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Wenn handwerkliches Know-how auf technische Perfektion trifft, ist 
das der Start in eine erfolgreiche Zukunft: Mit der ROBOT Solo der 
Hans Hundegger AG hat sich die Zimmerei Brett perfekt auf die Be-
dürfnisse ihrer Kunden eingestellt und kann jetzt Märkte erschließen, 
die dem Familienunternehmen vorher nicht zugänglich waren.  
Das erstaunliche Preis-Leistungsverhältnis der ROBOT Solo macht 
diese Investition auch für kleine und mittlere Unternehmen zu einer 
wirtschaftlich wegweisenden Weichenstellung. 

Die Augen von Heiner Brett strahlen: Der Zimmerermeister ist zu 
Recht stolz auf seine kleine, aber vielseitige Zimmerei in Hohnhurst 
bei Kehl. Der Betrieb floriert und seit auch sein Sohn Ives als frisch 
gebackener Zimmerermeister im Unternehmen mitarbeitet, ist das 
Glück des Ehepaares Jaqueline und Heiner Brett fast perfekt. Die 
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft sind gestellt, die nächste 
Generation steht bereit – und dafür hat nicht zuletzt die Investition 
in eine ROBOT Solo-Abbundanlage der Hans Hundegger AG  
gesorgt. 

Zwar hatte der technikbegeisterte Zimmerermeister schon seit 
Jahren mit einer vollautomatischen Roboter-Abbund-Anlage 
geliebäugelt – tatsächlich stand ein Investment in dieser Größen- 
ordnung aber nicht zur Debatte. 

„Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr mit  
der ROBOT Solo und unsere Erfahrungen  
sind wirklich optimal.“
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„Eine hohe Investition erschien uns zu riskant“, so Heiner Brett. 
Beim Besuch der Hundegger-Innovationstage staunten er und seine 
Ehefrau dann nicht schlecht, als sie den erstaunlichen Preis der 
ROBOT Solo entdeckten. Das weckte dann doch das Interesse des 
sympathischen Ehepaares und sie erkannten ihre Chance: „Ehrlich 
gesagt wussten wir vorher gar nicht, dass es im Premium-Segment 
der Hans Hundegger AG auch eine Abbund-Maschine zu einem so 
günstigen Preis gibt“, sagt Heiner Brett heute.  

Flexibel, schnell, präzise – die Vorzüge der ROBOT Solo sind für 
die Zimmerei Brett der Zugang zu einer neuen, erfolgreichen Aus-
richtung ihres Familienunternehmens: „Jetzt können wir wirklich 
alle individuellen Wünsche unserer Kunden perfekt umsetzen“, ist 
Zimmerermeister Heiner Brett von der ROBOT Solo vollkommen 
begeistert. Regional fest verwurzelt war das Unternehmen schon 
immer - dank der ROBOT Solo ist die Firma jetzt endlich zur 
„Zimmerei für alle Fälle“ geworden.
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