
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.

TamswegA

Hubschrauberlandeplatz LKH Tamsweg
Helideck LKH Tamsweg

KEYFACTS

STAHLGEWICHT /  
STEEL WEIGHT 60 t

DURCHMESSER 
LANDEPLATTFORM /  
LANDING PLATFORM 
DIAMETER 15 m
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www.haslinger.co.at

SPECIALS SPECIALS

Der neue Hubschrauberlandeplatz der Landesklinik Tamsweg 
wurde von HASLINGER STAHLBAU über dem Dach des Be-
handlungstraktes mit einem Niveau von 20 m über dem Erd-
geschoss errichtet.

Der Landeplatz dockt über einen Vorraum direkt an das Trep-
penhaus an und sichert somit eine schnelle Patientenversor-
gung.

Die Plattform besteht aus einem Aluminiumdachlandeplatz, 
einer Unterkonstruktion aus Aluminiumträgern (Sekundär), ei-
nem Stahlfachwerk (Primär), Stützsäulen und Absturzsicherun-
gen sowie aus technischer Ausrüstung wie Beleuchtung, Behei-
zung und Entwässerung.

The new helideck at the Tamsweg Regional Hospital was con-
structed by HASLINGER STAHLBAU above the roof of the treat-
ment wing, at a level of 20 m above the ground floor.

The landing site docks directly onto the staircase via a vestibule, 
and thus guarantees rapid patient care.

The platform consists of an aluminium roof landing site, a sub-
structure of aluminium beams (secondary), a steel latticework 
(primary), supporting pillars and guard rails, as well as technical 
facilities such as lighting, heating and dewatering.

Hubschrauberlandeplatz 
LKH Tamsweg


