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Für diese Entwicklung gibt es mehrere 
Gründe: das verfügbare Einkommen 
der Konsumenten ist gestiegen, unsere 
Gesellschaft ist mobiler geworden,  
die Urbanisierung schreitet voran und 
gleichzeitig gibt es immer mehr Single-
Haushalte sowohl bei der jungen Gene-
ration als auch bei den Senioren – gute 
Voraussetzungen, die den Außer-Haus-
Verzehr fördern.

Und trotzdem: Ob für jedes Gartencen-
ter ein Gastronomiebereich sinnvoll ist, 
kann nicht pauschal beantwortet wer-
den. Erst nach Berücksichtigung aller 
wichtigen Aspekte und der Beantwor-

tung von entscheidenden Fragen kann 
mit einer zielführenden Planung begon-
nen werden.

Was bringt mir ein  
Café oder Restaurant  
in meinem Gartencenter  
oder Pflanzenmarkt?

Diese Frage muss am Anfang aller Über-
legungen stehen, denn letztendlich wird 
die Wirtschaftlichkeit einer solchen In-
vestition das wichtigste Entscheidungskri- 
terium sein. Will ich es nur, weil es heute 
jeder hat oder kann ich an (hoffentlich) 
vielen Punkten einen „Mehrwert“ für mei-

nen Betrieb daraus generieren. Solche 
Punkte könnten sein: Mehrwert für den 
Kunden, Synergieeffekte für den Pflanzen-
verkauf, bessere Kundenbindung oder 
auch ein separates Profitcenter Gastro-
nomie. Habe ich genügend Punkte ge-
funden, die eine solche Investition recht-
fertigen, dann muss ich mich fragen:

Welche Form der Gastronomie  
schärft das Profil meines  
Unternehmens am Markt?

Imbissbude oder Highend Gastronomie? 
Zwischen diesen Extremen werde ich 
meine Position finden müssen oder die 
Frage beantworten, was passt zu mir? 

Auch diese Auswahl sollte man wieder 
an verschiedenen Entscheidungskriterien 
festmachen können: Soll das Restaurant 
(wie zum Beispiel in England oder Ir-
land) der Anlaufpunkt für meine Kunden 
sein, die dann vielleicht auch noch im 
Gartencenter einkaufen? Oder soll es 
einfach eine kleine Ruheoase in Form  
eines Cafés inmitten der Pflanzenwelt 
sein? Kann ich dies selber betreiben, 
oder setze ich auf einen Pächter (der 
auch wieder zu meinem Profil passen 
muss)? Soll es eine Event- und Erlebnis-
gastronomie werden, oder möchte ich 
eher ein Retrocafé für meine Silverager? 
Reicht vielleicht auch nur eine italie- 
nische Espressobar?

Gastronomie ein „Must-have“ 
im Gartencenter?

Der Rabensteiner
Familie Sauter eröffnet  
ihr 3. Gartencenter.

Modern präsentiert sich das neue 
Gartencenter Kiefl in Gauting.

Wohlhüters Palmencafé  
kommt bei den Kunden an.

 Seite 3  Seite 4  Seite 6

Handel und Gastronomie waren früHer strikt voneinander Getrennt.  
länGst Hat jedocH der Handel die vorteile von GastronomiscHen anGeboten 
erkannt und dränGt mit verscHiedenen formaten in den food-bereicH. 

 Fortsetzung auf Seite 2

Sauter’s Genussgarten wurde so in den Kundenrundlauf integriert, dass er bei Bedarf auch vom 
Gartencenter abgetrennt werden kann.

Die großzügige Kuchentheke im Gartencenter Dauchenbeck ist ein Blickfang.
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Es gab Zeiten, in denen es nicht vorstellbar war, dass man  
bei einem Einkaufsbesuch in einem Gartencenter oder einer  
gärtnerischen Endverkaufsanlage auf ein Café/Restaurant 
stößt. Aber die Verbindung von Lebensmitteln, Gastronomie 
und Pflanze kommt bei den Kunden an.

Ein gut geführtes Restaurant kann einen großen Teil des Ge-
schäfts ausmachen. Laut EHI Retail Insitute Deutschland hatten 
im Jahr 2017 Baumärkte und Gartenfachmärkte etwa 1.800 
Standorte mit gastronomischen Angeboten. Der Gastronomie-
umsatz belief sich dabei auf etwa 360 Mio. Euro brutto im 
Jahr – ein Profitcenter innerhalb des Betriebes?! 

