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Die Firma Jalousien Huber ist Ansprechpartner für hochwertige Sonnensegel, 
Terrassendächer, Sonnenschutz und Tore in Wasserburg am Inn. Mit viel Gespür 
und Leidenschaft und immer auf der Suche nach innovativen Ideen und individuellen 
Lösungen in bester Qualität für schattige Sonnenplätze sind Peter Huber und sein 
Team unterwegs. Qualität und nicht Quantität ist die Philosophie.  
Sonne – Wetter- Sicherheit 
Peter Huber – Geschäftsführer berichtet über die Zusammenarbeit mit der InnNet 
GmbH 
 
Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen Ihrem Betrieb und der Firma 
InnNet GmbH? 
Wir lernten die InnNet GmbH über unser Unternehmernetzwerk kennen. Ihre 
Firmenvorstellung wirkte auf mich sehr kompetent und die Tatsache, dass die Firma 
InnNet mehrere Mitarbeiter hat, hat uns dann ins Gespräch kommen lassen. Durch 
mehrere Empfehlungen erfuhren wir, dass die Firma InnNet sehr zuverlässig und 
kompetent arbeitet. 
 
Wie sind Ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit InnNet GmbH? 
Schlussendlich hat mich das Gesamtkonzept überzeugt. Erst einen Analyse dessen, 
was vorhanden ist, dann die Ausarbeitung eines Konzeptes und dann die Umsetzung 
inklusive der Installation eines „Überwachungsgerätes“.  
Seither hatten wir in unserem Unternehmen keinen größeren EDV-Ausfall mehr, nur 
noch Kleinigkeiten, die jedoch immer schnell gelöst werden. Es passiert sogar, dass 
ein Mitarbeiter der InnNet GmbH vorbeikommt und etwas an der EDV macht, ohne 
dass für uns ein Fehler im Vorfeld sichtbar ist. Das gibt große Sicherheit. 
In der Zwischenzeit ist es sogar schon so, dass alle unsere Mitarbeiter bei der Firma 
InnNet GmbH anrufen, wenn es ein Problem gibt, da uns immer schnell geholfen 
wird. 
 
Was ist für Sie Besonders an der Zusammenarbeit mit InnNet? 
Die Mitarbeiter der InnNet GmbH sind lange im Business. Sie gehen mit der Technik 
mit und haben tolle Referenzen.  
 
 
Beschreiben Sie die Firma InnNet kurz in ein paar Worten: 
InnNet GmbH setzt hohe Maßstäbe an sich selbst. Genau wie wir und deshalb 
passen sie als Dienstleister so gut zu uns. 
 


