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ls Andreas Hohensee 1986 sein
Unternehmen Hohensee Service
& Trading in Velbert gründete,
war ihm klar: Einfach wird dieser Job
bestimmt nicht. Inzwischen gelten der
Unternehmer und sein Team in der Region als die kompetenten Spezialisten
für Schweres und Schwieriges. Wenn
beispielsweise eine 250-Tonnen-Presse
in der Produktionshalle an eine andere Stelle verschoben werden muss, wird
dies mit hochmodernem Gerät schnell
und professionell erledigt – vorzugsweise
nach Feierabend oder am Wochenende,
ohne den Betriebsablauf zu stören. Oder
es soll kurzfristig ein Bearbeitungszentrum in einer Überseeverpackung zum
Kunden gebracht und dort vor Ort aufgestellt werden – kein Problem für die flexible Truppe, die man schon weitem an
ihrem schwarzen Outfit erkennt. Es kann
aber auch sein, dass ein Unternehmen
seinen Standort verlegen will. In diesem Fall übernehmen die Dienstleister
den kompletten Umzug. Auch knifflige
Aufgaben wie das Aufstellen von Lagerliften auf engem Raum gehören für Hohensee Service & Trading zum täglichen
Geschäft. Für Sorgfalt und Sachkenntnis
garantieren die beiden Stahlbau- und
Elektromeister, die gemeinsam mit ihren
qualifizierten Mitarbeitern erstklassiges
Teamwork liefern.

Jederzeit zur Stelle
„Natürlich muss jeder Auftrag genau
geplant werden. Deshalb ist es sinnvoll,
uns so früh wie möglich mit ins Boot zu
nehmen“, erklärt Andreas Hohsensee.
„Auf diese Weise können wir für eine reibungslose Abwicklung und ein präzises
Timing garantieren.“ Doch manchmal
bleibt nicht viel Zeit zur Vorbereitung.
„Unsere Kunden wissen, dass wir jederzeit zur Verfügung stehen. Ein Anruf
genügt, und wir machen uns umgehend
an die Arbeit“, verspricht der Firmenchef. Hier zeigt sich der Standortvorteil
der kurzen Wege, der diese Stand-byBereitschaft überhaupt möglich macht.
Zahlreiche Unternehmen aus dem Kreis
Mettmann und der Region Rhein-Ruhr
schätzen die Flexibilität und das Knowhow von Hohensee seit langem. So finden
sich auf der Kundenliste etliche namhaf-
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Buchstäblich schwer zu tun haben sie, die Männer in schwarz aus Velbert. Denn
überall dort wo gewaltige Lasten bewegt werden müssen, braucht man ihre
Dienste. Ganz gleich, ob es um das Verrücken tonnenschwerer Maschinen oder
den Transport eines ganzen Bearbeitungszentrums geht.

Jeder Tag ein
purer Kraftakt
te Firmen, angefangen vom
Hersteller von Schließsystemen KFV, Wissler & Rademacher, Witte Automotive und
den
Automobil-Schließsystemexperten Huf in Velbert,
über Technic Flight Consulting, die unter anderem Emergency-Kabinensimulatoren
herstellen, und die Hildener
DMG.

Professionelle Technik
mieten
Hohensee Service & Trading ist aber nicht allein für
individuelle
Problemlösungen bekannt, sondern auch
eine bevorzugte Anlaufstelle
für das Anmieten von leistungsstarkem
Equipment.
Gabelstapler mit einer Tragkraft von 1,5 Tonnen bis 16
Tonnen und unterschiedlichen Antriebsarten, darunter
auch sieben kompakte 7- bis
16-Tonnen-Spacesaver, sowie
Bagger, Tieflader und Maschinenheber in unterschiedlichen Ausführungen können
zu festen Tagespreisen ausgeliehen werden. Auf Wunsch
kommt ein erfahrener Fahrer
gleich mit. Außerdem haben
Kunden die Möglichkeit, bei
Bedarf das firmeneigene Lager für die Aufbewahrung von
Schwergut zu nutzen.

Andreas Hohensee und Oliver Berghoff (l.) mit
ihrem Team Kathryn Schulz, Hartmut Stoffers,
Mirsad Bundavica und Bernd von Mauschwitz
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