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Erlebnisgärtnerei mit Tradition
Porträt der Löwer-Gartencentergruppe. Eigenproduktion zu 100 Prozent für die Selbstvermarktung. Von Katja Palitzsch

D er Erfolg der Löwer-Gruppe zeigt 
anschaulich, dass eigene Pflan-
zenproduktion als Markenzei-

chen im gärtnerischen Einzelhandel 
konkurrenzfähig und modern sein 
kann, wenn technischer Fortschritt, in-
telligente Organisation und kreative 
Marketingstrategien sinnvoll ineinan-
dergreifen. Die Geschichte der Unter-
nehmensgruppe Löwer beginnt im Jahr 
1877, als Carl Ludwig Löwer sich im 
Aschaffenburger Stadtteil Damm als 
Kunst- und Handelsgärtner mit der Pflege 
von Hausgärten und der Anzucht von 
Obstgehölzen selbstständig macht. Damit 
war der Grundstein gelegt für ein bis 
heute bestehendes Familienunterneh-
men, das den Ausbau des Betriebes über 
die Jahrzehnte und Generationen hin-
weg fortwährend pflegte.

Die ständige Suche nach neuen, ver-
kaufstauglichen Arten und Sorten steht 
dabei immer wieder im Mittelpunkt der 
Bemühungen. Neben der Produktion 
der allgemein üblichen Beet- und Bal-
konpflanzen, Stauden und Baumschul-
ware für den Groß- und Einzelhandel, 
wird auf den vorhandenen Kulturflä-
chen ausgiebig mit Raritäten experi-
mentiert. Die Offenheit auch für techni-
sche und konzeptionelle Neuerungen 
zahlt sich in den 1990er Jahren aus, als 
der Produktionsgartenbau in Deutsch-
land einen starken Wandel von zahlrei-
chen kleinen, zum Teil selbstvermark-
tenden Gärtnereibetrieben hin zu weni-
gen voll automatisierten, hoch speziali-
sierten Großbetrieben durchlebt.

Löwer setzt abermals auf Wachstum 
und baut im unterfränkischen Rüden-
hausen, nach Übernahme der Gärtnerei 
Töpperwein, einen der modernsten 
gärtnerischen Produktionsbetriebe Süd-
deutschlands auf. Die in Rüdenhausen 
erzeugte Ware wird einerseits im Aschaf-
fenburger Stammbetrieb direkt vermark-
tet, andererseits dem Großhandel zuge-
führt. Zunächst arbeitet man auch mit 
Handelsketten zusammen, was aufgrund 
des immer stärker werdenden Preisdru-
ckes jedoch wieder aufgegeben wird. Die 
Selbstvermarktung der eigenen Produkti-
on gewinnt mit diesem Schritt weiter an 
Bedeutung. 1997 wächst Löwer erneut 
durch den Zukauf der Gärtnerei Junker in 
Seligenstadt. Hier übernimmt der inzwi-
schen zum Gärtner ausgebildete Martin 
Löwer, ältester Sohn Ursula und Gustav 
Löwers, die Verantwortung. Sein beson-
deres Interessengebiet liegt auf Heil- und 
Gewürzpflanzenraritäten. 

1999 öffnet in Seligenstadt die neu er-
richtete Verkaufsanlage ihre Pforten. Ei-
ne Löwersche Besonderheit zeichnet 
sich nun bereits ab, denn Produktions- 

und Verkaufsflächen existieren in direk-
ter Nachbarschaft. Anfang des neuen 
Jahrtausends entstehen in Aschaffen-
burg neue Verkaufsflächen und in Ba-
benhausen weitere Produktionsflächen 
für Baumschulware.

Martin Löwers Bruder Andreas, eben-
falls Gärtner, übernimmt 2003 die Ver-
antwortung für ein neu erworbenes Ge-
lände in Mömlin-
gen, wo er ein mo-
dernes Gartencen-
ter mit großer Sor-
timentsvielfalt er-
richtet. Dort lädt 
ein inspirierender 
Schaugarten zum 
Flanieren ein. An-
dreas Löwers Spe-
zialität ist der Importgroßhandel von 
gärtnerischem Zubehör und Dekorati-
onsartikeln, insbesondere aus Fernost 
für Groß- und Einzelhandel. 

Durch die strategisch günstige Lage 
der einzelnen Löwer-Standorte Aschaf-
fenburg, Mömlingen und Seligenstadt 
zueinander sowie die Nähe zur Auto-
bahn A3, die eine schnelle Anbindung 
an den Produktionsstandort Rüdenhau-
sen ermöglicht, kommen die Vorteile der 
Eigenproduktion für die Selbstvermark-
tung zunehmend zum Tragen. Kurze 
Wege senken in Zeiten steigender Ener-
giepreise die Transportkosten und stel-

len kurze Lieferzeiten sicher. Der Arten- 
und Sortenverarmung im Angebot des 
gärtnerischen Großhandels, hervorgeru-
fen durch die immer stärkere Konzentra-
tion der Produktion in wenigen Großbe-
trieben, kann für den Eigenbedarf flexi-
bel entgegengewirkt werden. Saisonale 
Lieferengpässe werden mit eigenen Er-
zeugnissen ausgeglichen, was es ermög-

licht, ein vielfälti-
ges Pflanzenange-
bot über einen lan-
gen Zeitraum zu-
verlässig aufrecht 
zu erhalten.