Es gibt eine Vielzahl von Kriterien, die beim zusätzlichen  
Geschäftsmodell einer Gastronomie berücksichtigt werden 
müssen, damit am Ende eine wirtschaftliche Lösung für das 
Gartencenter entstehen kann. Erst wenn alle wichtigen Kriteri-
en geklärt sind, kann mit einer sinnvollen Planung begonnen 
werden. Während diesem Prozess können wir von Rabenstei-
ner als Berater begleitend zur Seite stehen.

Ist die Entscheidung für eine Umsetzung eines Cafés/Restau-
rants gefallen, lassen wir unser Wissen in die Planung einflie-

ßen und arbeiten zusammen mit spezialisierten und kreativen 
Gastronomieplanern. Gemeinsam suchen wir eine planeri-
sche Lösung, die in der Realisierung zu Ihrem Image und  
Ihrem Gesamtkonzept des Unternehmens passt. Lesen Sie 
dazu mehr in unserem Titelthema.

Neben der Vorstellung unserer aktuellsten Projekte, gehen  
wir im diesjährigen Newsletter auch kurz auf unsere neue 
Software der optimierten Planung, Ausführung und Bewirt-
schaftung von Gebäuden ein. Den Herausforderungen der 
Zukunft, der Digitalisierung im Bauwesen, begegnet Raben-
steiner offensiv. Moderne Neu- und Umbauten sind komplexe 
Systeme mit wechselnden Akteuren. Um Ineffizienzen in die-
ser Zusammenarbeit sowie lange Planungs- und Bauzeiten zu 
vermeiden, arbeiten unsere Planer mit virtuellen Gebäude- 
modellen, die für alle Beteiligten Vorteile mit sich bringen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihr Klaus Wierer

Die Suche nach der passenden  
Lösung für das eigene Unternehmen.

EDITORIAL

Liebe Leser!

fortsetzunG titeltHema „Gastronomie ein ‚must-Have‘ im Gartencenter?“

Habe ich auch hier „meinen Weg“ ge-
funden, dann stellt sich als nächstes die 
Frage:

Welche Anforderungen stelle
ich an meine Gastronomie?

Will ich ein separates Gebäude dafür er-
stellen, oder richte ich eine „tote Ecke“ im 
Gartencenter dafür her? Soll der Bereich 
auch außerhalb der Geschäftszeiten ge-
öffnet werden können, also vom Verkauf 
abtrennbar sein, oder richten sich die 
Öffnungszeiten nach denen des Garten-
centers? Wie viele Sitzplätze sind sinn-
voll und welche Fläche muss ich dafür 
einplanen? Wie umfangreich müssen die 
Nebenräume sein (Küche, Kühlräume, La-

ger und Anlieferung)? Kann ich die Sani-
tärbereiche mit denen des Gartencenters 
kombinieren? Macht es Sinn eine Kinder-

spielecke oder sogar ein kleines Kinder-
erlebnisland zu integrieren? 

Auch hieraus werden sich immer kon-
kreter Vorstellungen entwickeln, die am 
Ende wieder eine Frage aufwerfen:

Welche baurechtlichen  
Anforderungen ergeben  
sich daraus?

Dies ist ein sehr sensibles Thema und 
kann sich unter Umständen auch wieder 
rückwärts auf die vorangegangenen 
Überlegungen auswirken.

Welche Varianten werden hier über ei-
nen möglicherweise vorhandenen Be-
bauungsplan definiert? Hier sind auch 
Begriffe wie Versammlungsstätte, Brand-

schutz, Flucht- und Rettungswege, Anzahl 
der Parkplätze und natürlich Gewerbe-
aufsichtsamt und Amt für Veterinärwesen 
und Lebensmittelüberwachung „Leitplan-
ken“ zwischen denen man sich möglichst 
ohne anzuecken bewegen sollte. In die-
sem Stadium empfehlen sich Gespräche 
mit Behörden, um später nicht böse Über-
raschungen zu erleben. Nach diesem 
Hürdenlauf durch die Instanzen kommt 
die Kür:

Was will ich mit der 
architektonischen Gestaltung 
meinen Kunden sagen?

Auch hier ist es wichtig, dass der Stil zu 
mir und meinem Betrieb passt. Vielleicht 
kann ich mit einem solchen Gebäude 
auch meinem gesamten Gartencenter 
ein Update verpassen? 

