HALLENBAU
STEEL HALLS

Mößler Vermietungs-GmbH
Neubau Werkstatt- und Lagerhallen
A Villach
HASLINGER STAHLBAU realisiert Visionen in Stahl. Mit individuellen, den
Vorstellungen des Bauherrn entsprechenden architektonischen Detaillösungen werden alle kundenspezifischen Anforderungen umgesetzt.
Termingerecht und in höchster Qualität werden die Stahlhallen für Industrie, 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.

IHRE VISION IST UNSERE REALITÄT. YOUR VISION IS OUR REALITY.

KEYFACTS
STAHLGEWICHT /
STEEL WEIGHT:
ca. 120 t
GRUNDFLÄCHE /
AREA:
1.300 m²
LÄNGE /
LENGTH
25 & 30 m
BREITE /
WIDTH
22,4 & 24,8 m
HÖHE / HEIGHT
ca. 10 m

Mößler
Vermietungs-GmbH
HASLINGER STAHLBAU errichtete für die Mößler Vermietungs-GmbH in Villach eine Werkstatthalle sowie eine Verkaufs- und Lagerhalle. Die beiden Hallen sind durch eine
Schallschutzwand verbunden, welche das Gelände zu den
Anrainern hin abschirmt.
Die Schallschutzwand ist bereits für eine spätere Erweiterung
des Standortes und für den Ausbau als Verbindungshalle vorgerichtet. Die Stahlbauweise bietet hier kostengünstige Möglichkeiten, um auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet
zu sein.
Neben der Stahltragkonstruktion aus feuerverzinkten Walzprofilen wurde von HASLINGER STAHLBAU auch die komplette Gebäudehülle, bestehend aus Dach-und Wandpaneelen,
Dachbelichtung, Wandlichtbändern, Lüftung, Sektionaltoren
und Türen geliefert und montiert.

HASLINGER STAHLBAU built a shop floor and a showroom
and warehouse in Villach for Mößler Vermietungs-GmbH. The
two areas are connected by a soundproof wall, which screens
the site off from its neighbours.The soundproof wall was prefabricated for the purpose of the subsequent expansion of the
site and development into a connecting hall. Here, the steel
construction provides cost-effective ways of preparing for the
challenges of the future.Besides the steel support structure
made of galvanised rolled profiles, HASLINGER STAHLBAU
also supplied and assembled the entire building shell, consisting of the roof and wall panels, roof lighting, strip windows in
the walls, ventilation, sectional doorways and doors.

www.haslinger.co.at
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