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Die vielen Facetten des Lichts.

Der Rabensteiner
Kremer setzt auf innovatives  
Naturgartencenter.

Blumen Kind besticht mit 
moderner Gebäudeform.

Neuer Look für 
Jungpflanzenbetrieb Psenner.
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Über das Potenzial, den nutzen und den effekt des lichts.
Gartencenter entwickeln sich zu erlebnisräumen mit einer hohen Verweildauer. 

 Fortsetzung auf Seite 2

Abendstimmung beim Gartencenter Kiefl in Gauting.

Licht ist nicht nur die Grundvorausset-
zung für uns Menschen Dinge optisch 
wahrzunehmen, sondern Licht spielt eine 
entscheidende Rolle für unser Wohlbefin-
den. Licht schafft Atmosphäre, Licht setzt 
Akzente, Licht gibt Orientierung. Licht er-
leichtert das Erkennen und beeinflusst 
das Konsumverhalten. Daher rücken wir 
in der diesjährigen Ausgabe des Raben-
steiner Newsletters die Rolle des Lichts  
in den Fokus.

Lichtinszenierungen bewirken, dass un-
sere Aufmerksamkeit auf bestimmte Ob-
jekte gelenkt wird und Begehrlichkeiten 
geweckt werden. So ist es möglich, ge-
zielt auf die Beschaffenheit und Wertig-
keit der Produkte einzugehen, Gefühle 
zu wecken und Stimmungen zu vermit-
teln. Wissenschaftliche Untersuchungen 
im Bereich der psychologischen Wir-
kung von Lichtgestaltung zeigen uns, 
dass ein und derselbe Raum je nach 
Lichtfarbe und Skalierung der Beleuch-
tungsstärke eine vollkommen andere 
Wirkung auf unser Wohlbefinden und 
die Wahrnehmung der Raumsituation 
hat. Fühlen wir uns in einem Raum wohl, 
führt dies zu einer erhöhten Verweil-
dauer, und diese wirkt sich wiederum 
positiv auf das Konsumverhalten aus.

Denkt man nun an die verschiedenen  
Bereiche in einem Gartencenter, so wird 
deutlich, welche zentrale Rolle das Licht 
in der gesamtheitlichen Betrachtung 
spielen sollte! Der erste Eindruck zählt. 
Die Fassadenbeleuchtung konzentriert 
sich darauf, die Gebäudestruktur zu be-
tonen und einzelne Elemente zu insze-
nieren. Neben der klassischen Leucht-

schrift kann man beispielsweise mit einer 
veränderten Nachtbeleuchtung des Ge-
bäudes einen Blickfang schaffen, der 
sich nachhaltig in die Erinnerung der 
Passanten einprägt. 

Im Retail-Bereich und auf Boutique-Flä-
chen kommt es auf die Akzentuierung 
des Produktes an. Durch das Licht- und 
Schattenspiel werden Formen und Struk-
turen betont. Besonderheiten entstehen 
durch den Kontrast zwischen Allgemein- 
und Akzentbeleuchtung. Da die Anwen-
dungsfälle im Retail-Bereich so vielfältig 
wie in keinem anderen Einsatzgebiet 
sind, muss auf die speziellen Anforde-

rungen der einzelnen Applikationen, 
auch im Hinblick auf die Lichtfarbe und 
Beleuchtungsart, eingegangen werden. 
Eine gute Warenpräsentation verlangt 
eine Beleuchtung mit optimierter Wahr-
nehmungsqualität. Für das Licht bedeu-
tet dies: die Ware nicht zu verfälschen. 
Für Pflanzen und Schnittblumen ist ein 
hoher Farbwiedergabeindex von Vor-
teil, denn dadurch wirken die Farben 
der Blüten und Blätter natürlich. 

In den Gangzonen begünstigt eine opti-
male Lichtplanung die Wegeführung, 
ohne den Fokus auf die Waren und Ver-
kaufsflächen zu verlieren. Das oberste 

Ziel der Lichtplanung ist, das Einkaufs-
erlebnis so angenehm wie möglich zu 
gestalten. Das Zusammenspiel von Licht 
und Schatten, einer hohen Farbwieder-
gabe, Beleuchtungsstärken und Entblen-
dung sind Faktoren, mit denen man sich 
im Rahmen der Lichtplanung befasst.

