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    robotermäher  selbst  installieren

Hauf & Hauf GaLa-Bau

Der Verkauf von Robotermähern 
boomt. Aber nicht nur Motoristen 
installieren die Anlagen. Wir haben 
einmal im mittelfränkischen Colm-
berg die Firma Hauf & Hauf Gar-
ten- und Landschaftsbau besucht, 
die exklusive Gartenanlagen plant 
und baut und bei jedem passenden 
Angebot zu einer Neuanlage die 
Installation eines Robotermähers 
optional anbietet. Für die Installa-
tion wurden Mitarbeiter ausgebil-
det, auch ein Servicetechniker ist 
darunter. 

Das Unternehmen ist vor Jahren bereits 
von einem Kunden gefragt worden, 
ob ihm Hauf & Hauf nicht auch einen 

Rasenroboter installieren könne. Da Inhaber 
Hans Hauf (33 Jahre alt) sehr aufgeschlossen 
für neue Geschäftsideen ist, sagte er zu und 
begann sich mit der Materie zu beschäftigen. 
„Anfangs haben wir bei der Installation unse-
rer ersten Roboter – wie wohl alle – ordentlich 
Lehrgeld bezahlt“, erzählt er lächelnd. Aber 
mit der Zeit funktionierte die Technik immer 
besser und so konnte daraus ein Teilbereich 
seines Betriebs werden. Ganz zu Anfang ließ 
er auch die Installation durch eine andere 
Firma erledigen. Aber davon rückte er bald 
ab, weil die Qualität seines Subunternehmers 
nicht gleichmäßig konstant blieb. Derzeit 
führt er die Marken Ambrogio (Importeur für 
Deutschland ist ZCS) und Wiper (im Vertrieb 
der Firma Rumsauer). 

EnGaGiErtEr LandscHafts-
BauBEtriEB

Hauf & Hauf ist Mitglied im Galanet, einem 
Zusammenschluss von bundesweit 25 GaLa-
Bauern, die höchste Qualität im Garten auf 
ihre Fahnen geschrieben haben. Die Gruppe 
gibt hochwertige Broschüren zu Teilgewerken 
des Gartenbaus heraus, aber auch Ingrün, ein 

hochwertiges Gartenmagazin für die Mit-
gliedsbetriebe. Im Ganzen zielt das auf eine 
exklusive Kundengruppe, die Qualität bevor-
zugt und exklusive Gärten wünscht. 

In diesem Zusammenhang spielt auch die 
Qualität der Produkte eine große Rolle für 
den Erfolg. Hauf achtet deshalb besonders 
darauf. „Nur wenn das Produkt – in diesem 
Fall der Mähroboter – wirklich funktioniert, 
habe ich zufriedene Kunden. Die empfehlen 
mich dann weiter und wir können in Zukunft 
weiter wachsen. Sind die Produkte anfällig, ist 
der Kunde unzufrieden, ich muss nacharbei-
ten und jeder Einsatz vor Ort geht richtig ins 
Geld“, mahnt er die Hersteller, im eigenen In-
teresse auf hohe Qualität und Unterstützung 
der Händler vor Ort zu achten.

„Der Rasenroboter passt als ,Türöffner‘ 
perfekt in diese Firmenstrategie. Es herrscht 
derzeit geradezu ein Hype um die Geräte und 
vor allem Mundpropaganda heizt den Markt 
an“, berichtet Hauf. Er ist sogar froh, dass 
nicht mehr  Kollegen auf den Zug aufspringen 
– sprich solche Installationen anbieten. Er ist 
jetzt mit der Technik so vertraut, dass er dem-
nächst seine Galanet-Kollegen schulen wird.

Die Installationen und die Maschinenaus-
wahl werden vor Ort den Kundenwünschen 
individuell angepasst. Das umfasst Beratung 
vor dem Kauf, eine fachgerechte Installation 

Inhaber Hans Hauf (3. v. l.) und 
sein Team, das ungewöhnlicher-
weise Zimmerleute, Terrazzo-
bauer, Natursteinspezialisten 
oder auch Zierpflanzengärtner

umfasst. So sind Qualität und 
Wissen für alle Gartenbereiche 
sichergestellt.
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und eine Servicebetreuung danach. Gera-
de noch hat Hauf die Installationspauschale 
höher gesetzt. „Der Aufwand ist bei diesen 
Ansprüchen hoch und das muss im Preis be-
rücksichtigt werden“, sagt der Unternehmer. 
Eingebaut werden die Anlagen dann durch 
den speziell geschulten Monteur. In diesem 
Jahr werden es wohl rund 50 Installationen. 
Der Monteur ist auch für die Wartung und 
Pflege der bestehenden Anlagen zuständig 
sowie für die Beratung der Kunden, die über 
das Internet (www.landschaftsbau-hauf.de) 
Robotermäher bestellen. 

