
Pressemitteilung 

HUECK UK als „Best Aluminium 
Construction Systems Manufactu-
rer – UK & Ireland“ ausgezeichnet 
Die stets beliebten Construction & Engineering Awards 

der Fachzeitschrift BUILD finden 2018 zum vierten Mal 

statt und zeichnen HUECK UK als „Best Aluminium 

Construction Systems Manufacturer – UK & Ire-

land“ aus.  

Das Auszeichnungsverfahren begann mit dem Abstim-

mungsformular, das etwas mehr als drei Monate auf der 

Build-Website freigeschaltet war. Zunächst wurde eine 

Mitteilung an die Leserschaft (mehr als 110.000 welt-

weit) versandt, um sie über den Beginn der Abstim-

mung zu informieren. Dann wurde sie zusätzlich auf 

verschiedenen Social-Media-Plattformen gepostet, um 

dafür zu sorgen, dass das Abstimmungsformular geteilt 

wird.  

Nach der Abstimmungsphase wurde HUECK UK mitge-

teilt, dass es nominiert wurde, und das Unternehmen 

bestätigte, dass es die Nominierung akzeptiert und am 

Auszeichnungsverfahren teilnimmt. Nach der Annahme 

der Nominierung begann die Recherchephase. Ein Fra-

gebogen wurde zugesandt, um unterstützende Belege 

zu erhalten, und das interne Rechercheteam stellte eine 

Akte mit Informationen wie Unternehmensgeschichte, 



angebotene Dienstleistungen und Artikel, Pressemittei-

lungen, Produktbewertungen und Kundenreferenzen 

zusammen. Nachdem alle Akten vollständig waren, 

wurden sie an die Jury weitergeleitet, die sie besprach 

und darüber beriet, wer die Auszeichnung ihrer Mei-

nung nach verdient habe – und HUECK UK hat schließ-

lich gewonnen!  

HUECK UK wurde als „Best Aluminium Construction 

Systems Manufacturer – UK & Ireland“ ausgezeichnet.  

Nach einem turbulenten Jahr führt HUECK UK den sich 

erholenden Sektor an, indem das Unternehmen das tut, 

was es am besten kann: die beste Umgebung um uns 

herum konzipieren und bauen unter Berücksichtigung 

nachhaltiger Lösungen sowie strengerer Arbeits- und 

Umweltschutzstandards und -vorschriften, die auch 

stets anspruchsvolle Umweltüberlegungen erfordern. 

Die an diesen Anstrengungen beteiligten Märkte wach-

sen weiter. Mit der Auszeichnung werden diejenigen 

geehrt, deren Tätigkeit Projekte in den Bereichen Inge-

nieurbau, Gewerbe, Energie, Wohnungsbau, Industrie 

und Infrastruktur umfasst.  

HUECK, das 1814 von den Gebrüdern HUECK in Lü-

denscheid gegründet wurde, ist einer der weltweit größ-

ten Hersteller und Lieferanten von Aluminiumprofilsys-

temen für Fenster-, Tür- und Fassadenanwendungen. 

Die zentralen Werte von HUECK sind heute noch die 

gleichen wie vor 200 Jahren: Bereitstellung der best-



möglichen technischen Lösung für seine Partner sowohl 

im Hinblick auf das Produkt als auch auf die Dienstleis-

tung. HUECK zeichnet sich nicht nur durch sein Wissen 

und Know-how bei besonderen Projektlösungen sowie 

bei Standard-Tür-, Fenster- und Fassadensystemen 

aus, sondern auch durch die weitreichende Betreuung 

und Schulung, die Auftragsersteller und Kunden erhal-

ten. In den letzten 60 Jahren hat HUECK ein umfas-

sendes Angebot an Aluminiumprofilen entwickelt und 

perfektioniert, die für alle Arten von Anwendungen ge-

eignet sind, während den Partnern gleichzeitig proaktiv 

dabei geholfen wird, ihre Projekte vom Beginn bis zur 

Fertigstellung erfolgreich durchzuführen. Zu den ange-

sehensten Kunden von HUECK zählen Bauunterneh-

mer des Londoner Bürogebäudekomplexes Canary 

Wharf und Telford Homes. Aktuelle Projekte sind u. a. 

das Stratosphere-Gebäude in Stratford und Gallions 

Point in der Nähe der London Docks, bei denen die 

Kunden von professioneller Unterstützung bei Pro-

duktauswahl, Entwurfsplänen, Bauvorschriften und An-

passung von Standardsystemen an die Projektvorga-

ben profitieren können. Die Unterstützung beginnt mit 

dem britischen Entwicklungsteam, das die Designan-

forderungen des Kunden beurteilt. Danach folgen Un-

terstützung beim Grunddesign, U-Wert-Berechnung und 

Produktauswahl, um den Projekterfolg und die Kunden-

zufriedenheit sicherzustellen, indem eine vorgaben- und 

budgetgerechte technische Lösung angeboten wird. 

HUECK ist einer der größten und erfahrensten Herstel-

ler von stranggepresstem Aluminium in Europa. 

Dadurch können die Kunden von großer Flexibilität hin-



sichtlich Produktion und Design profitieren. Alle 

HUECK-Aluminiumsysteme sind Teil eines integralen 

Programms. Daher sind sie unabhängig vom Projekt 

imstande, eine durchgängige, einheitliche Lösung zu 

schaffen. Nach einem herausragenden Jahr 2017 mit 

Rekordwachstum setzt HUECK den Ausbau der Bezie-

hungen mit wichtigen Kunden sowie die Akquisition von 

Großprojekten in und um London fort. HUECK arbeitet 

gegenwärtig an neuen Produkten, u. a. einem neuen 

Vorhangfassadensystem. 2018 hat sich für HUECK bis-

lang als äußerst erfolgreiches Jahr erwiesen und 

HUECK ist zuversichtlich, als Unternehmen, das über 

das Potenzial verfügt, an vielen weiteren Großprojekten 

zu arbeiten, weiter zu wachsen und herausragende 

Leistungen zu erbringen. 
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