Die Innen- und Außengestaltung müssen 
eine Sprache sprechen und sich bis ins 
Detail fortsetzen (z. B. Bestuhlung). Wel-
chen Materialien will ich den Vorzug 
geben? Eher nüchtern in einer Stahl-/
Glaskonstruktion oder heimelig in Holz 
mit weniger direktem Licht? Wie kann 
die Beleuchtung dieses Bild verstärken? 
Wichtig ist, dass ich am Ende vor dem 
Gebäude oder Bereich stehe, und sa-
gen kann: „Das bin ich“, dann wird auch 
ein positives Feedback der Kunden nicht 
lange auf sich warten lassen. ■

Das Restaurant ist vom Gartencenter Kiefl abgetrennt und  
kann somit zu unabhängigen Öffnungszeiten betrieben werden.

Ein wenig frequentierter Bereich des Gartencenters wurde im Betrieb Wohlhüter zum Hotspot.
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Mit dem Bau ihres 3. Gartencenters erfüllt sich Familie 
Sauter einen Traum.

Fährt man in Lahr ein, ist das 175 Meter lange im- 
posante Gartencenter kaum zu übersehen. Ein elegan-
ter Gebäudekomplex mit dekorativen Holzelementen 
agiert nun mit als Stadteingang. Dabei erhält es mit 

der Holzfassadengestaltung seine eigene Identität und 
Wiedererkennung. Breite, vertikal angeordnete Holz-
bohlen lassen immer wieder Einblicke ins Innere zu. 
Durch die Anordnung dieser Holzelemente ergibt sich 
ein Licht-Schattenspiel sowohl bei Tag als auch bei 
Nacht. Im Inneren setzt sich das Grundprinzip der 
Transparenz fort: Übersichtlichkeit, keine hohen Rega-

le, klare Beschilderung und breite Gänge lassen die 
Pflanzen in den Fokus treten. Auf mehr als 5.000 m2 
Verkaufsfläche präsentiert der Familienbetrieb ein über-
wältigendes Angebot an saisonalen Pflanzen und einer 
beeindruckenden Baumschulabteilung. Beim Übergang 
vom Kaltabteil in das Warmabteil spürt der Kunde  
auch optisch, dass er eine andere Abteilung betritt. Die 
Farbtöne an den Wänden und an den Warenträgern 
werden dunkler und ermöglichen so auch innerhalb 
der Warmhalle noch einmal kontrastreiche Präsenta- 
tionen. 

Viel Herzblut steckt auch in der Gastronomie, die sehr 
offen und doch durch viel Holz und dem Vintage-Stil 
warm und gemütlich wirkt. Für Familie Sauter ist es das 
erste neu gebaute Gartencenter mit Gastronomie. ■

PROJEKTE AUSZUG 2018

Das neue markante Gebäude am Lahrer Ortseingang.

Gärtnerei mit Erlebnis 
und Gastronomie verbinden.

GARTEnCEnTER SAUTER, LAHR (D)

FACTS

Bauherr: Familie Sauter
Eröffnung: April 2018
Überbaute Fläche: ca. 5.000 m²
Grundstücksfläche: 18.465 m²
Bauzeit: 7 Monate



FACTS

Bauherr: 
Familie Kiefl
Eröffnung: 
März 2018
Überbaute neufläche: 
8.196 m²
Grundstücksfläche: 
34.228 m²
Bauzeit: 
12 Monate
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PROJEKTE AUSZUG 2018

Bereits beim Neubau 2008 wurde vom 
Architekten neben dem Verkaufsgewächs-
haus ein „Saisongewächshaus“ mit an-
schließender Produktionsfläche vorgese-
hen. 2017 war es schließlich soweit und 
der Anbau wurde umgesetzt. Mit der Er-
fahrung aus vielen Projekten haben wir 
die Planung so angepasst, dass ein opti-
maler Kundenrundlauf möglich wurde. In 

diesem Zusammenhang wurde auch ein 
neues Baugesuch von uns erstellt und die 
gesamte Ausführung schlüsselfertig um-
gesetzt. Für den Baumschulverkauf wurde 
ein schöner Innenhof geschaffen. Die 
Gärtnerei, Partner der Verbundgruppe 
„egesa garten“, verfügt nun über ausrei-
chend Platz für die eigene Produktion und 
für ein erweitertes Warensortiment. ■

GäRTnEREi SinnER 
TÜBinGEn D

Neues Gartencenter mit  
Café-Restaurant und Frischemarkt.

