Vielseitige Spezialisten
im Handwerk
Vielseitigkeit ist das Markenzeichen der Hoffmann-Firmengruppe: Das Familienunternehmen aus dem bayerischen Thyrnau bedient in den Bereichen Spenglerei, Dach- und
Fassadenarbeiten, Haustechnik und Immobilien ein breites Kundenspektrum – und das
nicht nur in Bayern, sondern deutschlandweit. Dass das Unternehmen all diese Arbeiten
aus einer Hand anbieten kann, bedeutet für seine Kunden Projekte, bei denen alles läuft –
und damit eine große Arbeitserleichterung.
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...und gewerblichen Unternehmen, für die Hoffmann bei Bedarf die gesamte Projektabwicklung in den Bereichen Dachdeckung und
Fassade sowie die gesamte Haustechnik übernimmt

Manuel Hoffmann positioniert das
Unternehmen als überregional
tätige Firmengruppe und treibt die
Digitalisierung voran
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