
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 Regensburg - Karobau 
BMW Regensburg

KEYFACTSRegensburgD
STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT ca. 6.600 t

GRUNDFLÄCHE  
PRODUKTIONSHALLEN /  
PRODUCTION HALLS  
SURFACE AREA ca. 50.000 m²

GRUNDFLÄCHE  
FÖRDEREBENEN /  
CONVEYER LEVELS  
SURFACE AREA
 ca. 45.000 m²

GEBÄUDEHÖHEN /  
LENGTH bis 25 m



www.haslinger.co.at

HALLENBAU STEEL HALLS

HASLINGER wurde im August 2012 mit der Erweiterung des 
Dachtragwerkes und der Förderebenen für den Karosseriebau, 
Förderbrücken sowie diverser Nebenbetriebe beauftragt. Dieser 
Auftrag unterteilte sich in drei Baulose.

Die Leistung von HASLINGER umfasste die Herstellung, Liefe-
rung und Montage der Stahlkonstruktion sowie der Blechprofil-
roste für die Förderebenen.

Die Anforderungen des Auftraggebers konnten trotz der kurzen 
Bauzeit vorbildlich durch den Einsatz von bis zu 80 Monteuren 
realisiert werden. 

In August 2012, HASLINGER was commissioned with the exten-
sion of the load-bearing roof and the conveyor levels for car body 
pressing, conveyor bridges and various ancillaries. This order was 
divided into three construction sections.

The services rendered by HASLINGER included the manufacture, 
supply and assembly of the steel construction, as well as the 
sheet steel gratings for the conveyor levels.

The requirements of the client were met to his full satisfaction 
despite the short construction time, as a result of the deployment 
of up to 80 fitters.

BMW Regensburg
Erweiterung Karosseriebau mit Förderebenen
Extension of car body pressing area 
with conveyor levels
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