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Firmenzentrale für die Zukunft
HERWIG STEINKELLNER

BERGHEIM. PALFINGER ist einer
der erfolgreichsten börsennotier-
ten Familienbetriebe Österreichs.
Das 1932 als Schlosserwerkstatt
gegründete Unternehmen ist
heute ein international tätiger
Konzern und steht weltweit für
die innovativsten, zuverlässigs-
ten und wirtschaftlichsten Hebe-
Lösungen, die auf Nutzfahrzeu-
gen und im maritimen Bereich
zum Einsatz kommen.

Gesteuert wird das Unterneh-
men zukünftig von Bergheim aus.
Vor wenigen Wochen wurde das
neue Headquarter an der Lam-
prechtshausener Bundesstraße
in Betrieb genommen. Mit der
Standortsuche sowie der Ent-
wicklung, Projektierung und Ge-
neralplanung der PALFINGER
Zentrale war Hobiger Architek-
tur aus Salzburg beauftragt.

Mit Umgebungsgrün vernetzt

Errichtet wurden ein sternförmi-
ger Bürokomplex und ein erd-
geschoßig andockendes Sozial-

gebäude. Gemeinsam mit den
klar definierten Freiräumen er-
gibt sich insgesamt ein stimmiges
Ensemble, das die Qualität und
Dynamik von PALFINGER gelun-
gen widerspiegelt.

Basis für flexible Arbeitswelt

Das großzügige Raumkonzept er-
möglicht eine zukunftsorientier-
te und flexibel gestaltbare Ar-
beitswelt. Die Räume sind nahe-
zu ohne Stützen errichtet, die sta-
tischen Kräfte werden großteils
über die Außenwände abgeleitet.

Erschlossen wird das Gebäude
über eine zentrale Eingangshalle.
An den Enden der Achsen gibt es
eine Reihe von weiteren Stiegen-
häusern. Diese dezentrale Struk-
tur ermöglicht kurze Wege inner-
halb des Gebäudes und ist die Ba-
sis für weitgehend störungsfreie
Erweiterungsmöglichkeiten in
alle Himmelsrichtungen.

Hohe Raumqualität

Nahezu lautlose und zugfreie
Klimaanlagen sowie vollflächige
Akustikabsorber sorgen für eine

Neues PALFINGER Headquarter in Bergheim stellt die Weichen für die erfolgreiche Entwicklung.

hohe raumakustische und raum-
klimatische Qualität.

Barrierefrei

Auf die Wünsche und Bedürfnis-
se der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wurde großer Wert ge-
legt. Dies spiegelt sich in den Auf-
enthaltsbereichen und Kommu-
nikationszonen ebenso wider
wie in dem Fitness- und
Gymnastikbereich, den Gardero-
ben und Duschen für Radfahrer
und der Werksküche mit dem
Restaurant für die Mitarbeiter.
Das gesamte Gebäude ist barrie-
refrei errichtet.

Nachhaltig geplant und gebaut

Auch in puncto Nachhaltigkeit
hat PALFINGER hohe Standards
verwirklicht. So können die Bü-
roräume ohne großen Aufwand
räumlich adaptiert werden, falls
dies erforderlich sein sollte.

Ressourcenschonend

Großer Wert wurde auch auf res-
sourcenschonende, naturnahe
und recycelbare Baustoffe gelegt.

Pflegeleichte Oberflächen ver-
ringern den Reinigungsaufwand,
perfekt aufeinander abgestimm-
te Steuerungseinheiten und ein
wartungsfreies Beleuchtungssys-
tem tragen dazu bei, die Erhal-
tungskosten zu reduzieren.

Wärmepumpe und
Stromtankstellen

Im Kühl- und Heizsystem kommt
eine wirtschaftliche und umwelt-
freundliche Wärmepumpe zum
Einsatz. Für Autos und Fahrräder
gibt es schon heute Stromtank-
stellen. Automatisch gesteuerte
Jalousien an der Gebäudehülle
sowie hochgedämmte, wartungs-
freie Fassadenoberflächen sor-
gen dafür, dass es im Sommer an-
genehm kühl bleibt.

Ansprechende Architektur

Die ansprechende Architektur
des metallisch glänzenden,
scharf geschnittenen Baukörpers
mit seinen transparenten Durch-
blicken entspricht der Haltung
und der Corporate Identity von
PALFINGER.
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Die ICC Fassadentechnik GmbH
plant, fertigt und montiert vorge-
hängte hinterlüftete Fassaden.
„Alles aus einer Hand“ bedeutet
für uns die optimale Planung und
den Einsatz von qualitativ hoch-
wertigen Materialien – kombiniert
mit einer professionellen Monta-
ge. Somit konnten wir gemäß un-
serem Slogan „Wir geben Bau-
werken ein Gesicht“ auch dem
neuen Firmengebäude der Firma
PALFINGER ein Gesicht geben. Ein besonderes Merkmal ist, dass die
Aluverbundplatten hier zu Kassetten geformt und unsichtbar befes-
tigt wurden, durch raffiniertes Einsetzen der metallischen Oberflä-
che entstehen verschiedenste Effekte.

Vorgehängte und hinterlüftete Fassaden
vom Spezialisten ICC Fassadentechnik

ANZEIGE

Das neue
PALFINGER

Headquarter
in Bergheim.
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