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IN EIGENER SAcHE

IDEEN UNTERSTüTZEN – HÖGNER SPONSORING

VORSPRUNG DURcH WISSEN –
AUS FREUDE AM BAUEN

die wirtschaftlichen Verwerfungen im Jahr 2009 reichen tief. Nahezu alle Branchen sind betrof-
fen. Nachfrageeinbruch, Kreditklemme, Kurzarbeit, staatsverschuldung – die Folgen der Krise 
sind dramatisch und weitreichend.

hÖgNer investiert in die Zukunft und begegnet dieser entwicklung mit einem strukturierten 
weiterbildungs- und Qualifikationsprogramm. wissensträger in ausgewählten Bereichen (z.B. 
Brandschutz, arbeitsschutz, energieeinsparung, tragwerksplanung, Passivhaus-Planung, immo-
bilien-Bewertung, usw.) bringen die notwendige Qualifikation, um die komplexen Planungs- und 
Bauaufgaben von der ersten idee bis zur Fertigstellung und darüber hinaus optimal zu
bewältigen. 

der Mehrwert für unsere Kunden ist eindeutig: Hohe Qualität und Prozesssicherheit 
durch Wissensvorsprung – getreu dem hÖgNer-Motto: Leistung schafft Vertrauen.

auch im Jahr 2009 haben wir wieder zahlreiche Veranstaltungen, Vereine, einrichtungen sowie 
schulen und Kindergärten unterstützt. Nachfolgend sehen sie einige ausgewählte Beispiele:

Kirchweihlauf 50-jähriges Jubiläum Stadtkapelle Heilsbronn

„Munalauf“ der Laurentius-Realschule

Benefizkonzert zugunsten des Löhe-Hauses

Church-Night in St. Nikolai

Handball B-Jugend Lichtenau

Frühlingsfest der Laurentius-Kindertagesstätte

Siegerehrung Schulpokal

U17 Fußball-Mädchenmannschaft



GANZHEITLIcH DENKEN – LANGFRISTIG PLANEN – NAcHHALTIG BAUEN TRADITION DANK FORTScHRITT – FORTScHRITT DANK TRADITION

Vor ca. drei Jahren haben wir mit der erschließung des ehemaligen „Niedermayer“-areals 
entlang der haager straße begonnen. seitdem ist dort ein wohnidyll für groß und Klein ent-
standen:

in der romantischen „Krautstadt“ Merkendorf bauen 
wir das historische schulhaus zum „stadthaus
Merkendorf“ um.

Merkendorf ist eine moderne Kleinstadt mit knapp 
3.000 einwohnern und einer guten infrastruktur, Ärz-
ten, apotheken, sowie einem Naturfreibad und 
Bahnanschluss (triesdorf). direkt vor den toren der 
stadt beginnt das Fränkische seenland mit allen 
Möglichkeiten der Naherholung – von segeln, sur-
fen, Baden bis radeln! das stadthaus liegt direkt an 
der historischen stadtmauer. die lage in der alt-
stadt ermöglicht investoren erhöhte abschreibungen. diese umfassen für die ersten 7 Jahre 
jeweils bis zu 9% und für die weiteren 4 Jahre jeweils bis zu 7%! die wertbeständigkeit des objek-
tes ist gewährleistet durch eine gehobene ausstattung und einen optimalen energetischen 
standard. die eleganten wohnungen bieten ein attraktives ambiente mit hellen, lichtdurchflu-
teten wohnräumen und Blick auf die altstadt.
Interesse? Wir informieren Sie gerne! Telefon: 09874 / 68860 

WOHNEN AM SPORTPARK
...willKoMMeN daheiM!

STADTHAUS MERKENDORF
FreiZeit geNiesseN – Kultur erleBeN

auf unserem ehemaligen Betriebsgelände „Baustraße“ zwischen Bahnhof und Falkenstraße 
errichten wir derzeit ein modernes Pflegeheim mit ca. 50 Plätzen für behinderte Kinder. dabei 
stellen wir höchste anforderungen an die architektur und den energetischen standard. licht-
durchflutete räume, einladende Bewohner-Zimmer und funktionale therapieräume zeichnen 
dieses heim aus. der Primärenergiebedarf wird unter 40 kwh/m²a liegen und erfüllt damit 
höchste Kriterien. das innerstädtische grundstück wird somit einer nachhaltigen Nutzung 
zugeführt. der rohbau des gebäudes wurde vollständig aus hÖgNer-Fertigteilen in einer 
rekord-Bauzeit von weniger als 3 Monaten errichtet. am 09. Juni wurde die Bodenplatte beto-
niert; am 18. september konnte bereits das richtfest mit den zukünftigen Bewohnern, Nach-
barn und handwerkern gefeiert werden. der innenausbau ist in vollem gange und wird bis 
zum sommer 2010 fertiggestellt sein.

HÖGNER BAUT NAcHHALTIG im gewerbegebiet Neuendettelsau erweitert ein 
namhafter hersteller von Futtermitteln, die Firma 
senso additive, ihren standort und investiert in ein 
modernes lagerhaltungssystem.
hÖgNer liefert die komplette lagerhalle zum Fest-
preis und fixen Fertigstellungstermin. selbstverständ-
lich werden auch alle Planungsleistungen durch das 
hÖgNer-Bauteam erbracht.
Spitzenleistung aus einer Hand.

spätestens ab dem Jahr 2020 dürfen Neubauten keine treibhausgase mehr 
emittieren. auf dieses Ziel haben sich Vertreter des eu-Parlaments und der 
eu-staaten Mitte November geeinigt. weiterhin sollen die eu-staaten die 
umwandlung bestehender gebäude in Null-energie-häuser vorantreiben. 
das politische Ziel steht somit fest: die anforderungen an die energetische 
Qualität von gebäuden werden weiter dramatisch verschärft.
Mit der energieeinsparverordnung eneV 2009 wurden zum 01.10.2009 wei-
tere Pflichtmaßnahmen zur energetischen sanierung des gebäudebestands eingeführt. wir 
empfehlen unseren Kunden deshalb schon heute, ein nachhaltiges Konzept zur energetischen 
aufwertung ihrer immobilie ausarbeiten zu lassen. Unsere Fachleute sind bestens qualifiziert, 
um gemeinsam mit ihnen ein optimales Konzept auszuarbeiten.

GEWERBEBAU
hÖgNer lieFert die KoMPlettlÖsuNg

STRIKTE KLIMAAUFLAGEN FüR NEUBAUTEN

aktuell stellen wir einen weiteren „senioren-Bungalow“ sowie ein stadthaus fertig. darüber 
hinaus errichten wir derzeit 6 eigentumswohnungen für Kapitalanleger oder zur eigennutzung. 
dieses persönliche Mehrfamilienhaus wird architektonisch anspruchsvoll in energiesparender 
Bauweise errichtet und beweist, dass wohnraum auch heute noch bezahlbar und individuell 
sein kann. Der Verkauf hat begonnen. Sichern Sie sich einen soliden Sachwert.
so konnte diese Brachfläche im Kerngebiet Neuendettelsaus in kürzester Zeit einer neuen Nut-
zung zugeführt werden. die gesamte Bebauung zeichnet sich durch eine energetisch sinnvolle 
architektur sowie eine nachhaltige Verwendung von grund und Boden aus.
Wir danken allen Kunden und Bewohnern für das entgegengebrachte Vertrauen.

• 5 Stadthäuser  • 6 Doppelhaushälften  • 7 Einfamilienhäuser


