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„Markthalle –  
Bedeutung und Chancen“.

Der Rabensteiner
Gärtnerei Rehner und ihr  
Konzept der Nachhaltigkeit.

Erlebnisgärtnerei Weißer  
mit neuer Markthalle.

Gärtnerei Baumer  
erweitert auf 6.500 m².
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Unser Vertriebsleiter Und Geschäftsführer 
der rabensteiner Gmbh esslinGen zUm thema:
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Der neue „Frischemarkt“ wird zum Anziehungspunkt für viele Kunden.

Zum ersten Mal bin ich mit dem Thema 
„Markthalle“ Ende der 90er Jahre kon-
frontiert worden, als ein von mir hoch-
geschätzter und damals schon treuer 
Kunde auf mich zu kam, und mich bat 
auf seinem Parkplatz zwei kleine „Ge-
wächshäuser“ mit jeweils ca. 40 m² zu 
errichten. 

Weil er meinen fragenden Blick sah, 
schickte er den folgenden Satz hinterher: 
„Ich liebe meine Kunden so sehr, dass 
ich sie nicht nur alle 4 Wochen im Gar-
tencenter sehen will, sondern möglichst 
2-mal die Woche“. Mein Blick wurde 
noch fragender. „Und was brauchen die 
Menschen jede Woche (mehrmals)? – 
Richtig: Gemüse und Zeitungen!“

Aus diesem Anfang ist zwischenzeitlich 
eine der größten Markthallen für frisches 
Obst und Gemüse, ein sogenannter „Fri-
schemarkt“, auf nunmehr fast 1.000 m² 
entstanden. Zum Zeitungsverkauf ist es 
übrigens nie gekommen. Die beiden  
Gewächshäuser wurden schon bald zu 
einem Gebäude verbunden und nach  

7 Jahren abgerissen. Nun steht dort die 
oben bereits erwähnte Markthalle. 

Ich glaube in dieser Schilderung steckt 
die gesamte Philosophie, die heute eine 
richtungsweisende für alle Gartencen-
terbetreiber werden kann, und nicht nur 
für diese. Am besten beschreiben lässt 

sie sich mit dem Motto „Back to the 
roots“: Schon seit „Urzeiten“, gleich 
nach der Selbstversorgerzeit, hat man 
sein Gemüse beim Gärtner gekauft. Er 
war derjenige, der den ersten Salat der 
Saison in Frühbeetkästen (oft mit „Mist-
heizung“ unter der Substratfläche) ge-
zogen hat und bei dem man ab Anfang 

Karl Bärlin
Geschäftsführer Rabensteiner GmbH Esslingen
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Nachhaltigkeit wird zu einem immer größeren Thema, vor  
allem in der grünen Branche. Hauptsache lecker? Diese  
Zeiten sind vorbei. Heute beeinflussen Hintergrundinfos wie 
Rohstoffgewinnung, Anbau und Handelsmethoden eine Kauf-
entscheidung zunehmend mit. Die Kunden wollen wissen, was 
drin ist und woher es kommt.

Wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, und den Kunden 
diesen Mehrwert anbietet, kann sich einen Wettbewerbs- 
vorteil gegenüber seinen Konkurrenten schaffen und die Kun-
den auch langfristig binden. Markthallen sind eine logische 
Folge dieses Trends (biologisch, regional, nachhaltig), denn 
sie können all das an einem Ort vereinen: regionale Erzeuger, 
die ihre bestenfalls biologisch angebauten Produkte an einem 
festen Ort verkaufen. Die kurzen Transportwege unterstützen 
die Grundidee des Konzepts der Nachhaltigkeit. Beständig-

keit ist die Antwort auf die immer umfassendere Globalisie-
rung und Schnelllebigkeit. Man flaniert durch die Gänge, 
schaut mal hier, riecht mal da und probiert mal dort. Das Ein-
kaufen wird zum Aufenthalt. 

Erfahren Sie mehr zum Thema „Markthalle“ in unserem dies-
jährigen Titelthema.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Ihr Klaus Wierer

Kaufen mit gutem Gewissen  
direkt beim Hersteller.

EDITORIAL

Liebe Leser!

fortsetzUnG titelthema „markthalle – bedeUtUnG Und chancen“

Mai nach den ersten Tomaten fragen 
konnte. Es geht hier nicht nur um einen 
reinen Zielkauf, sondern und vor allem 
um einen Emotionskauf. 

