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grundvoraussetzung für die Nachhaltigkeit einer immobilie ist, den lebenszyklus von  
gebäuden ganzheitlich zu betrachten. die Betriebs- und instandhaltungskosten stellen die 
größte Position in der gebäudebewirtschaftung dar und übersteigen häufig die Baukosten. 
schon in der Planungsphase wird über die wirtschaftlichkeit von immobilien entschieden. 

diese allererste Phase bietet einzigartige Chancen: die auswahl von Materialien, das schaf-
fen von Nutzungsflexibilität und -qualität und der sinnvolle einsatz innovativer technik. die 
architekten und ingenieure von hÖgNer übernehmen gesamtverantwortung, um mit ihren 
Kunden ein technisch und wirtschaftlich optimales ergebnis zu erzielen. 

wird der lebenszyklus ganzheitlich betrachtet, ergibt sich eine hohe gesamtqualität. der Blick  
in die Zukunft lohnt sich: wer vorausschauend plant, spart Kosten und profitiert langfristig!

die ideen und Planungen müssen durch eine professionelle ausführung vor ort, auf der  
Baustelle, umgesetzt werden. Mit seinen Polieren und Facharbeitern verfügt hÖgNer über ein 
Potenzial an hervorragenden Fachleuten für die sicherung von Qualität und terminen. 

hÖgNer begleitet den gesamten lebenszyklus von Projekten und unterstützt seine Kunden 
dabei, ihre immobilie nachhaltig zu planen und zu bauen, zu bewirtschaften und zu verwalten.

GANZHEITLICH DENKEN
LANGFRISTIG PLANEN

NACHHALTIG BAUEN

Benefizkonzert zu Gunsten des Löhe-
Hauses (Windsbacher Blechbläser)

Church-Night in St. Nikolai

Kirchweihlauf Stomp-Musical

Snoezelen-Raum für das Förderzentrum St. Martin Siegerehrung “Munalauf” der Laurentius-Realschule

IN EIGENER SACHE

auch im Jahr 2008 haben wir wieder zahlreiche Veranstaltungen, Vereine sowie schulen 
und Kindergärten unterstützt. Nachfolgend sehen sie einige ausgewählte Beispiele:

im Frühjahr 2008 konnten wir dank der unterstützung 
von herrn hofmann, aoK Bayern, direktion Mittelfran-
ken, allen hÖgNer-Mitarbeitern einen Kurs zum  
thema „rückenschule“ im Fitness- und reha-studio 
der Passage anbieten. der Kurs stieß auf großes inter-
esse und enthielt neben vielen sportlichen Übungen, 
viel spaß und viele wichtige tipps für den alltag am 
Bau und im Büro.

GESUNDHEIT UNTERSTÜTZEN  
HÖGNER-RÜCKENSCHULE

IDEEN UNTERSTÜTZEN – HÖGNER SPONSORING

Diakonie Bruckberg zu Besuch im Fertigteilwerk
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die gebr. Fleischmann gmbh & Co. Kg verlagerte ihre Betriebsstätte von Nürnberg nach  
heilsbronn und realisierte auf dem bestehenden werksgelände umfangreiche sanierungs- und 
Baumaßnahmen. der umzug fand unter enormen Zeitdruck statt. hÖgNer stellte sich  
dieser herausforderung und übernahm die gesamtverantwortung. dazu musste zunächst eine 

gesamtplanung entwickelt werden, um mehr als 1.500 m² 
lagerfläche in moderne Büroräume umzuwandeln. 

hÖgNer koordinierte alle arbeiten und sicherte mit  
eigenen Polieren und Facharbeitern die Qualität und den 
fixierten einzugstermin. das Bauvorhaben konnte in einer 
rekordbauzeit von 7 wochen realisiert werden.  

