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

SPECIALS 
SPECIALS

HASLINGER STAHLBAU realisiert 
individuell angepasste Spezial - 
Stahlkonstruktionen. Unbeeindruckt 
vom Standort am Wasser, im alpi-
nen Gelände oder an exponierten, 
schwer zugänglichen Baufeldern 
deckt HASLINGER STAHLBAU von 
der Entwicklung bis hin zur Montage 
alle Kompetenzfelder mit eigenem 
Personal ab.  

HASLINGER STAHLBAU executes 
individually customised special steel 
structures. Undeterred by location 
– on the waterfront, in alpine ter-
rain or on exposed, hard to reach 
construction sites – HASLINGER 
STAHLBAU covers all areas of ex-
pertise from development to instal-
lation with its own staff.

Gipfelbahn Hochwurzen 
Gipfelbahn Hochwurzen (cable car)

KEYFACTS

ÖsterreichA

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 75 t

TRAPEZBLECH /  
TRAPEZOIDAL  
SHEET METAL 800 m2

SEEHÖHE /  
SEA LEVEL 1.135 müA



www.haslinger.co.at

SPECIALS SPECIALS

Um den Gästen optimale Bedingungen in puncto Transport und 
Service zu bieten, errichtet die Planai-Hochwurzen-Bahnen 
GmbH eine neue kuppelbare 10er-Kabinenbahn.

2013 wurde Haslinger mit den Stahlbauarbeiten für die Stati-
onsgebäude der neuen Gipfelbahn Hochwurzen beauftragt. 

Die Leistung von HASLINGER umfasste die Planung, Herstel-
lung, Lieferung und Montage der Stahlkonstruktion und der 
Trapezblechtragschale.

Als besondere Herausforderung stellte sich die Montage im al-
pinen Gelände unter schwierigsten Witterungsbedingungen dar.

In order to offer guests the best possible conditions for transport 
and service, Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH built a new 10-
man connectable gondola cable car.

In 2013, Haslinger was commissioned with the steel construction 
work for the station building of the new “Gipfelbahn Hochwurzen“

The services rendered by HASLINGER included the planning, 
manufacture and assembly of the steel construction and the 
trapezoidal sheet metal covering

A particular challenge was assembly in Alpine terrain under the 
most difficult weather conditions.

Gipfelbahn Hochwurzen
Neubau Tal- & Bergstation 
Construction of new base station 
and peak station
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