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10-Jahr-Jubiläums-Brunch der Hoppler AG
mit prominenten Gästen
Ende Januar lud Markus Hoppler, Inhaber und Geschäftsführer der Hoppler AG, die zu den führenden Anbietern von Dienstleistungen in Bezug auf Tankrevisionen/-sanierungen und Tankanlagen gehört, zum traditionellen Immobrunch ein. Da der
Brunch immer Ende Januar stattfindet, hat sich der Termin bei den zahlreichen Geschäftspartnern und Kunden etabliert.
Man freut sich zum Jahresbeginn auf den persönlichen Austausch, spannende Referate und auf ein sehr feines Frühstück.
Dieses Jahr war es ein besonderer Anlass.
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Also, nichts da mit «Bettflaschen» über das
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www.hopplerag.ch

Die Hoppler AG
Das Familienunternehmen wurde 1959 gegründet, wird heute durch Markus Hoppler in
der zweiten Generation geführt und ist seit 56 Jahren im Bereich von Umwelt- und Gewässerschutz tätig. Das Unternehmen beschäftigt 9 Mitarbeiter, 3 eidgenössisch geprüfte Equipenchefs, 2 vollausgerüstete Spezialfahrzeuge und diverse Anhänger, wovon einer ein Fassungsvermögen von 16 000 Litern Öl aufweisen kann. Ihre Dienstleistungen
erbringt die Hoppler AG im Grossraum Zürich, Aargau, Zug und Luzern. Markus Hoppler
und sein Team sind die führenden Anbieter für Öltank-Neuanlagen, Tankkontrollen, Tanksanierungen und Tankrevisionen. Auch für den Rückbau und Tank-Ausserbetriebsetzung
ist die Hoppler AG bekannt. Ab 2007 erweiterte das Unternehmen ihr Portfolio mit dem
neuen Dienstleistungsangebot der Überprüfung von Baustellentanks. Der neuste Geschäftsbereich ist die Installation von Solaranlagen, die eine gute Ergänzung zur traditionsreichen Ölheizung darstellt.

1 Alina Pätz, Mirjam Ott, Markus Hoppler, Andreas
Schwaller und Dr. Ludwig Hasler (v.l.n.r.)
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