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Der Rabensteiner
Mehr Raum für
Blumen & Garten Volz.





Erfolgreicher Start
für die Gärtnerei Vollmer.
© TASPO

FICO Eataly World – größter Agrarund Lebensmittel-Park in Italien.
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Was kostet ein Gartencenter?

Leider bleibt die Kostenfrage aber gerade zu Beginn oft unbeantwortet
und das hat auch seine Gründe: Die Frage „Was kostet ein Gartencenter?“ ist nämlich ähnlich schwer zu beantworten, wie die Frage „Was
kostet ein Wohnhaus?“. Viele unterschiedliche Faktoren sind preisbestimmend, die ohne ausreichende Informationen anfangs gar nicht erst erkannt werden können.
Uns geht es hier nicht darum, Ihnen auf Anhieb sagen zu können was Ihr
neues Gartencenter kostet, sondern zu verdeutlichen, welche Komplexität
eine solche Bauaufgabe hat, und wie viele Faktoren zusammenkommen,
um schlussendlich eine Aussage zur Investitionssumme machen zu können.
Dies bedarf eines Planungsprozesses, der sämtliche Aspekte betrachtet.
So bilden neben den Vorstellungen des Bauherrn und den technischen
Lösungsansätzen auch das Zusammenspiel mit Behörden und deren Vorgaben eine Grundlage
für die erste Standortbestimmung. Hier soll die
integrale Planung ansetzen. Sie versucht, entstehende Schnittstellen zu definieren und so,
ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, von Anfang
an, unter Beachtung aller Aspekte den bestmöglichen Plan zu entwickeln und umzusetzen.
Durch Erfahrungswerte analysieren wir die
Rahmenbedingungen und können so einen
Kostenrahmen nennen. Dieser entwickelt sich
nach Planungsfortschritt entsprechend weiter.
Somit können die Kosten schrittweise präzisiert,
und am Ende die bestmögliche Kostensicherheit
bis hin zum Festpreis für einen definierten Leistungsumfang gegeben werden.
Orientiert an den Wünschen unserer Kunden
erweitern wir stetig unser Leistungsangebot. Die
wachsende Komplexität der Projekte machte den
Aufbau von Projektmanagementleistungen notwendig und sinnvoll.
■
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BAUAUFGABE UND IDEE

Die Frage nach den Kosten für ein Gartencenter treibt viele Bauwillige zu Beginn ihres
Vorhabens um. Natürlich, denn es geht um
viel Geld und eine Investition für die Zukunft.
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PROJEKTMANAGEMENT

Vom Wert einer Idee bis zu ihrer Umsetzung.

Editorial

Jedes Bauprojekt ist einzigartig.
Liebe Leser!
Jedes Bauprojekt ist einzigartig, von den Vorstellungen des
Bauherrn über die Form und Lage des Grundstücks bis zu den
Vorgaben und Richtlinien der Behörden und nicht zuletzt: vom
verfügbaren Budget. Dieser Herausforderung stellen wir uns
immer wieder aufs Neue und immer wieder mit Leidenschaft.
Das diesjährige Titelthema greift das Thema Kosten auf, denn
letztlich starten viele Überlegungen in Richtung Neubau oder
Umbau mit der Frage der notwendigen Investitionssummen.
Hier wird klar, dass auch wir auf die Frage keine schnelle
Antwort geben können.
Pauschalaussagen über die Kosten, wie zum Beispiel die Baukosten-Datenbanken oder Internet-Konfiguratoren, können keine zufriedenstellende Antwort liefern. Wie sieht der Baugrund
aus? Welche Fundamente werden benötigt? Eine Vielzahl von
Gesetzen und Vorschriften reglementieren den Bau, wie unser
Schaubild zeigt.

