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Hohmuth Bauelemente

Haustüren – individuell – stillvoll - sicher
Eine Haustür ist etwas ganz besonderes. Sie dient dem Hausherren als Schutz und Symbol zugleich.
Wer wüsste das nicht besser als Jürgen Hohmuth, der mit handwerklichem Know-how und Gespür
für Ästhetik jedem Hauseingang seine ganz eigene Note geben kann. Also: treten Sie ein.

Die Geschäftsräume von Hohmuth Bau-

aussehen lassen wie Beton oder wie

Zusammen mit Vater Jürgen, Mitarbei-

elemente an der Kaiserstraße in Gum-

gerostet. Je nach Geschmack und

ter Torsten Reusch und spezialisierten

mersbach verraten den Fachbetrieb.

Budget“, so der Senior.

Monteuren, kann das BauelementeUnternehmen genauso bei Fenstern,

Türen in unterschiedlichem Design,
gekonnt arrangiert mit modernen Fas-

Schon vor Jahren machte der gelernte

Garagentoren und Sonnenschutz mit

saden oder der typisch bergischen Optik

Schreiner mit ganz besonderen Auf-

Expertise aufwarten.

zeigen die Vielfalt der Möglichkeiten.

trägen Erfahrung. In Aserbaidschan

„Was alles in der Tür an Technik steckt,

verbaute er neben einer Eingangsanlage

Unterstützung im Büro und bei allem

machen wir für den Kunden erlebbar“,

Sicherheitsfenster und eine Ganzglas-

was in einer Firma so anfällt erhalten

erklärt der Firmeninhaber. So können

schiebeanlage in Messing gefasst. Wer

die Herren von Petra Hohmuth und

Kunden zum Beispiel Fingerprint, Zah-

als Kunde einem so breiten Angebot

Claudia Kowski. Eine der beiden ist

lencode oder Funk als Türöffner vor

gegenüber steht, braucht eine intensive

meistens im Geschäft und kümmert

Ort testen. Und das sind nur einige der

Beratung. „Wir drängen niemandem

sich auch um Kundenanliegen. Ehefrau

technischen Rafﬁnessen, die in einer

etwas auf und nehmen uns viel Zeit mit

Petra ist außerdem im Vorstand der

Tür stecken.

den Kunden über Vor- und Nachteile

Unternehmerfrauen im Handwerk und

von Materialien, Technik und Design zu

nimmt sich gerne Zeit für ihre Enkel-

sprechen“, verdeutlicht Hohmuth.

kinder. „Ohne die Unterstützung von

Dem Design der Tür ist praktisch keine

Claudia Kowski wäre das nicht möglich“,

Grenze gesetzt. Genauso wie in der
Wahl der Materialien ist die Bandbrei-

Schmuck und Schutz zugleich

sagt die Seniorcheﬁn.
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te enorm. „Es ist viel los im Bezug auf
die Materialien. Trotzdem: die meisten

Dass Türen Brand-, Schall- und Dieb-

Türblätter sind in Holz gearbeitet mit

stahlschutz bieten, wird fast schon zur

verschweißtem Stahl im Kern“, berich-

Nebensache. „Und wer seinen Eingang

tet der Fachmann. Die Oberflächen

behindertengerecht umbaut, dem em-

sind aus Holz, Keramik oder Edelstahl,

pfehlen wir das entsprechende Förder-
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lasiert, gebürstet und mattiert. Auch

programm“, ergänzt der Firmenchef.

I: www.hohmuth-bauelemente.de

das wieder nur eine kleine Auswahl an

Sohn Lars ist bereits seit 2008 mit im

E: info@hohmuth-bauelemente.de

Möglichkeiten. „Sie können Keramik

Boot und wird den Betrieb übernehmen.

12

Kontakt
Hohmuth Bauelemente GmbH
Kaiserstraße 69
51643 Gummersbach

OBERBERGISCHE
impulse IV/2016