Heute erleben wir die Renaissance die-
ser Art des Gemüseverkaufs auf hun-
dertfache Weise in den bekannten Hof-
läden. Auch hier werden Emotionen 
beim Kunden hervorgerufen und ge-
nutzt. Vielleicht ergibt sich für den ein 
oder anderen Gartencenterbetreiber 
die Gelegenheit mit einem solchen Hof-
laden zusammenzuarbeiten und da-
durch Synergien zu erzeugen.

Sie werden sich jetzt fragen: „Lässt sich 
Gemüse in einem Gewächshaus verkau-
fen?“ Natürlich wird man eine Markt-
halle überwiegend mit nicht transparen-
ten Bedachungsmaterialien eindecken, 
und auch die Wände entsprechend ge-
stalten. Obendrein kann man noch über 
eine mechanische oder adiabatische 
Kühlung nachdenken. Die Energie dafür 
könnte man über eine Photovoltaikan-
lage auf dem Dach erzeugen. Aber ge-

hen wir noch einen Schritt weiter: War-
um nicht auch Flächen im Verkaufs- 
gewächshaus außerhalb der Saison für 

die Gemüseproduktion nutzen? Toma-
ten und Gurken lassen sich in Contai-
nern sehr gut heranziehen und der Kun-
de kauft tatsächlich da, wo es wächst. 
Mit Sicherheit wird er dadurch auch 
andere Maßstäbe in der Preisgestaltung 
akzeptieren. Dass sich im Zuge des Ver-
kaufs von frischem Obst und Gemüse 
natürlich noch allerhand weitere Fein-
kostartikel vertreiben lassen, versteht 
sich von selbst.

Hat der Gartencenterbetreiber die Mög-
lichkeit, die selbst hergestellten Produkte 
verarbeitet in einem angrenzenden Res-
taurant anzubieten, dann schließt sich 

hiermit der Kreis. Der Kunde wird weit-
aus öfter ins Gartencenter bzw. in die 
Gärtnerei kommen, weil er hier viel 
mehr als das Gartencentersortiment und 
Pflanzen bekommt, und immer auch ani-
miert wird die aktuellen Saisonange-
bote zu nutzen. Dass eine Markthalle 
dabei sinnvoll in den Kundenrundlauf 
integriert werden muss, versteht sich von 
selbst.

Fazit: Eine Markthalle gehört zu einem 
Gartencenter und kann zum einen wert-
volle Synergien erzeugen und zum an-
deren auch für die Außendarstellung 
der Nachhaltigkeit genutzt werden. ■

Die alten Gewächshäuser wurden bald zu einem Gebäude verbunden.

Obst und Gemüse als emotionaler Trigger.
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Hier wird die angepasste Geländesituation ersichtlich.

Aus der Vogelperspektive deutlich erkennbar, die Arbeitshalle mit Technik und Logistikbereich.

Rehner schlägt  
ein neues Kapitel auf.

GARTENcENTER REHNER, BRETZENHEiM (D)

Das neue, ca. 1 ha große Produktions-
gewächshaus entspricht exakt Karl Reh-
ners Devise „Blumen und Pflanzen aus 
der Region, für die Region“. Voraus- 
gegangen war eine lange Suche nach 
einem geeigneten Gelände, bevor man 
im nur knapp 4 km vom Gartencenter 
entfernten Bretzenheim fündig gewor-
den ist.

Gebaut wurde eine Venloanlage mit  
12 m Schiffbreiten (3x 4 m Kappen) und 
einem Binderabstand von 5 m. Die Dach-
eindeckung besteht aus einem UV-durch-
lässigen Einscheibensicherheitsglas, die 
Wände sind mit 16 mm Stegplatten aus 
Polycarbonat eingedeckt.
 
Zunächst mussten aber auf der leicht  
geneigten Fläche, die sich in einer Was-
serschutzzone befindet, umfangreiche 
Erd- und Bodenverbesserungsarbeiten 
durchgeführt werden. Außerdem muss-
ten entsprechende Auflagen erfüllt wer-

den. Das komplett geschlossene Bewäs-
serungssystem mit Rollcontainern kam 
diesen Anforderungen entgegen.