Ein weiterer Aspekt, der in der Lichtpla-
nung berücksichtigt werden sollte, ist 
die Teamarbeit von Licht und Notbe-
leuchtung. Idealerweise kombiniert man 
die Sicherheitsbeleuchtung mit der All-
gemeinbeleuchtung. Intelligente Licht-
bandsysteme bieten zudem die Mög-
lichkeit die Lichtsteuerung und Audio- 
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Die neueste Ausgabe des Rabensteiner Newsletters steht ganz 
im Zeichen des Lichts. Denn auch das schönste Gebäude, mit 
den besten Waren, muss ins rechte Licht gerückt werden. Ein 
spannendes und komplexes Thema, das eine gute Beratung 
und integrierte Lichtplanung unerlässlich macht. In unserem 
Leitartikel zeigen wir Ihnen verschiedene Aspekte und Pla-
nungsansätze zu diesem vielschichtigen Thema. 

Angesichts der herausfordernden Zeiten ist man, mit Blick auf 
die grüne Branche, geneigt zu sagen: „Wo Schatten ist, da 
ist auch Licht“, und somit Goethes geflügelte Wort zu den 
Licht- und Schattenseiten des Lebens ins Positive zu wenden. 
Nutzen wir die schwierigen Zeiten, um gestärkt aus ihnen her-
vorzugehen. Bewährtes zu festigen. Nehmen wir veränderte 
Bedingungen und neue Anforderungen als Chancen an. Kraft 
der Rückmeldung unserer Kunden können wir optimistisch in 

die Zukunft blicken. Viele interessante Aufgaben erwarten uns 
im neuen Jahr.

Die klügste Lösung für Sie zu finden, ist der Antrieb des ge-
samten Rabensteiner Teams. So arbeiten wir Hand in Hand 
mit einem gemeinsamen Ziel, die schönsten und innovativsten 
Projekte zusammen mit Ihnen zu realisieren. Aber schauen 
Sie selbst …

Wir wünschen eine interessante Lektüre!

Ihr Klaus Wierer

Wo Schatten ist, da ist auch Licht!
EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

fortsetzunG titelthema „die Vielen facetten des lichts“

systeme zu integrieren. Insbesondere im 
Bereich der Sicherheit muss auf höchste 
Qualität und Einhaltung sämtlicher tech-
nischer und gesetzlicher Standards ge-
achtet werden.

Speziell in einem Gartencenter mit viel 
natürlichem Tageslicht ist es wichtig, 
dass die Beleuchtung ideal auf den Ta-
geslichteinfall abgestimmt wird. Mög-

lich sind tageslichtabhängig dimmbare 
Beleuchtungsanlagen, die sich mittels 
integrierter Sensoren automatisch an 
den natürlichen Lichteinfall und die 
wechselnden Bedingungen anpassen. 
Mit der LED-Technologie und ihrer Mög-
lichkeit der Lichtsteuerung und Effizienz-
steigerung eröffnen sich erhebliche 
Energieeinsparpotenziale. Zudem über-
zeugen qualitativ hochwertige LEDs mit 

einer hohen Le-
bensdauer, ei-
ner geringen 
Wartung und 
Ausfallrate. Sie 
bieten ein flexibles Design sowie 
eine große Farbwiedergabeaus-
wahl. Neueste Entwicklungen lassen 
sogar eine Anpassung des emittierten 
Lichtspektrums im Tagesverlauf zu.

Nichts eignet sich besser, Gebäude und 
Waren gekonnt in Szene zu setzen und 
sie attraktiv zu präsentieren, als gutes 
Licht. Seit jeher bietet Rabensteiner – 
Das Glashaus im Rahmen einer ganz-
heitlichen Planung die klügste Lösung 
für jegliche Anforderungen rund um 
Glas-, Gewächshäuser und Gartencen-

ter. Aus 
unserer Sicht ist es 

zielführend bereits in ei-
ner frühen Phase der ar-
chitektonischen Planung 
eines Neubaus an das 
Thema Lichtplanung zu 

denken. Wir bei Rabenstei-
ner arbeiten hier mit etablierten 

Lichtplanern zusammen, welche speziell 
für den Retail-Bereich eine hohe Kompe-
tenz vorweisen.

