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HANDELSZENTRUM RÖTTENBACH

| HTI Handelszentrum röttenbach |
Mit dem HTI Handelszentrum hat eine neue Zeit des Handels begonnen. Von Röttenbach aus startet die HTI Gienger – ein innovatives
Handelshaus, das in die Zukunft denkt und den Handel frei, partnerschaftlich und effizient lebt.
Mit der Philosophie, dass der Begriff des Handels nicht nur für den Austausch von Waren steht, sondern vielmehr auch unbekanntes Wissen und andere Sichtweisen mit sich bringt, hat die HTI die Basis für ein Handelszentrum geschaffen, das Grenzen
überschreitet. Dienstleistung und exzellenter Service in Verbindung mit den richtigen, qualitativ hochwertigen Produkten stehen
dabei im Zentrum. Für die kommunale und industrielle Infrastruktur bietet das Handelszentrum exklusive Produktverfügbarkeit,
wirtschaftliche Dienstleistungen, Lieferungen rund um die Uhr und abgestimmt auf den Fortschritt des Bauvorhabens sowie
eine Plattform des Wissensaustauschs.
Wir als HTI sind bereit, uns für einen guten Baustellenablauf zu engagieren und das notwendige Sortiment vorzuhalten.

| iHre ausWaHl |

| Hti Handelszentrum röttenbacH |

Treffen Sie Ihre auswahl aus unserem umfassenden Sortiment
namhafter Hersteller nach Ihrer Preis- oder Qualitätspräferenz.
wir bieten Pe-, PP- und PVc-rohre sowie Formteile, das größte
armaturenlager in bayern, Störlager Multi-Joint bis dn 600,
Pe-rc ringbunde bis d 180 mm, rohrsysteme für regenwasser
und Kanal, PP-Schächte, Hydranten, Gussformstücke, betonteile für die entwässerung als baukasten oder einzelteil, Geotextilien und Gewebe mit bahnzulassung, Kunststoffschächte
und -straßenabläufe, u. v. m.

| Hti online Plus |
Mit dem HTI online Plus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre
waren bequem über das Internet zu bestellen. alle Serviceleistungen ﬁnden Sie dort übersichtlich dargestellt – von der
Produktsuche über die Variantenauswahl bis zum warenkorb.
der gesamte bestand ist erfasst und wird zusammen mit den
aktuellen Preisen angezeigt. Im newsbereich ﬁnden Sie zudem
aktuelle Produkte, aktionen und brancheninformationen.
besuchen Sie uns im Internet unter: www.htionlineplus.de

| angebotsWesen |
bei uns bekommen Sie eine ﬂächendeckende und vollständige
angebotserstellung für Ihr bauvorhaben, auch für öffentliche
ausschreibungen. die erstellung erfolgt dabei unabhängig
vom ausführungsort der baumaßnahme. wir bieten eine termingerechte abgabe unter berücksichtigung des Submissionstermins oder erstellen Ihnen ein angebot auch gerne zu Ihrem
wunschtermin.

Mit dem HTI Handelszentrum hat eine neue Zeit des Handels begonnen. Von röttenbach aus startet die HTI Gienger – ein innovatives
Handelshaus, das in die Zukunft denkt und den Handel frei, partnerschaftlich und effizient lebt.
Mit der Philosophie, dass der begriff des Handels nicht nur für den austausch von waren steht, sondern vielmehr auch unbekanntes wissen und andere Sichtweisen mit sich bringt, hat die HTI die basis für ein Handelszentrum geschaff en, das Grenzen
überschreitet. dienstleistung und exzellenter Service in Verbindung mit den richtigen, qualitativ hochwertigen Produkten stehen
dabei im Zentrum. Für die kommunale und industrielle Infrastruktur bietet das Handelszentrum exklusive Produktverfügbarkeit,
wirtschaftliche dienstleistungen, lieferungen rund um die Uhr und abgestimmt auf den Fortschritt des bauvorhabens sowie
eine Plattform des wissensaustauschs.
wir als HTI sind bereit, uns für einen guten baustellenablauf zu engagieren und das notwendige Sortiment vorzuhalten.

| zeugnisse |
Mit unserem besonderen Service, der elektronischen Verwaltung von werkszeugnissen und abnahmeprüfzeugnissen,
können Sie unkompliziert Ihre leistungsfähigkeit verbessern
und gleichzeitig unnötigen Stress für Ihre Projekte vermeiden.
So stehen Ihnen beispielsweise notwendige werkszeugnisse
bereits nach der Kommissionierung Ihrer bestellung digital zur
Verfügung.

WISSEN

| unsere logistik |
Selbstverständlich übernehmen wir auch die individuelle und
projektbezogene einlagerung, Kommissionierung und Konfektionierung Ihrer Produkte und sorgen so für einen reibungslosen
ablauf Ihrer warenströme. Mit engagierten Mitarbeitern und
klaren Qualitätsvorstellungen bieten wir für Sie einen projektund kundenorientierten Service. Unser deutschlandweites
logistiknetz, unser Paketdienst und die Zusammenarbeit mit
Inhouse-logistikdienstleistern ermöglichen eine projektbezogene
belieferung rund um die Uhr.

| lieferung just in time |
erhalten Sie Ihre ware exakt auf Ihre arbeitsschritte und
Projektphase abgestimmt. Feste ansprechpartner, effiziente
Prozesse, hohe Verfügbarkeiten und eine vorausschauende
Planung machen es möglich, Ihre bestellungen exakt zu der
von Ihnen gewünschten Zeit an den gewünschten ort, nach
bedarf mit Kranentladung, zu liefern. Mit unseren eigenen
lKws gewährleisten wir die dafür notwendige ﬂächendeckende
Versorgung – Produktionsausfallzeiten sollten damit der
Vergangenheit angehören.

| unsere sorgfalt |
besondere Produkte verlangen eine besonders sorgsame
Handhabung und ein kluges Qualitätsmanagement. Gerade
deshalb war es für uns außerordentlich wichtig, in produktoptimierte lagersysteme zu investieren und mit einem qualiﬁzierten lagerpersonal und einer durchgängigen Qualitätskontrolle Ihre ansprüche zu gewährleisten. nicht zuletzt wissen
unsere Mitarbeiter im lager auch, dass nur sorgsam vorbereitete und verpackte ware einwandfrei bei Ihnen ankommt.

| unser Wissen |
Für moderne Unternehmer im Mittelstand ist die aus- und
weiterbildung von nachwuchs die Grundlage für die Sicherung
des wirtschaftlichen erfolgs. Um die Herausforderungen der
zukünftigen arbeitswelt und des demograﬁschen wandels
zu meistern, haben wir deshalb mit unseren Fachwelten eine
Plattform für Schulung, weiterbildung, Forschung und austausch geschaffen und bieten eine breite Palette an Schulungen
in der Kombination von Theorie und Praxis. die Teststrecken
auf dem Gelände bieten hierfür die perfekte Grundlage.

