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Pluspunkt punktgenaue Produktion
Aldenhoff Gartenbaubetriebe Schermbeck ist TASPO Award-Gewinner 2012 „Zierpflanzenproduzent des Jahres“

D er Gartenbaubetrieb Aldenhoff 
in Schermbeck ist einer der weni-
gen Betriebe in Deutschland, die 

noch blühende Topfazaleen produzie-
ren. Die Gärtnerei hat sich immer auf 
die Qualität der produzierten Topfpflan-
zen fokussiert. Ihr oberstes Ziel ist die 
Erzeugung von Qualitätspflanzen und 
diese mit Eigenmarken am vorhandenen 
Markt zu platzieren. Über sein umfang-
reiches Sortiment und Sortimentsverän-
derungen informiert der Betrieb seine 
Kunden jederzeit schnell und präzise, 
unter anderem auch über das Internet 
oder per Mail und Angebotsfax. 

 Großer Neubau
Der Gartenbau-Produktionsbetrieb Al-
denhoff zeichnet sich durch einen Be-
triebsneubau nach dem neuesten Stand 
der Technik aus. Der neue Produktions-
betrieb entstand mangels Expansions-
möglichkeiten auf bestehenden Frei-
landflächen. 13.000 Quadratmeter wur-
den in Schermbeck neu gebaut. Eine Be-
sonderheit des Betriebes Aldenhoff ist, 
dass er Azaleen punktgenau auf Termin 
produziert und liefert, was ohne die aus-
gefeilte, umweltbewusste, neue Technik 
nur schwer möglich wäre. 

 Der Betrieb verfügt nach dem Neubau 
über eine Hochglasfläche von 30.000 
Quadratmetern und ist mit Mobiltisch-
anlage mit Ebbe-Flut-Bewässerung und 
Assimilationsbelichtung ausgestattet. 
Geführt wird er von den Brüdern Peter 
und Bernd Aldenhoff. Gebaut wurde im 
neuen Betrieb eine Gewächshausfläche 
von 13.000 Quadratmetern in einer 
rechteckigen Grundform und mit einer 
Stehwandhöhe von 5,50 Meter. Dabei 
sind eine zukünftige Erweiterung von 
7.000 Quadratmetern nach hinten raus, 
sowie im späteren Verlauf auch eine Er-
weiterung zur Seite möglich. Im Som-
mer 2011 wurde mit dem Bau begon-
nen, er war Anfang Januar 2012 kom-
plett fertiggestellt. 

Neueste technische Standards
Ausgestattet ist der Betrieb mit einer 
vollautomatischen Mobiltischanlage mit 
Ebbe-Flut-Bewässerung und einem 
Gieß- und Spritzwagen, der eine maxi-
male Automatisierung in der Kulturfüh-
rung, hinsichtlich Bewässerung, Pflan-
zenschutz und Düngung erlaubt. Der 
computergesteuerte Gieß- und Spritz-
wagen nutzt die oberen Heizungsrohre – 
sie wurden durch Laser-Nivellierung an-
gepasst – als Führungsschiene. Im neuen 
Betrieb sind zwei Rückautomaten sowie 
ein Linearabsetzer im Einsatz, der Töpfe 
direkt in Paletten stellt. In dem Neubau 
ist auch eine 3.500 Quadratmeter große 

Verladehalle enthalten, die zum Teil mit 
Solarmodulen bedeckt wurde. 

Pumpengesteuerte Druckhaltung 
Der Gartenbaubetrieb Aldenhoff ist an 
einer benachbarten Biogasanlage betei-
ligt. Auf Dauer sollen 60 Prozent des 
Heizbedarfs über die Biogasanlage und 
rund 35 Prozent über die Anthrazit- 
Kohleheizung gedeckt werden. Als Not-
reserve steht ein Ölkessel bereit und zur 
Zwischenspeicherung überschüssiger 
Wärme ist ein Pufferspeicher installiert. 

Verbunden ist die Biogasanlage mit 
zwei unterirdisch verlegten Fernwärme-
leitungen, diese sind mittels Hydraulik so 
integriert, dass je nach Bedarfssituation 
der Puffer durch BHKW-Abwärme, aber 
auch durch Wärme aus Kohleverbren-
nung geladen werden kann. Die Volu-
menänderungen in der Heizung werden 
durch die neueste Serie einer pumpenge-
steuerten Druckhaltung ausgeglichen. 

Zur Sicherung der Wasserqualität 
wurde ein 40-Kubikmeter-Teilstromfil-
ter installiert. 

Klima per Smartphone steuerbar
Zur Steuerung des Gewächshausklimas, 
der Bewässerung und der Belichtung ist 
ein HWM-Klimacomputer von Mrotzek 
(Moers) im Einsatz. Dieser übernimmt 
Heizkesselsteuerung, Kesselfolgesteue-
rung, Blockheizkraftwerksteuerung, 
Wärmespeicher, Heizungsregelung, Lüf-
tungsklappensteuerung, Schattierungs-
regelung, Entfeuchtungsprogramme, 
Düngerbeimischung, Bewässerung und 
Belichtung. Es gibt ein modernes Be-
wässerungssystem mit Wasserzuläufen 
und Ebbe-Flut-Bewässerung. Bei der 
Bewässerung und der Düngung erfolgt 
eine Durchflussüberwachung von pH- 
und EC-Wert. Bei Abweichungen kann 
eine Alarmweiterschaltung auf das 
Handy oder über das Festnetz erfolgen, 
der Klimacomputer lässt sich auch per 
Smartphone bedienen. 