Wenn wir an Licht denken, dann den-
ken wir nicht nur an die perfekte Aus-
leuchtung der Räume und die optimale 
Warenpräsentation, sondern primär an 
die Umsetzbarkeit im Rahmen der inte-
grierten Planung. ■

Nachtbeleuchtung als Blickfang.

Intelligente Lichtbandlösung.
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Hier fängt das Naturerlebnis bereits am Eingang an.

Innovatives Naturgartencenter.
GARTENcENTER KREMER, LENNESTADT (D)

Auf den ersten Blick ist erkennbar, dass 
hier ein ganz außergewöhnliches Gar-
tencenter entstanden ist. Das bestehende 
Gartencenter am Stammsitz der Firma 
Kremer wurde durch ein attraktives und 
innovatives Naturgartencenter ersetzt.

Das neue Gebäude ist in Holz- und 
Stahlbauweise errichtet und besteht aus 
drei Teilen. Zunächst geht man durch 

den großzügigen und imposanten Ein-
gangsbereich in Holzkonstruktion. Das 
Gewächshaus ist in Breitschiffbauwei- 
se als Satteldachkonstruktion realisiert. 
Eine Rahmenkonstruktion mit charakte-
ristischem Pultdach, in der sich das  
Lager und der Museumsbereich befin-
den, bildet den dritten Teil dieser inno-
vativen Verkaufsanlage. Das Konzept 
und das Design stammen von Kremer 

und nexd GbR. Das Gartencenter Kremer 
Lennestadt wartet neben einem Café 
auch mit einer Garten-Apotheke und  
sogar einem Garten-Museum auf. Die 
technische Ausführungsplanung in An-
lehnung und Abstimmung mit der bau-
seitigen Entwurfsplanung lag in den 
Händen von Rabensteiner. Die beträcht-
lichen architektonischen Ansprüche des 
Projekts konnten mit höchster Kompe-
tenz im Glas- und Stahlbau umgesetzt 
werden. ■

FAcTS

Bauherr:  
Familie Kremer
Eröffnung:  
April 2020
Überbaute Fläche:  
6.920 m2

Grundstücksfläche:  
13.000 m2

Einblick in den Gastronomiebereich.
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Der mutige Schritt, den bestehenden 
baufälligen Markt nach Ablauf der Sai-
son 2019 im Juni zu schließen, komplett 
abzureißen und ohne Zwänge ein  
neues zukunftsweisendes Gebäude mit  
ca. 3.000 m² zu errichten, hat sich als 
richtig erwiesen. Das neue Gebäude 
wirkt durch die natürliche Lärchenver-

kleidung und viel Glas sehr einladend. 
Nach nur neun Monaten konnte das 
neue Gartencenter trotz Corona-Krise 
am 2. April 2020 seine Tore öffnen.  
In bewährter Weise hat Rabensteiner 
das Projekt in Zusammenarbeit mit der 
Dehner Bauabteilung schlüsselfertig er-
stellt. ■

GARTENcENTER DEhNER 
BöBLINGEN D

Im März 2020 ist Europas größte Gar-
tencenter-Gruppe von Eislingen nach 
Göppingen gezogen. Die moderne Fas-
sade des Gebäudes lässt erahnen, dass 
den Besucher im Inneren eine wahre Er-
lebniswelt rund um Pflanzen und Heim-
tierbedarf erwartet. Die ursprüngliche 
Fläche wurde durch den Anbau eines 

1.100 m² großen Kalthauses an die be-
stehende Konstruktion erheblich vergrö-
ßert. Auf nun insgesamt 6.000 m² lässt 
Dehner hier das Gärtnerherz höher 
schlagen. Zusammen mit der Bauabtei-
lung der Firma Dehner wurden auch wei-
tere Gewerke für den Umbau mit koordi-
niert. Eröffnung war im März 2020. ■

GARTENcENTER DEhNER 
GöPPINGEN  D

Auf einer Grundstücksfläche von rund 
5.000 m2 entstand ein modernes Garten-
center mit einer Fläche von ca. 1.650 m2 
im Innen- und Außenbereich. 