stellen koordinieren zu können, bedarf es einer integrierten
Planung, die wir auch als Projektmanagement der Planung
bezeichnen. Wir denken nicht nur „Gewächshaus“, sondern
übergreifend und bieten hier einen ganzheitlichen Lösungsansatz, der das Glashaus mit vielen weiteren Gewerken einbindet und das Anforderungsprofil unserer Kunden abrundet.
Bei der Zusammenarbeit mit lokalen Architekten und Fachplanern lassen wir gern unser Know-how im Bereich Gewächshaus einfließen und bauen Ihr Wunschobjekt nach erhaltenen
Vorgaben auch schlüsselfertig. Wir sind natürlich bestrebt,
die insgesamt beste Lösung für unsere Kunden zu finden.
Lesen Sie dazu aber mehr in den nachfolgenden Erfahrungen unserer Kunden. Wir wünschen Ihnen eine interessante
Lektüre!

Ihr Klaus Wierer

Eine enge Abstimmung mit den Behörden ist daher ebenso
wichtig, wie das reibungslose Ineinandergreifen von oftmals
mehr als 20 Gewerken bei der Ausführung. Um die Schnitt-

Das sagen unsere Kunden ...
Wolfgang Kiefl

Walter Vollmer

Mirja Dauchenbeck

Gartencenter Kiefl, Gauting

Gärtnerei Vollmer, Appenweier

Gartenwelt Dauchenbeck, Stein

Geplante Eröffnung Frühling 2018.

Ein Angebot von einem Gewächshausbauer, wenn auch
mit ein paar technischen Nebengewerken, ist nicht mal
die halbe Miete. Man muss einfach jemanden fragen,
der sich damit auskennt. Ich habe diese Betreuung von
Rabensteiner ab der ersten Minute nicht bereut. Schon
während des sehr aufwendigen B-Plan-Verfahrens standen mir hier kompetente Mitarbeiter zur Seite, die nicht
nur das Gewerk Gewächshausbau, sondern das gesamte Projekt im Fokus hatten. Gemeinsam konnten wir
somit um die schönste und wirtschaftlichste Ausführung
ringen. Leider konnte Rabensteiner aus Kapazitätsgründen bei mir nicht komplett schlüsselfertig bauen,
trotzdem hatte man für meine Anliegen rechts und
links der Bauabwicklung immer ein offenes Ohr. Die
von Rabensteiner auf Basis der Bauantragsplanung
ermittelte Kostenstruktur diente mir auch in der Umsetzungsphase als Leitlinie. Ohne die perfekte Betreuung
durch Rabensteiner auch in schwierigen Phasen, wäre
ein Projekt in dieser Größenordnung nur mit sehr viel
Mehrkosten realisierbar gewesen.
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‘‘

Das Grundstück direkt an der B3 in Appenweier war
für uns ein Glücksgriff. Die Entscheidung, die Firma
Rabensteiner mit der Planung und dem schlüsselfertigen Bau zu beauftragen war eine hervorragende
Wahl. Das Team bei Rabensteiner arbeitet zielorientiert und professionell. Schon in den ersten Besprechungen wurde klar, dass nur eine integrierte Planung
der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Von Anfang an
haben wir gemeinsam an einer Lösung gearbeitet,
die meinen Betrieb den entscheidenden Schritt nach
vorne bringen sollte. Geplant wurde innerhalb des
von mir vorgegebenen Kostenrahmens. Dann umgesetzt zum schlüsselfertigen Pauschalangebot mit einigen Nachträgen, die auf einige Ausführungsvarianten
zurückzuführen waren. Ich würde jederzeit wieder mit
der Firma Rabensteiner bauen.

‘‘

Eröffnete im April 2017.

Geplante Eröffnung Frühling 2018.

Wenn man ein solches Projekt wie das unsere in Stein
angeht, dann braucht man einen kompetenten Partner,
der leidenschaftlich plant und dem man vertrauen
kann. Durch die langjährige Geschäftsbeziehung zu
erfahrenen Mitarbeitern der Firma Rabensteiner waren
diese Voraussetzungen erfüllt. Gespickt mit frischen
Ideen von kreativen Mitarbeitern macht so schon der
Planungsprozess trotz bürokratischer Hürden richtig
Spaß. Die Kostenaufstellung von Rabensteiner leistete
uns gute Dienste bei der Planung der Finanzierung.
Im Bauablauf hatte der Projektleiter die Kosten jederzeit im Blick, damit wir am Ende keine unliebsamen
Überraschungen erleben.

