
Türen und Fenster enthalten heute deutlich 

mehr Technik als in früheren Zeiten, denn Ener-

giesparverordnungen, Einbruchsschutz oder 

auch Denkmalschutz-Auflagen machen das The-

ma zunehmend komplexer. Wer also etwa bei 

der Wahl der Haus- oder Wohnungstür keine 

Kompromisse eingehen möchte und sowohl 

Wert auf Sicherheit als auch auf Ästhetik legt, 

sollte sich vom Fachmann beraten lassen. 

Schließlich geht es um ein überaus sensibles 

Thema: die eigenen vier Wände.  

 
Biffar-Experte seit 1978 
Hermann Höflich kann auf mittlerweile 40 Jah-

re Erfahrung als Monteur von Produkten der  

Firma Biffar, einem renommierten Hersteller für 

Türen, Fenster und Vordächer aus der Pfalz, 

zurückblicken. Zudem zählen seit einigen Jah-

ren die Firmen PaX aus Ingelheim sowie Kock 

aus Lengerich zu seinen Partnern. Seit 1995 

führt er das eigenständige Biffar-Haustürstudio 

an der Hammer Straße. Zahlreiche Schulungen 

und Zertifizierungen für neue Produkte bringen 

den Handwerksbetrieb immer wieder auf den 

aktuellen Stand der Technik und sorgen für ein 

Höchstmaß an Sicherheit. Seit 2014 ist Her-

mann Höflich außerdem Teil des „Zuhause 

sicher“-Netzwerks. Diese Kooperation ermög-

licht es ihm, Menschen, die z.B. von einem Ein-

bruch betroffen sind, kompetent vor Ort bera-

ten zu können. Generell spielt ein enger Kun-

denkontakt eine große Rolle für Hermann 

Höflich und seine Mitarbeiter. „Wir wollen mit 

den Leuten zusammenarbeiten“, sagt der 

gelernte Tischler. Dafür nehme man sich viel 

Zeit, um gemeinsam eine optimale, individuell 

angepasste Lösung zu finden. Und man setzt 

auf Ehrlichkeit: Viele Fenster und Türen müssen 

nicht ausgetauscht werden, sondern können 

nach ausgiebiger Begutachtung auch repariert 

werden – was für die Kunden natürlich ein  

großer Kostenvorteil ist. Bei Hermann Höflich 

bekommt man alles aus einer Hand – Beratung, 

Verkauf und Montage – ohne dass Subunter-

nehmen dazwischengeschaltet werden. Dank 

seiner langjährigen Erfahrung und einem Wis-

sen, das in vielen Bereichen des Handwerks 

langsam verloren geht, kann er hervorragend 

auf neue Anforderungen reagieren und gute 

und praktische Lösungen anbieten. „Wo andere 

aufhören, fang´ ich an und sage: Da geht doch 

was!“, so Hermann Höflich.  

 

Familienunternehmen 
Unterstützt wird der Tischlermeister von seinen 

Monteuren, einer kaufmännischen Angestellten 

im Innendienst sowie seit kurzem von seiner 

Tochter.  

Interessierte können sich im kleinen Schauraum 

an der Hammer Straße 116 anhand von ver-

schiedenen Tür- und Fenstermodellen inspirie-

ren und sich natürlich von den Fachleuten bera-

ten lassen. Denn der persönliche Kontakt und 

ein guter, umfassender Service spielen bei  

Hermann Höflich weiterhin eine große Rolle.  

Patrick Brakowsky 
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Service, Qualität, Schnelligkeit – all das liegt Hermann Höflich und  

seinem Team an der Hammer Straße seit vielen Jahren am Herzen.  

Eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden ist für ihn Grundvorausset-

zung, um einem anspruchsvoller werdenden Thema gerecht zu werden. 

Sicherheitsfenster der PaX AG

Hammer Str. 116    
48153 Münster 
Tel. 0251 – 32 26 808 
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E-Mail: b-s-h@t-online.de 
Internet: www.biffar-studio-hoeflich.de 
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