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

LOGISTIKZENTREN  
LOGISTICS CENTRES

Kurze Bauzeiten, flexible Erweite-
rungsmöglichkeiten, höchste Effi-
zienz – HASLINGER STAHLBAU hat 
sich bei der Realisierung von großen 
Logistikzentren, insbesondere für 
die Lebensmittelindustrie und Bau-
marktketten, national und interna-
tional einen Namen gemacht.

Short construction times, scope 
for expansion, highest efficiency – 
HASLINGER STAHLBAU has made a 
name for itself both nationally and 
internationally in the construction 
of large logistics centres, especially 
in the food industry and for DIY 
chains.

Hermes Logistik Centers 
Hermes Logistik Centers

KEYFACTS

Graben / HamburgD

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT ca. 2 x 360 t

GRUNDFLÄCHE /  
SURFACE AREA ca. 10.400 m2

LÄNGE / LENGTH 200 m

BREITE / WIDTH 100 m

HÖHE / HEIGHT 12 m
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www.haslinger.co.at

LOGISTIKZENTREN LOGISTICS CENTRES

HASLINGER STAHLBAU errichtete im Auftrag der Ronge In-
dustriebau GmbH für die Hermes Germany GmbH neue Ver-
teilerzentren in Graben und Hamburg.

Die Hauptleistung bestand aus Fertigung und Lieferung von 
Sorterträgern, welche in der verkleideten Halle montiert wur-
den. Die Arbeiten wurden termingerecht und mit größter Ge-
nauigkeit erbracht. 

Nebenleistungen waren unter anderem die Herstellung, Liefe-
rung und Montage von einem Pförtnervordach, Vordächern und 
Zugängen rund um die Halle, Unterkonstruktionen für Klimage-
räte am Dach sowie Geländern in Büro- und Sozialgebäuden, 
etc. 

HASLINGER STAHLBAU has built new distribution centres in 
Graben and Hamburg for Hermes Germany GmbH on behalf 
of Ronge Industriebau GmbH.

The main service comprised the construction and supply of 
sorting racks, which were installed in the furbished hall. The 
work was carried out on time and with great precision.

Additional services included, among other things, the con-
struction, supply and assembly of a doorway awning roof, 
canopy roofs and entrances around the hall, substructures for 
air conditioning units in the roof and handrails in the office 
and staff buildings, etc.
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