Umfangreiches Anbauprogramm
Spezialisiert ist Aldenhoff auf die Pro-
duktion blühender Azaleen, wofür Roh- 
und Einschnittware von etwa 50 Produ-
zenten zugekauft wird, rund 70 Prozent 
aus Belgien und 30 Prozent aus 
Deutschland. Im Jahr treibt der Garten-
baubetrieb rund 1,2 Millionen Azaleen 
mit steigender Tendenz. „Es gibt nach 
wie vor einen Markt für Azaleen, der je-
doch mit der Qualität der Pflanzen steht 
und fällt“, so Peter Aldenhoff. Neben 
den Azaleen kultivieren Bernd und Pe-

ter Aldenhoff Campanula, Beet- und 
Balkonpflanzen wie Knollenbegonien, 
Pelargonium zonale, Pelargonium pelta-
tum, Impatiens Neu-Guinea, Petunia, 
Calibrachoa im 12er-Topf sowie ge-
mischte 25 Zentimeter-Ampeln. 

Ergänzt wird die eigene Produktion 
durch Zukauf von Halbfertigware und 
Handelsware, sodass ein breites Sorti-
ment von gängigen Beet- und Balkon-
pflanzen angeboten wird. Bei Herbstkul-
turen sind Calluna vulgaris – überwie-
gend „Garden Girls“, aber auch andere 
Sorten sowie Gaultherien im Anbaupro-
gramm. Um das Sortiment des Betriebes 
zu komplettieren und Gartencentern 
beispielsweise zur Beet- und Balkon-
pflanzensaison möglichst ein hochwerti-
ges Vollsortiment liefern zu können, 
kaufen Aldenhoffs Sonderformen wie 
Stämmchen oder Büsche aus südlichen 
Ländern zu. 

Ausgefeiltes Marketing
Um seine Kunden, vor allem Gartencen-
ter, mit einem möglichst kompletten 
Sortiment beliefern zu können und 
gleichzeitig Logistikkosten zu sparen, 
arbeitet Aldenhoff zudem mit seinem 
Nachbarbetrieb Hethor flowers seit Jah-
ren erfolgreich zusammen. Gemeinsam 
erfolgt die Werbung, wöchentlich wer-
den gemeinsam Angebotsfaxe für die 
Produkte der beiden Betriebe herausge-
schickt, die Auslieferung über Lkw er-
folgt gemeinsam. 

Bereits seit mehreren Jahren vermark-
tet Aldenhoff große Azaleen verschiede-
ner Züchter ab 20 Zentimeter Durch-

messer in hochwertiger Qualität unter 
der eigenen, geschützten Dachmarke 
„Lea Attractiva“ (www.lea-attractiva.
de). Diese Marke hat mittlerweile einen 
so hohen Wiedererkennungswert, dass 
Kunden direkt nach Azaleen dieser Mar-
ke fragen. „Wir haben diese Marke ein-
geführt, um uns von der Azaleen-Mas-
senware abzusetzen – und das ist gelun-
gen“, sagt Peter Aldenhoff. 

Ähnlich findig ist der Betrieb im Be-
reich Beet- und Balkonpflanzen und ar-
beitet auch hier mit einem eigenen Ver-
marktungskonzept: Ausschließlich für 
die hochwertige, zusammen mit Hethor 
flowers eigenproduzierte Ware haben 
sich die Betriebsinhaber die Marke 
„Blütenlust – Freude am Garten“ schüt-
zen lassen. Die Töpfe für diese Pro- 
duktion werden exklusiv mit Blütenlust 
versehen. 

Internet und Kooperationen
Das Sortiment ist so umfangreich, dass 
der Kunde sehr komfortabel über das 
Internet (www.aldenhoff.de) jede Sorte 
auswählen und sich Fotos, Sortenbe-
schreibung und Blütezeiten anzeigen 
lassen kann. Auch im Bereich B&B so-
wie im Herbstsortiment kann der Kunde 
nach Arten und Topfgrößen auf der In-
ternetseite sortieren. 

Der Betrieb Aldenhoff ist Partnerbe-
trieb bei „Plus Plants“ (www.plusplants.
de), einem Zusammenschluss mehrerer 
Gärtnereien, die sich im Januar 2012 zu-
sammengetan haben, um gemeinsam 
Ware mit regionalem Schwerpunkt und 
aus nachhaltiger Produktion zu ver-
markten. (kla/wok)

TASPO Awards 2013

Aldenhoff Gartenbaubetriebe Scherm-
beck war TASPO Award-Gewinner 2012 in 
der Kategorie„Zierpflanzenproduzent des 
Jahres“.
Wer bis zum 26. April 2013 seine Einrei-
chung eingeschickt hat, nimmt teil an 
der Verlosung von zwei Tickets für die 
Gala der TASPO Awards 2013 am 8. No-
vember in Berlin mit Übernachtung. Wer 
es bis dahin nicht schafft, hat Zeit bis 
zum Einsendeschluss am 28. Juni 2013. 
Bewerbungsunterlagen unter 
www.taspoawards.de, 
Rubrik: Unterlagen. (ts)

Der vollautomatische Gieß- und Spritzwagen ist von der Firma Visser. Block-Dias Anthrazitkessel (l.) mit 1.600 KW, Reserve-Öl-Kessel.Peter und Bernd Aldenhoff sind beide Geschäftsführer der GbR.

„Premium Qualität“ – Aldenhoffs arbeiten 
mit eigenen Handelsmarken.

Insgesamt verfügt der Betrieb über 30.000 Quadratmeter Hochglasfläche, 10.000 davon mit einer vollautomatischen Mobiltischanlage.


