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EINE FIRMENPRÄSENTATION

DES KURIER DACHAU

17. November 2012

Der Profi
Design und Maßarbeit:

Alles Josko,
Franz Höpp?
Der clevere Fenster- und Türenproﬁ
präsentiert vom 28.11. bis 2.12.
auf der Fachmesse Heim+Handwerk
in München seinen neuen Partner
HILGERTSHAUSEN/MÜNCHEN (ciao) Aber nein!
Franz Höpp lachte, als ich ihn
am Telefon fragte, ob denn
für ihn jetzt »alles Josko« sei.
Nach wie vor arbeite er mit
namhaften Herstellern der
Fenster- und Türenbranche
zusammen, versicherte er
schnell. Allen voran mit
»Schüco« und »Bayerwald«.
Doch habe er sich entschlossen, sein Angebot und seine
Leistungspalette zu erweitern. Durch Stillstand käme
er ins Hintertreffen, denn die
Konkurrenz schlafe nicht,
fügte er an. Noch im gleichen
Atemzug schlug er vor, dass
wir uns zur Besprechung der
Profi-Präsentation diesmal
im Münchner Euroindustriepark treffen sollten. Im Showroom des zweitgrößten österreichischen Fenster- und Türenherstellers, dort, wo er seit
rund zwei Monaten auch
Bauherren und Architekten
empfängt.

herren und Sanierungswilligen abdecken. Vor allem die
derjenigen, für die neben
den faktischen Vorzügen
wie Schall-, Wärme- und
Einbruchschutz daneben
gleichwertig auch die ästhetische Note wichtig sei.

oberösterreichischen Innviertel gegründeten Bauelemente-Herstellers: josko.at

file und Zargen oder die extra schlank gehaltenen Fensterprofile, nur mal beispielsweise, gäben Bauherren völlig neue Freiheiten der Gestaltung. Während er mir
Detail für Detail zeigte und
mich auf die jeweiligen Vorzüge aufmerksam machte,
notierte ich mir so nebenbei
gleich mal die Web-Adresse
des 1960 als Tischlerei im

anspruchsvollen Interessenten, die vorhaben, zu
bauen, umzubauen oder einen Altbau zeitgemäß zu
sanieren, könne er jetzt eine
noch größere Auswahl bieten. Er freue sich schon, den
Besuchern seines Messestands 320 in der Halle B2
auf der Heim+Handwerk
auch das Josko-Design vorstellen zu können...
n

Alles in allem, meinte Franz
Höpp nach unserem gemeinsamen Rundgang, sei
für ihn durch diese im
Münchner Norden exkluDenn die von Josko entwi- sive Partnerschaft erneut
ckelten auf Maß gearbeite- eine Qualitätssteigerung
ten, wandbündigen Türpro- möglich gewesen. Gerade

ner Josko-Centers, noch bevor wir ein Wort gewechselt
hatten, war mir klar, warum
der Bauelemente-Profi aus
Hilgertshausen hier gern Interessenten berät: Der Besucher taucht in eine angenehm gelassene Atmosphäre
ein und sieht sich wohnlich
arrangierten Musterbeispielen gegenüber. Fenster,
Ganzglassysteme, Sonnenschutz, Haus- und Innentüren. Alles vom Feinsten, bestätigte Franz Höpp mein anerkennendes Nicken.

Doch die »Schmankerl« der
Josko-Produkte sollte ich
erst noch kennenlernen.
Drei grundsätzliche Linien
biete der mit x Design-, Innovations- und Wirtschaftspreisen
ausgezeichnete
Bauelemente-Hersteller, erklärte mir mein Gesprächspartner. In klassisch, modern und avantgardistisch,
seien sie eingeteilt und würden – seiner Meinung und
Gesagt, getan. Und schon Erfahrung nach – so ziembeim Betreten des Münch- lich alle Wünsche von Bau-
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