GARTEnCEnTER KiEFL, GAUTinG (D)

Die Gärtnerei Sattler ist ein alt einge- 
sessener Gartenbaubetrieb in der Ein-
siedlergasse in St. Veit an der Glan. Bis-
her wurde nur in Folientunnel produziert 
und verkauft. Um die Folienanlage aufzu- 
werten und Platz für Büro- und Personal-
räume zu schaffen, wurde eine modern 
ausgestattete Breitschiffanlage vor die 
Folienhäuser gebaut. In der neuen Anla-

ge, die mit kundenfreundichen Automatik-
türen ausgestattet ist, findet jetzt auch der 
Verkauf und die Verpackung statt, eben-
so wurden hier die Kassen platziert. Die 
neue Breitschiffanlage fügt sich harmo-
nisch in den Bestand ein. Der Kunde ist 
von der Ausführung begeistert und denkt 
schon wieder an eine Erweiterung in 
Form einer Freiflächenüberdachung. ■

GäRTnEREi SATTLER 
SAnKT VEiT An DER GLAn A

nach einem Spießrutenlauf durch Behörden, ämter 
und instanzen steht nun endlich das neue Gartencenter 
mit Café-Restaurant und Frischemarkt da. 

Das alte Center war zwar gemütlich, aber nicht mehr 
zeitgemäß und entsprach auch in vielen Bereichen 
nicht mehr den baurechtlichen Anforderungen. Daher 
entschied sich Familie Kiefl für den radikalen Schritt mit 
einem kompletten Neubau. Die ersten Skizzen entstan-
den schon im Januar 2015. Bereits damals war klar, es 
soll etwas komplett Neues entstehen, mit eigenem Stil 
und wertigem Eindruck. 

Während des Umbaus, der Rücksicht auf den laufenden 
Betrieb nahm (der Verkauf war keinen Tag unterbro-

chen), wurden einige mehr als 30 Jahre alte Gebäude 
abgerissen, das Café versetzt und direkt an die umfang-
reiche Produktionsgärtnerei verschoben. Die Verkaufs-
fläche wurde auf 4.900 m2 erweitert. Ein neues Produk-
tionsabteil ist direkt an das Gartencenter angedockt 
und für vier Monate im Jahr für den Verkauf geöffnet. 
 
Mit seiner 13 Meter hohen „Scheune“, der prägnanten 
Form und der dunklen Silhouette sticht das „grün erle-
ben“ Gartencenter sofort ins Auge. Der elegante Look 
wurde auch im Inneren des Gewächshauses fortge-
setzt. Die Gewächshauskonstruktion besteht aus einer 
anthrazit beschichteten Stahlkonstruktion. Innenwände 
und Regale sind ebenfalls in anthrazit gehalten, unter-
brochen von hellen Holzelementen, wie sie auch drau-

ßen am Giebel der Scheune angebracht sind. Das tiefe 
Verständnis für die Bedürfnisse des Kunden spiegelt sich 
in jeder Ecke des Gartencenters wieder: verschiedene 
Serviceterminals, teils mit einer Barecke, gemütliche Be-
ratungsecken und nicht zum Schluss das 600 m2 große 
und stilvoll eingerichtete Café-Restaurant, welches be-
wusst in einer Holzbauweise errichtet wurde, bietet 
alles, was sich Kunden wünschen können. Das auch 
vorher bereits gut besuchte Restaurant war eine Her-
zensangelegenheit für Familie Kiefl. Es besitzt über 
170 Plätze im Innenbereich und weitere 70 Plätze im 
Außenbereich mit unterschiedlichen Sitzgelegenheiten 
und verwöhnt seine Kunden mit täglich wechselnder 
Speisekarte und eigens hergestellten Kuchen und Pra-
linen aus der familiengeführten Konditorei. ■
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nur knapp 20 km vom Stammbetrieb 
entfernt entstand das neue Schmuck-
stück der Familie Dauchenbeck in Stein 
bei nürnberg.

