
Systematisch. Besser.

SchaltSchrankBau auf höchstem niveau. 
hörburger. systematisch. Besser. 



höRBuRGeR. sYstematisch. BesseR. 
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i n n O v a t i v e R   S c h a l t S c h r a n k B a u

Intelligente Gebäude- und anlagenautomation – bereits seit 40 Jahren haben wir uns diesem Ziel verschrieben. 
In dieser Zeit haben wir uns zu einem der führenden anbieter im Bereich Gebäudeautomation, Schaltschrank-
bau und Filialautomation entwickelt. unsere fast 200 Mitarbeiter arbeiten täglich daran, dass Ihr Gebäude und 
Ihre anlage noch ressourcenschonender und effizienter genutzt und betrieben wird. Dabei finden wir die für Ihre 
anforderungen optimalen lösungen und nachhaltigen automationskonzepte.  

Entdecken Sie die hörburger aG. Systematisch. Besser.



sie suchen Den OPtimaLen schaLtschRanK fÜR ihRe 
GeBÄuDe- unD anLaGenautOmatiOn?  
GanZ einfach – SchaltSchrÄnkE vOn höRBuRGeR

i n n O v a t i v e R   S c h a l t S c h r a n k B a u

Bereits seit 40 Jahren sind wir im Schaltschrankbau tätig. unsere jahrzehntelange, 
branchenübergreifende Erfahrung ist unser Plus. Egal ob individueller, modularer 
oder Serien-Schaltschrank – wir finden für Sie die beste und kostengünstige lösung.

Systematisch. Besser.
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aLLes aus eineR hanD – WiR sinD nicht nuR exPeRte 
fÜR mODeRne GeBÄuDeautOmatiOn, sOnDeRn auch 
fÜR innOvativen SchaltSchrankBau. 

ihR nutZen auf einen BLicK: 

 GÜnStIGE PrEISE – durch modulare Bauweise

 kurZE lIEFErZEItEn – durch gut ausgestattetes lager und flexible Fertigung

 hÖchStE QualItÄt – durch hochqualifizierte Mitarbeiter, modernste konstruktionssoftware 
 und einen fortschrittlichen Maschinenpark

 kOMPEtEntE untErStÜtZunG BEI DEr EntWIcklunG unD kOnStruktIOn – 
 durch langjährige Erfahrung in den unterschiedlichsten, auch kritischen, Bereichen

unser Ziel ist es, die unterschiedlichsten anforderungen der Gebäude- und anlagenautomation auf 
eine optimal integrierte technik zu adaptieren. Wir fertigen unsere Schaltschränke gerne nach Ihren 
Vorgaben. Durch unsere langjährige Erfahrung und Expertenwissen in den unterschiedlichsten – 
auch kritischen – Bereichen ist aber auch immer mehr unsere kompetenz in der Entwicklung und 
konstruktion gefragt. Wenden Sie sich einfach an uns.
und noch mehr spricht für uns! In der konstruktion arbeiten wir mit den modernsten Programmen 
(EPlan P8 und EPlan Pro Panel). Eine umfangreiche lagerhaltung ermöglicht uns einen schnellen 
Produktionsstart. Wir bohren und schneiden jeden Schrank maschinell millimetergenau und beschriften 
bei Bedarf sämtliche kabel.
Somit garantieren wir Ihnen beste Qualität zu günstigen Preisen bei kurzen lieferzeiten!

Systematisch. Besser.
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Ihre anforderungen sind unsere herausforderung! Wir haben die Experten für Ihr Projekt. Jahrzehnte-
langes know-how und Spezialisten mit bereichsübergreifender Erfahrung setzen sich mit Ihnen an 
einen tisch, um die optimale lösung für Sie zu finden. Sie haben Sonderwünsche? kein Problem. 
Sprechen Sie uns einfach an.

unsere Flexibilität ist Ihr Gewinn! unsere modulare Bauweise ist in vielerlei hinsicht für Sie optimal. 
Die einzelnen Module lassen sich flexibel untereinander kombinieren und decken bereits eine Vielzahl 
an Steuerungsoptionen standardmäßig ab. So können wir Ihre individuellen anforderungen häufig 
dank unserer modularen Bauweise schnell und kostengünstig erfüllen. 

