
Technische Daten 

• 3200 m² neue Lagerfläche   

• 2000 m2 für den Wareneingang  

• 1200 m2 für neue Büros   

• Bauabmessungen Hochlager 
gesamt: 40 x 80 m und 20 m Höhe 

• Fotovoltaikanlage 200 kW/p 

• Verstrebungssystem aus 
20 Aussteifungstürmen aus 
Brettschichtholz GL24 und LVL 
Furnierschichtholz  

• Regalsystem aus Brettschichtholz 

• Feuerwiderstandsklasse der 
Konstruktion R30

VERBINDUNGSTECHNIK LUFTDICHTHEIT UND BAUABDICHTUNG ABSTURZSICHERUNG WERKZEUGE UND MASCHINENSCHALLDÄMMUNG

Rothoblaas hat sich als multinationales Unternehmen der technologischen Innovation verpflichtet und 

entwickelte sich innerhalb weniger Jahre zum Marktführer im Bereich Holzbau und Sicherheitssysteme.

www.rothoblaas.de

Rothoblaas: 
Ein alpines Herz,  
das für Holz schlägt  

Seit Jahren arbeiten wir aktiv an der Ent-
wicklung eines Sektors, der im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit und Reduzierung der 
Umweltbelastung von entscheidender Be-
deutung ist. Wir bieten innovative Lösun-
gen, damit Holz zum Rohstoff der Zukunft 
und das neue Standard-Baumaterial wird.  
Die Rolle unseres Unternehmens ist die ei-
nes Vorreiters, der neue Maßstäbe für den 
Sektor setzt und für alle Planer fortschritt-
liche, sicher und zuverlässige Lösungen 
bietet. 

Das erste aus Holz gebaute auto-
matische Hochlager Italiens  

„Unser neues automatisches Hochlager 
wird einschließlich Dach und Wänden voll-
ständig aus Holz bestehen, das in Südtirol 
verarbeitet wurde. Wir legen also ein wei-

teres Mal den Schwerpunkt auf Nachhal-
tigkeit“, erklärt uns Robert Blaas, CEO. „Die 
Nachhaltigkeit der Konstruktion hat für Rot-
hoblaas einen hohen Stellenwert.“ 

„Auf den ersten 18 Metern haben wir guten 
Boden“, erzählt uns Peter Lang, Geschäfts-
partner von Robert Blaas, „aber dann kom-
men 2 Meter Torf, ein natürliches Material, 
bei dem jedoch bei andauernder Druckbe-
lastung das Risiko besteht, dass es das auf 
ihm ruhende Gewicht nicht mehr tragen 
kann. Deshalb mussten wir über 300 Pfäh-
le Typ CFA rund 27 m in den Boden ein-
gießen lassen, damit der Untergrund dem 
Gewicht des automatischen Lagers mit 60 
kN pro Quadratmeter standhält. Darüber 
wurde eine 60 cm dicke Zementplatte ge-
gossen, die im Verhältnis zur Gesamtfläche 
eine Absenkung unter 2 Millimetern garan-
tieren muss.“

Peter Lang präzisiert, dass die gesamte 
Konstruktion aus 20 Aussteifungstürmen 
aus Brettschichtholz GL24 und LVL Fur-
nierschichtholz, im Ausmaß von 2,5 x 0,8 x 
20 Meter besteht. Das Regalsystem wurde 
vollständig aus Brettschichtholz gefertigt, 
und die gesamte Konstruktion hat die Feu-
erwiderstandsklasse R30. In Bezug auf die 
Umsetzung der Automatisierung des Lagers 
fügt er hinzu, dass die Wahl auf ein renom-
miertes italienisches Unternehmen fiel, das 
es uns ermöglicht hat, ein System mit meh-
reren Tiefen zu schaffen. Wir können die 
Fertigstellung kaum erwarten, da all unse-
re derzeitigen Anforderungen damit erfüllt 
werden, so Lang abschließend.

Verfolgen Sie die weiteren Bauschritte auf unserer FB-Seite!

https://www.facebook.com/rothoblaas1

