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Produkte frescata 

serienFertigung 

Hasenkopf ist industrie. mit rund 200 mitarbeitern, 
20.000 m² Produktionsfläche und modernster 
technologie wird Perfektion nach maß auch in serie 
möglich. dafür steht der namenszusatz industrie-
manufaktur. denn Hasenkopf bietet seinen kunden 
sämtliche Vorzüge industrieller Produktion, wie 
schnelle auftragsabwicklung, effizienz und Lieferung 
»just in time«.

einzelFertigung

Hasenkopf ist Handwerk. seit einem halben Jahr - 
hundert fertigt das unternehmen unverwechselbare 
unikate und erfüllt dabei auch ausgefallene  
individuelle Wünsche. Hasenkopf begreift sich als 
manufaktur, denn dieser Begriff steht heute mehr 
denn je für handwerkliche exzellenz, verlässliche 
Qualität und Perfektion nach maß.
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heute Frescata.
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inHaLtsVerzeicHnis

früher war die freskomalerei eine der beliebtesten techniken für anspruchs-
volle oberflächengestaltung. dabei wurden die farben auf den noch feuchten 
Wandputz aufgetragen, verschmolzen mit dem untergrund und blieben so 
über Jahrhunderte frisch und unverfälscht.

frescata von Hasenkopf bedeutet kreative oberflächengestaltung auf zeit-
gemäße art. die texturen werden millimetergenau von modernsten 3-achs- 
und 5-achs-cnc-fräsen in den ausgewählten Werkstoff eingearbeitet. 
dabei gibt es eine fülle an individualisierungsmöglichkeiten – zum Beispiel 
durch thermische Verformung, kombination verschiedener Werkstoffe, mit 
inlays gefüllte ausfräsungen oder atmosphärische Hinterleuchtung. Von der 
geschwungenen, hinterleuchteten theke über großflächige Wandverklei-
dungen mit gefrästen ornamenten bis hin zu spannend in szene gesetzten 
raumteilern – mit frescata werden oberflächen zu schmuckstücken im raum.

2 | 3



Produkte frescata 





Produkte frescata 

schritt Für schritt
Freiheit Mit Frescata

tieFenProFil

die frästiefen tragen wesentlich zur 
Wirkung der frescata struktur bei. so 
erzeugt eine fräsung in einer ebene 
nicht nur ein attraktives muster, sondern 
kann auch zur Hinterleuchtung genutzt 
werden. Variationen in der frästiefe 
führen zu interessanten reliefs. feinste 
fräsunterschiede können die Graustufen 
eines Bildes fotorealisitisch umsetzen 
und ihm tiefenwirkung verleihen.

konturenVerlauF

die Linienführung in der draufsicht 
bestimmt den ersten teil des optischen 
eindrucks und kann z. B. wellenförmig, 
linear oder geometrisch gestaltet sein. 
aus kombinationen oder Wieder- 
holungen ergeben sich interessante 
konturen.

werkzeug

die Geometrie des Werkzeuges gestal-
tet maßgeblich das relief. dies erreichen 
wir über vier unterschiedliche fräser: 
schaft-, kugel-, scheiben- und Graustu-
fenfräser. durch diese modernste Werk- 
zeugausstattung sind ihnen bei frescata 
technisch keine Grenzen gesetzt. 
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so funktioniert frescata

werkstoFF

ob corian, acryl, Holzwerkstoffe oder 
Gipsfaserbeton – wir arbeiten aus jedem 
unserer Premiumwerkstoffe das Beste 
heraus. Verschiedene Werkstoffe können 
auch miteinander verbunden werden.  
so entstehen neuartige, ungesehene 
optiken. 

Veredelung

Verformung, Lackierung, materialkombi-
nationen, inlays, Hinterleuchtung –  
verschiedene Veredelungsmöglichkeiten 
machen das fertige frescata Produkt nach 
ihren kreativen ideen noch einzigartiger. 
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Linienstärke: ab 3 mm

Linien auch unterbrochen fräsbar

Linien kreuzbar, frei kombinierbar

unterschiedliche Linienbreiten kombinierbar

Linienstärke: ab 3 mm

Welle auch unterbrochen fräsbar

verschiedene Verläufe fräsbar

Wellen kreuzbar bzw. frei kombinierbar im Verlauf 

unterschiedliche Linienbreiten der Wellen 
kombinierbar

ornamentlinienstärke: ab 3 mm

Von ihnen gewünschte konturen / ornamente 
werden von uns auf machbarkeit mit dem 
ausgewählten Werkstoff gerne geprüft. Bitte 
kontaktieren sie uns.