Die markante kubische Gebäudeform 
besticht mit großzügigen Fensterflächen. 
Anthrazitfarbene Sandwichpaneele um-
manteln die charakteristische Venlobau-
weise. Sich weitöffnende Automatiktüren 

stellen eine nahezu nahtlose Verbindung 
zwischen Parkplatz und Pflanzenbereich. 

Das Wegführungskonzept sichert, dass 
sich die Kunden auf der rund 2.500 m2 
großen Anlage einschließlich Baum-
schule bestens zurechtfinden und allem  
voran wohlfühlen. Blumen Kind, ein zu-
kunftsweisender Endverkaufsbetrieb, in 
dem der Gebrauchswert mit dem ästhe-

tischen Wert des Gebäudes optimal har-
moniert. ■

„Rabensteiner bietet einen Top-
service und ist einfach ein solider 
Partner. Es gab keine Bauverzöge-
rung und alles lief reibungslos.“

Herbert Kind, Blumen Kind

Traditionsunternehmen in moderner Hülle.
BLUMEN KIND, SAARBURG (D)

FAcTS

Bauherr:  
Herbert Kind
Eröffnung:  
März 2020
Überbaute Fläche:  
1.650 m²
Grundstücksfläche:  
4.750 m²
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Die Rabensteiner Gmbh arbeitet seit über 
20 Jahren mit der renommierten Qua- 
litäts-Jungpflanzen Gärtnerei Andreas 
Psenner zusammen. 

Im Frühjahr 2020 haben wir ein ganz 
besonderes gemeinsames Projekt in An-
griff genommen. Besonders deshalb, da 
wir bisher vor allem im Bereich Produkti-
onsgewächshäuser für optimale Bedin-

gungen für die Jungpflanzen bei Psenner 
gesorgt haben. Der Umbau und die  
Erweiterung der Gewächshausanlage 
2020 bestehen aus mehreren Teilberei-
chen. Dazu gehört der Neubau der An-
lieferung, die Überdachung der beste-
henden Freifläche, die Fassade des 
Sozial-Mitarbeiterbereiches sowie die 
Erweiterung und der Umbau der Büroge-
bäude. Es entstanden wahrlich originelle 

Büros. In Kombination mit der Rabenstei-
ner Thermorinne und dem Variolux Ther-
mo 36 System wurde im Bürobereich eine 
hochgedämmte Gebäudehülle verbaut. 

Charakteristisch und unverwechselbar 
ist die Bekleidung der Fassade mit wei-
ßen „HPL-Platten“. Durch das Zusammen-
spiel der reflektierenden Sonnenschutz-
gläser ergibt sich ein harmonisches 
modernes Gesamtbild. Dieses erinnert 
an eine Wurzelstruktur und macht das 
Gebäude zum echten Hingucker inmit-
ten der Südtiroler Apfelwiesen. ■

Gewächshaus neu gedacht.
JUNGPFLANZEN GäRTNEREI PSENNER, KALTERN (IT)

Der in die Jahre gekommene Seeberger 
Pflanzenhof der grün erleben Gruppe 
der Sagaflor wurde einer kleinen Ver-
jüngungskur unterzogen. Die Betreibe-
rin Birgit Breuer gönnte ihrer Gärtnerei 
im Kölner Norden eine neue Fassade, 
in Teilen eine neue Dacheindeckung 
und einen modernen Vorbau. Mit effek-

tiven Maßnahmen konnte hier ein be-
achtlicher Effekt erzielt werden. Die 
Kunden haben den Eindruck in ein neu-
es Gartencenter einzutauchen. Der See-
berger Pflanzenhof kann somit für viele 
weitere Jahre der grüne und zeitge- 
mäße Anlaufpunkt im Kölner Norden 
bleiben. ■

SEEBERGER PFLANZENhOF 
KöLN-SEEBERG D

Der sich stetig weiterentwickelnde End-
verkaufsbetrieb der grün erleben Grup-
pe der Sagaflor hat sich im Verkaufs- 
bereich komplett neu aufgestellt. Ausge- 
hend von einer optimalen Wegeführung 
wurde der Um- und Neubau der Gebäu-
de geplant. Der Verkauf wurde umgestal-
tet und eingerichtet. Die neue Anbindung 

an den Produktionsbereich bietet zudem 
die Möglichkeit in Saisonzeiten die Ver-
kaufsfläche zu vergrößern. Im Zentrum 
hat auch ein gemütliches Café von nun 
an seine Bühne gefunden. Die Sozialräu-
me und Büros im Obergeschoss komplet-
tieren ein gelungenes Projekt. Der Um-
bau fand im laufenden Betrieb statt. ■