Nach 2-jähriger Planungsphase starteten 
im März 2017 die Bauarbeiten für das 
neue Gartencenter Dauchenbeck. An-
fang März 2018 konnten die beiden 
Schwestern Christina und Mirja Dauchen-
beck ihr Gartencenter dann planmäßig 
eröffnen. Auf dem Grundstück von ca.  
2 ha entstand innerhalb eines Jahres die 
neue „Gartenwelt Dauchenbeck“ mit ca. 
7.000 m² überbauter Fläche in moderner, 
funktionaler Architektur mit bodenständi-
gem Charakter. In Anlehnung an das fri-
sche Design der „grün erleben“ Gruppe, 
wurde die Fassade mit viel Holz gestaltet. 
Ergänzt durch individuelle Elemente setzt 
sich das Konzept auch innen fort.

Ein modern gestalteter Flachdachbe-
reich, in welchem das Café und die  
Floristikabteilung sowie der Eingangsbe-

reich untergebracht sind, zeigt sich zur 
großzügigen Parkplatzanlage mit 250 
Stellplätzen. Klassische Breitschiffge-
wächshäuser, welche auch die gärtneri-
schen Wurzeln dokumentieren, schlie-
ßen daran als Kalt- und Warmhausfläche 
an. Die Freilandüberdachung kann zu 

großen Teilen komplett geöffnet werden 
und bildet den Übergang zur Freiver-
kaufsfläche. Ein großzügiges Lager mit 
funktionalem Technikbereich sowie So-
zial- und Büroräume komplettieren den 
Bau. Die klare Wegeführung leitet die 
Kunden durch das tolle Warenangebot. 

Viel Pflanze wird angeboten, meist aus 
eigener Produktion im Stammbetrieb. 
Süße und herzhafte Stärkung gibt es im, 
in Eigenregie betriebenen Café mit 
schöner Außenfläche. Das Café ist be-
kanntes und beliebtes Element der Gar-
tenwelt. In Stein ist es jedoch deutlich 
größer als jenes in Fürth und verfügt 
über einen Spielplatz – eine kleine 
Wohlfühl-Oase für Groß und Klein. ■

Das Traditionsunternehmen 
blüht nun auch in Stein bei Fürth.

GARTEnCEnTER DAUCHEnBECK, STEin (D)

Moderne, funktionale Architektur mit bodenständigem Charakter.

FACTS

Bauherr:  
Christina & Mirja Dauchenbeck
Eröffnung:  
März 2018
Überbaute Fläche:  
7.000 m²
Grundstücksfläche:  
2 ha
Bauzeit:  
12 Monate



Bei Blumen Gartler wurden die Erweite-
rungspläne für die bestehende Produk-
tion in Form einer Venloanlage mit 4 m 
Kappenbreite umgesetzt. Gebaut wurde 
eine ca. 820 m2 große Produktion mit  
integriertem Verkaufsbereich, ein Hoch-
lager mit einer Fläche von 250 m² sowie 
ein Fahrzeugunterstand mit einer Fläche 

von 95 m². Die neue Anlage wurde an 
den Altbestand und an den neuen Büro-
trakt angebaut. Besonderen Wert legte 
die Firma Gartler auf zeitgemäße Op-
tik, hochwertige Verglasungen und auf 
die Lüftung in den einzelnen Abteilen 
der Gewächshäuser. Es wurden insge-
samt 30 Lüftungsantriebe verbaut. ■

Der zunächst als Rosenbaumschule be-
kannte Betrieb hat sich in den letzten 
Jahren zu einem vollwertigen „Garten-
treffpunkt“ entwickelt. 

Die Entwicklung dieser Baumschule zu 
einem ausgewachsenen Gartencenter 
hat Rabensteiner schon einige Jahre be-
gleiten dürfen. Der jüngste Bauabschnitt 

betraf den Neubau des Restaurants mit 
Nebenräumen und Lager. 

Nach dieser Erweiterung steht der  
Familie Wohlhüter nun ein neuer An- 
lieferungs- und Lagerbereich zur Verfü-
gung, der eine geschickte Anbindung 
zur Verkaufsfläche bietet. Die Betriebs-
teile Baumschule, Garten-Landschafts-

bau und Gartenmarkt ergänzen sich 
nun ideal zu einem grünen Kompetenz-
zentrum mit dem neuen Hotspot Palmen-
café. Weiche Farben, weiche Stoffe, 
viel Luft und Licht zeichnen diesen aus. 
Die Grundkonstruktion in lasiertem Leim-
holz unterstreicht dieses Ambiente. Be-
sonders wichtig war der Familie Wohl-
hüter die Lichtkuppel mitten im Café  
in architektonischer Anlehnung an den  
Bestand. Auf einer Fläche von rund  
300 m2 bietet das neue Café Platz für 
ca. 130 Gäste, die umgeben von Pflan-
zen und moderner, zeitgemäßer Deko-
ration ein paar schöne Stunden abseits 
vom Alltag verbringen können. Es wurde 
viel mit Echtholz gearbeitet und alles  
sehr naturverbunden gestaltet. Eine groß-
flächige Glaswand öffnet den Blick in 
das Grün des Bauerngartens.

