 Klimakabinen unterteilt ist und 8 weitere Bereiche, die als Vorbereitungsraum, Lager und Technikräume genutzt werden.
Das in der Rinne über 6 m hohe Haus besitzt daher
knapp 80 unabhängige Lüftungsantriebe, die in Lüftungsgruppen mechanisch über Umlenkgetriebe zusammengefasst sind. Sämtliche Wände wurden als
Isolierverglasung ausgeführt, teilweise mit einer
Sonnenschutzverglasung. Die Trennwände inklusive
Fertigteilsockel wurden zwischen die Hohlprofilstützen so eingeplant, dass diese zur Befestigung
von Installationen beidseitig zugänglich sind, mit dem
Ergebnis, dass auch in den kleinsten Kabinen mit
gerade mal 4 m x 9,60 m Grundfläche sämtliche
Einbauten wie Tische, Heizungen und Klimageräte
Platz finden.
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Der größte Teil der Kabinen ist mit einem Doppelschirm
ausgestattet. Als weiteres Highlight gilt die mobile
Außenschattierung, die im Dach in 6 unabhängige
Bereiche unterteilt ist und ebenfalls auch die Außenwände mit abdeckt.

Die gesamte Werkplanung und Umsetzung erfolgte innerhalb von nur 6 Monaten zur vollsten Zufriedenheit
unseres Kunden. Deshalb konnte direkt im Anschluss bereits ein Folgeauftrag für die Überdachung der Vernalisationskammern im selben Baustil umgesetzt werden. ■

Projekte Auszug 2016
Hiedl GbR, Altusried (D)

Rabensteiner als langjähriger
Partner in Innovation und Technik.
samte Bereich ist nahezu stützenfrei was mit dem Einbau eines 18 m langen konischen Fachwerkträgers
erreicht werden konnte.
Die Dacheindeckung aus 4 mm ESG besitzt wechselseitig angeordnete Firstlüftungsklappen in der Größe
von 4 m x 1 m, welche direkt aneinandergereiht einen
maximalen Luftwechsel garantieren. Die typische Fachwerk-Tragkonstruktion in Kombination mit einer Aluminiumrinne und 4 m Kappen entspricht dem heutigen
Venlo-Standard.

© TASPO Projekte/Haymarket

Die auf Callunen und Ericen spezialisierte Hiedl GbR in
Altusried bei Kempten hat sich aufgrund des Einstiegs
der jungen Generation in das Unternehmen dazu entschlossen, die bestehende Venlo-Anlage zu erweitern.
Es war für uns die insgesamt bereits siebte gemeinsame Baumaßnahme.

Das 6.000 m2 große Venlo-Gewächshaus wurde direkt an das seit 2004 bestehende Gewächshaus angebaut, allerdings mit um 1 m höhere Stützen. Im vorderen Bereich wurde ein Arbeits- und Logistikbereich
vorgesehen und über zwei Laderampen können die
LKW’s zukünftig bequem verladen werden. Der ge-

Zu unserer Gesamtleistung gehörten in diesem Fall auch
das Baugesuch inklusive Brandschutzkonzept, Erdarbeiten, Fundamente und Laderampen sowie das gesamte Regenentwässerungssystem inklusive Speicherung.
Ganz besonders stolz sind wir auf die maßgeschneiderte Gießwagenkonstruktion, welche als fahrbarer Brückenträger mit freiem Durchgang sowohl in der Mitte
als auch zu beiden Seiten eine wesentliche Verbesserung des bisherigen Betriebsablaufs bedeutet. Die
Gießwagen besitzen einen zweiseitigen stufenlos regelbaren Antrieb und fahren auf Stahlschienen, die direkt
an der Gewächshauskonstruktion befestigt sind. 
■

greenHOUSE california, Berlin (D)

Neubau des Gastronomiegewächshauses –
greenHOUSE California in Berlin.
Ein Blickfang ist das Glashaus in der Gemeinde BerlinGlienicke, unweit vom Flughafen Berlin Tegel schon
länger.
Seit Anfang März ist in das häufig als „Gewächshaus“
bezeichnete Bauwerk an der Oranienburger Chaussee
10-11 Leben eingezogen. Das Konzept sieht einen Mix

aus Restaurant, Bar und Lounge vor und bietet kalifornische Küche. „Es handelt sich um ein völlig neues Gastronomiekonzept in einem Bauwerk mit beeindruckendem Flair. Die neue Location bietet Platz für
300 Gäste, davon 150 im Innenbereich. Noch einmal
dieselbe Zahl verteilt sich auf zwei Außenterrassen“,
so der Bauherr und Geschäftsführer Volkmar Thieme.

