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Franz und Thomas Höpp punkten
bei ihren Kunden mit kompetenter

Beratung, zuverlässigem Service
und versierter Handwerksleistung

HILGERTSHAUSEN (ciao)
Türen im Münchner Stadt-
viertel Aubing und Fenster in
Hilgertshausen. Gleich zwei
der aktuellen Höpp-Baustel-
len standen Anfang der Wo-
che auf meinem Terminplan:
Während einer der Höpp-
Montagetrupps derzeit in der
Landeshauptstadt sämtliche
Türen einer Eigentumswoh-
nung erneuerte, begann ein
zweiter gerade, die Fenster
eines in die Jahre gekomme-
nen Einfamilienhauses aus-
zutauschen. 

9 Uhr 15. In München war ich
mit Thomas Höpp gleich mor-

gens verabredet. Er sah groß-
zügig über meine geringfügige
Verspätung hinweg und zeigte
mir, während die Montagear-
beiten auf Hochtouren liefen,
worauf man als Bauherr oder
Renovierer bei Türen Wert le-
gen sollte. Während es bei den
Innentüren in puncto Holz,
Farbschattierung und Be-
schläge mehr vom eigenen
Geschmack abhänge, sollte
bei Wohnungs- und Haustü-
ren auf die Wärme- und Lärm-
dämmeigenschaften sowie
Einbruchssicherheit geachtet
werden. Notierte ich. Interes-
sant fand ich aber auch, dass
hier bei den Innentüren die

Fenster und Türen:

Hochwertige
Bauelemente

Der Profi

Türfutter gewechselt wurden, bei
der Wohnungseingangstür dage-
gen die bestehende Stahlzarge
geblieben ist. 

Noch ein paar Fotos fürs »Profi-
Album« und ab ging die Post: Ich

musste weiter. Thomas Höpps
Vater Franz erwartete mich am
Firmenstandort Hilgertshausen,
wo ich dann auch pünktlich um
10 Uhr 15 eintraf. Gleich ein paar
Straßen weiter wollte er mir zei-
gen, wie unproblematisch und
sauber ein Fensterwechsel vor-
genommen werde. Die Arbeiten
hatten gerade begonnen, die
neuen Fenster waren teilweise
bereits ausgeladen und die ers-
ten der alten Fenster schon ge-
stapelt zum Abtransport. Gedul-

Beratung mit
Fachwissen...

„
„

dig beantwortete mir der Bau-
elemente-Profi meine, sicher-
lich laienhaften, Fragen. Auch
die nach der irgendwie eigen-
artigen Vorrichtung in einem
der größeren Fensterscheiben. 

Er lachte und lüftete dieses
»Geheimnis«. Die Auftragge-
berin hätte sich eine Katzen-
klappe gewünscht. Und be-
kommen. Tja, und die sehen
heutzutage eben auch mo-
derner aus, als man landläu-
fig vielleicht vermuten würde.
Foto, klick. Ein Blick auf die
Uhr: Aha, 10 Uhr 45. Baustel-
len-Rallye beendet. Noch im
Zeitplan. Der nächste meiner
Profi-Kunden wartete schon
auf mich... 

Ach ja, noch eins: Wenn Sie
sich jetzt näher für den renom-
mierten Handwerksbetrieb im
nördlichen Dachauer Land-
kreis interessieren, dann kann
ich Ihnen noch einen Tipp ge-

ben: Unter www.hoepp-
gmbh.de  finden Sie im Inter-
net mehr zum Thema »Bau-
elemente« und das Leis-
tungsspektrum des Höpp-
Duos. Und was ich Ihnen
auch noch verraten kann

(und darf!), ist ein Novum auf
dieser Internetpräsenz: In
Kürze können sich Bauherren
und Altbausanierer ihre
Haustüren dort maßgenau
und kinderleicht zusammen-
stellen. Der Pfiff an der Sa-
che? Sobald Sie sich nach in-
dividueller Größe und per-
sönlichem Geschmack »Ihre«
Türen ausgewählt haben, wis-
sen Sie sofort auch den Preis.
Auf Euro und Cent genau.
Das nenne ich Service!         ■

Münchener Str. 36, 86567 Hilgertshausen
Telefon 0 8250/92 85 82, Fax 92 85 81
Mobil 0176/63 34 27 65
e-Mail: franz.hoepp@hoepp-gmbh.de
www.hoepp-gmbh.de

Fenster · Haustüren · Rollos · Insektenschutz · Vordächer · Innentüren

Schöner wohnen
sicher leben

und

Franz Höpp

...Service mit
Sachverstand

„
„
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