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Der Profi
Neue Ausstellung:

Hochwertige
Bauelemente
Um Interessenten lange Wege zu
ersparen, hat Franz Höpp Anfang
des Jahres in Dachau ein Türenund Fenster-Studio eingerichtet
HILGERTSHAUSEN/DACHAU
(ciao) A Hund is er scho, der
Höpp Franz… Letztes Jahr
hat er sich ein Beratungsbüro im Münchner JoskoCenter eingerichtet, dieses
Jahr eröffnet er ein Bauelemente-Studio in Dachau.
Der muss ja Geld haben,
dachte ich so für mich und
fragte ihn dann auch ganz
ungeniert bei meiner Stippvisite vor acht Tagen: im
neuen Höpp-Studio in der
Mittermayerstraße. Der clevere Türen- und Fensterprofi protestierte. Freilich
lachend. Nein, nein, so sei
das ganz und gar nicht, entgegnete er mir.

lungsprogramm unter die
Lupe zu nehmen. Hm… alle
namhaften Hersteller. Hm…
schöne Profile, von klassisch
bis schlicht-modern. Hm…
raffinierte Detaillösungen;
beispielsweise das Türöffnen per Fingerprint. Hm…
aber mein Favorit, alles in allem betrachtet, bleiben die
edel wirkenden Josko-Produkte: Türen und Fenster

es kostet etwas mehr als die
traditionelle Türen- und
Fensterbauweise. Doch, was
soll’s? Also, ich sage Ihnen,
wenn ich mehr auf der hohen Kante hätte, das wäre
was für mich, keine Frage.

mit mauerbündigen Profilen. Nur eine umlaufende
Nut trennt das Bauelement
von der Wand. Eine pfiffige
Idee, auf die mich Franz
Höpp schon im vergangenen Jahr in München, im
Josko-Center, aufmerksam
gemacht hat und die mittlerweile auch schon kopiert
wird. Doch wissen wir ja
alle: Das Original zählt. Gut,

Beispiele auf der informativen Internetpräsenz des in
Hilgertshausen ansässigen
Handwerksbetriebs. Ein paar
Klicks und Bauherren beziehungsweise Altbau-Sanierer
wissen mehr. Ach, ich vergaß,
dass ich ja diesen Tipp bereits im letzten Bericht »Alles
Josko, Franz Höpp?« gegeben habe. Macht aber nichts:
doppelt genäht hält besser!

Viel präziser und umfassender dargestellt, finden neugierig gewordene Leser – unter www.hoepp-gmbh.de –

gänglich, Details sozusagen
»am Objekt selbst« zu erläutern. Und wie er das meinte,
konnte ich live miterleben.
Denn während ich mich
noch mit ihm unterhielt
und in seiner Ausstellung
umsah, betraten Interessenten das Studio. Fenstertausch war das Thema, bekam ich mit. Und da war
Franz Höpp in seinem Element: Mit verschmitztem
Charme und seinem in Jahren angesammelten Fachwissen zeigte er Beispiele,
fragte nach Ansprüchen
und Wünschen, beantwortete Fragen rund um Produktqualitäten, zu Designvarianten und nicht zuletzt auch hinsichtlich Aufwand und Kosten. War für
mich hochinteressant, zu
sehen und zu hören, wie der
Bauelemente-Profi so ein
Gespräch angeht.

Man müsse heutzutage Interessenten, die sich nach
neuen Türen, Fenstern und
auch anderen Bauelementen umsehen, etwas bieten:
Auswahl, Beratung und,
nicht zuletzt, etwas »zum
Anfassen«. Bei der aktuellen
Vielfalt der Modelle - unter- Dadurch blieb mir andererschiedlich in Komfort und seits aber auch Zeit, mal das
Funktion – sei es unum- neue Dachauer Ausstel-
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