
und das nicht nur wegen unserer Firmenfarbe!

Schlägt dein Herz auch grün? Dann baue mit uns.

HÖRMANN baut natürlich auf Holz
Holz erfüllt sämtliche Anforderungen eines  

zeitgemäßen Baumaterials: Es ist nachwachsend,  

klimaneutral und recycelbar. Deshalb sind wir 

davon überzeugt, dass Holz der ideale Bau- und 

Werkstoff ist. Daher verarbeiten wir auch auf  

unseren 6 modernen Abbundanlagen jährlich  

ca. 35.000 m3 Holz. 

Nachhaltige Materialien und ressourcen- 
schonende Betriebskonzepte – für uns eine 
Selbstverständlichkeit  
Unser Beitrag zum Klimaschutz und der Energie-

wende endet nicht bei der Auswahl der Bau- und 

Werkstoffe. Vielmehr verbinden wir ökologisches 

mit ökonomischem Bauen. Das bedeutet für uns 

z.B. bei der Planung von Betriebskonzepten für 

Reitanlagen art- und verhaltensgerechte Haltungs-

bedingungen mit arbeitswirtschaftlich sinnvoll 

strukturierten Gebäuden zu kombinieren.  

In der Gestaltung der Arbeitswege und bei der Aus-

wahl der möglichen Maschinen bzw. der Anlagen-

technik im Bereich der Fütterung und Entmistung 

steckt nämlich viel Potenzial, um Ressourcen, 

Arbeitskraft und Zeit zu sparen. 

 

Für mehr Energieeffizienz: Sonnenstrom für
energieunabhängige Pferdebetriebe
Schon seit 2003 setzen wir auf die Eigenstrom- 

versorgung unserer Gebäude durch eine  

Photovoltaik-Anlage und Batteriespeicher.  

Das reduziert C0
2
-Emissionen und senkt die  

Energiekosten. Unsere firmeneigene Fachabteilung 

für Photovoltaik passt die PV-Anlage optimal auf das 

Bauprojekt und die individuellen Anforderungen an. 

So lässt sich ein größtmöglicher Nutzen erzielen. 

Plus-Plus-Energie-Standort Buchloe:  
Wir produzieren mit Ökostrom
Für einen hohen Qualitätsstandard fertigen wir 

wesentliche Gebäudekomponenten sowie Teile der 

Inneneinrichtung in unserem Werk in Buchloe im  

Allgäu. Den Strom für die Produktion liefern die

PV-Anlagen auf unseren Firmengebäuden. Da wir 

deutlich mehr Strom erzeugen als wir im Unter- 

nehmen benötigen, speisen wir die restliche Energie 

ins öffentliche Netz ein. Ergänzt wird unser Energie- 

management durch drei Erdgas-Blockheizkraftwerke 

(BHKW) und eine Hackschnitzelheizung.
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UNSER HERZ SCHLÄGT GRÜN –

„ Wer heute Gebäude für morgen plant, fertigt und aus-

führt, muss sich auch mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz und  

der Energiewende auseinandersetzen.  
 

Für uns sind das keine Worthülsen – wir haben die  

passenden Konzepte dafür entwickelt und praktizieren  

diese im Unternehmen und beim Bau unserer Gebäude.“ 

Rolf Hörmann, Geschäftsführer  

Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG


