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Es ist nun 2 Jahre her, dass 
VDH Foliekassen übernommen 

und in die AgrowTeam-Organisation 
aufgenommen wurde

In dieser Zeit mussten wir uns alle mit dem wechsel-
haften Covid-19-Virus, einem sich schnell verändernden 
Rohstoffmarkt und einem sich ändernden Personal-
angebot auseinandersetzen. Als AgrowSer und VDH sind 
wir jedoch stolz auf das, was wir in dieser Zeit erreicht 
haben.

Wie zum Beispiel den Bau einer Vielzahl attraktiver Pro-
jekte, verteilt über viele Länder, aber auch im deutsch-
sprachigen Raum. Die Integration der VDH-Organi-
sation und des VDH-Produkts in unser System ist ein 
weiterer wichtiger Teil unserer Arbeit. Man ist nie mit 
einer Organisation oder einem Unternehmen fertig, aber 
wir sind in einer viel besseren Verfassung.
Darüber hinaus wollen wir das Produkt in den kom-
menden Jahren auch vorantreiben. Die von uns auf den 
Markt gebrachten Foliengewächshäuser zeichnen sich 
seit langem durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus, 
weshalb wir uns in vielen Märkten, auch in Deutschland, 
einen so guten Ruf aufgebaut haben. Unverwechselbar 
und führend in Aspekten wie Nachhaltigkeit, Baufreund-
lichkeit, aber auch Wartungsfreundlichkeit werden 
immer wichtiger. Vor allem, weil im Bereich der Montage 
der Bedarf größer ist als das Angebot.

In diesem Artikel möchten wir auf einige ansprechende 
Projekte aufmerksam machen, die wir realisiert haben 
und derzeit realisieren.

Bei der Jungpflanzen Scherr in Weixelbaum Österreich 
durften wir 2021 einen weiteren Anbau bauen, da es wie 
in allen früheren Zeiten auch um ein Cabrio-Gewächs-

haus mit Doppelfolie auf dem Dach und einer Dach-
größe von 4,80 m ging, davon 2 auf jeder Spannweite 
9.60. In diesen Gewächshäusern, von denen es bei 
Scherr mittlerweile über 12.000 m2 gibt, werden 
Bio-Pflanzen wie Kräuter, Salat und Kleingemüse 
angebaut.

Cabrio ist auf jeden Fall ein Produkt, das wir regel-
mäßig bauen dürfen, bei Kordes Rosen in Klein 
Offenseth-Sparrieshoop Deutschland wurde 2021 
noch einmal um fast 9.000 m2 erweitert, in diesem 
Fall 3 Kappen von 4,80 m auf einer Spannweite von 
14,40 m. Diese Gewächshäuser werden von Kordes 
als die ideale Lösung für den Anbau von Rosenpflan-
zen im Freien und deren Vorbereitung auf höchstem 
Qualitätsniveau für die Lieferung an seine Kunden 
angesehen.

Und es ist erst 2 Monate her, seit wir das neue 
Cabrio-Gewächshaus bei Gärtnerei Wagner GbR 
(Wagner Florapark) fertiggestellt haben. Dieses Ge-
wächshaus ist mit doppellagiger F-Clean-Folie im 
Dach ausgestattet, was in Kombination mit großzü-
gigen Seitenlüftungen mit 16-mm-Doppelsteg-Plat-
ten dieses Gewächshaus zu einem einzigartigen und 
sehr nachhaltigen Projekt macht.

Apropos F-Clean, ein großartiges Material, eine nur 
100 Mikrometer dicke Folie, die nun bewiesen hat, 
dass sie 20 Jahre und mehr der intensiven Sonnen-
einstrahlung standhält, wenden wir immer häufiger 
auf unseren Gewächshäusern an. Ein gutes Beispiel 

ist das Projekt Ackerlei in Bruchköbel Deutschland. Hier 
wurde F-Clean diffus auf einem weitgespannten Ge-
wächshaus mit einer Dachfläche von 12,80 m und einer 
Gesamtfläche von 8.000 m2 montiert, um Gemüse wie 
Tomaten und Gurken auf biologische Weise anzubauen. 
Dieses Gewächshaus folgt der natürlichen Hanglage 
des Geländes und überbrückt somit einen Höhenunter-
schied von mehr als 2,5 m.

