
12/2013   

HANDEL

GRAEFF CONTAINER GMBH, MANNHEIM

GTÜ-Stützpunkt in Uniplus-Halle
Zwei Prüfplätze für Fahrzeugprüfungen, 
ein einladender Kundenbereich sowie ge-
nügend Lagerplatz für Material und Do-
kumentation, das waren die Vorgaben des 
GTÜ-Stützpunktes Huber in Worms zum 
Raumprogramm eines neuen Betriebs. Die 
Graeff Container GmbH erhielt den Zu-
schlag für den Bau einer Uniplus-Halle aus 
ihrem breitgefächerten Hallenprogramm. 
Die 25 m lange Stahlhalle wirkt mit ihren 
großen Fensterflächen hell und einladend 
und ermöglicht dank 15 m stützenfreier 
Breite einen reibungslosen Prüfbetrieb. 
Dank 6,5 m Traufhöhe können neben Pkw 
auch Nutzfahrzeuge geprüft werden. Eine 
Stahlbühne dient gleichzeitig für die Lage-
rung von Material und Dokumenten sowie 
als Decke für Bürotrakt und Kundenbe-
reich. Mit ihrer Vielseitigkeit und Variabi-
lität ist dieser robuste Hallentyp für viele 

Zwecke in vielen Punkten individuell an-
passungsfähig, von der Dachneigung bis 
zur Ausstattung mit Toren, Türen und 
Fenstern. „Die Uniplus ist vielfach be-
währt“, so Graeff-Geschäftsführer Rüdi-
ger Stipp, „und wir entwickeln sie wie 
unsere anderen Hallen im Dialog mit un-
seren Kunden ständig weiter.“  ra
Info: www.graeff-container.de

HÖRMANN KG, STEINHAGEN

Neues Sectionaltor
Zur Messe „transport logistic“ präsentier-
ten die Spezialisten von Hörmann den 
Nachfolger ihrer Sectionaltor-Baureihe 
40: Die neue Baureihe 50 verfügt über grö-
ßere Felder und damit noch mehr Licht-
einfall, eine neue Rahmenanordnung er-
laubt eine harmonischere Integration des 
Tores in die Fassade, die lichte Durch-
gangsbreite der Schlupftüren wird unab-
hängig von der Torbreite nun standard-
mäßig 940 mm betragen. „Diese Breite 
erfüllt sogar die Anforderungen an die 

Barrierefreiheit und an eine Fluchtweg-
breite von 875 mm für bis zu 5 Personen“, 
erläutert Hörmann-Produktmanager 
 Michael Rahe. Die Schlupftüren von 
 Hörmann kommen ohne die sonst obli-
gato rische Stolperschwelle aus, ein un-
schätzbarer Vorzug im Praxisbetrieb. Das 
Programm der Duratec-Kunststoffvergla-
sungen wurde erweitert, man hat nun die 
Wahlmöglichkeit zwischen weißer, brau-
ner und grauer Tönung. ra
Info: www.hoermann.de

Der neue GTÜ-Stützpunkt Huber in Worms

Hörmann Sectionaltor Baureihe 50, mit Schlupftüren in Standardbreite 940 mm  
und ohne Stolperfalle   


