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bb-Messe-Wegweiser:
Bau 2021 Online

Das steht für 2021 
auf der Agenda

Neue eLearning-Plattform, Wicona Roadshow, 
Hydro Circal Promotion, neue Partner im Next Studio …
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Florian Fischer führt in das Thema Barrierefreiheit ein.

 Bauelemente markt

Viele menschen auf dem Betriebsgelände, interessante Vorträge, ausgelassen feiern – so 

sieht der bei den Fachpartnern und mitarbeitern beliebte Höhbauer-Partnertag norma-

lerweise aus. auch dieses Jahr hatte man sich bereits auf die Präsenzveranstaltung des 

Partnertages vom Fensterhersteller aus luhe-Wildenau in der Oberpfalz gefreut, durch 

Corona kam jedoch alles anders als geplant. Doch den wichtigen Partnertag abzusagen 

war keine Option. Deshalb erhielt der traditionelle Höhbauer-Partnertag ein update und 

wurde zum Höhbauer-Partnertag | digital edition. „Wir haben keine mühen gescheut, 

dieses digitale erlebnis so wertvoll und spannend wie möglich zu gestalten“, berichtet 

Christoph Höhbauer, Geschäftsführer des Fensterherstellers.

Gelungene Premiere

Christoph Höhbauer 

führt durch den 

Partnertag mit dem 

Motto „Über den 

Wert von Verbindung 

in Zeiten des 

Abstands“.

Fotos: Höhbauer

Höhbauer-Partnertag erstmals Online

Um bei aller Digitalisierung die Gemütlichkeit 

zu bewahren, erhielt jeder angemeldete Teil-

nehmer vorab ein 100 Prozent analoges Über-

raschungspaket, welches versiegelt durch ein 

Zahlenschloss erst bei Teilnahme geöffnet 

werden konnte. Zu Beginn des Live-Events, 

das per Microsoft Teams übertragen wurde, 

ging Christoph Höhbauer auf das Motto 

„Über den Wert von Verbindung in Zeiten des 

Abstands“ ein und verdeutlichte, wie wichtig 

eine gute und partnerschaftliche Zusammen-

arbeit ist. Weiter ging es mit einem spektaku-

lären Drohnenflug über das Betriebsgelände, 

der noch nie da gewesene Einblicke in die 

Produktionsstraße Höhbauers zeigte und bei 

dem auch die Investitionen 2020 aufgezeigt 

wurden. Anschließend wurde bei einem In-

terview mit dem Produktionsleiter Gereon 

Brück die neue Breitband-Schleifmaschine 

vorgestellt.

Barrierefreiheit und die passende lösung

Im ersten Fachvortrag beschäftigte sich Flo-

rian Fischer, Mitarbeiter aus dem Produktma-

nagement, mit dem in der Branche präsenten 

Thema Barrierefreiheit. Er ging darauf ein, 

dass es bei diesem Thema um mehr als nur 

die Nullschwelle gehe. Barrierefreiheit er-

gebe sich aus dem Zusammenspiel von guter 

Erreichbarkeit, niedrigen Bedienkräften und 

guter Passierbarkeit. Fischer stellte den Zu-

hörern vor, wie sich abseits der Diskussion 

um die reine Schwellenhöhe mit der „Richtli-

nie zur Klassifizierung von Schwellen“ des ift 

Rosenheim das Schutzziel der sicheren Pas-

sierbarkeit der DIN 18040 beurteilen lässt.

Nach dieser Einleitung übernahm Gerhard 

Bauer, ebenfalls Mitarbeiter aus dem Pro-

duktmanagement, die Bühne und präsen-

tierte die neu in den Markt eingeführten au-

ria- und auria Shine-Hebe-Schiebe-Türen. Ein 

wichtiges Merkmal dieser Neueinführung sei, 

dass alle Hebe-Schiebe-Türen aus Holz und 

Holz/Aluminium nun sicher passierbar ge-

staltet werden können. Die neue Produktlinie 

wurde durch die ift-Richtlinie BA-01/1 mit der 

Klasse  4 (gute Überrollbarkeit) und nach 

DIN  18040 als sicher passierbar eingestuft. 

Als Zubehör zum System bietet Höhbauer 

Riegelbolzen, verdeckt liegende Türstopper, 

Soft Close, Wetterschenkelprofile, Bodenein-

standsprofile sowie ein flaches Trittblech an. 