Das greenHOUSE mit den Abmessungen 14,7 m x
28 m und einer Firsthöhe von 9 m verfügt über Isolierverglasung in Dach- und Wandbereich. Es schmiegt
sich mit seiner Grundfläche von ca. 400 m² im Giebelbereich an einen eingeschossigen Massivbau an, in
dem sich Toiletten- und Personalräume sowie ein Büro
und der Haustechnikraum befinden.

„Die neue Location bietet
Platz für 300 Gäste, davon
150 im Innenbereich.“
Volkmar Thieme, Geschäftsführer & Bauherr

Im „Gewächshaus“ befinden sich das Restaurant mitsamt der in Überseecontainern eingestellten Küche
und Ausschankbereiche. Das Glashaus bietet eine
einzigartige Atmosphäre, die mit dem Zusammenspiel
des Gastronomiekonzepts des Bauherrn polarisiert.
Über 190 Pflanzen, darunter Palmen, Kakteen, Gräser
und Bambus, schmücken zudem das Innere des Glashauses und machen den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis. 
■
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Orchideenwelt Raffeiner, Bozen (I)

Eine Erlebniswelt zum Staunen
und Entdecken für die ganze Familie.
Die Raffeiner Orchideenwelt bietet seit dem 13. März
2016 nicht nur Orchideenliebhabern eine Erlebniswelt
zum Staunen und Entdecken, sondern auch Familien
aus Nah und Fern. Auf über 6.000 m² Gewächshausfläche werden über 12.000 verschiedene Pflanzen in
einem Dschungel mit Wasserläufen eingebettet – eine
neue Erlebniswelt die nicht nur das Herz des Liebhabers höher schlagen lässt.
Und unser Gewächshaus leistet auch seinen Beitrag
dazu, obwohl es hier nicht im Mittelpunkt steht. Bereits im
Jahr 2007 waren wir für den Bau der 13.000 m² großen
Venlo-Anlage verantwortlich, die weiterhin als moderner
Produktionsbetrieb für die Orchideen genutzt wird.
Im letzten Jahr ist ein Teil des damals ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft errichteten Foliengewächshauses
von der leidenschaftlich engagierten Familie Raffeiner zu
einem Pflanzenparadies umgewandelt worden, in dem
über 500 verschiedene Orchideenarten ein wahres Naturschauspiel an Farben, Formen und Düften bieten.
Die vorhandene Logistikhalle im Gewächshausstil wurde
von uns in mehreren Bauabschnitten zum Gastro- und

© Helmuth Rier

Informationsbereich umgebaut. Mit neuen Glaswänden
aus hochwertigem Isolierglas und einer komplett neuen
Dacheindeckung entstand aus der ehemaligen Lagerund Kommissionierfläche ein ansprechender Gastronomie- und Aufenthaltsbereich, großzügige Schiebetüren

führen in den Außenbereich, wo auch ein Kinderspielplatz untergebracht ist. Für die hervorragende Küche
mit hauseigener Konditorei sollte man unbedingt ausreichend Zeit einplanen und dem gesamten Erlebnis einen glänzenden Ausklang verschaffen.
■

Gartencenter Crumbach
HerzogenrathD

GÄRTNEREI Bach
WienA

Josef Crumbach, Inhaber und Betreiber des gleichnamigen Gartencenters hatte den
Wunsch, die Baumschulfläche intensiver zu Nutzen. Die Verkaufszeiten für Stauden
und Gehölze sollten erweitert und diese Pflanzen auch vor Spätfrösten und Wind geschützt werden. In intensiven Gesprächen wurden der tatsächliche Bedarf und die
Anforderungen an ein solches Gebäude gemeinsam festgelegt. Daraus ist dann auf
einer Fläche von fast 2.000 m² eine Venlo-Gewächshausanlage mit Cabriolüftung
entstanden. Die neue Anlage wurde an das bestehendes Gartencenter schräg angebaut, eine Anpassung die auch für den Statiker eine ziemliche Herausforderung war.
Die Gesamtfläche ist durch einen Zwischengiebel unterteilt, der über Tandem-Schiebeelemente geöffnet, und die Fläche zu einem Abteil verschmolzen werden kann.
■