‘‘

© www.eatalyworld.it

Projekte Auszug 2017

Der Mensch und die Zukunft – Hortus ist ein interaktiver Stand, der dank eines innovativen Systems, Hydroponik und digitale Medien mtieinander verbindet.
Jeder kann sein Gemüse dort anbauen und ihm von der Ferne aus beim Wachsen zusehen.

FICO Eataly World, Bologna (I)

Der große, neue
Lebensmittel-Vergnügungspark.
Am 15. November 2017 wurde in Bologna das „FICO
Eataly World“, der größte Agrar- und LebensmittelPark in Italien und der Welt eröffnet.

und Unterbringung der Pflanzen bis hin zu Räumen für
Veranstaltungen und Meetings. Unser Ziel, durch die
Verwendung von hochwertigen Materialien und Techno-

logien nicht nur den Personenaufenthalt angenehm und
sicher zu gestalten, sondern auch den Pflanzen ein ideales Klima zu bieten, wurde zweifellos erreicht.
■

FICO (Fabbrica Italiana COntadina), was etwa so viel
wie „Italienische Farm“ bedeutet, erstreckt sich insgesamt über 10 Hektar. Hier werden zukünftig die Leistungen der italienischen Agrar- und Lebensmittelindustrie
präsentiert und alle Phasen des Prozesses dargestellt,
vom Anbau und der Aufzucht über die Verarbeitung bis
zur Präsentation der Speisen auf dem Esstisch.
Schulklassen und Touristen aus aller Welt können die
Lebensmittelherstellung von der Kuh bis zum Käse, von
der Jungpflanze bis zum Tomatensugo erleben und verfolgen. Anschließend können sie in Restaurants essen
und ihre Lieblingsprodukte einkaufen. Außerdem ist die
„Eataly World“ auch als Ort für Businessmeetings gedacht, um Wein und Lebensmittel nach der Verkostung
in die Welt zu exportieren.
Wir sind stolz, dass wir dem ehrgeizigen Gesamtprojekt
unseren Stempel in Form einer „Limonaia“ aufdrücken
konnten. Das Gewächshaus in Breitschiffbauweise, bei
den Hauptbaumaterialien elegant in Weiß gehalten,
bietet Platz für mehrere Bereiche: Von der Produktion
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Projekte Auszug 2017
BLUMEN & GARTEN VOLZ, Lich (D)

Der Umzug des Betriebes war strategisch und wirtschaftlich ein intelligenter Schachzug der Familie
Reber-Volz.
Das alte Gebäude verbrauchte zu viel Energie, die
Präsentationsfläche war zu klein und ließ sich nur
schlecht beschatten, belüften und bewässern. Parkplätze fehlten völlig.

© Andreas von der Beeck/hamarket 2017

Neubau bringt Raum
und effiziente Lösungen.

Nun steht der Gärtnerei mit dem neuen Standort
eine Gesamtnutzfläche von 1.100 m² zur Verfügung.
Direkt vor der Verkaufsanlage befinden sich großzügige Parkmöglichkeiten. Wenn der Kunde das Geschäft betritt, wird er durch eine geschickte Anordnung der Regale und Tische in einem Rundgang vom
Kaltabteil zum Warmabteil geleitet. Die Anordnung

