
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.

Hangar Wunstorf 
Hangar Wunstorf

KEYFACTS

WunstorfD

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 1.250 t

LÄNGE / LENGTH 114 m

BREITE / WIDTH 61 m

HÖHE / HIGHT 25 m



www.haslinger.co.at

HALLENBAU STEEL HALLS

Am Bundeswehr-Flugplatz Wunstorf im Bundesland Nieder-
sachsen errichtete HASLINGER als Teil-GU einen Instandset-
zungshangar für das Staatliche Baumanagement Osnabrück – 
Emsland.

Die Leistung von HASLINGER umfasste die Herstellung, Liefe-
rung und Montage der Stahlkonstruktion sowie die komplet-
te Hülle, bestehend aus Dach, Wand, Lichtbändern und der 
Brandschutzbeschichtung. Eine besondere Herausforderung bil-
dete die Tragkonstruktion, bestehend aus räumlichen Fachwer-
ken mit einer Spannweite von 57 m und einer Höhe von 3,6 
m sowie der Toröffnungen von 17,5 m Höhe und 55 m Länge.

Durch die Entwicklung statisch und konstruktiv anspruchsvoller 
Detaillösungen konnte das Bauvorhaben nach den Wünschen 
und Vorstellungen des Bauherrn realisiert werden. 

On the military airfield of Wunstorf in the German federal state 
of Lower Saxony, HASLINGER, as a partial general contractor, 
implemented a maintenance hangar for the Public Construction 
Management Department of Osnabrück-Emsland.

The services rendered by HASLINGER included the manufacture, 
supply and assembly of the steel construction, as well as the 
complete covering, consisting of a roof, wall, light strips and the 
fire-prevention coating. A particular challenge was the load-bear-
ing structure, consisting of trusses with a span width of 57 m and 
a height of 3.6 m, as well as door openings of 17.5 m in height 
and 55 m in length. HASLINGER developed sophisticated solu-
tions in terms of structural and civil engineering to implement the 
planned construction in accordance with the wishes and expec-
tations of the client.

Hangar Wunstorf
Neubau einer Flugzeug-Instandsetzungshalle
Construction of a hall for aircraft maintenance
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