Mit der neuen Produktionsanlage kann 
nun das Gartencenter just in time mit 
qualitativ hochwertigen Pflanzen belie-
fert werden. ■

FAcTS

Bauherr:  
Karl Rehner
Fertigstellung:  
Juni 2019
Überbaute Fläche:  
10.000 m²
Grundstücksfläche:  
18 Hektar
Bauzeit:  
6 Monate
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Nach acht Monaten Bauzeit eröffnete im 
April 2019 das 15. Dehner Fachgarten-
Center in Österreich. 

Auf einer Fläche von ca. 5.100 m² prä-
sentiert sich der neue Dehner mit an- 
sprechender Architektur. Ein beeindru-
ckender, zweigeschossiger Kubus mit  
modernem Kopfbau, einer vollflächig  
verglasten Front und dunkelgrünem Ein- 
gangsportal lädt zum Shoppen ein. Die 
lichtdurchflutete Verkaufsfläche, die als 

vierschiffiges Gewächshaus konstruiert 
wurde und ein beheiztes Freilandge-
wächshaus bieten genügend Platz für die 
Präsentation des Pflanzen-Sortiments. 

Neben einem automatisierten Pflanzen-
bewässerungssystem ist das Garten- 
center auch mit einer Photovoltaikanlage 
auf dem Dach ausgestattet. Für eine gute 
Sichtbarkeit von der Autobahn sorgt  
ein rautenförmiges Werbetransparent im 
Glasdach.  ■

Der gewachsene Betrieb ist über die 
Jahre an seine Grenzen gestoßen, und 
musste überdies in einigen Bereichen sa-
niert werden. Entwickelt wurde ein Kon-
zept, das den Abriss von veralteten Pro-
duktionsflächen vorsieht und dafür ein 
neues Kaltabteil am Schnittpunkt zur 
neuen Produktion als Dreh- und Angel-
punkt beinhaltet. Die gesamte Umbau-
situation hat ein vorab gebauter Lager-
bereich entlastet. Eingeplant, und von 
den Kunden geradezu gefordert, wurde 

ein Restaurantbereich im Herzen des Be-
triebes. Ein externer Gastronom betreibt 
das Restaurant und kann die Öffnungs-
zeiten ganz unabhängig von jenen des 
Gartencenters organisieren. In der 2. 
Ebene befinden sich weitere Sozialräu-
me und Büros. 

Auch das gesamte Konzept der Innenein-
richtung und der Wegeführung wurde im 
Zuge der Baumaßnahme aktualisiert und 
dem Zeitgeist entsprechend gestaltet. ■

DEHNER GARTENcENTER 
ANiF A

GöPPERT GARTENcENTER 
HASlAcH D

Für den Vorstand des Aufsichtsrates der 
Sagaflor, Axel Mauch, war es schon ein 
jahrelanger Wunsch, das erfolgreiche 
Gartencenter an der Schweizer Grenze 
zu erneuern. 

Möglich wurde das nun durch die Er-
schließung des Gewerbegebietes, und 
der damit einhergehenden Ausweisung 

eines Sondergebietes Gartencenter für 
seinen Betrieb. Aufgrund der festgeleg-
ten Flächen entstand ein moderner Be-
trieb im Stil der Sagaflor Grün erleben 
Gruppe, der die Eigenproduktion mit 
einer fast 10.000 m² großen Produk-
tionsfläche in den Vordergrund stellt. 
Wie die Produktion wurde auch der 
Verkaufsbereich überwiegend in Venlo-
bauweise erstellt. 

Bis zur Fertigstellung des Neubaus 
verblieb ein Teil der Verkaufsfläche 
an dem Ort, an dem sich nun ein neu-
er Parkplatz befindet. Erst nach dem 
Umzug wurde dieser Teil des Altbaus 
abgerissen und mit der Errichtung des 
Parkplatzes begonnen. 

Brandschutztechnisch abgetrennt wurde 
ein Restaurant angegliedert, dessen Hüll-
fläche ebenfalls in Venloausführung ge-
plant ist, und das durch eine atmosphäri-
sche Inneneinrichtung glänzen wird.  ■

Ein moderner Betrieb im Stil  
der Sagaflor Grün erleben Gruppe.

GARTENcENTER MAucH, HilZiNGEN (D)

FAcTS

Bauherr:  
Axel Mauch
geplante Eröffnung:  
Februar 2020
Überbaute Fläche:  
3.890 m²
Grundstücksfläche:  
31.401 m²
Bauzeit:  
7 Monate Baustellenaufnahme – Stand September 2019. Hinter dem noch 

funktionierenden Gartencenter steht schon der Neubau für den Einsatz bereit.

