BLOCKHAUS

Der „Geburtshelfer“ der ROBOT Solo

BLOCKHAUSBAU HUMMEL, OTTOBEUREN
Ein Spaziergang durch die Ausstellung von Blockhausbau Hummel
im Schatten der weltberühmten Basilika Ottobeuren wirkt wie eine
Erfrischung: Wie von selbst bekommt der Besucher Lust auf Sommer, man freut sich auf einen lauen Abend im Kreise der Familie,
blättert in Gedanken in einem guten Buch und lässt die Seele in
einem der Gartenhäuser von Hummel Blockhausbau baumeln.
Blockhausbau Hummel ist es gelungen, eine der immer seltener
werdenden Nischen in diesem Marktsegment zu nutzen und ein
eigenes Ausrufezeichen zu setzen: Blockhausbau Hummel hat den
Begriff „Gartenhaus“ völlig neu definiert.
Weit weg von den Erinnerungen an düstere, muffige Winterquartiere
für alte Fahrräder und Gartengeräte präsentiert Blockhausbau Hummel moderne und stylishe Typenhäuser aus Holz für den Außenbereich,die schon von der Bezeichnung her Erwartungen wecken:
Garten-Lounges nennt Josef Hummel die Individualhäuser für den
Garten, die in ganz Deutschland und im benachbarten Ausland ihre
anspruchsvollen, aber auch solventen Käufer finden. „Wir verkaufen
ein Erlebnis“, sagt Juniorchef Josef Hummel.
Dabei kann sich sein Unternehmen auf einen zuverlässigen Partner
verlassen kann: Nur wenige Kilometer trennen die Ottobeurer Firma

von der Hans Hundegger AG in Hawangen und die beiden Unternehmerfamilien verbindet seit vielen Jahren eine enge, persönliche
Freundschaft. Da mag es fast überraschen, dass es erst vor drei
Jahren auch zu einer Zusammenarbeit kam, die dann jedoch für
beide Partner zu einem Volltreffer wurde. Die Investition in eine neue
ROBOT Solo der Hans Hundegger AG war für Blockhausbau Hummel der entscheidende Schritt, um neue Geschäftsfelder erschließen zu können. Dabei zählen für den innovativen Qualitätshersteller
aus Ottobeuren vor allem Flexibilität und höchstmögliche Präzision.
Wer wie Blockhausbau Hummel weite Reisen zur Auslieferung in
Kauf nehmen muss, kann sich keine Nacharbeiten auf der Baustelle
beim Kunden mehr erlauben.
Mit der ROBOT Solo wurde dem Ottobeurer Unternehmen die optimale Abbundmaschine geradezu „maß geschneidert, denn aus wirtschaftlichen Gründen wurde erstmals auf die zusätzliche Säge verzichtet. Das Ergebnis dieser cleveren Entscheidung war gleichzeitig
auch ein Fingerzeig für die Hans Hundegger AG, die den wachsenden Bedarf an flexibel einsetzbaren Abbundmaschinen gerade für
kleine und mittlere Unternehmen erkannt und mit der ROBOT Solo
erfolgreich umgesetzt hat.

ROBOT Solo, Blockhausbau Hummel

10

11

„Für kleinere und mittlere Unternehmen
ist die ROBOT Solo die optimale
Abbund-Maschine.“
Josef Hummel
Blockhausbau Josef Hummel

Hier klicken für Kurzfilm
mit Live-Interview vor Ort

Ausstellungsgelände
Blockhausbau Josef Hummel, Ottobeuren

