Projekte

22

Flächen ohne Kapitalbindung
Das Unternehmen Haltec aus
Hemer bietet Lösungen für
ein häufiger auftretendes
Problem, wenn beispielsweise Lagerraum aus allen
Nähten platzt, man dringend
Platz für einen Großauftrag
benötigt oder das Saisongeschäft zusätzliche Verkaufsflächen erfordert.
Oft ist unklar, ob eine neue
Halle langfristig ausgenutzt
wird und sich eine Investition
lohnt. Mit Systemhallen aus
Stahl kann zusätzlicher Platz
auch für eine befristete Zeit geschaffen werden.
Kurz- bzw. mittelfristiger
Raumbedarf muss nicht teuer
sein und ist ohne große Investitionen realisierbar.
Man bietet für diese Situation Systemhallen zur Miete
an. Auf diese Weise können liquide Mittel und die Kreditlinie bei der eigenen Hausbank
geschont werden. Steuervorteile ergeben sich durch die sofortige
Abschreibung
der
Mietkosten, da sie in voller
Höhe als Betriebsausgaben abzugsfähig sind. So steht für das
operative Geschäft mehr Liquidität zur Verfügung.
Mit seinen 9 Standorten in

Deutschland und Österreich hat
sich das Unternehmen auf die
Herstellung, den Verkauf und
die Vermietung von Systemhallen für Industrie, Handel und
Gewerbe spezialisiert.
Die optisch ansprechenden
und kostengünstigen Hallen bestehen aus einer Stahlkonstruktion, die je nach Bedarf mit verzinkten und farbbeschichteten
Trapezblechen oder Sandwichelementen mit Isolierung verkleidet werden.
Die Systemhalle Stahlflex
besitzt definiert freitragende
Spannweiten von 5 bis 30 m und
ist in der Länge beliebig erweiterbar. Sind größere Spannweiten erforderlich, können
mehrschiffige Hallen erbaut
werden.
Die Seitenhöhen reichen von
3 bis 8 m. Aufgrund der geographischen Lage werden unterschiedliche Schneelasten für die
Hallenkonstruktionen erforderlich.
Miete bedeutet jedoch nicht,
auf Individualität verzichten zu
müssen. Wie auch beim Kauf
entscheidet der Nutzer über die
eigene Ausstattung und Größe
der Halle.
Vorteil der Systembauweise
ist die gleichbleibend hohe
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Qualität sowie kurze Lieferund Montagezeiten. Bereits
nach wenigen Wochen sind die
passgenau entwickelten Hallen
einsatzbereit. Auch nach der
Fertigung bleiben Haltec Hallen flexibel.
Die Haltec Systemhallen
können jederzeit erweitert oder
an einen anderen Ort umgesetzt
werden. Darüber hinaus ist
nicht in jedem Fall ein Fundament erforderlich.
Die Hallen können auf vorhandene Pflaster- oder Asphaltböden montiert werden.

Mit den Mietkonzepten von
Haltec können Unternehmen in
kurzer Zeit Hallenflächen für
Produktion, Lager oder Verkauf
schaffen und flexibel auf die jeweilige wirtschaftliche Situation
reagieren. Am Ende der Mietzeit entscheidet der Mieter über
die Mietverlängerung, Demontage oder Übernahme.
Über den gesamten Mietzeitraum erhält er eine Kaufoption
für die gemietete Halle, sodass
er sich zu einem späteren Zeitpunkt noch zum Kauf entscheiden kann.

chen gefertigt, in der Zeit vom
27.04. bis zum 10.05. vor Ort
endmontiert und am 10. Mai,
also ca. 6 Wochen nach erfolgter Bestellung, schlüsselfertig an
den zufriedenen Kunden übergeben werden.
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Optisch ansprechend
und funktional

In der Firma Schunk u. Co.
GmbH mit ihren „Tönisvorster
Mobilräumen“ fanden sie einen
kompetenten und erfahrenen
Partner.
Die abgebildete Containeranlage (32 m lang und rd. 12 m
breit) wurde aus 26 Mobilelementen gefertigt, verfügt über
ein zusätzliches Kaltdach und
eine über Regenrinnen und
Fallrohre (also nicht über die
Eckstiele) verlaufende Dachentwässerung.

Die Mietanlage ist ausgestattet mit elektrisch gesteuerten
Außenjalousien, Warmwasserheizkörpern,Technikraum, Einbauküche, Klimageräten in allen Büro- und Besprechungsräumen und Bildschirmarbeitsplatzleuchten in allen Büros.
Alle Räume sind ausgestattet
mit umlaufendem Brüstungs/Kabelkanal und Nadelfilzbelag
in hoher Qualität.
Die umlaufende 6-fach-gekantete Attika nimmt dem Gebäude zusätzlich den Charakter
eines Provisoriums.
Nachdem die Anlage am
21.03.2004 von Seiten der
Stadtwerke bestellt wurde,
konnte sie in nur knapp 4 Wo-
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Aufgrund geplanter Umbauund Erweiterungsmaßnahmen mussten die Stadtwerke
Krefeld einen Teil ihrer Mitarbeiter „auslagern“.
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