Baustellenaufnahme – Stand Oktober 2019
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Mit Passion hat Familie Weißer ein gro-
ßes, familien- und kinderfreundliches 
unternehmen im 500-Seelen-Dorf Scha-
benhausen aufgebaut – es ist ein abso-
lut ungewöhnliches Format: Eine Voliere 
mit mehr als 500 Papageien und an-
deren Vögeln, ein Teich, ein Streichel- 
zoo inklusive Alpaka-Schafe machen 
das Gartencenter zu einem ganz beson-
deren Highlight. 

Dass Umbaumaßnahmen notwendig 
sind, hat sich bereits vor einigen Jahren 
abgezeichnet. Der Kassenbereich war 

zu eng geworden, der Parkplatz musste 
vergrößert werden und durch die stän-
dige Weiterentwicklung des Betriebes 
wurde es auch an der Zeit für ein neues, 
attraktives Entree. In diesem Zuge wur-
de die Anebnung des Ausganges an 
den Parkplatz vorgenommen, der ge-
samte Kundenrundlauf komplett umge-

dreht und das Gartencenter damit neu 
erschlossen. Der neue „Marktplatz“ im 
Warmhaus, auf dem regionale Produkte 
angeboten werden, soll die Kundenfre-
quenz noch weiter erhöhen. Doch nicht 
nur das ist neu: Ab jetzt können es sich 
die Kunden und Besucher im neu ge-
schaffenen, mit gemütlichen Plätzen aus-

gestatteten Warmhaus und im Sommer 
auch im Außenbereich gut gehen lassen. 
Das Café mit viel Holz und warmen Far-
ben mitten zwischen Pflanzen und unter 
dem Glasdach lädt zum Verweilen ein. 
Die große Individualität im Innenausbau 
ist einzigartig und zeigt das Herzblut 
der ganzen Familie im Projekt. ■

Mehr Platz und ein neuer Marktplatz  
für die Erlebnisgärtnerei Weißer.

GäRTNEREi WEiSSER, NiEDEREScHAcH (D)

FAcTS

Bauherr:  
Uli Weißer
Eröffnung:  
März 2019
Überbaute Fläche:  
5.000 m²
Grundstücksfläche:  
ca. 20.000 m²
Bauzeit:  
5 Monate

Der bekannte Schweizer Staudenbe-
trieb übernahm in Brittnau bereits 2008 
eine Gärtnerei mit über 7.000 m² Hoch-
glas und verstärkte damit die Eigenpro-
duktion. 2017 erwarb das Unternehmen 
weitere 2,5 Hektar Land von der Orts-
bürgergemeinde, das Platz schaffte für 
Modernisierungen und eine etappen-
weise Erweiterung. 

In einem ersten Bauabschnitt wurde 
ein Logistikgewächshaus erstellt, das 
die alten Eunormagewächshäuser auf 
der Giebelseite auf 100 m Länge ver-

bindet. Die verschiedenen Rampenbe-
reiche, die am Kopfende angeordnet 
sind, sollen den unterschiedlich großen 
Lieferfahrzeugen Rechnung tragen. Die 
Dacheindeckung wurde hier mit Steg-
platten ausgeführt, die abhängig von 
den Bereichen mehr oder weniger licht-
durchlässig sind. 

Vervollständigt wird der Bau durch die 
Anordnung eines 800 m³ großen Re-
genwasserbehälters, der auch schon 
für die Erweiterung im zweiten Bauab-
schnitt ausgelegt ist. ■

FRiKARTi STAuDEN AG 
BRiTTNAu cH

Der traditionsreiche Betrieb Epp war in 
Lenggries zur Institution geworden und 
wurde durch Umbau- und Modernisie-
rungsmaßnahmen aktuell gehalten. Auf-
grund der fehlenden Erweiterungsmög-
lichkeiten und der unbefriedigenden 
Parkplatzsituation hatte man aber bereits 
seit Jahren nach einem alternativen Stand-
ort gesucht. In Lenggries wurden die Bau-
herren nicht fündig, daher wichen sie 
nach Reichersbeuern im Osten von Bad 
Tölz aus. Die allermeisten Kunden sind 
mitgekommen. Aufgrund der sehr guten 
Lage direkt an der B13 konnte der Betrieb 

seinen Kundenstamm aber nicht nur hal-
ten, sondern sogar noch ausbauen! 