1893 von Michael högner gegründet und heute in der fünften 
generation geführt, kann das unternehmen auf eine bewegte 
geschichte zurückblicken. getreu unserer Philosophie  
„Tradition dank Fortschritt – Fortschritt dank Tradition“ setzen 
wir auch weiterhin auf wertschöpfung durch innovation, 
ohne dabei die handwerkliche sorgfalt als Basis unseres han-
delns aus den augen zu verlieren. im rahmen eines Betriebs-
ausfluges haben wir dieses Jubiläum im oktober gefeiert.

GANZHEITLICH DENKEN
FÜr die geBr. FleisChMaNN gMBh & Co. Kg

115 JAHRE HÖGNER BAU
eiN guter gruNd ZuM FeierN!

das Neubaugebiet zwischen haager straße und Feldstraße 
wurde zu einem wohnidyll für groß und Klein: zentrumsnah, 
bezahlbar und flexibel in art und design! 
HEIZEN MIT DER KRAFT DER SONNE UND DER ERDWÄRME!  
der Freistaat Bayern förderte ein innovationsvorhaben von 
hÖgNer mit dem Programm „rationelle energiegewinnung 
und -verwendung“. das hÖgNer-energiesparkonzept soll 
die unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen für private Bau-
herren ermöglichen. Zu diesem Zweck wurde ein Muster-
haus errichtet und mit umfangreichen Mess-einrichtungen 
ausgestattet. der Bezug ist im sommer 2008 erfolgt. insge-
samt wurde am sportpark in weniger als zwei Jahren wohn-
raum für 15 Familien geschaffen. Zwei doppelhaushälften 
sowie das letzte grundstück zum Bau eines einfamilienhau-
ses warten noch auf fröhliche Besitzer!

GANZHEITLICH DENKEN
FÜr 15 FaMilieN aM sPortParK iN NeueNdettelsau

ein wesentliches element der energiepolitik der Bundesregierung ist die energieeinsparverord-
nung (eneV). die Bundesregierung hat am 18.06.2008 die vorgelegte Verordnung zur  
Änderung der energieeinsparverordnung beschlossen. Voraussichtlich wird die neue eneV 
2009 mit zahlreichen Neuerungen im Juli 2009 in Kraft treten. durch die neuen auflagen wer-
den energiesparmaßnahmen notwendig. die drastisch gestiegenen energiepreise führen zu 
einer amortisation der energiesparinvestitionen in wenigen Jahren. wir empfehlen, eine indivi-
duelle energieberatung durchführen zu lassen. auf dieser Basis kann ein Modernisierungsplan 
zur schrittweisen energetischen anpassung ihrer immobilie an die neuen gesetzlichen  
rahmenbedingungen abgeleitet werden. das hÖgNer-Bauteam ist entsprechend geschult 
und qualifiziert, um sie fachkundig und umfassend zu beraten.

GANZHEITLICH DENKEN 
iN alleN eNergieFrageN

„hÖgNer´s BauhÜtte“ und ein fröhliches team aus jungen 
und altgedienten Mitarbeitern der Firma präsentierten sich  
im Juli 2008 zu ehren Pfarrer wilhelm löhes im rahmen des 
„historischen dorffestes“ mit der darstellung alter handwerks-
techniken, wie beispielsweise Kalk ablöschen, Fachwerk  
ausmauern, Putz auftragen, rundbögen mauern u.v.m. – bei 
sonnigen temperaturen und bester stimmung!

Nach der erweiterung unseres Bürogebäudes im Jahr 2007 haben wir für die Jahre 2008/2009 
den umzug unseres Bauhofs ins gewerbegebiet in angriff genommen. strategisch sinnvoll, 
können dort synergien genutzt und das bisherige Betriebsgelände in der Baustraße einer 
neuen Nutzung zugeführt werden.

wir bilden aus und geben auch heute in wirtschaft-
lich schwieriger Zeit jungen Menschen eine berufli-
che und persönliche entwicklungsmöglichkeit.

Neue azubis 2008

linkes Bild:     Christian schock 
Bauzeichner
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Kaufmann für Büroorganisation
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