
Exkursion DGG/WeGa-Tagung 2015 in Weihenstephan 

 

Wann? Samstag, 28. Februar 2015 
Abfahrt 8:00 Uhr; Rückkehr ca. 15:00 Uhr 

Treffpunkt?  Parkplatz vor dem Forstgebäude der HSWT 
   Georg-Dätzel-Straße, 85354 Freising-Weihenstephan 

Teilnehmerbeitrag? 15 Euro 

 

Als Abschluss der DGG-Jahrestagung in Weihenstephan bieten wir Ihnen eine Exkursion zum 
Stammsitz der größten Gartencenterkette Europas – der Firma Dehner mit über 100 
Niederlassungen in Deutschland und Österreich – nach Rain am Lech an. 

Zunächst wird das Dehner-Logistikzentrum besucht, um einen Einblick in die komplexen 
Abläufe der Belieferung der Dehner-Filialen mit Pflanzen und Hardware zu bekommen. Im 
Anschluss daran werden zwei hoch technisierte Gartenbaubetriebe der Gärtnersiedlung Rain 
GmbH besichtigt. Ein Großteil der Kulturen der sieben Betriebe aus der Gärtnersiedlung Rain, 
die auf rund 30 ha Gewächshausfläche und fast 10 ha Freilandfläche kultivieren, werden über 
die Fa. Dehner vermarktet. 

 

Nach der Möglichkeit zur eigenständigen Besichtigung des Stamm-Gartencenters, 
einschließlich Schaugartenanlage und Mittagessen im Dehner-Blumenpark wird die Rückreise 
angetreten, so dass die Exkursion gegen 15:00 Uhr in Freising endet. 

Die maximale Teilnehmerzahl der Exkursion ist begrenzt. Anmeldungen werden nach 
dem Eingang der Überweisungen des Kostenbeitrags im Rahmen der 
Tagungsanmeldung berücksichtigt! 



Excursion DGG/WeGa-Conference 2015 in Weihenstephan 

 

When? Saturday, February 28th 2015 
8:00 am until approx. 3:00 pm 

Meeting point? Parking area in front of the forestry building of the HSWT 
   Georg-Dätzel-Straße, 85354 Freising-Weihenstephan 

Fee?   15 € 

 

As final event of the Horticulture Conference 2015, we would like to invite you to a 1 day 
excursion to the headquarter of the largest Garden-Center chain of Europe in Rain am Lech – 
the Company Dehner with over 100 branches in Germany and Austria. 

During this excursion you will visit the Dehner logistic center to get an insight into the 
complex processes of the delivery of goods, including plants and hardware, to the Dehner 
branches. Then, we will visit two high-tech horticulture companies of the gardeners´ 
settlement Rain GmbH. The majority of the cultures which are cultivated using about 30 ha 
greenhouse area and 10 ha open field area within the seven companies of the gardeners´ 
settlement are marketed by Dehner. 

 

 

Then, you will have the opportunity to view the gardeners´ settlement on your own, including 
the exhibition gardens. After lunch at the Dehner floral park we will return to Freising-
Weihenstephan. The expected return time will be around 3:00 pm. 

The number of participants for this excursion is limited. Registrations will be considered 
after transfer of the registration fees, including the excursion fee! 

 


