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NIEDERLASSUNG COBURG  
ANSPRECHPARTNER: MARKUS KIESLICH  

96269 GROHEIRATH | MAX-CARL-STRAẞE 1   

TELEFON +49 9565 6158-400 

NIEDERLASSUNG FRIEDBERG 
ANSPRECHPARTNER: THOMAS SCHLOSSER 

86316 FRIEDBERG | SEBASTIAN-MAYR-STRAE 1 

TELEFON +49 821 5585-410 

 

NIEDERLASSUNG GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT  
ANSPRECHPARTNER: HERBERT BAUMGARTNER 
83355 GRABENSTÄTT-ERLSTÄTT | INNERLOHENER STRAE 3 

TELEFON +49 861 704-112

NIEDERLASSUNG HOF 
ANSPRECHPARTNER: MARKUS KIESLICH 

95030 HOF | LEOPOLDSTRAE 50 

TELEFON +49 9281 608-367

VERKAUFSSTÜTZPUNKT KÖSCHING 
ANSPRECHPARTNER: STEFAN KARAMATIC 

85092 KÖSCHING | KOPERNIKUSTRAE 30 

TELEFON +49 8456 91888-60 

 

VERKAUFSSTÜTZPUNKT LANDSHUT   
ANSPRECHPARTNER: MANFRED HUBER  

84030 ERGOLDING | GARTENSTRAE 1   

TELEFON +49 871 9666-40 

HAUPTHAUS MARKT SCHWABEN 
ANSPRECHPARTNER: MANFRED RUDLER 

85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRAE 4 

TELEFON +49 8121 44-224

VERKAUFSSTÜTZPUNKT RAUBLING 
ANSPRECHPARTNER: JUTTA SCHMID 

83064 RAUBLING | HOCHSTRA SÜD 15 

TELEFON +49 8035 9636-300 

NIEDERLASSUNG REGENSTAUF 
ANSPRECHPARTNER: JOSEF KOLLER 

93128 REGENSTAUF | GUTENBERGSTRAE 26 

TELEFON +49 9402 505-273 

 

HANDELSZENTRUM RÖTTENBACH  
ANSPRECHPARTNER: DIRK SCHOWTKA 

91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1 

TELEFON +49 9172 6665-0 

NIEDERLASSUNG TIEFENBACH 
ANSPRECHPARTNER: HERBERT KASBERGER 

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1 

TELEFON +49 8509 910-282 

 

NIEDERLASSUNG WÜRZBURG 
ANSPRECHPARTNER: MICHAEL WERNER 

97084 WÜRZBURG | DELPSTRAE 16 

TELEFON +49 931 60087-480
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Projektbezogene
baustellenbelieferung
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| 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 unbe-
kanntes 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.



| unsere logistik | 
Selbstverständlich übernehmen wir auch die individuelle und 
projektbezogene einlagerung, Kommissionierung und Konfektio-
nierung Ihrer Produkte und sorgen so für einen reibungslosen 
ablauf Ihrer warenströme. Mit engagierten Mitarbeitern und 
klaren Qualitätsvorstellungen bieten wir für Sie einen projekt- 
und 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, effi  ziente 
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 fl ächendeckende 
Versorgung – Produktionsausfallzeiten sollten damit der 
Vergangenheit angehören.

| 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 demografi schen wandels 
zu meistern, haben wir deshalb mit unseren Fachwelten eine 
Plattform für Schulung, weiterbildung, Forschung und aus-
tausch geschaff en und bieten eine breite Palette an Schulungen 
in der Kombination von Theorie und Praxis. die Teststrecken 
auf dem Gelände bieten hierfür die perfekte Grundlage.

| angebotsWesen | 
bei uns bekommen Sie eine fl ächendeckende und vollständige 
angebotserstellung für Ihr bauvorhaben, auch für öff entliche 
ausschreibungen. die erstellung erfolgt dabei unabhängig 
vom ausführungsort der baumaßnahme. wir bieten eine termin-
gerechte abgabe unter berücksichtigung des Submissions-
termins oder erstellen Ihnen ein angebot auch gerne zu Ihrem 
wunschtermin.

| iHre ausWaHl | 
Treff en 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, beton-
teile für die entwässerung als baukasten oder einzelteil, Geo-
textilien und Gewebe mit bahnzulassung, Kunststoff schächte 
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 Service-
leistungen fi nden 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 fi nden Sie zudem 
aktuelle Produkte, aktionen und brancheninformationen. 
besuchen Sie uns im Internet unter: www.htionlineplus.de

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

| zeugnisse | 
Mit unserem besonderen Service, der elektronischen Verwal-
tung 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.
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