Erfolgreich seit 4 Generationen besteht nun schon die Spezialitätengärtnerei Mario
und Eveline Bach in Wien. Das Credo der Familie Bach, mit den zur Verfügung
stehenden Ressourcen schonend und rücksichtsvoll umzugehen, spiegelt sich in
der Erzeugung und Vermarktung von hochwertigen ökologischen Produkten für anspruchsvolle Konsumenten und die Spitzengastronomie wider. Aufgrund des wachsenden Marktes für ökologische Produkte fiel die Entscheidung für den Neubau der
Gärtnerei. Im Juli 2015 erhielten wir den Zuschlag und wurden mit der Umsetzung
einer 3-schiffigen Breitschiffanlage mit zwei Klimazonen beauftragt. Im Zuge des im
Oktober fertiggestellten Bauvorhabens haben wir auch die gesamte Ausstattung wie
Pflanzentische, Schattierung, Heizung und Klimacomputer geliefert und montiert. ■
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GÄRTNEREI Jäger
ThaurA

HOFLADEN Müller
GerlingenD

Die seit über 30 Jahren in Thaur bei Innsbruck beheimatete Gärtnerei entschied sich
für eine Erweiterung der bestehenden Anlage. Neben dem Anbau einer temperierten
Halle in Venlo-Bauweise an den Bestand mit 16 mm opalen Stegplatten und einer Fassade mit 26 mm Isolierverglasung wurde eine komplett neue Wegeführung mit zusätzlichen Innentrennwänden und Türen umgesetzt. Am Parkplatz wurden mehrere markant
grüne Portalrahmen direkt vor dem Haupteingang positioniert, die eine gute Sichtbarkeit für Anreisende auf der direkt anliegenden Bundesstraße garantieren. Durch diese
Baumaßnahmen konnte der Umsatz im letzten Jahr erheblich gesteigert werden. ■

Der Hofladen der Familie Müller im Zentrum von Gerlingen bei Stuttgart wurde
bis dato buchstäblich auf einer Hoffläche und einem angrenzenden Gebäude
betrieben. Im Zuge der Einbeziehung einer historischen Scheune sollte auch eine
Teilüberdachung der Hoffläche erfolgen. Da dies aufgrund des Zuschnitts der
Fläche schwer zu realisieren war, hat man sich für eine komplette Überdachung
entschieden, die über die bestehenden Gebäude frei auskragt. Nun steht eine witterungsgeschützte Verkaufsfläche vor dem attraktiv gestalteten Scheunengebäude
zur Verfügung.
■

Projektreise 2016

Die Rabensteiner Projektreise 2016.
lichkeiten und ein planerisch hervorragend integriertes Cafè.

Bereits zum fünften Mal in Folge fand
am 23.02.2016 die Rabensteiner Projektreise statt. Auf unserem diesjährigen
Programm standen die Besichtigungen
des Gartencenters Wohlhüter in Gundelfingen, des PassiFlora in Buttenwiesen
und des Gartentreffs Lutz in Ellwangen.

Unsere letzte Station war der „grün erleben“ Betrieb Gartentreff Lutz in Ellwangen. Die große Herausforderung war der
Umbau des Gartencenters im laufenden
Betrieb. Das machte wiederholt deutlich,
dass eine exakte Planung bei solchen Projekten der Schlüssel zum Erfolg ist. Bei
der letzten Baumaßnahme wurde nämlich
nicht nur das Lager erweitert, sondern das
gesamte Café im Obergeschoss untergebracht und zu einem ausgewachsenen
Restaurant vergrößert. Im Zuge des Umbaus wurde auch die Einrichtung und Wegeführung neu strukturiert. Nun steht das
Gartencenter mit beeindruckender Holzfassade bereit und lädt zum Besuch ein.

Über 30 Teilnehmer, selbst Einzelhandelsgärtner und Unternehmer, erhielten
einen umfangreichen Einblick in Eckdaten, Betriebsabläufe und architektonische und technische Feinheiten der einzelnen Gartencenter. Für sachbezogene
Fragen aber auch für einen gemeinsamen Gedankenaustausch standen unsere
Architektin Karoline Klar und Karl-Georg
Bärlin, Geschäftsführer der Rabensteiner
Schorndorf, zur Verfügung.
Interessante Gespräche mit Familie Kratzer.

