Erfolg hat Gründe. Insbesondere, wenn er
sich über mehr als 100 Jahre kontinuierlich
von Generation zu Generation weiter entwickelt. Bei den Zaun- und Metallbauern der
Familie Huth sind es viele Gründe, die das
Unternehmen zum Qualitätsmarktführer
der Region machten. Ein Merkmal, das alle Generationen überspannt, ist jedoch unverkennbares Fundament des Erfolges: Die
Begeisterung für die Qualität der geleisteten Arbeit und hergestellten Produkte.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Kulm an der
Weichsel gegründet, ist die Firma Huthin vierter Generation und seit nunmehr 50 Jahren in
Bremerhaven quasi das Synonym für Stahlund Metal lbau in der Region . Huth steht für
qualitativ hochwertige, individuell geplante
und hergestellte Produkte - von der Treppe
bis hin zu Zaunarbeiten nach Maß für industrielle oder gewerbliche Zwecke. Doch gute Produkte alleine machen nicht den Erfolg aus. Sie

stehen im Zentrum eines jeden Auftrages, der
aber weit vorher beginnt und weit nach her endet. Die präzise Planung und individuelle Abstimmung der Details mit den privaten und gewerblichen Auftraggebern schaffen die Grundlage für die Fertigung. Qualitätssicherung und
modernste Fertigungstechniken sorgen für
Produkte höchster Güte und Langlebigkeit.
Und erst wen n die fertigen Produkte die interne Qualitätsprüfung besta nden haben, werden
sie zur Montage freigegeben und von eigenen
Monteuren fachgerecht install iert.
Zuverlässigkeit steht für die Fi rma Huth auch
in Fragen der Personalentwicklung an erster
Stelle. Als 2008 die von Felix Huths Großonkel gegründete Firma in Cuxhaven aufgrund
der schwierigen Wirtschaftslage Insolvenz anmelden musste, war für die Bremerhavener
Huths die Übernahme der Cuxhavener Firma
eine klare Sache . Bis heute konnten die Arbeitsplätze in der Cuxhavener Zweigstell e er-

halten bleiben. "Es war uns sehr wic htig, die
dortigen Arbeitsplätze zu erhalten und die Angestel lten zu übernehmen . Wir haben eine soziale Verantwortung unseren Angestellten gegenüber", sagt Felix Huth, der seit 2008 Gesellschaftergeschäftsführer der Firma ist.
Die Leidenschaft der Huths für ihre Arbeit ist
authentisch. Und diese Passion, die man besonders häufig in traditionsreichen Familienbetrieben antrifft, ist auch bei jedem Teammitglied erlebbar. Die Spezialisierung auf den
individuellen Stahl-, Metall- und Zaunbau, die
Förderung der Kompe tenzen in der Belegschaft, eine exzellente Ausrüstung von Werkstätten und Montagefahrzeugen und die unbedingte Liebe zu den Details, prägen die
Geschichte und die Gegenwart des Familienunternehmens. ln diesem Jahr feiern die Huths
ein weiteres Jubiläum ihrer 117-jä hrigen Geschichte: Es ist seit 50 Jahren in Bremerhaven aktiv.

