
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.

BMW Leipzig - Erw. Presswerk 
BMW Leipzig - Extension of pressing plant and production batch storage area

KEYFACTSLeipzigD
STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 3.500 t

GRUNDFLÄCHE PRESSWERK /  
PRESSING PLANT  
SURFACE AREA ca. 14.000 m²

GRUNDFLÄCHE  
LOSGRÖSSENLAGER: /  
PRODUCTION BATCH STORAGE 
AREASURFACE AREA
 ca. 12.000 m²

GEBÄUDEHÖHEN /  
LENGTH bis ca. 25 m



www.haslinger.co.at

HALLENBAU STEEL HALLS

BMW erweitert im Werk Leipzig das Presswerk und die Los-
größenlager in Stahlbauweise. Im Juni 2012 wurde HASLINGER 
mit der Errichtung der Tragkonstruktion beauftragt.

In nur elf Monaten Bauzeit wurde die gesamte Halle, bestehend 
aus Kastenstützen, Fachwerkbindern und Kranbahnträgern, 
versehen mit einem Fertiganstrich, realisiert. 

Der Leistungsumfang von HASLINGER umfasste von der Detail-
statik über die Werkstattplanung, die Fertigung und Beschich-
tung, den Transport sowie die Montage wieder das gesamte 
Spektrum. 

BMW is expanding the pressing plant and production batch stor-
age area in its BMW plant Leipzig with a steel construction. In 
June 2012, HASLINGER was commissioned with the load-bear-
ing construction.

The complete hall, consisting of box columns, trussed roof girders 
and gantry girders, complete with a finish coat, was built in just 
eleven months of construction time.

The scope of services rendered by HASLINGER included detailed 
structural engineering, the factory planning, the manufacturing 
and coating, the transport and assembly on site.

BMW Leipzig
Erweiterung Presswerk und Losgrößenlager

Extension of pressing plant and production 
batch storage area

Fo
to

s 
©

 H
A

S
LI

N
G

E
R

 S
TA

H
LB

A
U


