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HALLENBAU

Kfz-Meisterbetrieb setzt auf Hacobau 

Neue Werkstatthalle gefertigt 
Viele Kfz-Betriebe haben in den 
vergangenen Jahren einen gro-
ßen Schritt nach vorne gemacht 
und sich vom klassischen 
Handwerksbetrieb zum moder-
nen Dienstleister entwickelt. 
Dabei stellt eine gut ausgestat-
tete Werkstatt die Grundlage 
des erfolgreichen Geschäfts 
dar.  

Stahnsdorf (ABZ). – Stetige Weiterent-
wicklungen in der Branche und immer 
komplexere Fahrzeuge erfordern Inves-
titionen in moderne Technik, Ausstat-
tung und vor allem in den Betriebsbe-
reich selbst. Je älter ein Betriebsgebäude 
ist, desto sinnvoller ist erfahrungsgemäß 
die Errichtung einer komplett neuen 
Werkstatthalle erläutert das Unterneh-
men Hacobau. 

Image verbessern 
Hier kann der Neubau optimal an die 

aktuellen Bedürfnisse und Prozesse an-
gepasst werden. Größe, Aufteilung und 
Ausstattung sind nur drei Faktoren, die 
es zu berücksichtigen gilt. Zudem wird 
durch eine ansprechende Gestaltung das 
Image des Kfz-Betriebs verbessert. 

Um die Weichen für die Zukunft zu 
stellen hat sich kürzlich auch der Kfz-
Meisterbetrieb Fischer aus Stahnsdorf 
dazu entschieden, eine neue Systemhalle 
zu errichten.  Im Zuge seiner Recherche 
wurde Inhaber Hagen Fischer auf die Ha-
cobau GmbH aus Hameln aufmerksam. 
Mit mehr als 500 Referenzen in der Kfz-
Branche – unter anderem Werkstatthal-
len und Direktannahmen, Reifenlager-

hallen sowie Verkaufspavillons – gilt Ha-
cobau laut eigener Aussage als Bran-
chenexperte. Eine Werkstatthalle für ei-

nen Kfz-Betrieb zu bauen ist keine Klei-
nigkeit. Damit das Vorhaben von Anfang 
an gut geplant ist und nichts dem Zufall 
überlassen bleibt, war es Fischer wichtig 
einen Experten an seiner Seite zu wis-
sen. 

Im Rahmen eines Termins mit Haco-
bau-Vertriebsleiter Jonas Eberhardt 
stellte sich heraus, dass für das Vorha-
ben ein Hallenkörper mit den Abmessun-

gen 30 x 10 m die optimale Lösung dar-
stellt. Ein offener Annahmebereich, drei 
Werkstattarbeitsplätze sowie die notwen-

digen Lagerflächen sollen auf der Ge-
samtfläche von 300 m2 ihren Platz fin-
den. Durch die Innenhöhe mit 4,5 m 
Traufhöhe sind die Nutzung als Werk-
stattarbeitsplatz und die freie Aufteilung 
der Räume gut möglich. Um die energe-
tischen Anforderungen zu erfüllen, wur-
den die Außenwände mit einer hochge-
dämmten Fassade nach der neuesten 
Energieeinsparverordnung ausgestattet. 

Dadurch wird ein großer Teil der Wär-
meenergie im Gebäude gehalten, so 
muss weniger Heizenergie eingesetzt 
werden. Das Besondere an dieser Fas-
sade ist, dass die Sandwichpaneele nicht 
sichtbar befestigt wurden. So entsteht 
eine homogene Oberfläche, die Hacobau 
zufolge nicht nur eine lange Lebensdauer 
garantiert, sondern auch optisch an-
spruchsvolle Ansprüche erfüllt.  

Besondere Akzente 
Dabei sind die Paneele in einer Viel-

zahl verschiedener Farben erhältlich. Für 
den Hallenbau in Stahnsdorf entschied 
sich Fischer für eine zweifarbige Gestal-
tung. Während die Wände in einem hel-
len Grau ausgeführt wurden, setzen die 
großen Schaufenster im Eingangsbe-
reich, die Sektionaltore sowie Türen im 
Anthrazitfarbton besondere Akzente. 

Im Rahmen des Hallenbaus für den 
Kfz-Meisterbetrieb Fischer griff Hacobau 
das klassische Baukastensystem seiner 
Hallenkonstruktion auf und moderni-
sierte es mit neuen Fassaden- und Fens-
tersystemen.   Durch die modulare Bau-
weise und die unkomplizierte Montage 

der vorgefertigten Elemente konnte das 
Projekt innerhalb von sechs Wochen rea-
lisiert werden. 

Der Kfz-Meisterbetrieb Fischer ist mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden und kann 
nun in den neuen Räumlichkeiten noch 
effizienter arbeiten. Auch seine Mitarbei-
tenden sind begeistert von der neuen Ar-
beitsumgebung und den modernen Ar-
beitsplätzen. „Wir haben hier alles, was 
wir brauchen“, sagt einer der Kollegen. 
„Die Halle ist hell und freundlich, und 
die Technik ist top.“ 

Die Systembauweise der diversen Hal-
lentypen, Garagen- und Carportanlagen, 
Containervarianten und Lager- und Re-
galsysteme sowie der große Bestand bau-
gleicher Teile tragen dazu bei, dass Ha-
cobau nach eigenen Angaben Kunden-
projekte schnell und zu einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis realisieren 
kann. Zu den günstigen Preisen tragen 
nicht  demnach nur die Nutzung von 
Systembauteilen bei, sondern auch ein 
hohes Einkaufsvolumen bei den Zuliefe-
rern, eine schlanke und effektive Veral-
tug und Auftragsbearbeitung sowie er-
fahrene Montageteams.

GROSSE SPANNWEITEN, Wirtschaftlichkeit und Erfahrung beschreiben laut eigener Aussage die wesentlichen 
Kompetenzen des Hallenbauers Modular Hallensysteme GmbH (Modular). Die freigespannten Stahlfachwerkkonstruktionen von  
12 bis 80 m stützenfrei, sowie Traufhöhen von 4 bis 15 m zeichnen das Lieferprogramm der Industrie- und Gewerbehallen von Modu-
lar aus. Die Firma stellt nun – pünktlich zur bauma und ergänzend zur Standardkollektion X-Serie – eine neue Produktserie vor. In 
Kooperation mit Stefan Berger hat das Team eine neue Produktanwendung mit dem Schwerpunkt „mobile Unterkünfte“ unter dem 
Arbeitstitel Temporary Living entwickelt. Ziel sei es, ein autonomes Bauwerk zu schaffen, welches ohne große Kriterien und Anfor-
derung an Gründung, Ausstattung und Bauzeit den jeweiligen humanitären Anforderungen gerecht wird. Was es damit im Detail auf 
sich hat, lesen Sie in unserem Bericht „System erstmals . . .“ auf Seite 15. FOTO: MODULAR HALLENSYSTEME/WEYLAND HOLZ
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Bei den Planungsgesprächen hielten die Verantwortlichen fest, dass ein Hallenkörper mit den Abmessungen 30 x 10 m die optimale 
Lösung darstellt. Ein offener Annahmebereich, drei Werkstattarbeitsplätze sowie die notwendigen Lagerflächen sollten auf einer 
Gesamtfläche von 300 m2 Platz finden. FOTO: HACOBAU


