
 VIELE GÄRTNEREIBETRIEBE KENNEN DIE  
 SITUATION: 

Die alten Glasgewächshäuser sind in die Jahre ge-
kommen, entsprechen nicht den heutigen Standards 
und liefern dadurch nicht mehr die Qualität und die 
Produktionsmengen, die am Markt gefordert wer-
den. Oft lässt die Belüftung in Glasgewächshäusern 
zu wünschen übrig, zudem muss an sonnigen Tagen 

aufwendig von außen schattiert werden, während 
in der dunklen Jahreszeit nicht genug Licht auf die 
Pflanzen fällt. Moderne Foliengewächshäuser hin-
gegen bieten nicht nur bessere Belüftungsmöglich-
keiten, die hochtransparente, extrem reißfeste und 
UV-offene Gewächshausfolie sorgt darüber hinaus 
für ein stets natürliches Umgebungslicht und unter-
stützt so das Pflanzenwachstum jahreszeitenunab-
hängig optimal. 

 Aus Alt mach Neu: Vom modernisierungs-
bedürftigen Glasgewächshaus zum energie-
sparenden Foliengewächshaus mit Poppen 
Gewächshausbau – Förderung inklusive

Jan Wittje (Gärtnerei Wittje) und Jörg Knoblauch (Poppen Gewächshausbau)



Auch Gärtner Jan Wittje wollte sein altes Glasge-
wächshaus unbedingt modernisieren. Durch die 
Nutzung eines hochwertigen Foliengewächshauses 
erhoffte er sich vor allem:
· eine deutliche Qualitäts- und Ertragsverbesserung 
 bei gleichzeitig weniger krankheitsbedingten Aus-
 fällen durch die veränderten Licht- und Belüftung-
 möglichkeiten 
· die perspektivische Möglichkeit des Anlegens von 
 Winterkulturen durch die beständigen klimati-
 schen Verhältnisse im Gewächshaus 
· eine Heizkostenverringerung und dadurch bedingte 
 Energieeinsparung

Die Entscheidung für eine Modernisierung stand im 
Grunde fest. Was Jan Wittje noch Sorgen bereitete, 
waren die erheblichen Kosten für einen kompletten 
Abriss des alten Glasgewächshauses sowie den an-
schließenden Neubau eines Foliengewächshauses. 
Die perfekte Lösung für Wittje war ein Umbau – und 
zwar möglichst mit Erhalt der bestehenden Infra-
struktur wie Tischen, Beschattung und Bewässerung 
sowie des gesamten Stützwerks. Allerdings gab es 
hier eine Hürde: Sein Glasgewächshaus entsprach 
nicht den Standardmaßen. Er brauchte eine indivi-
duelle Lösung – und landete deshalb schnell bei Pop-
pen Gewächshausbau. Seit mehr als 40 Jahren ist 
das niedersächsische Familienunternehmen Poppen 
Gewächshausbau GmbH & Co. KG einer der füh-
renden Hersteller von Foliengewächshäusern samt 
Zubehör. Die Produktpalette umfasst Folientunnel, 
mehrschiffi ge Profi -Gewächshäuser und individuelle 
Sonderanfertigungen genauso wie dazu passende 

Verkaufs- und Produktionstische sowie Beschattungs- 
und Energieschirm-Systeme. Eine eigene Entwick-
lungs- und Konstruktionsabteilung sorgt dafür, dass 
das Sortiment ständig erweitert wird. Zudem ge-
währleisten die eigene Fertigung und das Lager vor 
Ort nicht nur maximale Flexibilität, sondern auch 
eine hohe Verfügbarkeit sowie kurze Lieferzeiten. 

Die Baumaßnahme bei Jan Wittje wurde von Poppen 
Gewächshausbau detailliert und kostengünstig ge-
plant und durchgeführt. Wie gewünscht konnten 
das äußere Stützwerk sowie die Infrastruktur im In-
neren des Glasgewächshauses stehen bleiben und 
nach einigen Anpassungen wurde die alte Glasüber-
dachung mit Folie ersetzt. Jan Wittje ist von dem 
qualitativ hochwertigen, überaus stabilen Ergebnis 
begeistert – und die erste große Bewährungsprobe 
hat die Konstruktion von Poppen Gewächshausbau 
mit den heftigen Stürmen zum Herbstbeginn bereits 
mit Bravour bestanden. 
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