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Leichtbau-Hallen

Lightweight Halls
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HPG Membranbau Hallen
HPG Membrane structures — Halls

Individuelle und flexible
Hallenkonstruktionen

Individual and flexible hall
constructions

Tragfähigkeit, Flexibilität, Leichtigkeit, Stabilität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit sind Kriterien, die eine
zeitgemässe Hallenkonstruktion auszeichnen. Unsere
durchdachten Systeme bieten auch bei sich ändernden
Bedürfnissen stets die passende Lösung. Mit unseren
Membrankonstruktionen schaffen wir mobile oder temporäre Bauwerke für unterschiedlichste Nutzungen.

Load-bearing capacity, flexibility, low weight, stability,
functionality, and cost effectiveness : these are the criteria that characterize modern hall constructions. Our
smart systems are always the perfect solution, even
when needs change. Our mobile or temporary membrane structures serve a wide range of uses.

Sie überzeugen durch ihre Flexibilität : Ob Holz, Stahl
oder Aluminium, alle Trägersysteme lassen sich mit einer lichtdurchlässigen und hochreissfesten Membrane
abdecken. Aber es geht auch ohne feste Stützen. Lediglich getragen vom Element Luft lassen sich riesige
Flächen überdecken und als Sporthalle oder für andere Zwecke nutzen. Unsere Hallensysteme lassen sich
leicht montieren oder demontieren – und sie können
flexibel an die verschiedensten Verhältnisse angepasst
werden. Dadurch überzeugen unsere Lösungen sowohl
durch ihre Funktionalität als auch durch ihre Ästhetik
und Wirtschaftlichkeit.

Their flexibility makes them an easy choice. Whether
wood, steel or aluminum, all support systems can be
covered with a translucent and highly tear-proof membrane. But you can also do without supporting beams
altogether. Using only air to support your hall, you can
roof huge areas for use as sports venues or for other
purposes. Our hall systems are easy to erect and
dismantle – and, thanks to their flexibility, they can be
easily adapted to most diverse conditions. This is what
makes our solutions so appealing, in terms of functionality, esthetics and cost effectiveness.

funktional

Produkteigenschaften

Properties

· Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Architektur
· Unterkonstruktionen aus Holz, Stahl oder Luft lassen
sich problemlos durch Membrane decken
· Stützenfreie Nutzungsflächen
· Die Verwendung hochwertiger Polymere garantieren
Farbbeständigkeit und Reissfestigkeit (siehe Grafik)
· Lichtdurchlässig und formstabil
· Die Membranen sind in allen RAL-Farben erhältlich
· Die Pflege des Gewebes übernimmt die Natur – der
Regen reinigt regelmässig und schonend
· Ein Grossteil der Materialien sind recycelbar

· Individual architectural design
· Membranes can easily be used to cover any substructure out of wood, steel or air
· Usable spaces free of supporting beams
· Best-quality polymers guarantee for color retention
and tear resistance (see image)
· Translucent and form-stable
· Membranes available in all RAL colors
· Natural fabric care – rain has a regular gentle
cleansing effect
· Most of the materials can be recycled

Trägergewebe Base fabric
Haftvermittler Primer
Beschichtung Main coat
Haftvermittler Primer
Decklack Top coat

ökonomisch

Führend bei anspruchsvollen
Projekten

Taking the lead on demanding
projects

Zahlreiche Projekte in der Schweiz und im Ausland stehen für unser Wissen und Können im Bereich Membranbau. Ob gross- oder kleinflächig, für einen festen
Standort oder für den mobilen Einsatz – unsere Spezialisten erarbeiten Vorschläge, die an den Standort und
die Nutzung angepasst sind. Von der Planung, über die
Produktion, bis zur Montage, zusammen mit unseren
Kunden streben wir bestmögliche Lösungen an.

Numerous projects throughout Switzerland and abroad
stand as evidence of our knowledge and expertise in
the field of membrane constructions. Whether for large
or for small areas, for stationary or for mobile use, our
specialists work out proposals in alignment with both
location and purpose. From planning to manufacturing
and installation : together with our customers, we strive
for the best solutions possible.

Wir fühlen uns nicht nur für unsere Leistungen verantwortlich, sondern auch für deren optimale Integration
in die Prozesse unserer Kunden. So können wir garantieren, dass aus jedem unserer Projekte eine individuelle Schweizer Qualitätsarbeit entsteht. Sie bilden die
Basis für unsere langfristigen, konstruktiven Kundenbeziehungen.

We feel responsible not only for our services as such,
but also for optimally integrating them into our customers’ processes. Thus we can guarantee that each of our
projects becomes an individual piece of solid Swiss
craftsmanship, and that together they form the basis of
sustainable, constructive customer relationships.
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