AgrowSer ist in Deutschland vielleicht weniger bekannt, 
aber mittlerweile auch dort aufgrund der vielen Kunden, 
die sich für die optimalen Gewächshäuser entscheiden, 
insbesondere für Erdbeeren und Beerenobst, die wir im 
Paket haben. Das in diesem Winter fertiggestellte Projekt 
Werner Spargel in Deinste Deutschland, ein 1,6 Hektar 
großes Gewächshaus für den Anbau von Erdbeeren auf 
Hängerinnen, ist ein perfektes Beispiel dafür.

Unsere Organisation für die deutschsprachigen Projekte 
ist bestens in der Lage, sich auf die lokalen Anforde-
rungen bezüglich Schnee- und Windlast, Standardisie-
rung, Nutzung für Produktion oder Vertrieb etc. einzu-
stellen. Durch unsere langjährige Erfahrung arbeiten 
wir projektspezifisch und nach Kundenwunsch als ein 
flexibler und professioneller Partner für Sie als Kunde 
und Investor. Diese Organisation wird ab dem 1. Juni 
durch die Ankunft eines sehr erfahrenen Exportmanns 
mit umfassenden Kenntnissen über Gewächshäuser 
sowohl in Glas- als auch in Folieneindeckung, Henk van 
Tuijl, erweitert. Neben und insbesondere mit Bernardus 
van der Heide wird er den Markt aktiv ansprechen und 
unterstützen und dafür sorgen, dass die Wege zu unse-
rem Büro in Waddinxveen kurz bleiben.

Insgesamt können wir sagen, dass wir den Markt und 
die Nachfrage an unseren Produkten positiv sehen. 
Unser Geschäftsführer und Inhaber der Firmen, Eric 
van der Klauw, ist noch immer voller Ehrgeiz, in den 
kommenden Jahren Projekte anzugehen, die dem 
Kunden Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort bieten. 
Es werden erhebliche Investitionen in die Optimierung 
von Produkt, Organisation und Nachhaltigkeit getätigt, 
um den Kunden auch langfristig zu unterstützen. Als 

Beispiel möchten wir kurz unsere separate Service- 
und Wartungsorganisation Greenhouse Services 
erwähnen, die unabhängig von Hersteller und Liefe-
rant oder Art jedem Züchter ein Paket für Wartung, 
Folienwechsel, kleinere Reparaturen usw. anbieten 
kann. Diese Firma befindet sich in Boskoop, nur 8 
km von unserer Muttergesellschaft entfernt, dafür 
aber schnell in Reaktion und Abwicklung, weil sie 
selbstständig und selbstständig arbeiten können.

Zu guter Letzt, zur Zeit entsteht bei Gärtnerei 
Schliebener in Wolfsburg Deutschland, ein sehr 
einzigartiges Projekt. Ein Produktionsgewächshaus 
mit 6.000m² aufgeteilt in 6 Abteilungen mit teils 
Cabrio-Dach, teils Venlo-Dach mit doppelseitiger 
Firstlüftung, aber auch einer Arbeitsfläche mit Sand-
wich-Dach und Fassade und rundum großzügigen 
Seitenlüftungen Ein sehr komplexes Projekt, das wir 
noch vor den Sommerferien fertigstellen möchten.
Alles in allem viele Informationen und was Ihnen 
als potenzieller Kunde von VDH und AgrowSer klar 
werden sollte, wir haben das ideale Gewächshaus 
für Sie im Paket, und bei Bedarf konzipieren wir es 
gemeinsam.

Gemeinsam entwerfen wir das optimale 
Gewächshaus.

Mehr Informationen:

AgrowSer 
Tel.: +31(0)182 611 107

VDH Foliekassen
Tel.: +31(0)172 235 890

Email: info@foliekassen.com 
www.foliekassen.com

Bernardus van der Heide
Tel.: +31 (0) 6 11 38 33 71
Email: bvdheide@foliekassen.com

Henk van Tuijl 
Tel.: +31 (0) 6 11 02 87 93
Email: hvantuijl@foliekassen.com
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