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Gartenbau Schacherl

Modernstes Gartencenter Österreichs entsteht in Bruck
Das Familienunternehmen Gartenbau Schacherl investiert kräftig in die Zukunft. Gabriele
und Werner Schaffer eröffnen im Februar 2021 das modernste Gartencenter Österreichs
in Bruck an der Mur.

Der eindrucksvolle Neubau in der Landskronstraße schreitet zügig voran. „Es soll das modernste und
wahrscheinlich umfassendste Gartencenter Österreichs werden“, berichten Gabriele und Werner
Schaffer stolz über den Neubau, der noch dieses Jahr abgeschlossen wird. Zur Eröffnung, die für
Februar 2021 geplant ist, werden den Einzelhandelskunden rd. 4.000 qm neue Verkaufsfläche geboten,
zudem sollen 15 bis 20 neue Voll- und Teilarbeitsplätze geschaffen werden.
Naturgemäß wird auch das Sortiment größer, 96 Prozent davon kommen aus Eigenproduktion. Mit
den kürzlich neu entstandenen Gewächshäusern stehen insgesamt vier Hektar Fläche für die eigene
Produktion zur Verfügung. Auch neue Parkplätze werden errichtet, zudem sollen ein Genussladen mit
regionalen Produkten und ein Mehrzweckfoyer u.a. für Veranstaltungen das Gartencenter zu etwas
ganz Besonderem machen.
„Damit sind Produktion, Großhandel und Einzelhandel sowohl räumlich als auch personell klar
abgegrenzt“, sagt Schaffer. Mit den Söhnen Thomas und Werner, Letzterer wird ausschließlich für den
Großhandel zuständig sein, übernimmt auch schon die nächste Generation Verantwortung im
Familienbetrieb. Zudem wird ein neues Marketingkonzept die Neueröffnung begleiten. Nachhaltigkeit
hat beim Neubau höchste Priorität. Das Dachwasser des imposanten Gebäudes wird in einer 300.000
Liter fassenden Zisterne abgefangen und mit Brunnenwasser zum Gießen verwendet, auch
Photovoltaik ist geplant.
Bürgermeister Peter Koch zeigte sich bei seinem Besuch begeistert: „Es gefällt mir, wenn Menschen wie
die Schaffers von einer Idee begeistert sind und in die Hände spucken und einfach tun. Mit dem neuen
Gartencenter wird eine mehr als 50jährige Erfolgsgeschichte in Bruck an der Mur fortgeschrieben und
nachhaltig in die Zukunft investiert.“
Gegründet wurde der Familienbetrieb im Jahre 1967 von Hermann und Johanna Schacherl. Der
Ursprung des Unternehmens liegt in der alten verlassenen Herrschaftsgärtnerei des Gutsbetriebes
"Paulahof ". Im Laufe der Jahre wurden immer wieder Flächen von den Gutserben angekauft, und
somit wuchs der Familienbetrieb auf eine Gesamtfläche von 155.000 qm an. Die Produktionsfläche
des Betriebes unter Glas bzw. Folie beträgt heute 38.000 qm.