Produkte frescata 

konturenVerlauF

linien wellen ornaMente
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Verschiedene geometrische Grundformen möglich
 › kreise
 › ellipsen
 › Polygone
 › rechtecke
 › Quadrate
 › trapeze
 › dreiecke
 › Vielecke

Weitere formen nach ihren Vorgaben auf anfrage.

Grundformen frei kombinierbar und variabel in der 
form

Linienstärke der schrift: ab 3 mm

inlays (ausgieß- und einsetzbar)

die von ihnen gewünschten schriften (z. B. in true 
type) werden von uns in Verbindung mit dem 
ausgewählten Werkstoff gerne auf machbarkeit  
geprüft.

diverse sonderformen, strukturen und Bilder sind 
möglich. Bitte kontaktieren sie uns, wir prüfen ihren 
Wunsch gerne auf machbarkeit. Hier sind der 
Gestaltung fast keine Grenzen gesetzt.

  

WWW.HasenkoPf.de

konturenVerLauf

geoMetrische ForMen schriFten FreiForMen 
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Produkte frescata 

tieFenProFil

durch feinste frästiefenunterschiede ist eine 
fotorealistische darstellung möglich.

reguläres datenformat für fotos / Bilder (jpg, tiff, 
etc.) ist ausreichend zur Weiterbearbeitung.

Wir prüfen ihre Bilder und fotos gerne auf 
machbarkeit, bitte kontaktieren sie uns.

gleich bleibende frästiefe

unterschiedliche frästiefen möglich

wechselnde frästiefen

graustuFenFräsungebene relieF





zylindrischer fräser

profiliert möglich

geeignet für freie Geometrien in der draufsicht und 
für reliefs

kugelförmiger fräser

besonders geeignet für Wellenformen

geeignet für freie Geometrien in der draufsicht und 
für reliefs

frässcheibe

profiliert möglich

besonders geeignet für lineare Geometrien in der 
draufsicht

das Fräswerkzeug legt Massgeblich  
die relieFgeoMetrie Fest.

Produkte frescata 

werkzeuge

scheibenFräserschaFtFräser kugelFräser
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zylindrischer fräser

ermöglicht eine Bearbeitung in kleinsten abstän- 
den. dadurch können feinste strukturen bis hin zur 
darstellung von Graustufen eines fotorealistischen 
Bildes herausgearbeitet werden.

  

WWW.HasenkoPf.de

WerkzeuGe

graustuFenFräser

12 | 13



Produkte frescata 

werkstoFFe

corian

farben
 › in vielen farben erhältlich 

stärke
 › materialstärke: 12 mm, in allen farben erhältlich
 › materialstärke: 19 mm, nur in Glacier White 
erhältlich, besonders für tiefe strukturen geeignet
 › sonderstärken auf anfrage

eigenschaften
 › thermisch verformbar in 2d und 3d
 › lackierbar
 › hinterleuchtbar
 › inlays möglich
 › kühle, moderne ausstrahlung

acryl

farben
 › in vielen farben erhältlich
 › Bitte kontaktieren sie uns.

stärke
 › materialstärke: 8, 12, 15 und 20 mm
 › sonderstärken auf anfrage

eigenschaften
 › thermisch verformbar
 › lackierbar
 › hinterleuchtbar

giPsFaserbeton

stärke
 › materialstärke standard:  
12, 16, 18, 23, 25 und 28 mm
 › sonderstärken auf anfrage

eigenschaften
 › lackierbar 
 › für besonders tiefe strukturen optimal geeignet
 › besonders feuerfestes material (Brandstoffklasse 
a1 und a2)
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Werkstoffe

holz und holzwerkstoFFe

Profile
 › massivholz
 › sperrholz
 › mdf

stärke
 › die materialstärken sind vom jeweiligen Holz- 
werkstoff abhängig. Bitte kontaktieren sie uns.

eigenschaften
 › lackierbar
 › sorgt für eine warme ausstrahlung in räumen

MaterialkoMbinationen

unter Berücksichtung der materialspezifischen 
eigenschaften sind die Werkstoffe frei miteinander 
kombinierbar. 

die einzelnen Werkstoffe werden möglichst 
naht- und fugenlos von uns verklebt.
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Veredelungen

hinterleuchtungen

rückseitiges einfräsen einer struktur 
 › frontfläche glatt
 › umriss der fräsung (z. B. schrift) leicht unscharf

frontseitiges einfräsen einer struktur
 › umriss der fräsung (z. B. schrift) scharf