GARTENcENTER GöPPERT 
hASLAch D

Abends präsentiert sich das Gebäude attraktiv beleuchtet.
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Weltweit größte Anlage 
ihrer Art entsteht an der Emscher.
Nein, die unzähligen Glashäuser, die 
man im Grenzgebiet zwischen Essen 
und Bottrop bereits deutlich erkennen 

kann, sind keine Gewächshäuser! Zu-
sammen mit dem Schwesterunterunter-
nehmen Thermo-System baut Raben-

steiner für die Emschergenossenschaft 
auf einer Fläche von ca. 61.000 m2  
die weltweit größte solarthermische 

Klärschlammtrocknungsanlage (STT). 
32 Trocknungshallen mit einer Netto-
Trockenfläche von 40.000 m2 wurden 
realisiert. Der in den Kammern getrock-
nete Schlamm wird vor Ort auf der 
Kläranlage verbrannt und liefert somit 
nachhaltig thermische Energie. 

Die Trocknungsanlage soll bis Ende 
2020 fertiggestellt und im kommen-
den Frühjahr in Betrieb genommen 
werden. ■

FAcTS

Bauherr:  
Emschsergenossenschaft
Inbetriebnahme:  
Frühjahr 2021
Überbaute Fläche:  
42.255 m²

Die Attraktivität des von der Familie 
Bräutigam geführten Gartencenters Ro-
sengut steigt von Jahr zu Jahr. Neuester 
Meilenstein ist eine ca. 1.400 m2 gro-
ße, mit einer Cabrio-Konstruktion über-
dachte Freifläche. Je nach Witterung 
kann diese geschlossen werden. Dieser 

Bereich wird nun mit einem zusätzlichen 
Übergang vom Bestand auch besser  
in den Kundenrundlauf eingebunden. 
Die gesamte Fläche erhält Ebbe-Flut- 
Tische. Dies erleichtert vor allem für 
Staudengewächse die Pflege und Be-
wirtschaftung. ■

GARTENcENTER ROSENGUT 
LANGERWISch  D

Das bestehende Gebäude wurde voll-
ständig abgerissen. Entstanden ist ein mo-
dernes 1.800 m2 großes Gewächshaus 
in durchgehender Cabrio-Bauweise. Es 
bietet viel Platz für die Vermarktung  
der Pflanzen aus dem nahegelegenen 
Hauptsitz in Vermicate. Sonnenschutz-

verglasung und das ausgeklügelte Re-
gelsystem der Lüftungsöffnungen und 
Schirme ermöglichen es, ein optimales 
Raumklima und die Nutzbarkeit des Ge-
wächshauses auch bei extremen Wet-
terbedingungen zu gewährleisten. Ein 
Resultat das sich sehen lässt! ■

FLORIcOLTURA BRAMBILLA 
VIMERcATE  I

Auf dem Gelände der Baumschule Frei-
berg hat sich einiges getan. Insgesamt 
10.000 m2 Fläche wurden völlig umge-
staltet. Der Endverkauf des im Münz-
bachtal verwurzelten Betriebes hat im 
März 2020 eine neue und moderne 

Plattform bekommen. Der mutige Schritt 
der Betreiberfamilie wird mit einem 
schönen, transparenten und lichtdurch-
fluteten Gebäude belohnt, in dem sogar 
ein kleines, gemütliches Café Platz ge-
funden hat. ■

BAUMSchULE FREIBERG 
GROSSSchIRMA D
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In dem erfolgreichen Produktionsbetrieb 
wurde für den Endverkauf durch den Ab-
riss eines ca. 1.000 m² großen alten Ge-
wächshauses eine neue Bühne geschaf-
fen. Mit einher ging die Notwendigkeit 
dafür auch Parkplätze zu erstellen. Da-
mit der Betrieb von der Zufahrt her auch 
als neues Highlight für das Renchtal 

wahrgenommen wird, haben wir dem 
bestehenden Betriebsgebäude ein neu-
es Passepartout verpasst, das konstruk-
tiv in den neuen überdachten Eingangs-
bereich übergeht, und die Kunden so 
zum neuen Verkaufsgewächshaus führt. 
Rechtzeitig zur Adventszeit konnte im 
letzten Jahr noch eröffnet werden. ■

