
AUGUST 2015FACHJOURNAL FÜR DEN GRÜNEN ERLEBNISEINKAUF
Gartencenter Kemper und Unflath eröffneten neu Seite 2+3
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Lust auf Herbst:
Genuss und Event
Grüne Verkaufsideen mit 
für die dritte Jahreszeit:  
Zelebrieren Sie die späte 
Blütenfülle, lassen Sie 
Kunden die Vielfalt der 
kulinarischen Genüsse 
kennenlernen, die gerade 
der Herbst bietet. Seite 4
Paradiese statt 
Zweckbauten
Neue Flächenkonzepte 
setzen auf eine Form der
neuen Marken- und
Erlebnisarchitektur. Im 
neuen Konzeptstore 
„Landlust“ ist auch Platz 
für ökologisch produzierte 
Pflanzen. Seite 8+9
Hochbeete: 
Qualität checken
Hochbeete sind Hype – sie 
versprechen hohe Erträge 
auf kleiner Fläche und 
suggerieren dabei, schnell 
und einfach begärtnert 
werden zu können. Hal-
ten aber Hochbeete in der 
Praxis überhaupt, was sie 
versprechen? Seite 17
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profil & perspektive
wei Gartencenter im 
euen Egesa-Gewand
as 16. und 17. Egesa  
arten Gartencenter öffne-

e im Frühjahr 2015 in Nie-
ersachsen und Bayern die 
ore. Auffällig ist die Domi-
anz der Servicetheke. Sie 

st bewusst in den Mittel-
unkt gerückt. Pfiffig ist die 
eue Klimatechnik, beein-
ruckend die Architektur. 
on Renate Veth
a

J örg Kemper ist langjähriges 
NBB Egesa-Mitglied im Kon-
zept Garten Insel. Nun erfüll-

te er sich seinen Traum von einem 
neuen, großen Gartencenter, das 
er in Hagen gegenüber seines 
Stammsitzes eröffnet. Auf rund 
2.000 Quadratmetern bietet das 
neue Egesa Garten Gartencenter 
ein umfangreiches Pflanzensorti-
ment mit Saison-, Zimmer- und 
Baumschulpflanzen. Daneben bil-
den Floristik, Dekorationsartikel 
und Wohnaccessoires einen weite-
ren Schwerpunkt, um das zumeist 
weibliche Publikum anzuspre-
chen. Das mit viel Liebe zum De-
tail eingerichtete Mühlen-Café lädt 
innen und außen den Kunden 
zum Verweilen ein und bildet auch 
optisch ein Highlight im neuen 
Gartencenter. Auf etwa 150 Qua-
dratmetern wurde eine Heimtier-
abteilung eingerichtet. Damit 
knüpft Jörg Kemper an sein ur-
sprüngliches Geschäft an und bin-
det die langjährigen Stammkun-
den auch im neuen Markt an sich. 

In Wemding stellt Betreiber Pe-
ter Unflath die Weichen für die Zu-

kunft. Auch er betreibt bereits ei-
nen Egesa Garten Gartenmarkt in 
Wemding. Allerdings auf kleiner 
Fläche in Anbindung an den 
Stammsitz der Produktionsgärtne-
rei. Der neue Standort mit rund 
900 Quadratmetern Verkaufsfläche 
ist an einer Hauptverkehrsstraße in 
direkter Nachbarschaft zum Dro-
geriemarkt Rossmann gelegen und 
zeichnet sich durch eine deutlich 
höhere Kundenfrequenz und eine 
bessere Erreichbarkeit aus als der 
bisherige Standort. Die beiden Gar-
tencenter wurden auf Grundlage 
des NBB Egesa Ideal-Plans von der 
Firma Plonka erbaut.

Bei Unflath fällt auf den ersten 
Blick die gelungene architektoni-
sche Anpassung an den Drogerie-
markt auf. Die Pultdachkonstruk-
tion nimmt in der Silhouette die 
Form des dahinterliegenden Ge-
werbemassivbaus auf, sodass der 
gesamte Gebäudekomplex – trotz 
der unterschiedlichen Nutzung – 
doch als Einheit wirkt. In dem mit 
Aluminiumsilber Wandpaneelen 
verkleideten Eingangsbereich be-
findet sich zudem ein Backshop, 
der das kleine Gewerbeensemble 
komplettiert. Eine besondere bau-
liche und statische Herausforde-
rung bestand für den Gewächs-
hausbauer Plonka in der Verbin-
dung der Stahlgewächshauskon-
struktion mit dem doppelgeschos-
sigen Massivbau, der außer dem 
Backshop noch den Kassenbereich 
sowie im Obergeschoss Sozial- 
und Technikräume aufnimmt. 

