
Die Firma Höhn kann auf eine lange Tradi-
tion zurückblicken. Bereits seit 1892 
existiert unser Betrieb, doch nie haben 
wir uns auf unseren Erfolgen ausgeruht. 
Wir wollen beweglich bleiben und die Her-
ausforderungen der Zukunft meistern. So 
wurde der ursprüngliche Lackierbetrieb 
kontinuierlich erweitert. Heute zählen ne-
ben dem Lackierservice der Karosserie-
service, die Werbetechnik, die KFZ-Repa-
ratur und der Fahrzeugservice zu unseren 
Betätigungsfeldern. Und in allen Berei-
chen setzen wir auf höchste Qualität. 

Geprüfte Qualität bieten
Wir haben uns frühzeitig diversen Zertifi zie-
rungen und Kontrollen unterzogen, denn wir 
wollen, dass Sie wissen, mit wem Sie es zu tun 
haben. So gehören wir beispielsweise zu den 
450 Eurogarant-Betrieben in Deutschland. Re-
gelmäßige Überprüfungen und strenge Vorga-
ben sind dafür die Voraussetzung. Zudem sind 
wir geprüfte DEKRA Fachwerkstatt. Unsere 
Mechanikabteilung ist seit 2009 Bosch-Modul-
Partner. Die Lackiererei ist geprüftes Repanet-
Mitglied. Seit 2004 sind wir nach DIN ISO 9001 
zertifi ziert. Kürzlich kam auch das Prüfsiegel 
„Werkstatt Ihres Vertrauens“ hinzu. All diese 
Auszeichnungen und Mitgliedschaften zeigen 
Ihnen, was Sie von uns erwarten können. 
Leistungen auf hohem Niveau. Da suchen Sie 
an anderer Stelle vergebens.

Mit der Zeit gehen
Wir legen viel Wert darauf, all unsere Leistungen 
und die eingesetzten Technologien ständig auf 
dem neuesten Stand zu halten. Dazu gehören 
ein umfangreiches Angebot an „Smart-Repair“-
Techniken ebenso wie eine hochmoderne Richt-
bank, moderne Lackiersysteme und innovative 
Serviceleistungen. So bieten wir auch an, direkt zu 
Ihnen nach Hause zu kommen. Ein verlässlicher 
Hol- und Bringservice und ein kostenfreies 
Ersatzfahrzeug gehören bei uns zum Standard. 
Ein professionelles Auftragsmanagement und 
klare Abstimmungen mit dem Auftraggeber und 
der Versicherung bewahren Sie vor bösen Überra-
schungen.

Der Erfolg bleibt nicht aus
Top-Qualität mit umfassenden Service-Leistun-
gen zu einem vernünftigen Preis war immer unsere 
Maxime. Und diese Philosophie macht unser 
Unternehmen erfolgreich. So freuen wir uns, 
dass wir in den Jahren 2007 bis 2009 im 
Kfz-Bereich eine kontinuierliche Umsatzsteige-
rung erreichen konnten. Wir werden unserem 
Leitbild treu bleiben und uns weiter entwickeln. 
Ein Ziel vor Augen: der zufriedene Kunde.
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118 Jahre geballte Erfahrung 
Der Weg von der Tradition in die Moderne 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
ich freue mich, Ihnen nun schon die dritte  
Ausgabe der Höhn Kundennachrichten zu 
präsentieren. Wir möchten Ihnen wieder 
einen Einblick in unsere beiden Unterneh-
mensbereiche Autotechnik und Werbe-
technik geben. Viel Spaß beim Lesen!
 
Ihr Mathias Höhn



Die Natur liegt uns am Herzen
Umweltbewusstsein wird bei uns groß geschrie-
ben. Unsere Lackabteilung verwendet Wasser-
basislack seit mittlerweile weit über 20 Jahren. 
Damals waren wir sogar einer von 4 Testbetrie-
ben in Deutschland, bei denen das Produkt vor 
Markteinführung getestet wurde. Durch eine 
Computerwaage und die langjährige Erfahrung 
unserer Mitarbeiter wird immer nur soviel Lack 
gemischt, wie verarbeitet wird. So können um-
weltschädliche Abfälle vermieden werden.

