
Stahlhallenbau
Schlüsselfertigbau
Stahlhochbau

Räume schaffen.



Unser Ziel ist es, mit hochwertigen Baumaterialien und Komponenten maßge-

schneiderte Lösungen für funktionale und ästhetische Gebäude zu verwirklichen.

Wir denken und arbeiten ganzheitlich. Von der Idee über die Konstruktion bis hin

zur schlüsselfertigen Übergabe.  

Unsere Leistungsbilanz steht nicht auf dem Papier, sondern da wo wir gebaut

haben. Über 1000 schlüsselfertige Variationen. Überall in Deutschland und in

vielen Ländern Europas.

Erfahrung – immer ein guter Ratgeber.





Rein äußerlich sieht man Gebäuden kaum an, wer sie gebaut hat. Deshalb ein 

Tipp: Werfen Sie auch einen Blick hinter die Fassaden. Wenn Sie dort tech-

nisch ausgereifte oder ganz einfach schöne Lösungen entdecken, entdecken

Sie schnell unsere Handschrift. Was Bauen mit Giesers bedeutet, zeigen wir 

Ihnen am besten am konkreten Beispiel. 

Woran erkennt man Gebäude Marke Giesers?

Ein zeitgemäßes
Gebäude, typisch
für die innovative
und moderne
Stahlarchitektur.

Mehr als Fassade. 
Harmonie in Form

und Material haben
anziehende Wir-
kung. Dauerhaft.



Gekonnt einge-
setzte Oberlichter
sorgen für ein 
angenehmes 
Lichtspiel im 
Verkaufsraum.

Konstruktionen
sinnvoll kombiniert
mit Kranbahnen
und Kranen – innen
und außen. Für Ihre
optimalen Produk-
tionsbedingungen.

Bauen Sie vor. 
Interessante 

Anbauten setzen
Akzente.



Tag für Tag liefern wir den Beweis: Mit unserem Systembau ist alles möglich. Von

der Lager- oder Fertigungshalle über Bürogebäude bis hin zum Autohaus mit reprä-

sentativem Schauraum und perfekt organisierten Kundendienstabläufen. Schauen

Sie sich ein Referenzobjekt in Ihrer Nähe an. Und fragen Sie den Bauherrn, mit wem 

er sein nächstes Bauprojekt realisieren würde. 

Systembau für Individualisten.





Unsere zufriedenen Kunden werden es Ihnen bestätigen: Bauen mit Giesers ist mehr als

die Summe einzelner Leistungen. Unsere Beratung setzt ein bei Ihrer ersten Idee. Wir

übernehmen Verantwortung und begleiten Ihr Bauvorhaben – wenn Sie das möchten –

bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Was wir für Sie tun können, möchten wir Ihnen auf

diesen Seiten an einem unserer Projekte demonstrieren.

Von der Skizze bis zur schlüsselfertigen Übergabe.

Im Gespräch mit
dem Bauherrn 
können wir oft

nützliche Hinweise
geben, wie die 

skizzierte Idee am
besten in die Praxis

umzusetzen ist.

Idee und Beratung.



Die Systemzeichnung fixiert
die wesentlichen Merkmale
des Gebäudes. Individuelle
Kundenanforderungen
werden mit Erfahrung und
Sorgfalt umgesetzt.

Planung und Konstruktion.

Mit Sachverstand und Unterstützung durch modernste Computer-

technik nimmt das Projekt seine endgültige Gestalt an. Schritt für

Schritt entstehen auf unseren CAD-Systemen exakte Konstruktions-

pläne und Berechnungen. Auf dem Bildschirm lassen sich auch alter-

native Lösungen simulieren bis das optimale Ergebnis erreicht ist.



Von der Theorie in die Praxis. 

Die Bauelemente sind fertig 

konstruiert und unverwechselbar

nummeriert. Per Online-Verbin-

dung werden jetzt alle Daten 

in unsere computergesteuerte

Produktion übertragen. 

Neben handwerklichem Können

spielt bei der Fertigung Ihres 

Gebäudes die elektronische Steu-

erung und Überwachung jedes

Produktionsschrittes die entschei-

dende Rolle. Nur CNC-gesteuerte

Maschinen können unübertroffe-

ne Präzision und Wirtschaftlich-

keit garantieren.

Ein Arbeitsgang: Schneiden und Bohren, Träger Strahlen, und CNC-

Beim 
Schweißen 
zählt die 
Erfahrung.

Produktion.



