
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.
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Hofer KG – Standorterweiterungen

KEYFACTS
Trumau / Loosdorf / StockerauD

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT ca. 1.800 t

DACHFLÄCHE /  
ROOF AREA 
 ca. / approx 51.000 m2 

LÄNGE /  
LENGTH 200 / 195 / 140 m

BREITE /  
WIDTH 180 / 180 / 40 m

HÖHE / HEIGHT 14 m



www.haslinger.co.at

LOGISTIKZENTREN LOGISTICS CENTRES

Die Distributionslager der Hofer KG Niederlassungen in 
Trumau, Stockerau und Loosdorf wurden vergrößert. HAS-
LINGER STAHLBAU konnte sich bei diesen drei Projekten ge-
genüber den Mitbewerbern durchsetzen. Hauptgrund dafür 
war die im Zuge der Angebotslegung hausintern erarbeitete 
Gebäudestatik. Diese Alternativlösungen ermöglichten die 
Legung des für den Bauherrn wirtschaftlichsten Gesamtan-
gebotes. Die Umsetzung der drei Bauwerke nahm einen Zeit-
raum von circa 18 Monaten in Anspruch und erfolgte teilwei-
se parallel. 

Die Projekte umfassten von der Profil- bzw. Anschlussstatik, 
der Werkstattplanung über die Fertigung inklusive Korrosi-
onsschutz bis hin zur Montage das gesamte Leistungsspekt-
rum von HASLINGER STAHLBAU.

The distribution centres of the Hofer KG branches in Tru-
mau, Stockerau and Loosdorf were expanded. In the course 
of these three projects, HASLINGER STAHLBAU prevailed 
over its competitors. The main reason for this was the build-
ing statics were developed internally while preparing the 
bid. These alternative solutions enabled it to make the most 
cost-effective offer for the client overall. The three building 
projects were executed over the course of approximately 18 
months, sometimes in parallel.

The projects comprised HASLINGER STAHLBAU’s entire range 
of services, from profile and connection statics, workshop 
planning and construction — including anti-corrosion protec-
tion — to assembly.
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