
IHRE VISION IST UNSERE REALITÄT. YOUR VISION IS OUR REALITY.

EINKAUFSZENTREN  
SHOPPING CENTRES

HASLINGER STAHLBAU stellt seine Stär-
ken bei der Errichtung von mittleren und 
großen Einkaufszentren immer wieder 
unter Beweis. Entweder durch Fertigung, 
Lieferung und Montage der Stahltragkon-
struktion oder durch die Realisierung von 
Komplettlösungen bringt HASLINGER 
STAHLBAU seine langjährige Erfahrung 
zugunsten des Bauherrn ein.

HASLINGER STAHLBAU has proven it-
self time and time again in the construc-
tion of medium to large-sized shopping 
centres. Whether in the manu facture, 
delivery and installation of the steel 
bea ring construction or by us providing 
a complete solution, our clients benefit 
from HASLINGER STAHLBAU’s many 
years’ experience in every instance.

Lentia City – Bauetappe II 
Lentia City – construction phase II

KEYFACTS

LinzA

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 110 t

LÄNGE / LENGTH 2 x 35 m

BREITE / WIDTH 12,5 m

DURCHMESSER KUPPEL /  
DIAMETER DOME 15 m



www.haslinger.co.at

EINKAUFSZENTREN SHOPPING CENTRES

Architektur steht im Mittelpunkt!

HASLINGER STAHLBAU überzeugte mit exakter Planung, ge-
nauer Ausführung sowie rascher Montage der Kuppel wäh-
rend des laufenden Einkaufsbetriebs sowie der beiden Mall-
überdachungen. Die Kuppel wurde im Werk probemontiert, 
um eventuelle Abweichungen aufzudecken und gegebenen-
falls noch im Werk zu korrigieren.

In der Planung wurde darauf geachtet, dass nur die notwen-
digsten Schweißarbeiten auf der Baustelle ausgeführt wur-
den. Nach erfolgter Montage wurde die gesamte Stahlkons-
truktion deckbeschichtet. Die abschließende Verglasung der 
gesamten Stahlkonstruktion war nicht im Leistungsumfang 
von HASLINGER STAHLBAU inbegriffen.

Architecture in focus!

HASLINGER STAHLBAU convinced the client with its detailed 
planning, precise implementation and swift assembly of the 
dome and the two mall roofs, all carried out over the heads of 
the busy shopping crowds. The dome was test-assembled in 
the works to detect any potential deviations and correct these 
immediately if they occurred. 

Care was taken in the planning to ensure that only the most 
essential welding work would be done on site. Following as-
sembly, the entire steel structure was given a protective coat-
ing. The final glazing phase for the entire steel structure was 
not included in the HASLINGER STAHLBAU scope of services.

Lentia City 
Bauetappe II
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