Auf den Onlineseiten gibt es eine umfas-
sende Erklärung zu den Leistungen des Lie-
feranten, aber auch zu den Möglichkeiten, 
die die Geräte bieten. Auch über Service und 
Beratung  und die Installationshinweise wird 
berichtet, einschließlich eines Vergleichs zwi-
schen diversen Mähgeräten. Die sehens- und 
lesenswerten Seiten vermitteln dem Kunden 
einen sehr guten Überblick über die Leistun-
gen von Hauf & Hauf. Besonders gut aufbe-
reitet sind zudem die Themen „Gartengestal-
tung“ und „Robotermäher“. Die Homepage 
von Hauf und Hauf verweist dann auf den On-
lineshop des Unternehmens. Dazu investiert 
er eine ganze Menge Geld in Internetwerbung 
und Suchmaschinenoptimierung, um auf sich 
und seinen Betrieb aufmerksam zu machen.

Dass sich durch den Aufbau von Kompe-
tenz und Vertrauen auch andere hochwertige 
Produkte verkaufen lassen, unterstreicht die 
Tatsache, dass Hauf daneben auch noch jede 
Menge hochwertige Ausstattung wie zum Bei-
spiel Lounge-Möbel, Sonnensegel oder Grills 
verkauft. Natürlich passt das zum Thema 
„Garten“, aber wer würde auf den ersten Blick 
darauf kommen, dass dies der Gärtner liefert?

Umsätze kommen aUs  
der UmgebUng

Wer glaubt, dass Hauf & Hauf ein Betrieb 
ist, der bundesweit oder zumindest überre-

gional arbeitet, um seine besonders zahlungs-
kräftige Kundschaft zu finden, wird vom In-
haber eines Besseren belehrt. In der eher länd-
lichen Region erzielt das Unternehmen rund 
95 % seines Jahresumsatzes in einem Umkreis 
von 25 km um den Betrieb. Und die Gärten, 
die auf Kundenwunsch gebaut werden, sind 
wirkliche Traumgärten, inklusive Schwimm-
teichen, vollautomatischer Bewässerung, 
überdachten Sitzplätzen oder ausgefallenen 
Natursteinmauern.

Fazit

Für die Redaktion hat der Besuch bei dem 
Landschaftsgärtner Hauf & Hauf eine Reihe 
von Punkten verdeutlicht, die so manchem 
Motoristen entfallen zu sein scheinen:
•	Ein Geschäftskonzept, das auf Qualität und 

Exklusivität aufbaut, funktioniert, wenn es 
gelebt wird.

•	Es gibt eine exklusive Käuferschicht, die 
bereit ist, sich Häuser, Gärten oder auch 
Rasenflächen vom Feinsten anzulegen 
und auch pflegen zu lassen – und das in 
sehr vielen Regionen Deutschlands. Diese 
Käuferschicht muss aber gefunden, durch 
Information umworben und letztlich durch 
noch etwas mehr als Leistung überzeugt 
werden.

•	Mit so einem fokussierten Geschäftskon-
zept lässt sich gutes Geld verdienen.

•	Aber wenn die Leistung nicht ständig wie-
derholt wird, ist man im wahrsten Sinne 
des Wortes auch schnell wieder „aus dem 
Geschäft“! ❚

So einen schönen Garten mit Schwimmteich, 
Natursteinmauer oder auch einem Rasenroboter 
wünscht sich jeder Gartenbesitzer. Hauf & Hauf 
baut immer mehr solcher Wunschgärten. Das 
Kundenpotenzial dazu ist definitiv vorhanden. 

Das neue und informative Logo von Hauf & 
Hauf als Galanet-Partner

Auf regionalen Veranstaltungen macht Hauf & Hauf auf sich aufmerksam. Gezeigt werden auch die 
Robotermäher und die Grills.


