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

HALLENBAU  
STEEL HALLS

HASLINGER STAHLBAU realisiert Vi-
sionen in Stahl. Mit individuellen, den 
Vorstellungen des Bauherrn entspre-
chenden architektonischen Detail-
lösungen werden alle kundenspezi-
fischen Anforderungen umgesetzt. 
Termingerecht und in höchster Quali-
tät werden die Stahlhallen für Indus-
trie, Gewerbe und Handel errichtet.

HASLINGER STAHLBAU converts 
your vision into steel. All customer 
specifications are met with detailed, 
individual, architectural solutions. 
Steel halls for industry, trade and 
commerce are erected on time and 
to the highest standards.

Goerner Packaging 
Goerner Packaging

KlagenfurtA KEYFACTS

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 100 t

LÄNGE /  
LENGTH 103 m

BREITE /  
WIDTH 25 m

ATTIKAHÖHE /  
PARAPET HEIGHT 7,50 m

DACHFLÄCHE /  
ROOF AREA 2.600 m2

FASSADENFLÄCHE /  
FACADE AREA 1.200 m2
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www.haslinger.co.at

HALLENBAU STEEL HALLS

Goerner Packaging GmbH beauftragte HASLINGER STAHLBAU 
mit dem Neubau einer Produktionshalle am Betriebsgelände in 
Klagenfurt am Wörthersee. Dieser Neubau schließt westseitig 
an die bestehenden Hallen 4 und 5 an.

Die Halle wurde in Stahlskelettbauweise aus Stützen und 
Fachwerksbindern mit einer Spannweite von 25 m errichtet. 
Der Leistungsumfang umfasste die feuerverzinkte Stahlkons-
truktion, den gesamten Dachaufbau inkl. Entwässerung, die 
Fassadenverkleidung, die Dach- und Wandbelichtung inkl. 
Brandrauchentlüftung sowie Türen und Tore.

Der Anspruch von HASLINGER STAHLBAU ist, nicht nur im 
Stahlbau sondern bei sämtlichen Gewerken wie Dachdecker, 
Fassadenbau, Fensterbau etc. ein Höchstmaß an Qualität zu 
liefern.

Goerner Packaging GmbH commissioned HASLINGER STAHL-
BAU to construct a new production hall on their operating site in 
Klagenfurt am Wörthersee. This new building adjoins the west-
ern side of the existing halls 4 and 5.

The hall was erected as a steel skeleton structure made of col-
umns and truss girders, with a span of 25 m. The scope of 
services comprised the galvanized steel construction, the entire 
roof system including drainage, the facade cladding, the roof 
and wall illumination including smoke extractors, and the doors 
and gates.

HASLINGER STAHLBAU aims to offer the utmost quality not just 
in steel construction, but in all trades such as roofing, facade 
engineering, window construction etc.
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