Die traditionel-
le Experimentier-
freude der Löwers 
trägt wesentlich 

zur Vergrößerung der Pflanzenvielfalt 
im eigenen Sortiment bei. Besonders 
Gustav Löwer, der das Aschaffenburger 
Stammhaus führt, ist ständig auf der Su-
che nach dem Besonderen. Zunächst wird 
in kleinen Stückzahlen Anbau und Ver-
kauf von Neuheiten erprobt. Hat sich eine 
Art oder Sorte bewährt, wird in betriebs-
wirtschaftlich sinnvollen Mengen produ-
ziert und systematisch vermarktet. Ohne 
die umfangreichen und modernen Pro-
duktionsflächen wäre diese Art der Wei-
terentwicklung unmöglich. Die Vermark-
tung der selbstproduzierten Ware über 
den eigenen Einzelhandel hat sich im Be-

reich Beet- und Balkonpflanzen, Stauden- 
und Kräuterraritäten derart bewährt, dass 
man sich zum Ziel gesetzt hat, die eigene 
Produktion zu 100 Prozent in den Löwer-
Gartencentern umzusetzen.

Um diesem Ziel näher zu kommen 
und die Effektivität weiter zu steigern, 
fiel der Entschluss, einen weiteren Ver-
kaufsstandort zu errichten. Und so wur-
de im Frühjahr 2011 mit der Löwer-
Pflanzenwelt in Hanau der jüngste 
Spross der Löwer-Gartencentergruppe 
eröffnet. Die hochmoderne Anlage ist 
das erste auf dem Reißbrett geplante 
Gartencenter der Löwers. Es entstand 
nach den Vorstellungen von Martin Lö-
wer, der auch die Verantwortung für den 
Standort trägt. Eine breite Palette unter 
anderem an Kräuterraritäten, Orchi-
deen, Carnivoren und südländischen 
Kübelpflanzen verwandelt das Garten-
center in eine Art botanisches Paradies. 
Über 50 Prozent der angebotenen Pflan-
zen stammen aus eigener Produktion, 
was im Übrigen nicht nur für Hanau, 
sondern für alle Löwer-Verkaufsstätten 
gilt. Floristik hat einen hohen Stellen-
wert im Angebot.

Wer nach dem Rundgang durch das 
großzügig gestaltete Hanauer Verkaufs-
gelände hungrig ist, kann sich im Löwer-
Café an den Beispielen hoher Kondito-
ren-Kunst stärken. Verantwortlich für 
die dort angebotenen Köstlichkeiten 

zeichnet „Der süße Löwer“. Dahinter ver-
birgt sich Florian Löwer, der die süße 
Zunft dem grünen Handwerk vorzog 
und preisgekrönter Konditormeister 
wurde. Er beliefert das Café regelmäßig 
mit Spezialitäten aus eigener Herstellung.

Viermal Löwer in engem Umkreis
Aschaffenburg, Seligenstadt, Mömlin-
gen und Hanau – das sind vier Löwer- 
Gartencenter im Umkreis von gut 40 Ki-
lometern. Wie funktioniert das? Die 
Antwort liegt in der Selbstständigkeit 
und Verschiedenartigkeit der einzelnen 
Unternehmensteile. Jeder Standort ist 
eine wirtschaftlich eigenständige Ein-
heit. Jeder der drei Löwers hat die Ent-
scheidungshoheit in seinem Verantwor-
tungsbereich und füllt diesen mit seiner 
jeweiligen Kernkompetenz aus. Floris-
tik, Orchideen und Exoten in Aschaffen-
burg, das klassische, saisonale Beet- und 
Balkongeschäft in Verbindung mit einer 
umfangreichen Auswahl an Kräuterrari-
täten und Stauden in Seligenstadt, Im-
portwaren und Schaugarten in Mömlin-
gen und das junge Erlebnisgartencenter 
in Hanau ergänzen einander.

Ein umfangreiches, ganzjähriges Ver-
anstaltungsangebot ist wichtiger Be-
standteil des Löwer‘schen Marketing-
konzeptes. Die gesamte Unternehmens-
gruppe betreffende Entscheidungen 
werden gemeinsam oder mehrheitlich 
getroffen. 

Kurz bevor steht die Eröffnung eines 
weiteren Gartencenters nach Hanauer 
Vorbild im Raum Darmstadt, womit das 
räumliche Wachstum der Löwer-Grup-
pe vorerst abgeschlossen sein wird. ! 

Der Anteil der Eigenproduktion liegt im Angebot der Löwer-Gartencenter bei 50 Prozent. Auch auf dekorative Sortimente legt Löwer besonderes Augenmerk. Umfangreiche Eigenproduktion.

TASPO Awards 2013

Das Familienunternehmen Löwer war Fi-
nalist bei den TASPO Awards 2012 in der 
Kategorie „Gartencenter 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)

 Auf von hauseigenen Floristen bepflanzten, dekorativen Gefäßen liegt der Schwerpunkt in der Floristik. Fotos: Katja Palitzsch

„Der Erfolg der Löwer-
Gruppe zeigt, dass eigene 
Pflanzenproduktion als 

Markenzeichen im  
gärtnerischen Einzelhandel 

konkurrenzfähig und  
modern sein kann.“