Durch die ruhige Lage außerhalb von 
Gundelfingen an der Donau ist der Be-
trieb zum Ausflugsziel geworden. Die 
Gastronomie kann sich durch den Neu-
bau nun weiter entwickeln und macht 
den Einkauf im Gartenland noch mehr 
zu einem Erlebniseinkauf. Ein attraktiver 
Outdoor- und Indoor-Spielplatz für Kin-
der rundet das Angebot ab. ■

GARTEnCEnTER WoHLHÜTER, GUnDELFinGEn (D)
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BLUMEn GARTLER 
ZWinGEnDoRF A

PROJEKTE AUSZUG 2018

Neues Palmencafé  
lädt zum Verweilen ein.

Der an die ehemalige Keimzelle des Be-
triebes, ein schönes grünes Satteldach-
gebäude, angebaute Verkaufsraum war 
in die Jahre gekommen. Der Verkauf 
sollte eine Überdachung bekommen 
und die Parkplatzfrage war auch nicht 
gelöst. Dieser Aufgabe haben wir uns 
gestellt und rund um das Massivgebäu-
de ein Gewächshaus geplant, das so 
weit zurückversetzt wurde, dass davor 
2 Parkplatzreihen angeordnet werden 
konnten. Der Anschluss zum Gebäude 

wurde mit einem Flachdach gelöst, das 
geschickt an die schrägen Wände an-
gepasst werden konnte. Nun ist auch 
ein definierter Kundenrundlauf möglich, 
an dessen Ende die Floristik steht, die im 
Massivgebäude ideale klimatische Be-
dingungen vorfindet. Die energieeffizi-
enten Schattierungs- und Heizungssyste-
me werden abhängig voneinander über 
einen Klimacomputer geregelt. Nun ist 
der Meisterbetrieb auch für die kom-
menden Jahre gerüstet. ■

1A GARTEn EnSSLin 
nöRDLinGEn  D

FACTS

Bauherr:  
Familie Wohlhüter
Eröffnung:  
September 2018
Überbaute Fläche:  
1.600 m²
Bauzeit:  
12 Monate

Geplante Fertigstellung Frühjahr 2019.



Bereits zum 5. Mal fand 2018 die Ra-
bensteiner Projektreise statt. Umso mehr 
freut es uns, dass auch dieses Jahr das 
Interesse für eine Teilnahme wieder sehr 
groß war.

Ca. 50 Personen aus Süd- und Mittel-
deutschland, aber auch aus Österreich 
und der Schweiz nahmen an der dies-
jährigen Projektreise teil. Die Reise stand 
ganz unter dem Thema „Brandneue 
Gartencenter mit Gastronomie“. Dem 
Kunden nicht nur alles rund um die 
Pflanze, sondern ein Erlebnis bieten, 
das ist das Ziel vieler Betreiber. Ein gut 
geführtes Café kann in hohem Maße 
zum Wohlfühleinkauf beitragen. Die Be-
triebe, die wir dieses Jahr ansteuerten, 
haben dieses Konzept für sich aufge-
griffen und vor Kurzem einen Umbau- 
bzw. Neubau vorgenommen.

Das erste Ziel unserer Tour war Garten-
Land Wohlhüter. Durch die gemeinsa-
men Projekte in den letzten Jahren ist 
eine enge Kunden-Lieferanten-Beziehung 
entstanden. Auch für das jüngste Bauvor-
haben wurde Rabensteiner betraut. Die-
se betraf die Erweiterung des Cafés mit 

Nebenräumen und Lager. Der Gastrono-
miebereich, der als Sonderkonstruktion 
geplant wurde, bietet nun ausreichend 
Platz für die Kunden des Gartencenters. 
Eyecatcher ist sicherlich die Glaspyrami-
de, die über dem Restaurant thront und 
für ein helles und offenes Ambiente sorgt. 