sie haBen sPeZieLLe anfORDeRunGen an ihRen schaLtschRanK? 
GanZ einfach – inDiviDueLLeR SchaltSchrankBau vOn höRBuRGeR

sie BRauchen schneLL einen schaLtschRanK unD Zu GÜnstiGen 
PReisen? GanZ einfach – mODuLaRe SchaltSchrÄnkE 
vOn höRBuRGeR

ihR nutZen auf einen BLicK:

 OPtIMalE lÖSunG FÜr IhrE SPEZIalanFOrDErunG – 
 durch kompetentes Forschungs- und Entwicklungsteam

 GErInGStMÖGlIchE kOStEn – durch optimale lösung für Ihre anforderung

ihR nutZen auf einen BLicK:

 GErInGE kOStEn – durch abdeckung einer Vielzahl an Steuerungsoptionen 
 dank modularer Bauweise 

 SchnEllE lIEFErZEItEn – durch Schaltschrankbau mit vorgefertigten Modulen



Bei vielen Filialen und niederlassungen haben Sie meistens jeweils dieselben anforderungen an Ihre 
Schaltschränke. kommen Sie damit zu uns! Wir übernehmen für Sie alles rund um den Schaltschrank – 
die gesamte Planung, Fertigung, logistik und Installation. Zudem garantieren wir Ihnen maximale 
termintreue.
um Ihnen besonders günstige Preise anbieten zu können, fertigen wir Großserien unserer Schaltschränke 
in unserem Werk in rumänien. trotzdem erhalten Sie die gewohnte Qualität „Made in Germany“. Denn auch 
unsere dortigen Mitarbeiter wurden intensiv am Standort Waltenhofen geschult und legen dieselben 
hohen Qualitätsstandards an, wie wir es tun!

sie BenötiGen eine GanZe Reihe vOn BauGLeichen schaLtschRÄnKen? 
GanZ einfach – SchaltSchrÄnkE in seRienfeRtiGunG vOn höRBuRGeR

ihR nutZen auf einen BLicK:

 GÜnStIGE PrEISE – durch Serienfertigung in rumänien

 hOhE QualItÄt „MaDE In GErManY“ – durch hochqualifiziertes, am Standort Waltenhofen 
 geschultes Personal

 MaXIMalE tErMIntrEuE – durch ausgereiftes Projektmanagement

 runDuM-SOrGlOS-PakEt – durch Übernahme der gesamten 
 Planung, Fertigung, logistik und Installation

Systematisch. Besser.



Stammsitz Waltenhofen

HÖRBURGER AG

Gewerbestraße 5
87448 Waltenhofen
Postfach 49
87444 Waltenhofen

Tel. +49 (0) 831 52241-0
Fax +49 (0) 831 12918

info@hoerburger.de
www.hoerburger.de

DEutSchlanD

außenstelle chiemgau/Obb.
Eichelreuth 4
83224 Grassau
tel. +49 (0) 8641 694144-0
Fax +49 (0) 8641 694144-9
chiemgau@hoerburger.de

niederlassung augsburg
auf dem nol 25
86179 augsburg
tel. +49 (0) 821 90667-0
Fax +49 (0) 821 91047
augsburg@hoerburger.de

niederlassung chemnitz
Südstraße 20
09221 neukirchen
tel. +49 (0) 371 27166-0
Fax +49 (0) 371 27166-40
chemnitz@hoerburger.de

rEFErEnZEn SchaltSchrankBau 

roche, Penzberg | BMW, regensburg | audi, neckarsulm, Ingolstadt 
Munich-airport-center (Mac), München | Skyline tower München  
Süddeutsche Verlag, München | landeszentralbank München | lBBW Stuttgart  
allianz, München | nationalstadion abuja (nigeria) | arabella-Sheraton hotel, München  
universität regensburg | rotkreuzklinikum München
 

StanDOrtE:

niederlassung Erfurt
am urbicher kreuz 32
99099 Erfurt
tel. +49 (0) 361 44214-0
Fax +49 (0) 361 44214-30
erfurt@hoerburger.de

niederlassung leonberg
Drescherstraße 38
71277 rutesheim
tel. +49 (0) 7152 97822-0
Fax +49 (0) 7152 97822-25
leonberg@hoerburger.de

ruMÄnIEn

S.c. hörburger s.r.l.
Parc Industrial Sura Mica – Parcela 24
557270 Sura Mica
tel. +40 369 452500
Fax +40 269 214483
office@hoerburger.ro

Systematisch. Besser.
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