FACTS
Bauherr: Frau Reber-Volz & Herr Reber
Eröffnung: Oktober 2017
Überbaute Fläche: 1.100 m²
Grundstücksfläche: 3.000 m²
Bauzeit: 6 Monate

und Abtrennung der Schnittblumenabteilung wurde
so entwickelt, dass die Schnittblumen auch nach
Ladenschluss im Ausstellungsbereich stehen bleiben
können. Eine Rollfolientrennwand wird heruntergefahren und das so entstehende Abteil kann entsprechend gekühlt werden. Damit werden effiziente Arbeitsabläufe ermöglicht. Von außen gesehen, geht
das Venlo-Gewächshaus im hochwertigen Design in

einen Flachdachkörper über, wo sich im Obergeschoß unter anderem Büros und Besprechungsräume
für Gartengestaltung befinden.
Der neue Standort an der Hauptverkehrsader in Lich
ist sehr auffällig und wird durch ein Neubaugebiet
in unmittelbarer Nähe noch an zusätzlichem Wert
gewinnen.
■

Lagerhaus
EferdingA

Hof-laden WElz
Fellbach	
„Kaufen, wo es wächst.“ Diese Idee der
Direktvermarktung des Bauherrn Dominic Welz hat auch Rabensteiner sofort
begeistert.
So war es dem Gewächshausbauer nach
der Beauftragung durch den Bauherrn besonders wichtig, die Ursprungsidee immer
im Auge zu behalten und optimal umzusetzen. Die hohe Funktionalität der Anlage verbunden mit optimierten Arbeitsabläufen konnte nur durch eine integrierte
Planung und schlüsselfertige Erstellung
der Anlage realisiert werden. Seit April
können die Kunden nun die wachsenden
Tomaten vom Hof-Laden aus sehen: Eine
regionalere Produktion kann es nicht ge-
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In enger Zusammenarbeit mit der Lagerhausgenossenschaft Eferding – Grieskirchen und dem Bau-Service in Linz
wurde an dem neuen Erscheinungsbild
des bestehenden Bau- und Gartenmarktes gearbeitet. Ziel war es, eine moderne Hauptansicht zu schaffen, die mit
dem CI der Lagerhausgenossenschaft
harmoniert und nahtlos in den Bestand
eingebunden werden soll.

D
ben! Der attraktive Endverkauf mit HofLaden gliedert sich in verschiedene Funktions- und Nutzungsbereiche auf. Da
die Verkaufsfläche baurechtlich begrenzt
war, umfasst der zentrale Hof-Laden ca.
200 m². Des Weiteren steht Herrn Welz
ein ca. 400 m² großer Schulungs- und
Veranstaltungsraum zur Verfügung. Die
Produktion mit 2.100 m² Grundfläche
wurde als klassisches Venlo-Gewächshaus
mit 4 mm Glaseindeckung ausgeführt.
Eyecatcher ist der knapp 10 Meter hohe
Turm, der sich nicht nur als Werbeträger
eignet, sondern auch als zusätzlicher
saisonaler Verkaufsstand genutzt werden kann.
■

Die Glashäuser wurden mit einer hochgezogenen Isolierpaneelfassade kaschiert und stellen nun die Hauptansicht
des gesamten Marktes dar. Die in
Silber gestaltete Aluminiumfassade wurde mit den Standardfarben der Lager-

hausgruppe kombiniert. So ergibt sich
ein Gesamtbild der Vertrautheit mit innovativen Touch.
Umgesetzt wurde eine Gesamtfläche
von ca. 550 m², die sich auf den Warmbereich und einer komplett verschließbaren Freifläche aufteilt. Rabensteiner
war auch mit der Umsetzung der Klimaregelung, Schattierung, Toranlagen und
der Ausführung hochwertigster Rollwandanlagen betraut.
Nach einer Planungsphase von 6 Monaten wurde das Konzept im Herbst 2015
umgesetzt. Die Eröffnung fand termingerecht im Frühjahr 2017 statt.
■

Projekte Auszug 2017
Flover – Ca’ di David, Verona (I)

Ein neuer Look für
das italienische Gartencenter.
Die Floricoltura Veronese, für alle Flover, gehört mit
ihren 6 Verkaufspunkten rund um die oberitalienische
Großstadt Verona zu den bekanntesten italienischen
Referenzunternehmen der Branche.
Das Unternehmen ist seit jeher sehr aktiv bei der
Suche nach neuen Trends und Präsentationsformen.
Daher hat man sich im letzten Jahr dazu entschlossen,
Rabensteiner mit der Erweiterung und Neugestaltung
des Gartencenters von Verona – Ca’ di David – zu
beauftragen.
Dem Haupteingang zum Gartencenter sollte ein neues,
einladendes und wiedererkennbares Gesicht gegeben
werden. Außerdem sollten wichtige funktionale Lücken,
wie Platzmangel bei Sanitär- und Sozialräumen und
bei der internen Wegeführung, geschlossen werden.