Mitarbeiter auf dem neuesten Stand
Die langjährige Erfahrung und das hochspezia-
lisierte Know-How unseres Teams spielt hier 
sicher eine nicht unbedeutende Rolle.  
Höchsten Wert legen wir sowohl auf Aus- 
als auch auf Weiterbildung. Unsere Mitarbeiter, 
die alle bei uns ausgebildet wurden, erhielten 
allein  im Jahre 2009 38 Schulungstage. 
Täglich arbeiten wir daran, dass wir diesen 
hohen Bildunsgrad erhalten.    

Neu bei uns  
Das hochmoderne Carbon Miracle Richtsystem

Mit Hilfe dieses Systems können eingedrückte 
und stark verformte Karosserieteile schnell 
und effizient gerichtet werden. Von außen 
werden kleine Aufnahmebleche aufgepunktet 
oder speziell dafür ausgelegte Zugbolzen 
aufgeklebt. Sogar an unzugänglichen Hohl-
räumen kann so das Blech in seine ursprüng-
liche Form zurückgezogen werden.

Mit speziellen Werkzeugen, Zugeinrichtungen 
und Hydraulikzylindern können wir je nach 
Schwierigkeitsgrad die eingedellte Stelle auf 
den Millimeter genau zurückformen.

Da bei der Fahrzeugherstellung heutzutage 
immer mehr dünne und hochfeste Bleche 
eingesetzt werden und in den modernen 
Karosserien immer häufiger Aluminium ver-
wendet wird, ist das konventionelle Ausbeulen  
mit  „Hammer und Stöckle“ gar nicht mehr 
möglich. Wo früher ein Erneuern unumgäng-
lich war, ist heute oftmals das Instandsetzen 
möglich, was niedrigere Kosten bedeutet. 
Auch für das Fahrzeug stellt das neue Carbon 
Miracle System einen großen Vorteil dar, weil 
keine Teile ausgetrennt und wieder neu ein-
geschweißt werden müssen.

Hoch über dem Wasser und unter Strom
aktuelle Referenzen der Werbetechnik 
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Beschriftungsarbeiten für Bavaria Yachting
Ein Relaunch des Bavaria Corporate Designs machte es nötig, die Logobeschriftungen des 
renommierten Yachtherstellers auszutauschen. Die besondere Herausforderung bei diesem 
Auftrag war neben der eisigen Kälte und dem unnachgiebigen Wind die Anbringung der Schrift-
züge in exponierter Lage. In bis zu 12 Metern Höhe und über dem Wasser musste gearbeitet 
werden. Doch solch außergewöhnliche Projekte haben natürlich auch ihren Reiz. So hat unser 
Team die Herausforderung gemeistert, wie man auf den Bildern sieht.

Besondere lackierte Objekte 
aus unserer Großraumkabine

Im April ist es für Dieter Hess soweit. 
Er geht in den wohlverdienten Ruhestand 
und beendet seine Tätigkeit als Außen-
dienstmitarbeiter für Höhn Werbetechnik. 
Viele Kunden konnte er in den Jahren 
für die Werbetechnik gewinnen und war 
dabei immer ein wichtiges Bindeglied 
zwischen den Erfordernissen des Mark -
tes und dem Team der Werbetechnik. 

Wir sind sicher, dass mit Thorsten Terveer 
ein würdiger Nachfolger gefunden ist. 
Viele unserer Kunden kennen ihn ja 
bereits und schätzen seine hohe Fach-
kompetenz. Mit Weiterbildungen hat 
er sich auf die neue Herausforderung 
vorbereitet und sorgt so für einen 
fl ießenden Übergang und die optimale 
Betreuung der Kunden.

