HALLENBAU
STEEL HALLS

Plankenauer Reifenlager
Plankenauer Tyre Store

KEYFACTS

A Villach

STAHLGEWICHT /
STEEL WEIGHT

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.

60 t

LÄNGE /
LENGTH

30 m

BREITE /
WIDTH

17 m

INNENLICHTE /
INTERNAL CLEARANCE

6m

DACHFLÄCHE /
ROOF AREA

450 m2

FASSADENFLÄCHE /
FACADE AREA

730 m2

HALLENBAU STEEL HALLS

Die Reifenhaus Plankenauer GmbH, einer der führenden Reifenhändler Österreichs, beauftragte HASLINGER STAHLBAU
mit der Erweiterung des bestehenden Reifenlagers am Standort
Villach.
Der neue Hallenzubau wurde dabei auf den Westtrakt des Betriebsgebäudes aufgesetzt und bietet Platz für zusätzlich ca.
9500 Reifen. Aufgrund der Leichtbauweise aus Stahl konnte
das bestehende Gebäude um eine Lagerfläche erweitert werden, ohne dass wertvolle Grundstücksflächen im städtischen
Bereich beansprucht werden mussten.
Die Stahlkonstruktion und die Gebäudehülle wurden just-intime angeliefert und bei laufendem Betrieb des Kunden montiert.

The tyre company Plankenauer GmbH, one of the leading tyre
dealers in Austria, commissioned HASLINGER STAHLBAU to carry out the extension of the existing tyre store at their site in
Villach.
The new hall extension was attached to the west wing of the
premises and offers space for approximately 9,500 additional
tyres. Due to the lightweight steel construction, it was possible
to extend the existing building by a storage area without having
to utilise the valuable land in the urban area.
The steel construction and the building shell were delivered justin-time and assembled during the customer’s ongoing operations.

www.haslinger.co.at

© Fotos: HASLINGER STAHLBAU

Plankenauer
Reifenlager

