Gartenbau
Rabensteiner:

D

ie Gärtnerei Brugger in Siezenheim/Sbg. hat sich für
eine Innovation von Rabensteiner entschieden. Auf einer
Fläche von etwas über 700 m²
wurde ein „Modulo Azzurro“
umgesetzt. Hierbei handelt es
sich um eine Klimahalle, bei dem
sich das gesamte Dach mit einer
Gewebekonstruktion komplett
öffnen und schließen lässt. Bei
Brugger wurden auch alle Stehwände mit Rollschirmen ausgestattet. Hier wird die vorhandene Freiverkaufsfläche stark
aufgewertet. Zudem wurde die
gesamte überbaute Fläche noch
mit Ebbe-Flut-Tischen ausgestattet.
• Beim Neubau des Bauhofes der
Gemeinde Hartberg/Stmk, gewann Rabensteiner die Ausschreibung zum Bau der städtischen Gärtnerei. Umgesetzt
wurde ein ca. 250 m² großes Gewächshaus, das hauptsächlich
zur Überwinterung der stadt-

eigenen Pflanzen dient, aber
auch zur Kultivierung von Topfpflanzen. Rabensteiner lieferte
neben dem Gewächshaus auch
die Außenbewässerung, Heizung, Ebbe-Flut-Tische mit automatischer Bewässerung, den
Energieschirm und den Klimacomputer.
• In Feldbach/Stmk wird für die
Lieb-Gruppe ein 2.400 m² großes
Gartencenter umgesetzt. Eine
besondere
Herausforderung
war, dass das neue Gartencenter
eine bestehende Halle ersetzt,
die erst kurz vor Baubeginn entfernt wurde. Hier war Maßarbeit
gefragt. Weite Stützenabstände
und eine hohe Bauweise kennzeichnen dieses Gartencenter.
• In Wels/OÖ entsteht gerade
eine neuer Dehner Gartenmarkt,
mit einer Fläche von über
6.000 m². Rabensteiner liefert
hier einen schlüsselfertigen Bau.
Signifikant ist das 24 m breite
Mittelschiff und die aufwendige
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Fassadengestaltung. Trotz einer
sehr kurzen Bauzeit von nur
knapp sechs Monaten, kann d
 er
Eröffnungstermin mit 15. März
problemlos eingehalten werden.
• Das neue Erscheinungsbild 
von Bellaflora wird auf einer
Fläche von 1.600 m² in Wörgl/Tirol, umgesetzt. Rabensteiner
verbaut hier hochwertigste,
wärmegedämmte Materialien.
Auffällig ist das mit grünen Stegplatten eingedeckte Lager und
die Sonnenschutzverglasungen
bei den Eingangsgiebeln.

• Für die Sozialeinrichtung
A
 nderskompetent, in Unken
bei Salzburg, wird ein kleines,
komplett ausgestattetes Gewächshaus für Menschen mit
Beeinträchtigung errichtet. Besonderes Augenmerk wurde
auf die Sicherheit der darin
arbeitenden Jugendlichen gelegt. Rabensteiner liefert neben
dem Gewächshaus auch die
Schattierung, Heizungsanlage,
Tische mit Ebbe-Flut-Bewässerung und den Klimacomputer. 
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