Unsere nächste Station war das Garten-
center Kiefl in Gauting. Durch die hart 
erkämpfte Möglichkeit der Durchführung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans war eine Neugestaltung der Fläche 
möglich. Dass schließlich kein Stein auf 
dem anderen blieb, und am Ende ein 
kompletter Neubau dasteht, ist sicherlich 
zukunftsweisend, aber für einen Bauher-
ren zunächst schwer zu akzeptieren. Das 
gemeinsam entwickelt Konzept bis hin 
zur Farbgebung ist einzigartig und erregt 
in der Branche große Aufmerksamkeit.

Beim Mittagessen im angeschlossenen 
Restaurant wurden nicht nur die bisher 
gewonnen Eindrücke diskutiert, sondern 
auch Freundschaften geschlossen und 
Bekanntschaften vertieft. Gestärkt ging 
es weiter zur Gartenwelt Dauchenbeck 
in Stein bei Nürnberg. Das bodenstän-

dige und regional verwurzelte Familien-
unternehmen mit Stammsitz in Atzenhof 
hat sich für eine zweite Gartenwelt in 
Stein entschieden. Die rund 5.500 m² 
große Verkaufsfläche bietet ausreichend 
Platz zur Präsentation der Pflanzen und 
Dekorationsprodukten. Zusätzlich befin-
det sich auf ca. 300 m² ein stilvoll ge-
staltetes Café mit 80 Sitzplätzen im In-
nenbereich und weiteren 40 Sitzplätzen 
im Außenbereich. Auch wenn auch die-

ses Mal das Wetter nicht wie gewünscht 
mitspielte, so war es dennoch ein auf-
schlussreicher Tag mit vielen detaillierten 
Ausführungen der Bauherren, mit Mög-
lichkeit zum Austausch verschiedener 
Standpunkte und mit vielen Diskussionen 
über Gewächshaus, Sortiment und Ein-
richtung. Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei den Gärtnerei-Betreibern für die 
Zeit, die sie uns zur Verfügung gestellt 
haben. ■

Die Rabensteiner Projektreise 2018.

Aufmerksame Zuhörer während der Ausführungen zur Gartenwelt Dauchenbeck.

Projektreise 2018

Edition 2019  | 7

PROJEKTE AUSZUG 2018

Das alte Gewächshaus wurde komplett 
abgerissen und durch ein neues, funktio-
nales und kompakteres von ca. 1.700 m² 
ersetzt. Die Erfahrung des Kunden mit 
einem „open-Air“-Gewächshaus als Pro-
duktionsstätte hat ihn dazu veranlasst, 
sich auch beim neuen, zum Verkauf be-
stimmten Gewächshaus für eine „open-
Air“-Lösung zu entscheiden. 

Insbesondere die Einschränkung, die  
Hülle vollständig aus lichtdurchlässigen 
Materialien herstellen zu müssen, er- 
forderte eine Lösung mit einer über- 
durchschnittlichen Lüftungskapazität. Es 
entstand ein „Cabrio“-Modell, das im 
Vergleich zur Standardversion komplett 

überarbeitet wurde. Damit wurde es an 
die Anforderungen und Leistungen eines 
öffentlich zugänglichen Ortes angepasst.

Neben dem Bau haben wir uns auch um 
die architektonische Gestaltung und das 
Raumprogramm gekümmert. Die Abfol-

ge der Räume ist einfach und linear und 
ermöglicht es den Kunden, das Angebot 
problemlos zu nutzen. Das Gebäude 
wurde etwas nach hinten versetzt, um 
den zur Verfügung stehenden Parkplatz 
zu erweitern. Mit seiner beachtlichen 
Höhe und den imposanten farbigen Por-
talen, die in doppelter Ausrichtung ange-
ordnet sind, zieht das Gewächshaus nun 
den Blick der Passanten auf sich. ■

Individualität und Funktionalität 
zeichnen das neue Gewächshaus aus.

FLoRiCoLTURA BRAMBiLLA CESARE E FiGLio S.S., ViMERCATE (MB)

FACTS

Bauherr:  
Brambilla Cesare e Figlio s.s.
Eröffnung:  
Oktober 2018
Überbaute Fläche:  
1.700 m²
Grundstücksfläche:  
4.650 m²
Bauzeit:  
10 Monate

Geplante Fertigstellung Jahresende 2018.
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RABENSTEINER NEWS

22. bis 25. Januar 2019 
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.