FACTS
Auftraggeber: Flover Srl
Eröffnung: März 2017
Gesamtfläche: 340 m²
Bauzeit: 2 Monate

Aus architektonischer und baulicher Sicht wurden diese Bedürfnisse vollstens zufriedengestellt. Gleichzeitig
wurden auch die Anforderungen eines nicht „landwirtschaftlichen“, sondern geschäftlichen Gebäudes erfüllt.
Die Ausführung der Wände mit Mehrfachverglasung in
der Kombination transparent und matt sowie teilweise
mit reflektierenden und strahlungsschützenden Beschich-

tungen ermöglicht es, ein für die sommerlichen, in dieser Region doch sehr hohen Außentemperaturen angenehmes Klima im Inneren zu erreichen. Die farbigen
Sandwichplatten vervollständigen das architektonisch
moderne Gesamtbild und verleihen dem Glashaus neue
Lebendigkeit ohne dabei das Corporate Design der
Unternehmensgruppe zu vernachlässigen.
■

BIGH – Abattoir Brüssel (B)

Das Glashaus auf dem Dach.
Nach mehrmonatigen Planungs- und Abstimmungsgesprächen hat im Juni 2017 das Berliner Startup
ECF Farmsystems, Rabensteiner mit dem Bau einer
2.400 m2 großen Dachfarm in Brüssel beauftragt.

der unter anderem das Hauptquartier der Europäischen Kommission in Brüssel als federführender
Architekt umgesetzt hat. Der L-förmige Glasbaukör-

per wird mit Sicherheit zukünftig ein kleines architektonisches Wahrzeichen für den Stadtteil Anderlecht
darstellen.
■

Die Aquaponik-Farm wird auf einem Dach neben
dem historischen Schlachthof Areal mitten in Brüssel
entstehen. Das Glashaus ist ein komplett maßgeschneidertes Venlo und hat eine Rinnenhöhe von
knapp 7 Metern. Ungefähr die Hälfte der Grundfläche ist zweistöckig ausgeführt. Während der Bauphase mussten einige ungewohnte Hindernisse aufgrund der Lage der Baustelle auf einer Höhe von
knapp 10 Meter über Grund inmitten einer lebendigen Großstadt überwunden werden.
Die Gewächshäuser sollen bereits Anfang 2018 in
Betrieb gehen. Betreiber wird dabei das belgische
Unternehmen BIGH sein.
Hinter der BIGH SCA aus Brüssel steht das
renommierte Architektenbüro LATERAL THINKING
FACTORY, das sich auf Circular Economy, Cradle to
Cradle und innovativen Städtebau spezialisiert hat.
BIGH und Lateral Thinking Factory wurden von dem
erfahrenen Architekten Steven Beckers gegründet,
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Projekte Auszug 2017
Gärtnerei Vollmer, Appenweier (D)

© TASPO

Erfolgreicher Start am neuen Standort.
FACTS
Bauherr: Walter Vollmer
Eröffnung: April 2017
Überbaute Fläche: 2.000 m²
Grundstücksfläche: 8.300 m²
Bauzeit: 7 Monate

