
Zimmerei Heckel Herretshofen
Alles aus einer Hand

HOLZHAUSBAU – ZIMMEREI –
SPENGLEREI - SANIERUNG

Ihr kompetenter und zuverlässi-
ger Partner für Ihre Bauwünsche
aus dem Unterallgäu.

Begonnen hat alles mit einer
Ausbildung zum Zimmerer bei ei-
nem namhaften Holzbaubetrieb.
Gabriel Heckels Leidenschaft für
sein Handwerk war geweckt. Sie
hat ihn nie wieder losgelassen.

Gabriel Heckel bildete sich kon-
tinuierlich weiter, erwarb den
Meistertitel im Zimmerer- und
Spenglerhandwerk und gründete
2004 in Herretshofen seine Zim-
merei, mit der er nun seit mittler-

weile 11 Jahren die Wohnträume
seiner Kunden realisiert.

Besonders stolz ist Gabriel
Heckel auf sein motiviertes und
eingespieltes Team: die Grundla-
ge fur Topservice und Topleistun-
gen. Bei der Zimmerei Heckel ar-
beiten momentan 20 Mitarbeiter
(Zimmerer, Dachdecker Bau-
spengler, kaufmännische Ange-
stellte), die meist selbst in der Zim-
merei ausgebildet wurden oder
Jahrzehnte Erfahrung im Holz-
baubereich mitbringen.

Die Zimmerei Heckel bietet ein
umfassendes Leistungsspektrum.

Sämtliche Holzbauarbeiten wer-
den angeboten: Energetische
Dach-, Wand- und Fassadensanie-
rungen, Carports, Dachstühle, Ge-
werbebauten, landwirtschaftliche
Gebäude bis hin zu
schlüsselfertigen Holzhäusern.

Mit der firmeneigenen Hund-
egger CNC Abbundmaschine ist
das Unternehmen dafür bestens
eingerichtet. Sogar andere Zim-
mereibetriebe nutzen dieses
Know-how und lassen ihre Holz-
bauteile dort fertigen.

Spenglerarbeiten befinden sich
ebenfalls im Portfolio. Des Weite-
ren verleiht die Firma auch Teles-
koplader, Hebebühnen, Bagger
und Rüttelplatten aus ihrem um-
fangreichen Maschinenpark.

Ideal für Kunden, die viel Eigen-
leistung erbringen möchten.

Das Thema Ökologie wird bei
der Zimmerei Heckel groß ge-
schrieben. Strom wird für den Ei-
genverbrauch und für rund 300
Haushalte aus Sonnenenergie und
Biomasse erzeugt. Mit Hilfe des
hauseigenen Holzgaskraftwerks
wird aus dem vorhandenen Rest-
holz Strom und Wärme gewonnen.
Die Wärme wird genutzt um das
Firmengebäude zu heizen und
Hackschnitzel für das Kraftwerk
zu trocknen. Die Hackschnitzel er-
zeugt die Firma selber und bietet
auch Kunden an, ihr Material für
ihre Hackschnitzelheizungen zu
häckseln.

Gabriel Heckel beschreibt die
Stärke seines Unternehmens gern,
indem er einen Kunden zitiert, bei
dem die Zimmerei Heckel eine
Dachsanierung ausgeführt hat.
Dem Kunden wurden beim Wirts-
hausbesuch in seiner Heimatge-
meinde von der Stammtischgesell-
schaft folgende Fragen gestellt:

„Ja wer macht denn dein
Dach?“. Der Kunde antwortete
„Der Heckel aus Herretshofen“.
„Ja und wer macht die Spengler-
arbeiten?“. Der Kunde antwortete
„Ja auch der Heckel aus Herretsh-
ofen“. „Ja und wo hast Du den
Kran her?“. Der Kunde kam ins
Schmunzeln und berichtete „Auch
vom Heckel“. Der Kunde fügte so-
gar an „Die alten Dachplatten hat
der Heckel mitgenommen und er
hat auch die geeigneten Fahrzeu-
ge dafür“.

„Da alle Leistungen aus einer
Hand angeboten werden können,
schafft das Transparenz und einen
reibungslosen Baustellenablauf
und begeistert so die Kunden“,
sagt Gabriel Heckel.

KONTAKT
Zimmerei Heckel GmbH, Rech-

bergstraße 50, 87755 Herretsh-
ofen

Telefon 08333 / 1884, E-Mail in-
fo@zimmerei-heckel.de
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www.zimmerei-heckel.de