Das erste Ziel unserer Reise war Wohlhüter-Gartenland in Gundelfingen. Rabensteiner durfte schon seit mehr als zehn
Jahren die Entwicklung dieser Baumschule der Familie Wohlhüter zu einem ausgewachsenen Verkaufsbetrieb begleiten.
Die Wegeführung, die die Kunden zunächst zu den Saisonpflanzen, dann
über die Schattenhalle zur Baumschule
führt, wirkte sich positiv auf den Umsatz
aus und es ist nunmehr ein Gartencenter

entstanden, das im Ranking der Sagaflor
Gruppe „… da blüh‘ ich auf“ ganz vorne
zu finden ist.
Nach einer kurzen Stärkung ging es
auch schon weiter nach Buttenwiesen.
Das PassiFlora beeindruckt einerseits
durch die architektonisch auffallende
Straßenansicht, andererseits aber auch
durch die erfolgversprechenden Konzep-

te der Familie Müller-Kratzer, die auf verstärkte Kundennähe und -bindung setzt.
Nach 6 Monaten Bauzeit konnte das
neue Projekt, für welches in der Zwischenzeit auch ein treffender Namen gefunden war, den Besitzern schlüsselfertig
übergeben werden. Besonderheiten des
„PassiFlora – Blumen aus Leidenschaft“
sind das sehr individuelle Farbkonzept,
die freundlich-lichtdurchfluteten Räum-

Zusammenfassend blicken wir auf einen
spannenden Tag mit detaillierten Ausführungen zurück und wir sind uns sicher,
dass bei den gemeinsamen Diskussionen nicht nur unsere Gäste viele neue
Eindrücke und Anregungen erhalten haben. Ein großes Dankeschön geht erneut
an die besuchten Gärtnerei-Betreiber für
ihre Zeit und Informationen, die sie uns
mit großer Hingabe zur Verfügung gestellt haben.
■
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Rabensteiner „Schorndorf “
ist umgezogen.
Für die in die Jahre gekommenen Büroräumlichkeiten in Schorndorf suchten
wir im Großraum Stuttgart nach höherwertigem Ersatz.
Im April dieses Jahres sind wir dann
endlich fündig geworden. Ein sich noch
im Rohbauzustand befindlicher Bürokomplex im Osten von Esslingen bot
sich an, unsere neuen Räumlichkeiten
individuell auszubauen und zu gestalten. In Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Büroeinrichter wurde nach

modernsten Gesichtspunkten geplant
und aus dem Rohbau ein sehr offenes
und attraktives Ambiente geschaffen.
Nennenswert sind dabei die über den
einzelnen Arbeitsplätzen an den Sichtbetondecken angebrachten Deckensegel, welche durch die lichtgesteuerten
LED Strahler für eine ideale indirekte
Ausleuchtung der Schreibtische sorgen.
Ende Oktober war es soweit: Die Zelte
in Schorndorf wurden abgebrochen
und seit 2. November werden unsere
Rechner in Esslingen hochgefahren. ■

Optimierte Prozesse
in unserer Fertigung.
neues Bearbeitungszentrum für Stahlprofile
Um unseren Erfolg auf dem Markt auch in
Zukunft zu sichern, haben wir vor kurzem
ein neues Bearbeitungszentrum für Stahlprofile mit insgesamt 9 numerisch gesteuerten Achsen in Betrieb genommen.
Die Anlage ermöglicht mit drei voneinander unabhängigen Bohrspindeln und einer Sägeeinheit gleichzeitiges Bohren,
Fräsen und Schneiden und ersetzt so die
zuvor manuellen Arbeitsschritte wie Zuschnitt, Bohren und Markieren. Ausgestattet mit einer automatischen Be- und Entladestation wird auch auf die ergonomischen Anforderungen eines modernen

Arbeitsplatzes Rücksicht genommen.
Nicht produktive Tätigkeiten wie Heben,
Ablegen und Transportieren entfallen.
Eine eigene Software importiert Geometrien und Daten aus dem 3D-Zeichenprogramm sowie dem ERP-System und
erstellt die notwendigen Bearbeitungsschritte bei optimiertem Verschnitt und
optimierter Bearbeitungszeit.

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

Die Investition bedeutet für uns nicht nur
eine optimale Verbindung von Mensch,
Maschine und Organisation, sondern damit zusammenhängend auch eine enorme Steigerung der Produktivität.
■

Deutschland
Rabensteiner GmbH
Röntgenstraße 14/1
73730 Esslingen am Neckar
Tel. +49 (0) 711 28460 - 0
Fax +49 (0) 711 28460 - 200
info@rabensteiner.eu

IPM Essen
Auch heuer finden Sie uns wieder
auf der IPM in Essen.
24. bis 27. Januar 2017
Wir befinden uns in der Halle 3.0, Stand Nr. 3C61. Auf Ihren Besuch
und ein persönliches Gespräch mit Ihnen freuen wir uns sehr!

Vertretung
Östereich
Rabensteiner GmbH
Mayr-Melnhof-Gasse 5
5020 Salzburg
Tel. +43 (0) 662 628655
info@rabensteiner.eu

www.rabensteiner.eu
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