50 Jahre Firma Hörmann – eine Firmenchronik.
Von Carola Wörle.
Da unser Familienunternehmen nun schon seit einem halben Jahrhundert existiert, möchten wir Ihnen an dieser Stelle die
Entstehungsgeschichte unserer Firma in persönlichen Worten schildern.
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2014: Unser Porsche Zentrum
wird Porsche Classic Partner
Tradition macht stolz – und sie verpflichtet.
Als Porsche Zentrum mit viel Tradition und
langjähriger Erfahrung liegt es nahe, dass
unser Herz auch für die legendären Fahrzeuge der Vergangenheit schlägt. Es ist uns
eine große Ehre, seit 2014 zu den deutschen Porsche Classic Partnern zu gehören,
von denen es deutschlandweit nur zehn
Partner gibt, und uns gezielt um die Betreuung Ihrer Klassiker kümmern zu können.

Ihre Carola Wörle