Gebäudes, das, so viel war von Anfang an klar, kein
traditionelles Gewächshaus werden sollte, sondern
eine unverwechselbare, moderne Gärtnerei. Bis zur
Realisierung sollte es aber noch dauern, da zuallererst ein vorhabenbezogener Bebauungsplan für das
Grundstück erstellt werden musste.
Im gemeinsamen Ideenaustausch entstand in der Planungsphase ein Layout für ein langgestrecktes Verkaufsgebäude mit Gewächshäusern in Venlobauweise
und einem Floristikbereich in Flachdachbauweise. Die
Floristik wurde mit großzügigen Oberlichtbändern
ausgestattet und ermöglicht damit eine indirekte Versorgung mit Tageslicht.
Die Gärtnerei Vollmer im Ortskern von Appenweier
kämpfte schon seit einigen Jahren mit Platzproblemen.
Am bestehenden Standort waren die Kapazitätsgrenzen erreicht und eine Expansion unmöglich. Daher

Gärtnerei Grad
Bad Wurzach
Die Gärtnerei Grad mit ihren zwei
Standorten in Bad Wurzach und Arnach
ist eine Traditionsgärtnerei, die mittlerweile in der dritten Generation geführt
wird. Bisher befand sich am Standort
Arnach nur die Produktion. Durch den
Umbau bzw. teilweisen Neubau zu einer
modernen und kundenfreundlichen Verkaufsanlage wird eine ganzjährig nutzbare Ergänzung zu den bestehenden
Produktionsgewächshäusern geschaffen.
Der sogenannte Verbinder stellt dabei
einen Übergang von der Produktion zur
Verkaufsanlage her, der in der Saison ei-
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machte sich Walter Vollmer auf die Suche nach einem
neuen Grundstück und wurde am Ortsrand fündig.
Nach den ersten Gesprächen auf der IPM 2013
machte sich Rabensteiner an die Planung des neuen

D
nen temporären Zutritt in die Produktion
erlaubt. Durch die Umgestaltung dieses
Verbinders entstand ein neues Gewächshausensemble mit Mehrwert für die
gesamte Gärtnerei.
Der Verkaufsanlage selbst wollte man mit
ihrer neuen Gebäudehülle ganz bewusst
ein modernes Erscheinungsbild geben,
auch um eine optische Differenzierung
zur Produktionsanlage herzustellen.
Im März 2018 wird der Betrieb eröffnet.
■

Die hohen Fassaden mit dem stilvollen Wechsel von
Glas- und Paneelelementen entlang der Hauptstraße
machen das Gebäude zum Blickfang für Vorbeifahrende und wecken die Neugier des Betrachters.
■

Gartencenter Beier
MannheimD
Das Gartencenter Beier in Mannheim
Sandhofen hat sich im Laufe der Jahre
von der Endverkaufsgärtnerei zum Gartencenter entwickelt.
Die Pflanze steht dabei nach wie vor
im Mittelpunkt. Beeindruckend ist die
fast 100 m lange und über 16 m breite
Kalthalle, an die zur rechten Seite eine
über 4.000 m² große Baumschulfläche
anschließt.
Fast 3.000 m² davon wurden Anfang
2017 mit einer Modulo Azzurro Konst-

ruktion überdacht. Herr Beier ist überzeugt, die beste Lösung gefunden zu
haben: „Die Kunden können bei jeder
Witterung einkaufen und die Mitarbeiter können auch bei schlechtem Wetter
Pflegearbeiten an den Pflanzen durchführen. Die Pflanzen selbst sind vor
Spätfrösten im Frühjahr geschützt. Das
hat sich bereits in der ersten Saison bewährt.“
Die Baumschule wird so ganzjährig
nutzbar und generiert dadurch erheblichen Mehrwert.
■

