
Halleneinbauten
Produktionsabläufe ändern sich oder müssen ergänzt oder vergrößert und die örtlichen 

Gegebenheiten entsprechen die mehr die dann geforderten Produktionsmöglichkeiten.

Somit müssen durch Halleneinbauten innerhalb der bestehenden Produktionsräume 

entsprechende Änderungen vorgenommen werden. Auch bei der Planung von neuen 

Produktionsstätten sind Halleneinbauten oder Hallencontainern nur Nutzung als 

Meisterbüro, Raucherraum oder Pausenraum eine wirtschaftliche und schnell umsetzbare 

Lösung.

Durch entsprechende flexible Lösungen lassen sich solche Einbauten sehr schnell und 

unkompliziert entsprechend den örtlichen Gegebenheiten vor Ort innerhalb einer 

Produktionshalle aufbauen. Wenn dann aufgrund von Änderungen in den 

Produktionsabläufen entsprechende Anpassungen notwendig sind, kann dies kurzfristig 

entweder als Provisorium oder dann als Dauerlösung neu in den laufenden Betrieb 

integriert werden. Dabei ist es vielleicht nicht notwendig, den laufenden 

Produktionsprozess zu unterbrechen.

Häufig übernimmt dann auch der Hersteller von Halleneinbauten den entsprechenden 

Montageaufbau solcher Veränderungen, so dass der Kunde mit einem solchen Hersteller 

nur seine entsprechenden Vorstellungen übermitteln muss. Die ganze Planung, Produktion 

und der einzugsfertige Aufbau wird vom Hersteller übernommen. Um in großen 

Lagerhallen die Möglichkeit zu haben koordinieren und planen zu können ist es immer 

optimal direkt am Ort des Geschehens zu sein. 

Mit Halleneinbauten hat man die Möglichkeit eine lärm- und staubgeschützte Möglichkeit 

eines Bürokomplexes zu erschaffen und somit einen Ort der Bürokratie direkt am 

Einsatzort, also in der Lagerhalle, zu errichten. So werden optimale Arbeitsprozesse 

ermöglicht. Halleneinbauten sind flexibel und können umtransportiert werden. Durch 

Halleneinbauten können den Koordinatoren und Vorgesetzten optimale 

Übersichtlichkeiten verschafft werden und eine effektive Raumnutzung wird dadurch 
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gewährleistet.

Halleneinbauten können individuell gestaltet werden, sowohl vom Innenbereich als auch 

optisch von außen. Farbgestaltungen werden dem Kunden bei Haleneinbauten überlassen. 

Die Erstellung ist Schlüsselfertig und die Komplexe können sofort genutzt werden. Die 

Optik an sich ist äußerst modern und es können ganze Bereiche mit den Einbauten 

geschaffen werden. Zum sparen von Platz können die Container über dem Boden 

angebracht werden und somit nur wenig eigentliche Arbeitsfläche in Ansruch nehmen.