Ist der Hallenbausatz komplett, müssen sich perfekte 

Logistik, schweres Gerät und das professionelle Können

unserer Montageprofis auf der Baustelle bewähren.

Die Übergabe beschließt die erfolgreiche

Zusammenarbeit zwischen Bauherrn, Architek-

ten und unseren Mitarbeitern. Sie ist Beginn

einer lang anhaltenden Freude am Objekt, 

unsere beste Referenz und Empfehlung durch

den Bauherrn.

Bohren und -Sägen.

Aufbau und Übergabe.



CNC-Fertigung

Saubere Arbeit erkennt man 

am Detail. Unsere computer-

gestützten Herstellungsverfahren

garantieren höchste Passgenau-

igkeit.

Konstruktion mit CAD

Genauso wichtig wie exakte 

Berechnungen ist die Möglich-

keit, in jeder Konstruktionsphase

Alternativen zu simulieren und 

so die ideale Lösung zu finden.

Hallenbau ist keine Kunst. Vielleicht sagen wir das nur, weil wir soviel davon verstehen.

Wenn Sie Ihren nächsten Auftrag vergeben, sollten Sie vorher prüfen ob Ihre Anbieter

das halten, was Giesers tausendfach bewiesen hat. Denn vorausschauende Planung, 

die richtigen Entscheidungen und rationelle Produktion sind die einzig wirtschaftlichen

Alternativen.

Bevor Sie am falschen Ende sparen.



Verarbeitung

Wer einmal gesehen hat, wie 

Teile erst auf der Baustelle pas-

send gemacht werden müssen,

wird den hohen Präzisionsstan-

dard unserer Fertigung zu schät-

zen wissen. Passgenauigkeit ist

die Grundlage für Termintreue.

Materiallager

Manche Wettbewerber halten 

es für altmodisch, Material zu 

bevorraten. Wir nicht. Entschei-

dende Vorteile sind günstiger

Großeinkauf, flexibler individu-

eller Systembau und ein hohes

Maß an Terminsicherheit.

Veredlung

Welche Anforderungen die Ober-

flächen der Stahlkonstruktionen

im Hallenbau erfüllen müssen,

hängt von den Einsatzbedingun-

gen ab. Wir bieten Ihnen alle

Möglichkeiten. Wir liefern feuer-

verzinkten Stahl. Oder gestrahlte

und beschichtete Oberflächen

aus eigener Fabrikation. 

Qualitätsüberwacht.



Terminverzug ist mehr als ein Ärgernis. Er verursacht unvorhergesehene Kosten und 

unnötige Probleme. Bauen nach dem Giesers-System bietet optimale Koordination. 

Am besten, Sie übertragen uns ganze Projekte. Dann bekommen Sie komplette 

Lösungen aus einer Hand. Von der gezeichneten Idee über perfekte Ingenieur-

leistung, präzisen Stahlbau bis zur schlüsselfertigen Übergabe. 

Auf unsere Termine können Sie bauen.



Bauleitung

Planung und Überwachung

von Leistungen, Terminen

und Kosten liegen bei unse-

ren erfahrenen Bauleitern in

den besten Händen. 

Schlüsselfertig

Ein Objekt schlüsselfertig zu übernehmen, mit 

hoher Qualität, zum Festpreis, zum Fixtermin, ist 

sicher der Traum vieler Bauherren. Bei Giesers sind

Sie mit Ihrem Wunsch an der richtigen Adresse.

Koordination

Fremdleistungen zu organisieren

und zu koordinieren ist für unsere

gestandenen Planungsprofis 

tägliche Routine. Sie stehen 

Ihnen auch gerne mit wertvollen 

Hinweisen und Erfahrungen für 

Eigenleistungen bei Ausbau und

Anschlussarbeiten zur Verfügung.



Bauen mit Giesers ist eine rundum sichere Sache. Manchmal meinen

wir sogar, wir hätten schon so gut wie alles gebaut, was sich unsere

Kunden nur vorstellen können. Doch bei aller Erfahrung müssen wir

einräumen: Jedes neue Objekt ist auch für uns eine neue Heraus-

forderung. Deshalb freuen wir uns auf Ihre ganz speziellen Wünsche.

Rufen Sie uns einfach an.

Wir sind gespannt auf Ihr Projekt.







Was können wir für Sie tun?
Nehmen Sie Maß.



Giesers Stahlbau GmbH
Isarstraße 16 . 46395 Bocholt

Telefon 0 28 71/28 28 00
Telefax 0 28 71/28 28 28
E-Mail info@giesers.de

www.giesers.de Fü
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