Aktuelles aus der Werbetechnik
Alles aus einer Hand
Die Firma Höhn erweist sich auch als perfekter 
Partner für Ihre Firmenfahrzeuge. Sie erhalten 
alles aus einer Hand: Beschriftungen, Tüv-Ser-
vice, Kundendienst und Unfallreparaturen. Ein 
Ansprechpartner garantiert schnelle Abläufe 
und verringert so Ihren Zeitaufwand. Dass wir 
von vielen Leasinggesellschaften und Vermittlern 
als Partnerbetrieb ausgesucht wurden, zeigt, 
dass dieses Konzept gut angenommen wird.

Fuhrparkbeschriftung des Kitzinger Energieversorgers LKW
Die Service-Flotte der LKW-Kitzingen sollte neu beschriftet werden. Dabei war der werbewirk-
same Auftritt ebenso wichtig wie eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln. Deshalb haben wir unsere 
Gestaltungsvorschläge an diese Anforderungen angepasst und die vielfältigen Fahrzeugtypen 
vom Fiat Punto bis zum Mercedes Sprinter nach einem einheitlichen Corporate Design beschrif-
tet und zudem retroreflektierende Warnstreifen in das Design integriert. Am Ende stand eine 
Flotte mit einem einheitlichen Erscheinungsbild.
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Auszeichnung Werkstatt des Vertrauens
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Herzlichen Glückwunsch!
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Inh. Mathias Höhn e. K. 
Flugplatzstraße 35
97318 Kitzingen
Telefon (0 93 21) 30 06-0
Telefax (0 93 21) 30 06-11
info@hoehn-kitzingen.de
www.hoehn-kitzingen.de

• Traditionsbetrieb in der 4. Generation
• über 25 Mitarbeiter 
• 1500 m2 Hallenfl äche
• Reparaturen aller Fabrikate
• Eurogarant-Karosserie Fachbetrieb
• Qualitätsmanagementsystem nach
   DIN EN ISO 9001:2008

Profis in Form und Farbe

Neu in Team
Wir freuen uns Tobias Stamm in unserem 
Team zu begrüßen. Er absolviert seit 
September 2009 seine Berufsausbildung 
bei uns in der Werbetechnik. 
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30 Jahre bei Höhn – 
Johannes Steinruck
Auf eine 30-jährige Firmenzugehörigkeit 
kann Johannes Steinruck zurückblicken. 
Im Rahmen der letztjährigen Weihnachts-
feier würdigte Mathias Höhn das 
langjährige Engagement des 
Abteilungsleiters der Werbetechnik. 

Santino Metz

Mechanikabteilung verstärkt
Auch das Team der Mechanikabteilung hat 
sich vergrößert. Mit Adrian Greineder 
haben wir einen fähigen Mechaniker mehr 
und die Unterstützung, die dringend nötig 
war. Herzlich Willkommen!

Neuer Mitarbeiter in der Mechanik

Neuer Azubi in unserer Firma

Die Auszeichnung „Werkstatt Ihres Vertrau-
ens“ ist eine Besonderheit. Denn hier wählt 
nicht ein anonymes Gremium, wer ausge-
zeichnet wird, sondern der Kunde selbst hat 
das Wort. 

Viele unserer Kunden haben im letzten Jahr 
die Gelegenheit genutzt und Stimmkarten 
ausgefüllt. Die Resonanz war so positiv, dass 
„Höhn – Profis in Form und Farbe“ auf Anhieb 
die Anforderung der unabhängigen Prüforga-
nisation geschafft hat und „Werkstatt Ihres 
Vertrauens“ geworden ist. Und das haben wir 

unseren Kunden zu verdanken. Wir freuen 
uns sehr, dass unsere Arbeit und unser 
Service auf so große Zustimmung gestoßen 
ist und nehmen die Auszeichnung zum 
Anlass, weiter an unseren 
Dienstleistungen zu arbeiten. 