Projekte Auszug 2017
Gartencenter Streb
PforzheimD
Der „Local Hero“ in Pforzheim und Umgebung setzt ein deutliches Zeichen für
die Zukunft.
Im Zuge einer kompletten Neugestaltung
der Inneneinrichtung und Wegeführung
wurde auch die über 1.250 m² große
Verkaufsfläche zusätzlich überdacht.
Außerdem wurden Erweiterungen am
Kaltabteil und der überdachten Freifläche vorgenommen. Der Anbau einer Anlieferung und eines Lagers führt nun zu

einer Entspannung in der Lagerhaltung
und schafft zusätzliche Fläche für eine
attraktive Warenpräsentation. Durch verschiedene Holzelemente und Naturstoffe erhielt das Gartencenter einen edlen
„Scheunencharakter“.
Vom Entwurf über den Bauantrag (einschließlich Brandschutz etc.) bis hin zur
schlüsselfertigen Umsetzung im laufenden Betrieb durfte Rabensteiner die Neuund Umbauarbeiten übernehmen.
■

Gartencenter Klima
Valmez	CZ
Aufgrund des großen Erfolgs mit seinem
im Jahr 2015 erbauten Gartencenters
im böhmischen Jindřichův Hradec hat
sich Filip Klima entschlossen, ein zweites Gartencenter ebenfalls in direkter
Nachbarschaft zu seinem Großhandelsbetrieb zu bauen.

es die feierliche Eröffnug. Die Bauweise
des Gebäudes ist stark am Konzept des
ersten Projektes orientiert und zeigt das
typische CI mit den Eingangsgiebeln mit
halbrundem Gitterbinder, der liegenden
Verglasung und der modernen Farbgebung.

Diesmal wurde das Projekt in der bewährten Partnerschaft mit Rabensteiner
im mährischen Valašské Meziříčí (kurz
Valmez) realisiert. Ende Juni 2017 gab

Das Gebäude ist in einen Warmbereich (1.100 m²) und einen Kaltbereich
(600 m²) unterteilt und wird durch eine
großzügige Freiverkaufsfläche ergänzt.■

Projektreise 2017

Die Rabensteiner Projektreise 2017.
Unsere diesjährige Projektreise führte uns
über die schöne Zollernalb im Süden von
Baden-Württemberg zu traditionsreichen
Betrieben, die ihre Position am Markt mit
Neu- und Umbauten festigen und ausbauen konnten. Rund 30 Teilnehmer ließen
sich von Architektur, Verkaufsstrategien
und Erfolgsgeschichten inspirieren und
konnten für den eigenen Betrieb viele
neue Ideen mit nach Hause nehmen.
Das erste Ziel unserer Tour war Blumen
Dangel in Neuhausen ob Eck. Durch die
Renovierung der vorhandenen Gewächshausfläche und den Neubau eines zur
Straße hin orientierten Verkaufsgewächshauses bietet die Gärtnerei nun ausreichend Platz zur Präsentation der Blumen
und Pflanzen und ist auch wesentlich besser sichtbar. Dabei gibt es keinen optischen Bruch zwischen Neu und Alt. Im
Haus der Ideen, dem kleinen Herzstück
des Betriebes, befindet sich ein kleines
Café und eine Schnittblumenecke mit großem Schaufenster zum Blumenkühlraum.
Unsere nächste Station war die Gärtnerei
Maier in Sigmaringen. Hier ging man vor
zwei Jahren das Problem der richtigen

Kundenführung mit einer Studie zur Betriebsentwicklung an, woraus ein schlüssiger Kundenrundlauf ohne unnötige
Sackgassen entstand. Das alte GablerGewächshaus aus den 70-er Jahren wurde kernsaniert. Im Übergang von Alt und
Neu entstand ein „Dienstleistungszentrum mit Bindebereich und Kasse.
Nach einem kleinen Abstecher in die
Burg Hohenzollern konnten die gewonnenen Eindrücke beim gemütlichen Mittagessen für fortführende Diskussionen
über technische und konzeptionelle Fragen genutzt werden.
Gestärkt ging es weiter zur Gärtnerei &
Floristik Stephan in Tübingen. Rabensteiner hat die Entwicklung dieses erfolgreichen Betriebes nun schon einige
Jahre verfolgen dürfen. Trotz eines
großen Rückschlags im Jahr 2013, als
durch einen schweren Hagel annähernd
die gesamte Glasfläche zerstört wurde,
hat sich die Familie Stephan nicht von
ihrem konsequenten Weg abbringen
lassen. Bis auf ein Venlo-Gewächshaus
wurden alle anderen wieder aufgebaut
und mit ESG eingedeckt. Die Venlo-Flä-

