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Erleben Sie unsere Haustüren in einem ganz
neuen traumhaften Ambiente! Wir laden Sie ein
zum Testen, Staunen und Vergleichen.
Lassen Sie sich inspirieren:
· Werksbesichtigung · Livemusik
· Catering · Kinderprogramm

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8 - 12 und 13 - 17 Uhr · Do. bis 19 Uhr · Sa. 10 - 13 Uhr
Am 1. Sonntag im Monat ist Schautag von 14 bis 17 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf).

Aus eigener Fertigung:
· Haustüren
· Alufenster
· Vordächer
· Terrassendächer

0 52 54 - 930 61 - 710 52 54 - 930 61 - 0
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Wir freuen uns mit Ihnen und

gratulieren zum Neubau !

Danke für die tolle Zusammen-

arbeit – Ihr Baupartner.

www.borgers-bau.de

Möllers & Nolte
Generalvertretung der Allianz
Hauptstraße 8 · 48712 Gescher
Telefon (0 25 42) 55 05
Telefax (0 25 42) 916614

Wir wünschen Ihnen „Viel Erfolg“

in den neu gestalteten Geschäftsräumen!

Wir gratulieren zur Neueröffnung

und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Christian Bönning

Mühlenweg 36 • 48712 Gescher
Tel. 0 25 41 - 91 64 24 • Fax 0 25 42 - 95 66 979

Mobil 0171-1788 204
www.boenning-fugen.de

Schuckertstraße 1 · 48712 Gescher

Tel. 0 25 42 / 50 17 oder Tel. 0 25 42 / 9 80 67

hardt & höppener
h a u s t e c h n i k

• Meisterbetrieb
mit Kundendienst

• Energieberatung

• Sanitärinstallation

• Individuelle
Badgestaltung

• regenerative Energien

• Heizungstechnik

Wir gratulieren zur Neueröffnung

und wünschen viel Erfolg

in den neuen Räumlichkeiten!

Westerkamp 27 · 48712 Gescher
Tel. 02542/1583 · www.zimmer-gescher.de

Innenausbau

Bau & Möbeltischlerei

Schuckertstr. 17 · Tel. 02542/7361 · 48712 Gescher

Herzlichen Glückwunsch
zur Neueröffn

ung!

Wir fertigten die Ausstellu
ngsmöbel

und bedanke
n uns

für die gute Z
usammenarbeit!

Tischlerei Elskemper

Neueröffnung / Tag der offenen Tür bei HDESonderveröffentlichung Nr. 63 Samstag, 15. März 2014

großen Portion Kreativität
und größter Sorgfalt Produk-
te zu präsentieren, die we-
gen ihrer außergewöhnli-
chen Qualität und dem indi-
viduellen Design weiter sehr
gut nachgefragt werden.
Einen sehr eindrucksvollen
Erfolg verbuchte HDE in ei-
nem landesweiten Wettbe-
werb: Die Verbraucherzen-
trale NRW, das Landeskrimi-
nalamt, die Architektenkam-
mer NRW, die Landesar-
beitsgemeinschaft Wohnbe-
ratung, der Verband Wohnei-
gentum NRW und der Lan-
desbehindertenbeauftragte
hatten dazu aufgerufen, die
beste Haustür zu ermitteln.
Nicht nur das Design, son-
dern auch die Funktion,
Wärmedämmung und Si-
cherheit standen dabei im
Fokus. Die stolzen Gewinner
des Wettbewerbes wohnen
in Dortmund. Gekauft wur-
de die Haustür bei der Firma
Behr in Selm und gebaut
wurde die Tür bei HDE in
Gescher.

folgte dann der vorläufig
letzte Schritt in eine weiter
erfolgreiche Zukunft, denn
dann wurden die Pläne in
Angriff genommen, sich mit
der Ausrichtung zur ande-
ren Gründstücksseite günsti-
ger und vor allem wesent-
lich großzügiger und optisch
ansprechender zu positio-
nieren.
Hier entstanden die neue,
große Lagerhalle, das neue
Bürogebäude und die se-
henswerte, großzügig gestal-
tetet Ausstellungsdhalle.
Diese ist fast dreimal so groß
wie die frühere, die jetzt in
eine Produktionsstätte um-
gestaltet wird. Mit seinem
gesunden Wachstum mit
Augenmaß expandierte HDE
räumlich, technisch und
personell und beschäftigt
heute fast 70 Mitarbeiter.
Das gesamte Team mit seiner
perspektivisch ausgerichte-
ten Führungscrew ist höchst
engagiert dabei, mit neuster
Technik, handwerklichem
Fingerspitzengefühl, einer

Ganzglastürfüllungen mit ei-
genem Design an, kurze Zeit
später auch flügelüberde-
ckende Ganzglasfüllungen
mit Sprossenoptik. Die stän-
dig steigende Nachfrage er-
forderte in den Jahren 2009
und 2010 Umbaumaßnah-
men in allen Bereichen.
Mehr Platz für neue Maschi-
nen und zusätzliche Fach-
kräfte optimieren die Ferti-
gung und sichern das weite-
re Wachstum - immer mit ei-
nem Gespür für das am
Markt Gefragte, aber auch
für das Machbare. Im Jahre
2011 investierte HDE in eine
neue hochmoderne Laser-
schneidanlage und vergrö-
ßerte damit sein Leistungs-
spektrum weiter.
Im Frühjahr 2012 wurde
eine neue Lagerhalle gebaut
und in Betrieb genommen,
im Sommer 2012 folgte dann
die ganz individuelle Ener-
giewende bei HDE: Ange-
sicht steigender Energiekos-
ten wurden alle Produkti-
onshallen den neu gedämmt
und mit einer Solarstroman-
lage ausgestattet. Ziel war es
Energie zu sparen und Ei-
genstrom zu nutzen. 2013