Entstanden ist dort ein moderner Produk-
tionsbetrieb mit Verkaufsabteilen. In der 
Saison werden sukzessive die Produkti-
onsabteile in den Verkauf mit einbezo-
gen. So hat der Kunde das Gefühl des 
„Factory outlets“ und sieht durch die 
transparenten Trennwände bis zum Ende 
der Kulturflächen. Ein UV-durchlässiges 
Glas im Dach sorgt für optimale Kultur-
bedingungen, was sich schon in der 1. 
Saison gezeigt hat. ■

EPP’S BluMEN culT 
REicHERSBEuERN  D



GäRTNEREi BAuMER, OBERViEcHTAcH (D)
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Einige Meter tiefer gelegt.

Die auf Callunen und Ericen spezialisier-
te Hiedl GbR in Altusried bei Kempten 
hat aufgrund der hohen Nachfrage an 
Jungpflanzen seine Venloanlage noch-
mals erweitert. Es war für uns die bereits 
achte gemeinsame Baumaßnahme. Erst 
vor weniger als drei Jahren wurde eine 
Erweiterung mit Arbeits- und Logistik-
bereich realisiert. Die 2.665 m² große 
neue Venlo-Gewächshausanlage wurde 
direkt an das bestehende Gewächshaus 
angebaut. Die Dacheindeckung aus  
4 mm ESG besitzt wechselseitig an- 
geordnete Firstlüftungsklappen in der 

Größe von 4 m x 1 m, welche direkt 
aneinandergereiht einen maximalen 
Luftwechsel garantieren. Die typische 
Fachwerk-Tragkonstruktion in Kombina-
tion mit einer Aluminiumrinne und 4 m 
Kappen entspricht dem heutigen Venlo-
Standard. Zu unserer Gesamtleistung 
gehörten das Baugesuch, Fundamente 
sowie das gesamte Regenentwässe-
rungssystem inklusive Speicherung. Wie 
bereits bei der letzten Baumßnahme  
haben wir auch 2019 eine maßge-
schneiderte Gießwagenkonstruktion mit-
geliefert. ■

PRODuKTiONSGäRTNEREi HiEDl 
AlTuSRiED  D

Die in den letzten Jahren immer wieder 
erweiterte Einzelhandelsgärtnerei ist für 
die stetig wachsende Kundenzahl zu 
klein geworden. Die Anzahl der Park-
plätze und deren lage am Hang war 
ebenfalls unbefriedigend. 

Unter diesen Randbedingungen wurden 
grundsätzliche Überlegungen zur Er-
schließung angestellt und ausgehend 
von einer großzügigen Parkplatzpla-
nung auch die gesamte innere Erschlie-
ßung neu geplant. Dafür wurde ein gan-
zes Feld um einige Meter tiefer gelegt 
und dabei rund 20.000 Kubikmeter 

Erde abgetragen – das größte Baupro-
jekt der Firmengeschichte der Gärtnerei 
Baumer. Innerhalb von 11 Monaten wur-
de die Gärtnerei in 2 Bauabschnitten 
„umgedreht“. Dabei wurde auch der 
gesamte Kundenrundlauf gedreht. 

Der neue Haupteingang mit der 10 Me-
ter hohen Scheune als neues Eingangs-
portal, im neuen Layout der Grün erle-
ben Gruppe der Sagaflor, führt die 
Kunden direkt ins neue und moderne ca. 
3.500 m² große Kaltabteil. Das über 
100 m lange Abteil kann außerhalb der 
Saisonzeiten nach 60 m abgetrennt und 

so die Verkaufsfläche reduziert werden. 
Es ist in Längsrichtung nicht nur durch 
eine Regalwand, sondern auch klima-
tisch zweigeteilt: Durch die Anordnung 
von zwei verschiedenen Lüftungssyste-
men (Klappenlüftung und Cabriolüftung) 
können im Sommer, trotz zusammenhän-
gender Fläche, unterschiedliche Tempe-
raturen gefahren werden. 

„Wir haben jetzt rund 100 % mehr 
Fläche für unsere Sortimente.“ 
Ulla Baumer

Das zweigeschossige Betriebsgebäude 
mit Kunden-WCs, Personalräumen und 
Büros wurde in Stahlkonstruktion erbaut. 