Graustufen
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VeredeLunGen

WWW.HasenkoPf.de

Verformung in 2d und 3d möglich

therMische VerForMung
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inlay

18

aus corian in verschiedenen farben

aus Harz in verschiedenen farben 

aus Harz in kombination mit echtmetallpartikeln 
möglich

weitere materialien als inlays auf anfrage



VeredeLunGen

WWW.HasenkoPf.de

lackierung

18 | 19

Lackierung von musterfräsungen sowie nachträg-
liche oberflächenbehandlung durch Lackieren im 
farbspektrum ist möglich.

farbgestaltung

struktur betonbar

tiefenwirkung verstärkbar



Produkte frescata 

unterschiedliche materialien werden miteinander 
verklebt.

durch die 2d- und 3d-fräsbearbeitung innerhalb 
der materialkombinationen entstehen außer- 
gewöhnliche dekore.

MaterialMix  
durch Verklebungen
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Frescata
strukturen

art.-nr.  
fa-L001

kontur
 › gerade Linie

Profil
 › eben gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-L002

kontur
 › freie, leicht gewellte Linie

Profil
 › eben gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-L003

kontur
 › gekreuzte, gewellte Linie

Profil
 › eben gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton
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frescata strukturen

WWW.HasenkoPf.de

art.-nr.  
fa-L004

kontur
 › geschwungene Linie

Profil
 › eben gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-G001

kontur
 › geometrische form

Profil
 › eben gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-f001

kontur
 › freiform »stein« 

Profil
 › eben gefräst 

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton
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art.-nr.  
fa-ot001

kontur
 › kontur »Gecko« 
 › auf der fläche beliebig dreh- und wiederholbar

Profil
 › eben gefräst

Werkzeug
 › schaftfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-ot002

kontur
 › kontur »Blume« 
 › auf der fläche beliebig oft wiederholbar

Profil
 › eben gefräst

Werkzeug
 › schaftfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton
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frescata strukturen

art.-nr.  
fa-L005

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-L006

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › schaftfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-L007

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton
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Produkte frescata 

art.-nr.  
fa-L009

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › schaftfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-L010

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-L011

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton
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frescata strukturen

WWW.HasenkoPf.de

art.-nr.  
fa-L012

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton
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Produkte frescata 

art.-nr.  
fa-L013

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-W001

kontur
 › Welle

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-W002

kontur
 › Welle

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton
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frescata strukturen

art.-nr.  
fa-W003

kontur
 › Welle

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-L014

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-W004

kontur
 › Welle

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton
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Produkte frescata 

art.-nr.  
fa-L015

kontur
 › Linie

Profil
 › eben gefräst

Werkzeug
 › schaftfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-ot003

kontur
 › ornament

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › schaftfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton auf anfrage

art.-nr.  
fa-ot004

kontur
 › ornament

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton
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art.-nr.  
fa-f003

kontur
 › freiform

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton auf anfrage

WWW.HasenkoPf.de

frescata strukturen

art.-nr.  
fa-f002

kontur
 › freiform

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-W005

kontur
 › Welle

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton
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art.-nr.  
fa-L016

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-L017

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

art.-nr.  
fa-L018

kontur
 › Linie

Profil
 › im tiefenprofil gefräst

Werkzeug
 › kugelfräser

material
 › Holz
 › corian
 › acryl
 › Gipsfaserbeton

Produkte frescata 





Frescata  
anwendungsbeisPiele

Produkte frescata 

kontrastreich

unterschiedliche frästiefen erzeugen beim Hinterleuchten 
von frescata oberflächen Helligkeitsnuancen und 
schattierungen, durch die lebendige Bilder entstehen 
können.

epochenbox für das Landesmuseum Württemberg, stuttgart, 
design atelier Hammerl, münchen [ foto: atelier Hammerl ]

atMosPhärisch

als Wandverkleidung ist frescata auch für den großflächigen 
einsatz geeignet. durch thermische Verformung können auch 
geschwungene Wände verkleidet werden.

Palace of international forums (usbekistan), im auftrag von 
riedl GmbH, Pfaffing, design ippolito fleitz GmbH, 
stuttgart [ foto: ippolito fleitz GmbH ]

abwechslungsreich

eine Wellenfräsung wirkt optisch ansprechend und 
abwechslungsreich. Ganze räume gewinnen einen hellen, 
freundlichen und besonderen charakter.

