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Schöner wohnen sicher leben

Eine Firmenpräsentation

Solider Energiespar-Service der Höpp GmbH:
Gemeinsam mit seinem Sohn Thomas berät Franz Höpp Bauherren und
HILGERTSHAUSEN (ciao)
Eigentlich könnte ich mich
kurz fassen. Sehr kurz sogar.
Denn wenn Sie wie ich mal
den einen oder anderen
Blick auf die Internet-Präsentation www.hoeppgmbh.de werfen, sind Sie
sofort im Bilde, was uns
Franz und Thomas Höpp zu
bieten haben: Bauelemente.
Warum ich mich dennoch

aufgemacht habe, die beiden hausen. Und sie hat mich
Schreiner im nördlichen früher bereits auf Franz
Landkreis zu besuchen – ja, Höpp aufmerksam gemacht
das ist eine andere Geschichte. Eine längere...

„

Beratung mit
Fachwissen …

„

Marianne Pfeiffer-Hell –
Sie wissen schon: die Küchen mit Pfiff – hat ihr exklusives Studio im selben und erwähnt, dass sie hin
Haus, gleich links, noch vor und wieder zusammenarbeidem Ortsschild Hilgerts- ten würden. Weil man sich

auf ihn und seine Arbeit verlassen könne. Das war für
mich schon die erste Empfehlung!
Darauf
angesprochen,
schmunzelte Franz Höpp
und erklärte mir, dass er als
gelernter Schreiner einerseits und sein erfahrenes
Montage-Team andererseits
im Grunde so gut wie alles

vom KURIER Dachau

Lösungen für Wohnungs- und Hausbesitzer
Altbaubesitzer, wie sie Immobilienwerte erhalten und steigern können
einbauen könne. Auch Küchen eben... Doch seien
Bauelemente für Neu- und
Altbau sein eigentliches Metier: Energiesparfenster –
samt Rollos und Insektenschutzsystemen... Dachflächenfenster... Sicherheitshaus- und Terrassentüren...
Wohnungseingangs- und Innentüren... Wintergärten...
Garagenrolltore...
Gut, das hätte ich seiner
Website ja schon entnommen und auch seiner ausführlichen Firmendarstellung im aktuellen »Gewerbeführer Hilgertshausen –
Tandern«, meinte der »Seniorchef«, der sich bereits
1991 beruflich selbstständig gemacht hatte. Wichtiger sei ihm und auch Thomas, seinem Sohn, mit
dem er jetzt erst, zum 1.
Oktober, die Höpp GmbH
gegründet habe, dass ich
mehr über die individuellen Vorzüge ihrer Tätigkeit
erfahren würde. Nicht zuletzt deshalb, weil unzählige Firmen zwar ebenfalls
Bauelemente vertreiben
würden, aber wenige nur
über die Kompetenz des

Höpp-Duos verfügen wür- BAYERWALD, SCHÜCO,
VELUX, ARIANE und
den.
Das fange schon bei den BRAUN an. Dies setze sich
dann fort in der Beratung
und spiegle sich auch wieder
… Service mit in dem umfangreichen Service, den sie – zusammen
Sachverstand
mit sieben Mitarbeitern im
Verkauf und bei der Monausnahmslos qualitativ tage – bieten würden. Sie sähochwertigen Produkten hen eben ihre Aufgabe nicht
namhafter Hersteller wie nur darin, die gewünschten

„

„

beziehungsweise benötigten
Bauelemente zu liefern und
einzubauen. Ihr Ziel sei es,
Interessenten individuell die
heutigen Möglichkeiten vorzustellen, wie Wohnungsoder Hauseigentum auf
lange Sicht im Wert gesichert und sogar gesteigert
werden kann. Dabei gehe es
ihnen – unter anderem – um
die nach wie vor steigenden
Energiekosten und entsprechende Lösungen, diese
dauerhaft einzudämmen.
Ja, gut, wird sich der Eine
oder Andere jetzt vielleicht
denken, behaupten kann das
jeder. Richtig, aber beweisen
nicht! Franz und Thomas
Höpp dagegen zeigen auf ihrer Website Kundenmeinungen rund um die Zusammenarbeit mit den Bauelemente-Profis aus Hilgertshausen. Und, glauben Sie
mir, nach solchen durchwegs detailliert und positiv
geschriebenen Referenzen
würden sich manch anderer
alle zehn Finger abschlecken. Tja, Profis eben, die
ihren Beruf vermutlich aus
Berufung ausüben, war
mein spontanes Fazit... ■