Ebenfalls möglich sind die magnetische Ver-

schlussüberwachung und die Einbruchssi-

cherheitsklasse RC2.

Da die neuen Hebe-Schiebe-Türen nicht nur 

technische Vorteile besitzen, sondern auch 

optisch bestechen, so das Unternehmen, gab 

es anschießend eine Live-Schaltung zu Johan-

nes Dorner, Leitung Produktmanagement, 

der gemeinsam mit Außenreporterin Julia 

Zach, Leitung Vertriebsinnendienst, die 

neuen Modelle vorstellte. Besonderen Ein-

druck machte der Typ Sky mit schlanken Flü-

gelprofilen und rahmenloser Festverglasung 

mit besonders großen Glasflächen. Wie man 

sehen konnte, lasse eine Ganzglasecke dieses 

gestalterische Detail besonders zur Geltung 

kommen. Ab Dezember ist das neue System 

erhältlich und wird im März 2021 das bishe-

rige ablösen. Trotz aller Verbesserungen und 
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Beispiel der neuen 

auria Shine-Hebe-

Schiebe-Türe in der 

barrierefreien Aus-

führung sowie mit 

Ganzglasecke.

Gegenübergestellt: Das neue Kunststoff/Alu-System Lunea Shine One in flächenbündiger (l.) und flä-

chenversetzter Ausführung. Eine halbflächenversetzte Variante des Systems ist ebenfalls erhältlich.

Weiterentwicklungen wird das neue System 

preisgleich zum alten angeboten.

Cloud spielt wichtige rolle

Genauso wichtig wie die Neuentwicklungen 

bei den Produkten ist es auch, dass die inter-

nen Prozessabläufe stetig überprüft und wei-

terentwickelt werden. Dabei spielt die Höh-

bauer Cloud eine wichtige Rolle, welche für 

das Unternehmen und seine Partner einen 

völlig neuartigen, innovativen Weg der Zu-

sammenarbeit darstelle.

neues kunststoff/alu-System

Ein weiteres wichtiges Thema wurde darauf-

hin von Dorner in einem zweiten Fachvortrag 

vorgestellt: Der Baukörperanschluss boden-

tiefer Elemente. Es wurde deutlich, dass die-

ses Detail zu Mehraufwand bei fast allen An-

schlusssituationen führen werde und es da-

her Neuentwicklungen bei Fenstersystemen 

geben muss und geben wird. Höhbauer hält 

diesbezüglich mit dem anschließend präsen-

tierten neuen Kunststoff/Alu-Fenster Lunea 

Shine One eine Lösung für den Markt parat.

Es sei das erste wirklich konsequent für die 

Verbindung dieser beiden Werkstoffe entwi-

ckelte Fenstersystem. Aluminiumschale und 

Kunststoffprofil wurden füreinander konstru-

iert; dies ermögliche eine einzigartige und 

direkt kraftschlüssige Verbindung, die beide 

Komponenten nahezu Eins werden lasse – 

One. Die optisch individuelle Note des Sys-

tems werde durch die mögliche Kombination 

der unterschiedlichsten Design- und Farbvari-

anten bei Lunea Shine One erreicht.

Nachdem der Entwicklungsprozess und die 

technischen Details geklärt wurden, ging es 

in den Ausstellungsraum zum neuen Lunea 

Shine One Presenter. Dabei wurde insbeson-

dere auf das edle Design und die schlanken 

Ansichten des Systems verwiesen.

Überraschung zum ende

Zum Abschluss betrat noch ein besonderer 

Gast die (virtuelle) Bühne: Hans-Günther 

Höhbauer, Geschäftsführer und Vater von 

Christoph Höhbauer. Er hatte, wie alle Zu-

schauer, einen verschlossenen Koffer dabei 

und durfte die Zahlenkombination dafür erra-

ten. Nach geglückter Öffnung präsentierte er 

den Inhalt – das Prospektmaterial für das 

neue Fenster Lunea Shine One, Radlerdosen 

ebenfalls im Lunea Shine One Design und al-

les, was man für eine gute Brotzeit braucht. 

Nach einigen Worten des Danks und dem ge-

meinsamen Anstoßen beendete Christoph 

Höhbauer den ersten Höhbauer Partnertag | 

digital edition. „Alles in allem war es ein sehr 

gelungenes Event, das sicher nicht das letzte 

seiner Art bleiben wird“, resümiert der Ge-

schäftsführer.    

www.hoehbauer.com
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