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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.

IMS Brunn am Gebirge 
IMS Brunn am Gebirge

WienA KEYFACTS

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 500 t

BÜROGEBÄUDE /  
OFFICE BUILDING 60x35 m

STOCKWERKE /  
STOREYS 4

PRODUKTION-LAGER /  
PRODUCTION-WAREHOUSE 
 70x35 m

STOCKWERKE /  
STOREYS 2
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www.haslinger.co.at

HALLENBAU STEEL HALLS

HASLINGER STAHLBAU errichtete für den weltweit tätigen 
Chiphersteller IMS ein Büro- sowie ein Produktions- und Lager-
gebäude für den Standort Wien.

Das Bürogebäude wurde aus einer als Grundgerüst dienenden 
Stahlkonstruktion errichtet. Ebenfalls im Leistungsumfang ent-
halten war der Trapezblechbelag, der in allen Stockwerken als 
verlorene Schalung für die Betondecken fungiert.

Besonderen Wert legt die Firma IMS auf die Oberfläche der 
Stahlstützen im Bürogebäude - diese wurden mit größter Sorg-
falt beschichtet.

HASLINGER STAHLBAU constructed an office building and a 
production and warehouse building for the Vienna site of the 
global chip manufacturer IMS.

The office building was constructed from a steel structure serv-
ing as a basic structure. The scope of services also included the 
trapezoid sheet metal cladding which functions as a lost form-
work for the concrete ceilings of all storeys.

IMS attaches particular value to the surface of the steel supports 
in the office building, which were coated with the greatest care.

IMS Brunn am  
Gebirge