Planung und Einrichtung
 Service, Sortiment und Wegefüh-
rung sind in beiden Gartencentern 

f den ersten Blick 
tonische Anpassung 
emarkt auf.“
genau auf die Kundenbedürfnisse 
abgestimmt. Das einheitliche Er-
scheinungsbild (Corporate-Identi-
ty) in Verbindung mit den jeweili-
gen Namen der Gartencenter-Be-
treiber zieht sich wie ein roter Fa-
den durch das gesamte Gartencen-
ter. Im Inneren dienen Blenden 
mit einem einheitlichen Farbkon-
zept zur Orientierung, die über 
den Sortimenten an Regalen ange-
bracht sind, sagt Roland Zalewski, 
zuständig für Planung und Ein-
richtung der Gartencenter bei ege-
sa garten. Die Blenden enthalten 
das Logo des Betriebs, Stim-
mungsbilder sowie Sortiments-
hinweise und werden in der Kalt-
halle mit dem Egesa Garten Grün 
und in der Warmhalle mit Egesa 
Garten Magenta kombiniert. 

Sortimentsgestaltung
„Bei der Wegführung nutzen wir 
eine Zwangsführung, die den 
Kunden über die aktuellen saison-
alen Sortimente in der Kalthalle 
und im Freilager an den Indoorar-
tikeln in der Warmhalle vorbei 
führt“, sagt Zalewski. Dadurch 
wird die Verweildauer im Garten-
center deutlich erhöht. Hier sei es 
Egesa Garten wichtig, dass die 
Pflanzensortimente in der Kalt- 
und Warmhalle gut an die entspre-
chenden Komplementärsortimen-
te wie Erden, Dünger, Pflanzgefä-
ße und Gartendekoration ange-
bunden sind. In der Warmhalle 
kommen noch die kreativen Sorti-
mente wie Geschenkartikel und 
Wohnaccessoires hinzu. 

Die detaillierte Sortimentsaus-
wahl erfolgt dann nach den jewei-
ligen Bedürfnissen des Standortes 
und in Abstimmung mit dem Be-
treiber. Während bei Unflath in 
Wemding bereits Daten aus dem 
vorhandenen Markt vorlagen, wel-
che Sortimente gut funktionieren, 
wurde beim neuen Standort von 
Kemper in Hagen vorab eine Sor-
timentsanalyse für die Region ge-
macht. Anschließend wurde mit 
einem Planungsprogramm ein 
maßstabgetreuer Sortimentsplan 
erstellt, der die Grundlage für die 
Realisierung des jeweiligen Pro-
jektes bildet. Im Anschluss an die 
Planung wird dann die Umset-
zung noch aktiv bis zur Eröffnung 
vor Ort unterstützt und begleitet.

Nach einem Jahr, so Zalewski, 
sollten die Sortimente dann nach-
justiert werden. Dabei sei die De-
vise von NBB Egesa, dem Kunden 
neben dem Standardsortiment 
auch eine Auswahl an hochwerti-
gen und innovativen Artikeln zu 
präsentieren. Das können beson-
dere Pflanzen sein, die sich vom 
Standardsortiment abheben, oder 
hochwertige Pflanzgefäße. 

Laurens Doesborgh, Ladenbau 
de Haan (NL), ergänzt: „Um eine 
gemütliche Atmosphäre zu erzeu-
gen, arbeiten wir mit vielen Holz-
elementen.“ Das farbige Blenden-
konzept wird mit Regalen in neu-
tralem Cremeweiß oder Hellgrau 
kombiniert, um das Wohlgefühl 
des Kunden zu verstärken. 

Gelungen ist, dass das Firmen-
logo im Blendenkonzept in jedem 
Bereich auftaucht und so der Kun-
denkontakt zur Marke quer durch 
das Gartencenter gegeben ist. Teil-
weise sind Pflanztische verkaufs-
fördernd in die Regalwand ge-
schoben, um Pflanzen und Töpfe 
im Verbund zu verkaufen. Promi-
nent platziert und baulich hervor-
gehoben ist die Service theke, die 
Marktplatzatmosphäre schafft. Pe-
ter Unflath unterstreicht: „Ohne 
die Unterstützung der Egesa hätte 
ich den Umzug an den neuen 
Standort längst nicht so gut hinbe-
kommen. Dabei hat man trotz-
dem alle Freiheiten, die eigene In-
dividualität zu pflegen,“ hebt er 
den Nutzen der Teilnahme am 
Egesa Garten Konzept hervor. 

