HOLZLEIMBAU

Wenn der Vater mit dem Sohne

HOLZLEIMBAU ZISCHKA, BÖBLINGEN
Wenn der Vater mit dem Sohne…
…erfolgreich sein will, dann muss manchmal sogar Hans
Hundegger persönlich eingreifen.
Geht nicht? „Na, das wollen wir doch erstmal sehen…“, sagt Ralph
Ziscka immer dann, wenn er knifflige Aufträge bekommt. Seine kleine, aber feine Firma hat sich unter der Leitung des Bauingenieurs zu
einem ausgewiesenen Spezialisten für Holzleimbau entwickelt. Mit
der Investition in eine ROBOT Solo der Hans Hundegger AG kann
Holzleimbaum Zischka jetzt dem eigenen Anspruch gerecht werden,
höchste Ansprüche an Qualität und handwerkliches Know-how
erfüllen zu können. Maximale Flexibilität und Aufgeschlossenheit gegenüber Kundenwünschen – das ist das Credo von Ralph Zischka,
mit dem er dem Familienunternehmen einen hervorragenden Ruf bei
Kunden und Handwerkern in der Region Böblingen aufgebaut hat.
Wenn etwas möglich ist, dann machen wir das möglich! Mit dieser
ambitionierten Unternehmensphilosophie hat Dipl.-Ing. Ralph Zischka im Holzleimbau neue Maßstäbe gesetzt. Der junge Technik-Freak
sprüht geradezu vor Ideen und Empathie, wenn er über die innovativen Produkte spricht, die bei Holzleimbau Zischka in der Böblinger
Innenstadt hergestellt werden.

Diese Begeisterung hat einen Namen: mit der ROBOT Solo der
Hans Hundegger AG hat der innovative Unternehmer eine vollautomatische Abbund-Anlage zum erstaunlich günstigen Preis angeschafft, die dem Familienunternehmen neue Perspektiven eröffnet:
„Plötzlich kann ich zu meinen Kunden sagen: Ja, das geht“, ist
Ralph Zischka zufrieden: „Ich habe jeden Tag Spaß, wenn ich mit
dieser Maschine arbeiten und Ideen in Realität umsetzen kann“.
Und fast wäre alles gescheitert: „Das geht nicht“ war die Meinung
einiger Fachleute, als es um den geplanten Einbau der Maschine in
die räumlich beengte Fertigungshalle der Firma Zischka ging. Doch
da schaltete sich Firmenchef Hans Hundegger persönlich ein: „Das
wollen wir doch erstmal sehen…“ – und tatsächlich: Am Ende fand
sich eine Lösung, die alle Erwartungen übertraf und alle Beteiligten
zufrieden stellte.
Ralph Zischka profitiert jetzt als gelernter Zimmermann und als studierter Diplom-Bauingenieur von seinem handwerklichen Können
und seinen theoretischen Fähigkeiten. Beides findet in der ROBOT
Solo der Hans Hundegger AG dann Anwendung.

ROBOT Solo, Holzleimbau Zischka
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„Ich habe jeden Tag Spaß, wenn ich
mit dieser Maschine arbeiten und Ideen
in Realität umsetzen kann.“
Ralph Zischka
Holzleimbau Zischka

Hier klicken für Kurzfilm
mit Live-Interview vor Ort

Firmengelände
Holzleimbau Zischka, Böblingen

