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Natürlich schön und langlebig:
Baum-Vordach für Hoteleingang

Die F a k t en
Projekt
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plette Lösungen aus Stahl aus einer Hand
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gen Einlauf- und Entlüftungsöffnungen in ausreichen-

Mehr Information unter:

gemeinsam verschiedene Entwürfe entwickelt unter

der Anzahl und Größe in die Konstruktion eingebracht

Um den Eingangsbereich so wenig wie möglich einzuschränken, wurde die Stahlkonstruktion auf dem
Hotelparkplatz vormontiert in einem Hub mit einem
160-Tonnen-Autokran an ihren Bestimmungsort gehoben.
(© Hahner Technik)

www.hahner-technik.de

und sind wie schon bei vielen anderen Projekten zuvor

Verleihung des Dt. Metallbaupreises im Oktober 2021 in

sehr zufrieden mit der Ausführung und Beratung durch

Würzburg:

Verzinkung

ZINQ“, sagt Bernhard Hahner. „Die feuerverzinkte

Linkes Bild: Volker Hastler, Leiter der ZINQ Manufaktur

ZINQ Beilstein GmbH & Co. KG, Betriebsstät-

Stahl-Tragkonstruktion hat insgesamt ein Gewicht von
ca. 10,5 Tonnen, wobei wir die Komponenten bereits

(rechts im Bild) gratuliert Bernhard Hahner (links im
Bild) zu der Trophäe.

te Maintal

Rechtes Bild: Stolze Sieger des Abends auf der Bühne.

vor dem Feuerverzinken probehalber in der Werkstatt
gefügt und wieder demontiert haben. Um später den
Eingangsbereich so wenig wie möglich einzuschränken,
haben wir die Stahlkonstruktion auf dem Hotelparkplatz
vormontiert und in einem Hub von einem 160-TonnenAutokran an ihren Bestimmungsort heben lassen.“ Das
nunmehr fertig aufgebaute Dach hat keinen Anschluss an
das Hotelgebäude, somit ist das statische Konzept der
Konstruktion komplett freitragend und selbstaussteifend. Die biegesteifen Anschlüsse wurden dabei möglichst unsichtbar in die Aststruktur integriert, damit der
Eindruck einer „natürlich gewachsenen“ Konstruktion
entsteht. Eine Besonderheit stellt die Entwässerung der
Überdachung dar: Diese erfolgt innerhalb der Baumstützen und ist somit für den Hotelgast unsichtbar. Übrigens
kommt das neue, langlebige und vor Korrosion bestens
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