Smarte Klimatisierung
Im Gartencenter Kemper wird die 
komplette technische Ausrüstung 
computergestützt gesteuert. Dabei 
kann Betreiber Jörg Kemper Be-
leuchtung, Bewässerung, Heizung, 
Schattierung und auch die mit ins-
gesamt 16 Lüftungsantrieben sehr 
exakt zu regelnde Klimatisierung 
des Gartencenters nicht nur über 
die zentrale Bedieneinheit, son-
dern – gerade neu von RAM, 
Herrsching auf den Markt ge-
bracht – auch über Smartphone 
oder Tablet kontrollieren und 
steuern. ◼
„Bei Unflath fällt au
ie gelungene architek

an den Drogeri
 Die knapp neun Meter hohe Fassade mit dem Logoschriftzug Egesa Garten Kemper   markiert auffällig den Eingangsbereich. Fotos: Plonka (2)/de Haan (5)
Gärtnerei  
Unflath:  

Gelungene  
rchitektonische 

Anpassung  
an den  

Drogeriemarkt.
 60 Meter lange, 7,40 Meter hohe Fassade (Wandpaneele RAL 7006, Stopsolverglasung).
 Modernes Café, innen und außen, im Gartencenter Kemper.
Fließender, imposanter Übergang von der Kalthalle ins Freigelände (Kemper). 
Prominent platziert und baulich hervorgehoben: die Servicetheke.
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Anzeige

 Die knapp neun Meter hohe Fassade mit dem Logoschriftzug Egesa Garten Kemper   markiert auffällig den Eingangsbereich. Fotos: Plonka (2)/de Haan (5)

Modernes Café, innen und außen, im Gartencenter Kemper.

F

Prominent platziert und baulich hervorgehoben: die Servicetheke.  U
rische Designsprache: zentrales Merkmal der Verkaufsflächengestaltung. 
nflath: lleine, aber feine Tischeinheiten mit Vorkopfpräsentation.
profil & perspektive
Intratuin baut Netz aus

Mit dem Eintritt von Intratuin, der niederländischen  
Systemkooperation für Gartencenter, nach Deutschland ist 
das Kooperations-Angebot für Gartencenter um eine 
Adresse reicher. Wir haben bei Intratuin nachgefragt, wie 
sich die Organisation von selbstständigen Unternehmern 
eigentlich versteht und wie sie die Zukunft sieht. Und: 
Ein halbes Jahr nach dem Wechsel zu Intratuin zieht Gar-
tencenter Moubis ein positives Fazit. Von Renate Veth
Peter Paul Kleinbussink, Ge-
schäftsführer von Intratuin, kün-
digt für das kommende Jahr die 
Einführung von „Intratuin 3.0“ 
an. Dabei stehen der Ausbau und 
die Weiterentwicklung des Sys-
tems Intratuin im Vordergrund. 
Es geht auch um die strategische 
Zukunftsausrichtung, und es 
geht unter anderem um die Ver-
knüpfung zwischen dem statio-
nären und dem Online-Handel. 

Auf eine neue Form der Wa-
renpräsentation wird dabei Wert 
gelegt, „darauf darf man ge-
spannt sein“, so der Geschäfts-
führer. Besonders wichtig ist für 
die Organisation das Einkaufser-
lebnis für den Kunden. Mit Hilfe 
von Scouts, die das Sortiment 
ständig weiterentwickeln, setzen 
sie dabei die Trends. „Die Orga-

nisation Intratuin wird durch die 
Mitglieder finanziert. So bekom-
men die Betriebe den besten Ein-
kaufspreis“, erklärt Kleinbussink.

Mit der Familie Moubis in Bil-
lerbeck und in Ibbenbüren hat 
Intratuin die ersten Betriebe in 
Deutschland gewinnen können. 
Es gibt weiterhin zahlreiches  
Interesse an der „Intratuin Fami-
lie“, aber noch keine Abschlüs- 
se. „Diese Gespräche werden  
verantwortlich durch unseren 
ersten Mitarbeiter in Deutsch-
land geführt, Thomas Buchenau“, 
so Kleinbussink. Der frühere 
Egesa Gartencenter-Geschäfts-
führer wechselte zum 1. Juli als 
Regionalmanager Deutschland 
zu Intratuin.