Kontinuierliches Wachstum
HDE hat sich exzellent entwickelt / Heute beschäftigt das Unternehmen 60 Mitarbeiter

Mit der Investition in einen
Hochleistungslaser im Jahre
2000 wurde ein neuer Be-
triebszweig ins Leben geru-
fen. Hierdurch konnte man
einerseits die eigene Fül-
lungsproduktion flexibler
und kreativer gestalten. Au-
ßerdem besteht seither auch
die Möglichkeit, Fremdauf-
träge zu bearbeiten, was sich
zu einem weiteren Stand-
bein des Unternehmens ent-
wickelte.
Ab 2003 übernahm die Fir-
ma auch den Bau der Metall-
rahmen, so dass man seither
komplette Haustüren baut
und sein Angebotsspektum
ausweiten konnte.
Aluminiumfenster, Fassa-
den, Vordächer und Terras-
sendächer gehören ebenfalls
zum Programm. 2005 starte-
te die Fertigung klassischer
Haustürfüllungen, die mit
neuen Rahmen und raffi-
nierten Glaskreationen eine
zeitgemäße Optik erhalten
und sich auch durch die
Entwicklung eines bundes-
weiten Netztes von Ver-
triebspartnern am Markt
schnell durchsetzen.
Seit 2006 bietet HDE auch

Gescher. Es hat eine bemer-
kenswerte und höchst er-
folgreiche Entwicklung ge-
nommen, das Unternehmen
mit dem programmatischen
Namen „HDE“. HDE, das
steht für „Haustüren der Ex-
traklasse“, und (nicht nur)
die produziert man in der
Glockenstadt.
Im Jahre 1997 begann das
von Franz-Josef und Mecht-
hild Stotter und Herbert
Sandscheper geführte Unter-
nehmen an der Siemensstra-
ße die Produktion mit der
Herstellung getriebener Tür-
füllungen, die auch heute
noch einzigartig auf dem
Haustürenmarkt sind.
Zu Beginn der Firmenent-
wicklung beschäftigte HDE
18 Mitarbeiter. 1999 kam
eine ganz neue Kollektion
von Haustürfüllungen auf
den Markt: Türen mit kom-
plett planer Oberfläche und
Lichtausschnitten, die mit
Hilfe eines Lasers geschnit-
ten werden. Diese Serie war
äußerst erfolgreich und be-
stärkte Unternehmenslei-
tung und Mitarbeiter, auf
dem eingeschlagenen Weg
konsequent weiterzugehen.

Führungsteam mit Perspektive und Augenmaß: v.r.: Markus, Franz Josef, Tobias und Mechthild Stotter,
Herbert Sandscheper und Ralf Hummelt. Foto: Thomas Lanfer

HDE hat seine Energiewende 2012 realisiert: Franz Josef Stotter (l.)
und Herbert Sandscheper auf den mit Solarmodulen ausgestattenen
Hallendächern. Foto: HDE

Modernste Laserschneid Technik ist eine der wichtigsten Technolo
gien bei HDE. Foto: Thomas Lanfer

Neue Fertigungsstraße bald im Einsatz
HDE investiert in Arbeitserleichterung und Effizienzsteigerung

können. Metallbauer, Alu-
minium-Schweißer, Schrei-
ner, CNC-Fachleute für die
Bedienung computergesteu-
erter Fräsen oder die Exper-
ten für die Laserschneidan-
lage, sie alle und natürlich
die Geschäftsleitung sowie
die Partner für Vertrieb und
Marketing tragen mit ihrem
umfassenden Fachwissen
dazu bei, dass Haustüren der
Extraklasse aus der Glocken-
stadt weit über die Grenzen
des Münsterlandes hinaus
für erstklassiges Design,
hohe Fertigungsqualität,
höchste Sicherheitsstan-
dards und überlegene ener-
getische Eigenschaften be-
kannt sind.

rung der Produktion verbun-
den. „Die Türen sind durch
die Dreifachverglasung und
die stärkeren Profile und
bessere Wärmedämmung
immer schwerer geworden.
In Zukunft werden sie auf
einer Rollenbahn die ver-
schiedenen Produktionsstu-
fen durchlaufen bis zur
Funktionskontrolle und au-
tomatischen Verpackung“,
erklärt Franz-Josef Stotter
die Funktionsweise.
Zu einer Einsparung von
Arbeitskräften wird das
nicht führen, vielmehr ist
man bei HDE stolz darauf,
sich auf eine hoch qualifi-
zierte und hoch motivierte
Belegschaft verlassen zu

-tl- Gescher. Parallel zum
eindrucksvollen, neuen äu-
ßeren Erscheinungsbild tut
sich auch im Innern bei HDE
am Schlesierring etwas, wo-
von sich die Besucher am
Tag der offenen Tür am
Sonntag (15. 3.) überzeugen
können.
„Wir sind dabei, eine neue
Fertigungsstraße zu instal-
lieren, zusammen mit der
ehemaligen Ausstellung ste-
hen dafür zusätzlich etwa
1300 Quadratmeter zur Ver-
fügung“, so Franz-Josef Stot-
ter.
Die neue Technik dient in
erster Linie der Arbeitser-
leichterung, damit ist aber
auch eine Effizienzsteige-

Früher wurden die Türen an einzelnen Stationen schrittweise ge
fertigt, mit der neuen Produktionsstraße verläuft die Produktion in
Zukunft kontinuierlich bis zur Verpackung auf einer Rollenbahn.


