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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.

Schule Führichstraße, München 
Führichstrasse school, Munich

MünchenD

KEYFACTS

stahlgewicht /  
steel weight 210 t

länge / length 45 m

breite / width 32 m

grundfläche /  
surface area 1.440 m2



www.haslinger.co.at

SPECIALS SPECIALS

An der Grund- und Hauptschule Führichstraße in München wird 
2014 der Neubau einer Dreifeldsporthalle errichtet. 

HASLINGER wurde mit der Lieferung und Montage der De-
ckenkonstruktion, bestehend aus Stahlverbundträger und der 
Unterkonstruktion für die abgehängte Decke, sowie mit dem 
Brandschutzanstrich beauftragt. Die Einzelteile wurden mit bis 
zu 32 m Länge vorgefertigt und geliefert.

Besonderes Augenmerk musste aufgrund der eingeschränkten 
Platzverhältnisse am Montageort auf alle logistischen Vorgänge 
gelegt werden.

The three-field sports hall was built at the primary and sec-
ondary modern school in Munich in 2014.

HASLINGER was commissioned with the delivery and assem-
bly of a ceiling construction, consisting of steel load-bearing 
braces and the sub-construction for the suspended ceiling, as 
well as the fire-resistant paint. The individual parts of up to 
32m length were pre-manufactured and supplied to the site.

Particular attention had to be paid to the logistical processes 
due to the limited space at the installation site.

Schule Führichstraße, 
München
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