GäRTNEREI hUBER 
OPPENAU  D

cominG soon – fertiGstellunG im frÜhjahr 2021

INTRATUIN OSTMANN D

Die Philosophie „Einkaufen, da wo es wächst“ soll auch zukünftig für Kunden er-
kennbar sein, gepaart mit einem neuen modernen Erscheinungsbild. Der An- und 
Umbau findet im laufenden Betrieb statt. ■

Der Traditionsbetrieb im Ort baut eine komplett neue Anlage. Das Gewächshaus 
wird in Venlobauweise als Kappendachkonstruktion realisiert. ■

Auf rund 10.000 m² wird ein sechsschiffiges Gewächshaus in Breitschiffbauweise 
als Satteldachkonstruktion realisiert. Besonderes Highlight wird der „Hofgarten“, 
ein von Glasbauten umschlossener Freibereich. ■

MAy GARDEN D

Baubeginn für den ca. 4.000 m² großen Neubau einer Gewächshausanlage mit 
einer hochwertigen Holzfassade im sehr modernen Design. ■

SchAchERL BRUcK AT WIEDMAIER EBhAUSEN D

Um bestens gerüstet in die Zukunft blicken zu können, wird der Betrieb nachhaltig 
neu aufgestellt, an der ein und anderen Stelle werden Betriebsabläufe umstruktu-
riert und optimiert. Um- und Anbau im laufenden Betrieb. ■

BAZLE FAURNDAU D
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RABENSTEINER NEWS

Wir erweitern unsere Aktivität  
in den sozialen Netzwerken.  
Seit dem Sommer können Sie  
sich mit uns auch über Instagram 
verbinden. Zusätzlich zu unserem 
Facebook- und LinkedIn-Profil 
können Sie hier einen Blick hinter 
die Kulissen von Rabensteiner 
werfen. #rabensteiner #insiderab 
#greenheart 

In diesem Sinne:  
Follow us on Instagram!

rabensteiner  
Goes insta.
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Individuelle  
Projektreise 2021.

„Der Rabensteiner“  
wird klimaneutral.

Sie wollen noch mehr über unsere inspi-
rierenden Projekte erfahren und sie un-
mittelbar erleben? 
Neue Zeiten erfordern neue Wege. In 
den letzten neun Jahren haben wir unse-
re beliebte Projektreise als Gruppen- 
reise angeboten. Dieses Jahr bieten wir 
Ihnen individuelle Projektfahrten an. 
Wir machen Ihre Planung zum Erlebnis. 
Gerne nehmen wir Sie auf Ihre persön-
liche Projektreise mit. Speziell auf Ihre 

Bedürfnisse zugeschnitten und vor Ort, 
zeigen wir Ihnen die vielseitigen Mög-
lichkeiten und erzählen Ihnen von er-
folgreichen Geschichten rund um unsere 
Gewächshäuser und Gartencenter. Ver-
bringen Sie einen exklusiven Tag mit un-
seren Experten direkt in unseren span-
nenden Vorzeigeobjekten. ■

Informationen und Anmeldung: 
Tel.: +39 0472 272 900 
Mail: marketing@rabensteiner.eu

In eigner Sache: Man sieht und fühlt es 
auf den ersten Blick. „Der Rabensteiner“ 
2021 ist anders. 
Wir wollen einen konkreten Beitrag zum 
Klimaschutz leisten und haben den dies-
jährigen Rabensteiner klimaneutral pro-
duziert. ClimatePartner hat alle CO2-Emis-
sionen, die in der Prozesskette unver- 
meidlich entstanden sind, berechnet und 
über Klimaschutzprojekte ausgeglichen. 
Wenn Sie unter www.climatepartner.com 

unsere ID 53528-2011-1001 eingeben er-
fahren Sie mehr zum Rabensteiner Klima-
schutzprojekt. 

Im selben Zug haben wir uns entschieden 
auf FSC-zertifiziertem Papier zu drucken. 
Das sieht nicht nur toll aus, sondern fühlt 
sich auch gut an! ■

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. 
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