Zwischen diesem Betriebsgebäude und 
dem Eingang ist noch Platz für ein Café. 
Diese Möglichkeit wollte sich Familie 
Baumer noch offenlassen und eventuell 
für die kommenden Jahre einplanen. ■

FAcTS

Bauherr:  
Robert Baumer
Eröffnung:  
Februar 2019
Überbaute Fläche:  
3.500 m²
Bauzeit:  
11 Monate

Bellaflora eröffnete im September 2019, 
am Standort Graz/Liebenau, eine neue 
Filiale mit einer Gesamtfläche von 
knapp 3.500 m². Damit löst sie die bis-
herige in Graz/Messendorf ab. Ge-
baut wird in bewährter Breitschiffbau-
weise mit hochwertigen Eindeckungs- 
materialien und einem einladenden Ein-

gangsambiente. Die Grüne Nr. 1 setzt 
auf Nachhaltigkeit bei den eingesetz-
ten Baustoffen und betreibt auch eine 
ca. 500 m² große PV-Anlage am Dach 
des Lagerbereichs. Mit einem neuen 
Einrichtungskonzept wird dem Kunden 
ein noch schöneres Einkaufserlebnis ge-
boten. ■

BEllAFlORA 
GRAZ A



Von vielseitigen Möglichkeiten, spannender Architektur 
und erfolgreichen Geschichten erzählten wir auf der 
diesjährigen Projektreise rund um den Schwarzwald. 

Besucht wurden vier gärtnerische Unternehmen, die sich 
in den letzten Jahren zu einer Erweiterung und Moderni-
sierung entschlossen hatten und damit erfolgreich ihre 
Position am Markt verbessern konnten. Mit rund 70 Teil-
nehmern war die Reisegruppe weitaus größer als in den 
letzten Jahren. Umso spannender waren die Diskussionen 
und Gespräche im Bus und während den Führungen. 

Die Erlebnisreise startete bei der Versuchsgärtnerei der 
Staatsschule für Gartenbau in Stuttgart-Hohenheim. 
Nach einer kurzen Besichtigung des neuen Forschungs-
gewächshauses der Universität Stuttgart (vom zuständi-
gen Leiter wurden die technischen Besonderheiten kurz 
erläutert), ging es aber auch gleich weiter nach Pforz-
heim zum Gartencenter Streb. Die Vergrößerung der 
überdachten Freifläche war nur ein Teil einer komplet-
ten Neugestaltung der rund 5.500 m² großen Verkaufs-
fläche im Jahre 2017. Große Beachtung fand hier auch 
das neue, brandschutztechnisch vom Verkauf abge-
trennte Lager mit über 500 Palettenplätzen.

Nächster Stopp war Appenweier, wo uns bereits Herr 
Vollmer erwartet und uns die Geschichte seines Betrie-
bes erzählt hat, die nun in der neuen Landgärtnerei Voll-
mer direkt an der B3 ihren vorläufigen Höhepunkt hat. 

Vor 3 Jahren hatte er diesen neuen Standort am Rande 
der Gemeinde gefunden. Auf einer Gesamtfläche von 
ca. 8.650 m² entstand ein neues lang gestrecktes Ge-
bäude in einer Kombination aus Venlo-Gewächshäuser 
als Kalthalle und einer Flachdachbauweise im Floristik-
bereich. Die Fassade aus Glas- und anthrazitgrauen 
Paneelelementen hinterlässt einen wertigen Eindruck.

Auch das Gartencenter Sauter in Lahr, das als nächs-
tes auf dem Programm stand, ist ebenfalls zeitgemäß 
anthrazitfarben gestaltet. Breite, vertikal angeordnete 
und wetterschutzbehandelte Holzbohlen verleihen der 
Eingangsfassade einen ganz eigenen Look und lassen 
immer wieder Einblicke ins Innere zu. Diese äußere 
Klarheit setzt sich auch auf der Verkaufsfläche fort. So 
wird man beim Übergang von Kalt- auf Warmhalle mit 
dunkleren Farbtönen empfangen, die bewusst einen 
Kontrast setzen sollen. Der mit Herzblut durch die Inha-
ber geführte Gastrobereich wirkt sehr offen und doch 
warm durch viel Holz und den Vintage-Stil. Von der 
außerordentlichen Qualität konnten wir uns beim Mit-
tagessen überzeugen.