Genossenschaftsverband Bayern e.V. (münchen), design 
eisenlauer Voith, münchen [ foto: eisenlauer Voith ]

34



anWendunGsBeisPieLe

tieFenecht

frescata in 3d: durch strukturfräsung lassen sich frescata 
elemente wiederholgenau auf dreidimensionale flächen 
positionieren und fräsen. 

sparkasse schwyz (schweiz), im auftrag von kreativschreinerei 
Wagner aG, schweiz, design marty architectur aG, schweiz 
[ foto: n. kazakov ]

schwungVoll

als hinterleuchtete thekenverkleidung schafft frescata 
atmosphäre und zugleich funktionalität. fast endlos 
erscheint die nahtlose thekenanlage.

sparkasse schwyz (schweiz), im auftrag von kreativschreine-
rei Wagner aG, schweiz, design marty architectur aG, 
schweiz [ foto: n. kazakov ]

einPrägsaM

frescata eignet sich bestens für eine eindrucksvolle, 
werblich orientierte oberflächengestaltung – z. B. für 
firmenlogos auf messeständen oder in Verkaufsräumen. 

messestand Hasenkopf Holz-Handwerk 2010
[ foto: Hasenkopf ]
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Produkte frescata 

corian® ist eine eingetragene marke von duPont®. Parapan® ist eine  
eingetragene marke von evonik® industries. frescata® und curVa® sind eingetragene  
marken der Hasenkopf Holz & kunststoff GmbH & co kG.

Viele Möglichkeiten.  
ein starker Partner.

corian 

durch zwei- und dreidimensionale Verarbeitung bringen wir den hochwertigen 
mineralwerkstoff in nahezu jede beliebige form und fertigen daraus zum Beispiel 
Becken, arbeitsflächen, theken und Wandverkleidungen.

holz 

aus Holz und Holzwerkstoffen fertigen wir seit 1964 hochwertige, montageferti-
ge schubladensysteme und realisieren auf Wunsch in zusammenarbeit mit 
unseren weiterverarbeitenden Partnern auch größere Projekte.

ParaPan 

der homogen durchgefärbte, spiegelglatte acrylwerkstoff lässt sich spanend und 
verformend bearbeiten und eignet sich durch seinen außergewöhnlichen Glanz 
besonders für repräsentative einrichtungen im Projektbereich.

acryl 

Lichtdurchlässigkeit, viele farb- und formmöglichkeiten sowie seine hervor-
ragenden Verarbeitungseigenschaften machen acryl zu einem sehr flexibel 
einsetzbaren material, zum Beispiel für den hochwertigen innenausbau.

 
und Mehr 

neben Holz, corian, Parapan und acryl bieten wir auch Produkte und Leistungen 
in weiteren Premiumwerkstoffen, wie beispielsweise Gipsfaserbeton. so haben 
wir für jede anforderung das passende material.

Produkte Von hasenkoPF  
sind beinahe überall zuhause.

mit fortschrittlichen Verarbeitungstechniken und vielseitiger kompetenz in 
verschiedenen Premiumwerkstoffen bieten wir unseren kunden und Partnern 
Lösungen nach maß für beinahe alle Lebens- und arbeitsbereiche und unter-
stützung von der Projektplanung bis zur finalen umsetzung. 
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anWendunGsBereicHe

baden & waschen 

  freistehende Badewanne und aufsatzschalen aus 
corian®  aus der serie Pearl von talsee aG  
[ foto: talsee aG] 

 
im sanitärbereich eröffnen wir neue möglichkei-
ten der formgebung. unsere mineralwerkstoffe 
gewährleisten beste hygienische Bedingungen.

wohnen & leben

design tisch aus corian® für Veech media  
architecture (Vma) [ foto: Heiner Heine ] 

 
in zusammenarbeit mit namhaften Gestaltern 
schaffen wir eindrucksvolle einzelobjekte und  
ganze einrichtungen, die Wohn- und Lebens-
qualität sichtbar steigern.

kochen & essen

corian® küchenblock für schreinerei abendschein  
[ foto: abendschein ] 

 
 
für die küche als zentralen Bereich unseres 
Lebens zuhause realisieren wir funktionale und 
formvollendete Lösungen.

auFbewahren & ordnen

küchenschublade mit individuell angefertigtem 
Besteck- und Gewürzeinsatz aus Buche  
[ foto: Hasenkopf ] 
 

mit individuellen einrichtungen und unseren  
bewährten, hochwertigen schubladenlösungen 
sorgen wir für elegante Übersichtlichkeit und  
pragmatische ordnung. 