Die Teilnehmer lauschen interessiert den Ausführungen von Elke Maier, Gärtnerei Maier.

che wurde zu einem neuen Parkplatz
umgestaltet. Der Betrieb präsentiert sich
nun mit einem wertigen Gebäude und
einem Eingangsportal in Holzoptik, das
sofort ins Auge fällt.
Die letzte Station unserer Reise war Blumen Schönleber in Altdorf. 2014 realisierte Rabensteiner ein neues VenloGlashaus mit modernem Erscheinungsbild. Nach einer Gesamtbauzeit von einem halben Jahr lädt nun die große,
glasüberdachte Freifläche die Kunden

ein, blühende Saisonpflanzen, Containerware und so manche Rarität und Neuheit zu entdecken.
Die detaillierten Ausführungen der
Bauherrn, der Austausch verschiedener
Standpunkte und die Diskussionen über
Gewächshaus und Sortiment machten
den Tag zu einem interessanten und aufschlussreichen Erlebnis. Wir bedanken
uns ganz herzlich bei den GärtnereiBetreibern für die Zeit, die sie uns zur
Verfügung gestellt haben.
■

Edition 2018 | 7

Rabensteiner news

Man sieht sich …

Neue Kampagne, neuer Slogan – so präsentieren wir uns
seit Anfang des Jahres. Im Mittelpunkt stehen die eigenen Mitarbeiter.
Frisch und echt präsentiert sich die neue Rabensteiner Werbelinie. Egal ob in der
Werkstatt, auf den Baustellen oder in den Büros, unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource, sie leisten jeden Tag ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens.
Grund genug, sie in den Fokus der neuen Kampagne zu stellen. Sie verkörpern unser
Unternehmen nach innen und nach außen. Der Glaswürfel als Keyvisual bleibt dabei

MAN SIEHT
SIE NICHT.

Aber ihr Werk zieht alle
Blicke auf sich. Was Philipp,
Achim und Georg aus unserer
Produktion mit handwerklichem
Können und technischer
Präzision fertigen, sind Glashäuser
auf höchstem Niveau.

immer präsent und bildet das unverkennbare Symbol für unsere maßgeschneiderten
und individuellen Projekte. Die klügste Lösung für unsere Kunden – versteht sich.
Im Sinne dieser neuen Kampagne wurde auch unser Messestand für die IPM 2018 in
Essen überarbeitet und angepasst. Wir sind davon überzeugt, dass die von der Kampagne ausgehende Botschaft unsere Unternehmenswerte perfekt wiederspiegelt. ■

MAN SIEHT
SICH. SOFORT!

IPM
Essen

Rabensteiner lässt Sie mit
Ihrem Glashaus niemals allein.
Wenn Sie uns brauchen, sind
Michael, Lutz und Tom aus unserem
Serviceteam schnellstens vor Ort.

23. bis 26. Januar 2018
Wir befinden uns in der
Halle 3.0, Stand Nr. 3C61.
Auf Ihren Besuch und ein
persönliches Gespräch
mit Ihnen freuen wir uns sehr!

Auch DIESES JAHR
finden Sie uns
wieder auf der IPM
in Essen.

Fun & Action.
Betriebsausflug 2017 zum Achensee.

„Fun & Action“ war das Motto unseres diesjährigen Betriebsausfluges: 4 Gruppen, 2 Stunden, 4 Stationen und nur ein
Ziel – die eigene Mannschaft muss gewinnen. Doch egal ob

Gewinnerteam oder nicht, alle Mitarbeiter hatten sich nach
diesem Einsatz einen gemütlichen Abend und ein leckeres
Essen verdient.
■
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Kraft, Geschick und Ausdauer waren
beim diesjährigen Betriebsausflug gefragt.
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