Anschließend ging die Reise auch schon weiter nach 
Schabenhausen, einem kleinen 500-Seelen-Dorf in der 
Nähe von Schramberg. Hervorgegangen aus einem 
Produktionsbetrieb für Beet- und Balkonpflanzen sowie 
Baumschule versteht sich Weißer’s Floraparadies heute 
viel mehr als Erlebnisgärtnerei mit einer beeindrucken-

den Tierwelt (z. B. mehr als 500 Papageien, einem 
Streichelzoo und Koi-Teich). Ein Restaurantbereich, der 
im Zuge des Neubaus angegliedert wurde, rundete den 
lohnenden Besuch ab. Durch den Neubau im viktoriani-
schen Stil (grüne Rundbogenbinder) mit Neuanlage des 
Parkplatzes einschließlich Zufahrt, ist es möglich gewor-
den die Verkaufsfläche fast durchgängig auf ein Niveau 
zu bringen.

Ein würdiger Abschluss für einen interessanten Tag mit 
vielen detaillierten Ausführungen der Bauherren. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei ihnen für die Zeit, die 
sie uns zur Verfügung gestellt haben. ■

Die Rabensteiner Projektreise 2019.

Die Teilnehmerzahl wächst von Jahr zu Jahr.
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An der Stelle einer alten Markthalle am 
Oberhausener Altmarkt wurde ein neu-
es 6-geschossiges Jobcenter errichtet. 

Ein städtebauliches Ausrufezeichen und 
belebendes Element für die Alt-ober-
hausener Innenstadt. Gestalterisch und 
auch durch die außergewöhnliche Be-
grünung setzt es Maßstäbe und wird 

dauerhaft für Aufmerksamkeit sorgen.  
Das auf dem Dach des Gebäudes in 
über 20 m Höhe entstandene Dachge-
wächshaus bildet dabei das Tüpfelchen 
auf dem i. Bei diesem Urban-Farming 
Projekt wurde ökologisch ein ganz neu-

er Ansatz verfolgt. Es handelt sich nicht 
nur um eine Produktionsstätte, sondern 
um einen ort der Innovation! Dort oben 
gedeihen Erdbeeren, Schwimmsalate 
und besonders aromatische Kräuter. 
Durch das Sammeln von Regenwasser 

und die Nutzung der aus dem Gebäu-
debetrieb vorhanden Abwärme und  
Abwasser bekommt das Thema Nach-
haltigkeit eine ganz neue Bedeutung. 
Sowohl in Deutschland als auch in den 
Nachbarstaaten ist dieser Ansatz bis-
lang einzigartig. Ein vertikaler Garten 
bezieht die Fassade mit ein und schafft 
den Übergang zum Dachgewächshaus. 
Diese Stahlkonstruktion, die über 6 
Stockwerke verläuft, wird gleichzeitig 
als 2. Fluchtweg genutzt. ■

Gebäudeintegriertes Dachgewächshaus  
als belebendes Element für die Innenstadt.

AltMArktGArten, OberhAuSen (D)

FACtS

bauherr:  
oGM oberhausener  
Gebäudemanagement GmbH
eröffnung:  
oktober 2019
Überbaute Fläche:  
ca. 1.050 m²
bauzeit: 8 Monate
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RABENSTEINER NEWS

28. bis 31. Januar 2020 
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
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Der Berg ruft.
Geschick Und aUsdaUer waren beim diesjähriGen betriebsaUsflUG GefraGt.

Bei Spielen zu Ausdauer, Technik und Logik 
konnten sich die Mitarbeiter auf den Almwiesen 
messen, bevor die urige Berghütte uns mit einem 

herzhaften Abendessen in die Stube lockte. 

Traumwetter erwartete uns an diesen Spätsommer-
tagen im September. Da macht Wandern doppelt 
Freude, besonders mit einem traumhaften Blick  
auf die Villnösser Geisler.

Manche ließen es sich außerdem nicht nehmen in aller Frühe 
den Sonnenaufgang vom Peitlerkofel zu bestaunen, der einen 
Fußmarsch von ca. 1,5 Stunden in Anspruch nimmt.

Bei solchen Bildern fallen der Abstieg 
und die Rückkehr in den Alltag aber 

auch ein bisschen schwer.

Peitlerkofel, 
2.875 m

Blick auf die 
Geislergruppe 

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 2019