arbeiten & rePräsentieren 

deckenleuchten und möbel aus corian® und 
Parapan®. [ foto: Hasenkopf ]  
 

 
für Büros und andere arbeitsbereiche bieten 
wir repräsentative und praktische einrichtungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten.

heilen & PFlegen

medizintechnische arbeitsplatte mit  integrierten 
Waschtischen aus corian® für die zahnklinik  
münchen für kavo dental GmbH [ foto: kavo dental ] 

 
für institutionen im Gesundheitswesen schaffen 
wir umfelder, die komfort und Heilung verspre-
chen. sie sorgen für große Benutzungsfreundlich-
keit und einfache reinigungsbedingungen.

Präsentieren & VerkauFen

Parapan® theke und Wandverkleidung im auftrag 
von cole Joinery im auftrag von cd uk für dior 
[ foto: evonik degussa ] 

 
mit ansprechender einrichtung und vielseitigen 
Gestaltungsmöglichkeiten helfen wir, unterneh-
men, Produkte und dienstleistungen in Verkaufs-
räumen oder auf messen optimal zu inszenieren.

bewirten & eMPFangen

thekenanlage aus corian® und Holzwerkstoff  
im auftrag von riedl / team konzept für die BmW 
Welt münchen  

 
für Gastronomie und Hotellerie ermöglichen wir 
ansprechende und funktionale einrichtungslö-
sungen. deshalb sind unsere Produkte dort gern 
gesehene dauergäste.

beleuchten & Veredeln

Sparkasse Schwyz, Schwyz Schweiz für Kreativ
schreinerei Wagner AG Design: Marty Architektur AG  
[ Foto: N. Kazakov] 
 
 
einige unserer Werkstoffe sind transluzent und 
eignen sich für eindrucksvolle Lichtinstallationen. 
auch in der Veredelung von oberflächen gibt es 
zahlreiche attraktive möglichkeiten. 
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Produkte frescata 

unser angebot
Für ihren erFolg.

geMeinsaM Mehr wert schöPFen

unsere kunden aus Handwerk und industrie, design und architektur schätzen 
uns als zuverlässigen und kompetenten Partner für jede art von Herausforde-
rung. mit erfahrung und modernstem know-how in den Verarbeitungstechniken 
spanen, Verformen und Gießen ergänzen wir ihre eigenen kompetenzen und 
eröffnen ihnen die möglichkeit, anspruchsvolle ausschreibungen und aufträge 
für sich entscheiden zu können. als teil einer für alle Beteiligten vorteilhaften 
Wertschöpfungskette verstärken wir ihre kapazitäten und unterstützen sie da- 
bei, ihre Projekte erfolgreich umzusetzen. Überzeugen auch sie sich von 
unserem angebot für ihren erfolg.
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Prozesskette

sie haben eine 
anfrage oder aus- 
schreibung zu 
einem Projekt, bei 
dem sie unterstüt-
zung gebrauchen 
können. 

1

Wir unterstützen  
sie bei der ange- 
botskalkulation, 
helfen bei techni-
schen detailfragen 
und stellen ihnen  
z. B. muster zur 
Verfügung. 

angebot 
Mit uns

2

mit Hasenkopf als 
effizientem zulieferer 
gewinnen sie durch 
ihr wettbewerbs-
fähiges angebot die 
auftragsvergabe.

auFtrag 
Für sie

3

Wir unterstützen  
sie bei der Planung 
und gewährleisten 
die termingerechte 
Produktion und 
Lieferung, auf 
Wunsch auch direkt 
auf ihre Baustelle.

ausFührung 
Mit uns

4

ihre Leistung steht 
im Vordergrund.  
Bei ihrem kunden 
treten wir nicht  
in erscheinung.  
der erfolg gehört 
ihnen.

erFolg 
Für sie

 5

anFrage 
an sie

38 | 39



wir bringen indiViduelle ideen 
in ForM und PerFektion in serie. 
gerne beraten wir sie auch 
schon in der Planungs- und 
entwicklungsPhase. sPrechen 
sie uns einFach an! Für ihre 
wünsche haben wir iMMer zwei 
oFFene ohren.

t +49 . (0) 86 77 . 98 47 50
FreScAtA@hasenkoPF.de

seit 1964

hasenkopf
industrie
manufaktur
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