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Die Karl Hudez GmbH ist auf Zaun- und Torbau spezialisiert! Das Oberall-
gäuer Familienunternehmen blickt auf eine lange Tradition zurück. „Zäune 
und Tore haben schon immer einen großen Teil unserer Schlosserarbeit 
ausgemacht. Urgroßvater und Großvater haben bereits damit angefangen.“ 
Sagt Andre Hudez sichtlich stolz. Der Metallbaumeister ist Konstrukteur 
und Zeichner im mittelständischen Familienbetrieb. „Diese lange Tradition 
hat dazu geführt, dass wir einen enormen Erfahrungsschatz angesammelt 
haben.“ Zäune und Tore sorgen für fast 60 Prozent aller Aufträge des mittel-
ständischen Betriebs. Mittlerweile liefert das Unternehmen Speziallösungen 
für Zäune und Tore in das gesamte Bundesgebiet.

ANDRE HUDEZ, KARL HUDEZ GMBH

„TENADO METALL IST OPTIMAL  
AUF UNSER UNTERNEHMEN  
ZUGESCHNITTEN!“ 

EIGENE BIBLIOTHEK  
FÜR DEN ZAUNBAU 

Schnell hat sich der Metallbaumeist-
er daran gewöhnt, effektiv und zeit-
sparend zu arbeiten. Dazu gehört für 
ihn auch die Arbeit mit Bibliotheken 
in TENADO METALL. Hier kann alles 
abgelegt werden, was regelmäßig 
in unterschiedlichen Zeichnungen 
benötigt wird. So kam Andre Hudez 
darauf, eine spezielle Zaunbau-Bib-
liothek anzulegen. „Das ist ja viel zu 
aufwendig, jedes Mal eine Doppel-
stabmatte zu zeichnen. Also habe ich 
sie einmal in TENADO METALL kon-
struiert und dann in einer Bibliothek 
abgelegt. Jetzt kann ich sie überall 
einfügen. Nur noch zuschneiden und 
fertig ist mein Zaun oder mein Tor mit 
Füllung.“ Mit der Zeit hat er die Biblio-
thek erweitert: Bänder, Aufhängun-
gen, Schlösser und Schlosskästen 
kamen dazu. „Eigentlich vergeht kein 
Tag, an dem ich nicht auf die Biblio-
thek zugreife. Und sei es nur, um ein 
Tor für einen Kunden mit einer Dop-
pelstabmatte zu füllen,“ ist der 25jäh-
rige froh über die Arbeit, die er sich 
gemacht hat.

beeindrucken konnte.“ Lange wur-
de in dem Familienbetrieb der Blei-
stift gespitzt. Erst als Andre Hudez 
2008 die Meisterschule absolviert 
hatte, sah er sich nach einer pas-
senden Zeichensoftware um. „In der 
Meisterschule habe ich das compu-
terunterstützte Zeichnen gelernt, 
allerdings war mir die Software zu 
teuer und zu umständlich. Wir ha-
ben uns für TENADO METALL ent-
schieden, weil das ein Zeichen- und 
Konstruktionsprogramm ist, das 
optimal zu unserem Betrieb passt.“ 

„Ich bin schon ein wenig zum Büro-
menschen mutiert“, sagt der 25jäh-
rige Metallbaumeister Andre Hudez 
über sich selbst. 

ANDRE HUDEZ ARBEITET
MIT TENADO METALL
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MIT TENADO METALL 
GEHT’S EINFACH LEICHTER

In seiner Ausbildung hat er noch 
das Zeichnen und Konstruieren am 
Reißbrett gelernt. „Umständlich“ 
nennt Andre Hudez die Arbeit am 
Zeichentisch heute. „Oft waren die 
Ergebnisse nicht befriedigend oder 
es wurde nur schnell für die Werk-
statt etwas aufgerissen. Das war
nichts, womit man einen Kunden 
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FORTSCHRITTLICHES  
TRADITIONSUNTERNEHMEN 

Eine lange Tradition verbindet 
die Karl Hudez GmbH mit dem 
Oberallgäu. 1913 haben Urgroß-
vater und Großvater den Betrieb 
in der heutigen tschechischen 
Republik  gegründet. 1946 kam 
der Umzug nach Wiggensbach 
im Oberallgäu. Großvater und Va-
ter legten den Grundstein für die 
spätere Spezialisierung auf Zaun- 
und Torbau. Heute beschäftigt die 
Karl Hudez GmbH 33 Mitarbeiter 
und wird bundesweit angefragt, 
wenn es um Speziallösungen im 
Zaun- und Torbau geht. 
„Da ist viel präzise Handarbeit 
gefragt und das können wir gut.“ 
Sagt Andre Hudez stolz. 
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Die Gütegemeinschaft für Metallzauntechnik e.V. und der 
Fachverband Metallzauntechnik e.V. setzen sich für Verbrau-
cher und Hersteller gleichermaßen ein. Die Gütegemeinschaft 
sichert die hohen Qualitätsansprüche an die Güte von Metall-
zäunen und deren Montage und sorgt dafür, dass nur solche 
Produkte das RAL Gütezeichen bekommen. Der Fachverband 
vertritt die Interessen der meist mittelständischen Zaunbauer 
und Zaunhersteller auf wirtschaftspolitischer Ebene.

GÜTEGEMEINSCHAFT METALLZAUN-
TECHNIK E.V. / FACHVERBAND  
METALLZAUNTECHNIK E.V. 


