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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.

Puck Karosseriehalle 
Puck Body Shop Hall

St. Veit an der GlanA

KEYFACTS

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 120 t

DACHFLÄCHE /  
ROOF AREA 1.000 m2

WANDFLÄCHEN /  
WALL AREAS 1.000 m2
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www.haslinger.co.at

HALLENBAU STEEL HALLS

Im Auftrag der Karosserie PUCK GmbH lieferte und montierte 
HASLINGER STAHLBAU eine Stahlkonstruktion für die Erwei-
terung der bestehenden Karosseriewerkstätte. Der Auftrags-
umfang umfasste neben der tragenden Stahlkonstruktion auch 
die gesamte Dacheindeckung als Flachdachaufbau sowie die 
raumabschlussbildenden Fassadenbekleidungen aus Mineral-
wollpaneelen.

Der Altbestand wurde optisch zusätzlich mit einer Vorsatzschale 
aus Aluminiumverbundplatten verkleidet und integriert. HAS-
LINGER STAHLBAU lieferte hier die freitragende Stahlunterkon-
struktion, die durch diverse Schrägstellungen und Knicke die 
räumliche Wirkung der Fassadenbekleidung vorgibt.

On the instructions of Karosserie PUCK GmbH, HASLINGER 
STAHLBAU supplied and assembled a steel construction for the 
extension to the existing body shop. As well as the support-
ing steel construction, the scope of work included the complete 
roofing in the form of a flat roof construction, and the facade 
claddings of mineral wool panels which formed the partitions.

In addition, the existing building was clad and visually integrat-
ed with a facing shell of composite aluminium panels. Here 
HASLINGER STAHLBAU supplied the cantilevered steel substruc-
ture, which simulates the spatial effect of the facade cladding by 
means of various inclinations and doglegs.

Puck Karosseriehalle