Logistik und Einkauf
Logistik und die besten Produkte 
zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort – dies erreicht die Kooperati-
on durch einen leistungsstarken 
Einkauf und eine optimierte Lo-
gistik. Die Organisation verfügt 
über zwei Zentrallager, eines für 
Hartwaren in Venlo und ein wei-
teres für Pflanzen-Logistik in 
Aalsmeer. 

Von hier aus wird die Ware di-
rekt in die Betriebe verteilt. 
Kleinbussink: „Unabhängig von 
frei Haus–Grenzen, erhalten un-
sere Betriebe die gewünschten 
Mengen zum Beispiel an Kera-
mik, Geräten, Kerzen, Dekoarti-
keln und eine sehr große Aus-
wahl an „Eigenmarken“ (Private 
Label Artikel) in einer Lieferung 
– frei Haus.“ Jeweils ein Catego-
ry-Management-Team kümmert 
sich um eine Warengruppe.

„Unsere ,Category–Manager’ 
verschaffen sich laufend einen 
Überblick über den Markt und 
erforschen zusammen mit unse-

„Jeder Artikel bei Intratu
wissen, wie gut er sich ve

Peter Paul Kleinbussink, Ge
ren Trendscouts das zukünftige 
Kaufverhalten unserer Kundin-
nen und Kunden“, beschreibt 
Kleinbussink die Strategie, um in 
der Lage zu sein, „Trends selber 
zu setzen“. Das sei die besondere 
Stärke von Intratuin. 

„Um die neuen Themen 
schnell auf die Fläche zu bekom-
men, gibt es acht Hausmessen im 
Jahr für das gesamte Importge-
schäft, wie Gartenmöbel, Weih-
nachtsartikel, Dekorationsarti-
kel, Gartengrills und Gartenkera-
mik und vieles mehr. Das Sorti-
ment orientiert sich wiederum an 
den Erkenntnissen der eigenen 
Trendscouts und der Erfahrun-
gen der angeschlossenen Betrie-
be.“ Bei der Warenpräsentation 
in den Gartencentern wirkt die 
Kooperation unterstützend mit. 

Auch bei der Warenwirtschaft: 
„Jeder Artikel in unseren Garten-
centern ist bei Intratuin bekannt, 
und wir wissen, wie gut er sich 
verkauft und wie gut er sich ver-
kauft hat“, unterstreicht Klein-
bussink. 

„Die gemeinsam geschaffenen 
Daten und Statistiken bilden die 
Grundlage zur erfolgreichen 
Steuerung unserer Gartencenter 
und der Kooperation. Diese Da-
ten sind enorm wichtig für unse-
re selbstständigen Unternehmer 
und selbstverständlich für die 
Systemzentrale.“

Und er wagt einen Blick in die 
Zukunft: „Beschaffung und Lo-
gistik werden eine immer zentra-
lere Rolle spielen“, glaubt der In-
tratuin-Geschäftsführer. „Auch 

n ist bekannt, und wir  
auft und verkauft hat.“

häftsführer von Intratuin
im Marketing und in der Waren-
präsentation werden immer bes-
sere Lösungen notwendig sein, 
um den Kunden zu begeistern“, 
so sein Credo. „Erfolgreiche Gar-
tencenter werden in der Zukunft 
,außergewöhnlich‘ sein, und sie 
werden kooperieren“. 

Die Familie Moubis mit den 
Gartencentern in Billerbeck und 
in Ibbenbüren zeigt sich sehr zu-
frieden nach gut einem halben 
Jahr der Zusammenarbeit. „Es 
gibt ein Portal für den Austausch 
der Mitgliedsbetriebe, um vonei-
nander zu lernen. Besonders er-
freulich ist der kontinuierliche 
Warenfluss im Pflanzenbereich. 
Wir können ständig beste Quali-
täten passgenau in den ge-
wünschten Mengen reinbestel-
len, also auch in kleinen Mengen, 
wo es Sinn macht“, hebt Moubis 
hervor. Nach wie vor gebe es aber 
auch gute Gärtnerkontakte im ei-
genen Land, „da brauchen wir 
auf nichts zu verzichten“, freut 
sich der Unternehmer.

Das gleiche gilt auch für den 
Hartwarenbereich. Hier hat man 
die eigenen Lagervorräte schon 
etwas verkleinern können, „weil 
wir genau das reinbestellen, was 
benötigt wird. Die Waren sind 
manchmal auch einfach erfri-
schend anders“.
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Peter Paul Kleinbussink. Fotos (2): Veth
 Thomas Buchenau. Foto: privat
Lifestyle-Sortimente und Präsentation — ein Merkmal der Gruppe.


