Mobile Hallen
flexibel und dynamisch

Höcker - Wir bieten Ihnen Raum für Ihre Ideen!
Mit mehreren Jahren Erfahrung im Hallenbau-und zahlreichen internationalen Referenzen
bietet Höcker Ihnen wirtschaftliche und flexible Lösungen für Ihre Anforderungen.
Vertrauen Sie unseren Konzepten und Ideen und nutzen Sie die zahlreichen Vorteile im
Vergleich zum konventionellen Hallenbau.
Sie können bei uns Hallen mieten oder kaufen – ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.

höcker-Hallen schaffen Raum, wo Sie
ihn benötigen. Vorhandene Flächen
können so kurzfristig in zusätzlichen
Raum verwandelt werden.
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Flexibilität ist einer der größten Vorteile des höcker-Hallenkonzeptes
Unsere Hallen sind so konzipiert, daß ein Auf- und Abbau jederzeit, ohne Substanzverlust,
möglich ist – an immer wieder anderen Orten Ihrer Wahl.
So ist Ihre Halle nicht mehr an einen Standort gebunden – sie folgt Ihnen, wohin Sie wollen.
Sie benötigen Lagerraum nur für einen begrenzten Zeitraum? höcker-Hallen können Sie
mieten oder kaufen. Den Nutzungszeitraum bestimmen Sie. Danach wird die Halle
zurückgebaut. Haben Sie sich für den Kauf einer höcker-Halle entschieden, ist diese Halle
wieder zu vermarkten und ist nicht an den Standort gebunden – der Käufer hat die Wahl
des Standortes miterworben.

Sollte eine einzelne höcker Halle
einmal nicht groß genug sein Ihre
Raum-Wünsche zu erfüllen, können
wir durch mehrschiffige Bauweise den
Flächenbedarf decken.
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höcker-Hallen eignen sich für nahezu jede Anforderung.
Beispielsweise finden zahlreiche höcker-Hallen Verwendung als:
Verkaufshallen
Lagerhallen
Industriehallen
Sporthallen
u. v. m.

Unser Konstruktionsprinzip erlaubt
eine flexible Bauweise, die höckerHallen nicht nur für einen vorher
festgesetzten Einsatzzweck festlegen.
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höcker-Hallen mieten
Sie brauchen kurzfristig und nur für einen bestimmten Zeitraum eine Halle? Dann nutzen
Sie einfach unsere Möglichkeit der Miete. So bleiben Sie flexibel und können die Miete
jeden Monat in vollem Umfang als Betriebsausgabe geltend machen. So sparen Sie Steuern
und das Geld für eine umfangreiche Investition.

höcker-Hallen haben schnelle
Montage- und Demontagezeiten.
Projekte zur Schaffung von Raum für
festgesetzte Zeiträume können daher
schnell realisiert werden.
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höcker-Hallen kaufen
Durch die besondere Bauweise sparen Sie auch beim Kauf einer höcker-Halle viel Geld im
Vergleich zur konventionellen Bauweise. Zudem beträgt der steuerliche
Abschreibungszeitraum nur 14 Jahre anstelle der wesentlich längeren Abschreibungszeiten
für konventionelle Bauten. Sparen Sie Steuern und bleiben Sie flexibel.

Individuell geplante höcker-Hallen
können wir Ihnen in einer sehr
umfangreichen Palette mit
unterschiedlichen Abmessungen und
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten
Ausführungen anbieten.
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höcker-Hallen leasen
Leasing bietet Ihnen viele Vorteile. So können Sie die monatliche Leasingrate in voller Höhe
steuerlich als Betriebsausgabe geltend machen. Da Sie beim Leasing als Nutzer und nicht als
Eigentümer auftreten, erscheint das Objekt auch nicht in der Bilanz. Somit steigt die Eigenkapitalquote und Ihre Bilanz wird nicht negativ belastet.
Wir arbeiten mit starken Partnern zusammen, so dass wir Ihnen gerne ein kostenloses und
günstiges Angebot unterbreiten können.

höcker Hallen haben nach Jahren der
Nutzung einen hohen Wiederverkaufswert, weil sie schnell und
einfach, vor allem ohne großen
Substanzverlust, zurückgebaut und am
neuen Standort wieder errichtet
werden können.
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Wie groß muß Ihre höcker-Halle sein?
Unser Hallenprogramm bietet bestimmt auch Ihnen das richtige Maß: die Abmessungen
können zwischen 10 m und 30 m freitragender Breite; mit Seitenhöhen von 4,20 m bis
6,20 m und variabler Länge in 5-m-Schritten frei ausgewählt werden.

höcker Hallen können auf den
unterschiedlichsten Bodenverhältnissen errichtet werden. Dabei sind
nur die statischen Vorgaben für die
Verankerung zu erreichen. Im
Regelfall ist dies ohne
Betonfundamente zu schaffen.
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höcker-Hallen in Stahl- und Aluminiumbauweise nach DIN 4112
Unsere Hallen werden jeweils aus dem wirtschaftlichsten Werkstoff hergestellt. Der
Werkstoff wird durch die statische Berechnung und die Anforderungen an die Halle
festgelegt. Grundsätzlich handelt es sich immer um 2-Gelenkbinderrahmen, ohne
Fundamente auf ebenem Baugrund zu errichten.
Das Dach der Halle wird mit dem vielfach bewährten höcker-Thermoplanendach
eingedeckt. Dieses Dachsystem zeichnet sich durch eine lange, wartungsfreie Lebensdauer
aus. Die einzelnen Dach-bahnen werden mit Luft befüllt und bewirken nicht nur eine
Isolierung der Halle im Dachbereich, sondern halten selbst Kalthallen kondeswasserfrei.
Die Seitenwandverkleidung der höcker-Halle wird gemäß Ihren Anforderungen in isolierter
Bauweise mit Iso-Sandwich-Elementen oder unisoliert mit bandverzinkten StahlTrapezblechen ausgeführt. Die besondere Befestigung der Wandelemente sorgt nicht nur
für eine verlustfreie Rückbauweise, sondern auch für die Möglichkeit, einfach und schnell
einzelne Elemente bei Beschädigungen auszutauschen.

höcker-Hallen werden nach der DIN
4112 für mobile Bauten berechnet und
ausgeführt. Wenn die Aufstelldauer
länger als 3 Monate vorgesehen ist,
muß eine Baugenehmigung beantragt
werden. Für die Hallenkonstruktion
werden die Regeln der DIN 4112
angesetzt.
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Je nach Einsatzgebiet und Verwendungszweck Ihrer Halle erfüllen wir die
unterschiedlichsten Anforderungen.
Ob Standard oder individuelle Lösung nach Maß – wir haben Raum für Ihre Ideen!
Heizung, A/C, Lüftung
Fenster, Lichtbänder
Tore, Rolltore, Türen
Allerlei Serviceleistungen rund um Ihre Lagerhalle

höcker-Hallen können mit Ihren
individuell geforderten Ausstattungen
ergänzt werden.
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höcker

Raum für Ihre Ideen
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