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Angefangen hat alles im Jahre 1976 
als Ingenieur Drago Hostej beim Bau 
seines eigenen kleinen Hauses, seine 
Begeisterung für die Dachdeckung 
erkannte. Sofort wollte er seine Pas-
sion zum Beruf machen und begann 
mit der Entwicklung eines moder-
nen Metalldaches. Gerade in seiner 
Heimat Slowenien waren Metalldä-
cher im Privatbereich bis zu diesem 
Zeitpunkt kaum vorhanden, doch 
Drago Hostej glaubte an die Zukunft 
dieser Art der Bedachung und so 
gründete er bereits 1989 die Firma 
Hosekra. Damit nahm eine Erfolgs-
geschichte ihren Lauf. 
Bis heute entwickelte sich das mo-
derne Unternehmen ständig weiter 
und baute dabei nicht nur sein Pro-
duktportfolio laufend aus, sondern 
man begann auch mit dem Export 
in weitere Länder. 2008 präsentierte 
man sich auch erstmalig in Öster-
reich – mit Erfolg. Insgesamt hat 
das Unternehmen Hosekra 300 Ko-
operationspartner in verschiedenen 
Ländern. In den letzten 24 Jahren 
wurden mehr als 15.000 Objekte mit 
Dachprodukten von Hosekra ausge-
stattet.

Hosekra legt großen Wert auf stän-
dige Weiterentwicklung. Und so 
entstehen bei dem slowenischen 

Vorzeigeunternehmen ständig neue 
Technologien und Produkte. Neben 
einem umfangreichen Angebot mo-
derner Metall-Bedachungen, diese 
sind übrigens in bis zu 20 unter-
schiedlichen Farben erhältlich, be-
kommt man bei Hosekra auch viel-
fältige Zubehörartikel für das Dach 
(Dachrinnen, Dachfenster, Solarkol-
lektoren, uvm.).

Hosekra bietet seinen Kunden in 
ganz Europa aber nicht nur top 
Produkte sondern auch einen ein-
maligen Service. Bei diesem Unter-

nehmen ist wirklich jeder Kunde ein 
König. Das engagierte Team von Ho-
sekra ist nämlich stets bemüht auch 
jeden noch so diffizilen Kunden-
wunsch rasch und höchst professio-
nell zu lösen. Das Ziel der motivier-
ten Mitarbeiter ist es nämlich, dass 
Kunden mit einem Hosekra Dach 
langfristig zufrieden sind. 

Hosekra d.o.o.
Kolodvorska Ulica 37e
2310 Slovenska Bistrica, Slowenien
www.hosekra.com
www.dach.eu.com

Ansprechpartner für Österreich:
Marko Tucic
Tel.: 0664/25 31 960
E-Mail: marko.tucic@dach.eu.com
Andreja Riznar
Tel.: 0699/19 274 855 
E-Mail: hosekra@hosekra.com

Metalldächer von Hosekra gibt es in 20 verschiedenen Farben.

Ausgezeichnet bedacht
Hosekra ist der Spezialist für moderne und hochwertige Metalldächer

Bei Hosekra setzt man in der Produktion nur auf hochwertigste Maschinen. X
X
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