IPM  
Essen

Moderne neu- und Umbauten sind 
komplexe Systeme: Unterschiedlichste 
Bauteile, Produkte und Technologien 
werden durch eine Vielzahl und nach 
Projektphasen wechselnden Akteuren 
zu einem mehr oder weniger optimalen 
Ganzen zusammengefügt. 

Die gewohnten konventionellen Pla-
nungs- und Baumethoden kommen an 
ihre Grenzen: Ineffizienzen in der Zu-
sammenarbeit, lange Planungs- und 
Bauzeiten sowie Qualitätsmängel sind 
die Konsequenzen.

Um die Planung und das Bauen von Ge-
bäuden künftig effizienter zu machen, 
wird seit geraumer Zeit an der Digitali-
sierung des Bauens gearbeitet. Building 
Information Modeling (BIM) heißt die 
digitale Methode für Planung, Bau und 
Betrieb von Gebäuden. Mit BIM verab-
schiedet man sich vom klassischen zwei-
dimensionalen Bauplan, der statisch ist 
und immer wieder zu Missverständnis-
sen führt. Das Herz von BIM ist ein virtu-

elles Gebäudemodell mit allen Daten, 
also ein digitaler Zwilling des Gebäu-
des, das man bauen, betreiben und in-
stand halten will. Bereits am PC werden 

Simulationen über Kosten, Bauablauf 
und Kollisionen durchgeführt und damit 
Probleme gelöst bevor sie auftreten.  
Die Zukunft wird die virtuelle Realität 

sein, in der unser Kunde bereits einen 
Rundgang durch das neue Gartencenter 
machen kann, bevor der Bau überhaupt 
begonnen hat. ■
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Datenschutzerklärung 
für informationen zum Zwecke 
der Werbung

Mit diesem Schreiben möchte das Unternehmen 
Rabensteiner GmbH, nachfolgend Rabensteiner 
genannt, die Empfänger der postalisch zuge-
sandten Newsletter über die Art, den Umfang 
und Zweck der Erhebung und Verwendung von 
personenbezogenen Daten informieren.

Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung dient der Information 
der Empfänger gemäß europäischer Datenschutz-
grundverordnung. Hiermit wird mitgeteilt, welche 
personenbezogenen Daten durch Rabensteiner er-
hoben wurden und verwendet werden. Rabenstei-
ner nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behan-
delt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich 
und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. 

Erhobene Daten und Verwendungszweck
Ihre Daten werden bei der Anmeldung zum 
Newsletter auf unserer Website, im direkten  
Kontakt mit unserem Vertriebspersonal oder auf 
Messen erhoben. Wir speichern diese Daten  
bis auf Widerruf. Die erhobenen Daten werden 
ausschließlich zur Versendung des Newsletters, 
welcher in der Regel einige wenige Male pro 
Jahr versendet wird, verwendet und nicht an  
Dritte übermittelt.

Erhoben werden:
Name, Adresse, E-Mail-Adresse

Umgang mit personenbezogenen Daten
Rabensteiner erhebt, nutzt und gibt Ihre perso-
nenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies 
im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in 
die Datenerhebung einwilligen. Als personen-
bezogene Daten gelten sämtliche Informationen, 
welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen 

und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden kön-
nen – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-
Adresse und Telefonnummer.

Umgang mit Kontaktdaten
Wenn Sie über die angebotenen Kontaktmöglich- 
keiten Verbindung mit Rabensteiner aufnehmen, 
z. B. über das Kontaktformular auf unserer Web-
site, werden Ihre Angaben zum Zweck der Be-
arbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage ge-
speichert. Ohne Ihre Einwilligung werden diese 
Daten nicht an Dritte weitergegeben.

ihre Rechte: Auskunft, Berichtigung und Löschung
Als Empfänger unserer Newsletter erhalten Sie 
auf Antrag Ihrerseits kostenlos Auskunft darüber, 
welche personenbezogenen Daten gespeichert 
wurden, Sie haben Recht auf Berichtigung fal-
scher Daten und auf die Sperrung oder Löschung 
Ihrer personenbezogenen Daten. 
 Brixen, Dezember 2018

Die digitale Planung von Gebäuden.
oPTiMiERTE VoRBEREiTUnG UnD AUSFÜHRUnG DAnK BUiLDinG inFoRMATion MoDELinG (BiM)


