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40 Jahre Herolf Überdachungen Ulm-Jungingen

Wenn sich ein Unterneh-
men im Haifischbecken des
Baugewerbes so lange hal-
ten kann, hat das einen
Grund: zufriedene Kunden.

LARS-ERIC HERFURTH

Bei der Firma Herolf Überda-
chungen, die am 1. November
1974 von Rolf Henle in der Ul-
mer Bleichstraße mit gerade
einmal fünf Angestellten aus
der Taufe gehoben wurde,
setzte man vom ersten Moment
an auf Qualität. An dieser Leitli-
nie hat sich bis zum heutigen
Tag nichts geändert. In der Zwi-
schenzeit ist die Firma Herolf
Überdachungen zwar nach
Ulm-Jungingen umgezogen,
weil die alten Räumlichkeiten
mit gerade einmal 500 Quadrat-

metern aus allen Nähten platz-
ten, aber auch im Buchbrun-
nenweg 15 mit doppelter Flä-
che und dem Sohn des Firmen-
gründers Tobias Henle in leiten-
der Position stehen die Kunden-
wünsche im Mittelpunkt. „Un-
sere Auftraggeber möchten bei-
spielsweise nur einen Ansprech-
partner innerhalb der Firma ha-
ben – dem versuchen wir natür-
lich gerecht zu werden“, sagt To-
bias Henle. Das reicht bis zur
Koordination beim Baustellen-
ablauf. Flache Hierarchien und
der Teamgedanke sind keine
leeren Worthülsen, sondern
auch für Außenstehende sofort
spürbar. So ist es keine Selten-
heit, dass von den 22 Mitarbei-
tern bereits viele seit 20 Jahren
und einige mehr als 30 Jahre zur
Belegschaft gehören. „Bei uns
wurde immer schon im eigenen

Betrieb ausgebildet.“ Und regel-
mäßige Schulungen sind eben-
falls eine Selbstverständlich-
keit, um stets auf der Höhe der
Entwicklungen zu bleiben,
denn gerade im Bereich der
Überdachungen und Wintergär-
ten gibt es immer Neuerungen.

Damit der Kunde die Garan-
tie hat, dass auch sicher nach
strengen Herstellerrichtlinien
verlegt wird, ist Herolf Überda-
chungen offiziell zertifizierter
Plexistyle-Partner. Weiterer
Werkstoff neben Glas, Holz,
Stahl und Edelstahl ist vor al-
lem Aluminium, das wegen sei-
ner Materialeigenschaften
schwerpunktmäßig verbaut
wird. Besonders hervorzuhe-
ben ist die Entwicklung eines
eigenen Dachsystems. Bei der
Entwicklung des Herolf-Dach-
systems wurden Erfahrungs-

werte umgesetzt. Die Profil-
rinne, das Wandanschlusspro-
fil und das Klemmset zur Befes-
tigung des Glases wurden spe-
ziell für eine schlanke Leicht-
bauweise entwickelt, um eine
noch bessere Integration an die
vorhandene Hausfassade zu er-
möglichen.

Unter dem Motto: „Vordä-
cher made in Süddeutschland“
wird großer Wert auf die Zusam-
menarbeit mit regionalen Un-
ternehmen gelegt. Herolf Über-
dachungen ist mit seinen Pro-
dukten im Raum Stuttgart, Aa-
len, Augsburg, Bodensee zu fin-
den. „Wir sind Komplettanbie-
ter – vom kleinen Vordach bis
zum großen Wintergarten in-
klusive der passenden Beschat-
tungs- und entsprechenden
Steuerelemente“, so Tobias
Henle weiter. „Seit ein paar Jah-

ren werden sogenannte Som-
mergärten mit flexiblen, seitli-
chen Schiebeelementen im-
mer beliebter. Sie gelten als Ver-
glasung und sind damit nach
der Landesbauordnung oft ge-
nehmigungsfrei.“ Herolf Über-
dachungen gilt als zuverlässi-
gen Partner vor Ort, mit persön-
licher Beratung und kompeten-
ter Unterstützung. „Für unsere
Kunden realisieren wir eine in-
dividuelle Überdachung, ein
maßgeschneidertes Vordach, ei-
nen exklusiven Wintergarten
oder einen robusten Carport.“

Info Herolf Überdachungen
Rolf Henle GmbH
Buchbrunnenweg 15
89081 Ulm-Jungingen
Tel.: 0731 967100
Fax: 0731 9671022
www.herolf.de

Sonderveröffentlichung

Qualität mit Konzept seit vier Jahrzehnten
Der Spezialist für Überdachungen in Süddeutschland mit dem Plus an Funktionalität und Design


