
Ihr NutzeN Ist uNser AuftrAg

LAGER- und FERTIGunGSHALLEn

GEwERbEobjEkTE mIT InTEGRIERTEn büRo- und SozIALRäumEn 

FAHRzEuGHALLEn | CAR- und Lkw-PoRTS | übERdACHunGEn



Groha® GewerbebAU Groha® GewerbebAU

durch unsere konsequente Ausrichtung am nutzen für den kunden setzen wir 

immer wieder richtungweisende Ideen um. In den achtziger jahren nahm GROHA® 

die Vorreiterrolle bei der Verwendung von Stahltrapezprofilen im landwirtschaftli-

chen bauen ein. In den neunzigern war es die Entwicklung von Aussenklimaställen 

zur artgerechten Tierhaltung. zu beginn des jahrtausends konnte GROHA® mit der 

Entwicklung der OpenAiR® die Führungsrolle beim bau von Reitplatzüberdachun-

gen übernehmen. zuletzt haben wir die VARiKO® entworfen, eine kostengünstige 

Gewerbehalle in Holzbauweise, durch deren innovative bauweise wir freitragende 

breiten mit bis zu 30 m realisieren.

diese Innovationskraft und die hohe Ausführungsqualität überzeugen GROHA®-

kunden. Außerdem schätzen sie den Teamgeist, die Flexibilität und hohe beratungs-

qualität sowie unbedingte Termintreue und Angebotszuverlässigkeit, die Sie stets bei 

GROHA® bekommen.

FAmILIEnunTERnEHmEn mIT TRAdITIon

wie Sie führen wir unseren betrieb selber und kennen die 

Anforderungen des mittelstands. Aus unserer langjährigen 

Erfahrung wissen wir, wie wichtig es für das Gesamtergebnis 

eines Projektes ist, dass von Anfang bis Ende Hand in Hand 

gearbeitet wird. deshalb bürgen wir dafür, dass:

•	  Sie vom ersten Termin an kompetent beraten werden   –   

von menschen, die Ihre bedürfnisse in den Vordergrund 

stellen,

•	 	Sie	während	der	gesamten	Planungs-	und	Bauphase	einen	

Ansprechpartner haben, an den Sie sich jederzeit wenden 

können,

•	 	wir	Sie	bei	Genehmigungsverfahren	und	Behördenkontak-

ten aktiv unterstützen,

•	 Ihr	Bau	schnell	und	termingerecht	fertig	gestellt	wird	und

•	 	Ihr	Vorhaben	von	geschultem	Fachpersonal	in	hoher 

Qualität ausgeführt wird.

iHR Ziel ist MAssGebend

Michael Mareck
bauingenieur, 
Technischer Leiter

Christoph A. Jaumann
Geschäftsführer 

Roman Gropper
dipl. Ing., Architekt 
Firmengründer, 
Geschäftsführer

Claudia lutz
betriebswirtin, 
kaufmännische Leiterin,
Prokuristin 

Rita Jaumann-Gropper
Geschäftsführerin
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überdachungen sind die kostengünstigste Art, Fahrzeu-

ge, maschinen, Lagergut und material vor der witterung 

zu schützen.
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übERdACHunGEn

unser hochgradig standardisiertes System für stützenfrei-

es bauen: maximale Freiheit zu einem günstigen Preis. 

VARiKO® = Variabel und kostengünstig.

 seite 10

VARIko®

Ein nachhaltiger werkstoff mit eindrucksvollen Vorteilen 

im Gewerbebau: Holz bietet weit mehr als eine warme 

und angenehme Atmosphäre.

 seite 08

bAuEn mIT HoLz

Seit über 30 jahren bauen wir als Familienunternehmen pass-

genaue Hallen für unsere kunden. unser konzept: Von der 

Planung bis zur durchführung wirtschaftlich und zuverlässig.
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dER GRoHA®-wEG

das multitalent – alles unter einem dach. Egal ob re-

präsentatives Firmengebäude, werkstatt, Produktions-, 

montage- oder Verkaufshalle. 
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GEwERbEobjEkTE mit integrierten büro- und Sozialräumen

mit oder ohne Seitenwände schützen Car- und Lkw-

Ports Ihren eigenen Fuhrpark und die Fahrzeuge Ihrer 

mitarbeiter und kunden.
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CAR- und Lkw-PoRTS

Egal ob Fuhrpark, neufahrzeuge, oldtimer und Flugzeu-

ge. mit unseren GROHA®-Fahrzeughallen haben Sie alle 

möglichkeiten, flexibel und individuell planbar.

 

 seite 16

FAHRzEuGHALLEn

Gedämmte oder ungedämmte Lager- und Fertigungs-

halle. kostengünstig und dabei auf Ihre bedürfnisse 

zugeschnitten. 

 

 seite 12

LAGER- und FERTIGunGSHALLEn

inHAlt
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SCHLüSSELFERTIGE VoLLmonTAGE
Vom ersten Planungsgespräch bis zur Fertigstellung setzen wir 

Ihr individuelles bauvorhaben komplett für Sie um und beglei-

ten Sie auf dem weg dorthin. Teilleistungen können aber auch 

durch Sie selbst oder durch dritte erbracht werden.

IndIVIduELLES bAuEn
kostenbewusstes bauen bringt oft Einschränkungen durch 

vorgegebene Rastermaße mit sich. bei GROHA® entscheiden 

Sie, wie Ihr Gewerbebau aussehen soll. wir bauen für Sie 

maßgeschneidert.

bERATunG
wir nehmen uns zeit für Ihr bauprojekt und behalten Ihre 

wünsche und zielsetzung immer im blick. damit Sie unter 

der Vielzahl an möglichkeiten und Angeboten das optimale 

Ergebnis bekommen. wenn Sie es wünschen, besucht Sie ein 

GROHA®-Fachberater und entwirft mit Ihnen gemeinsam 

Ihren individuellen Gerwerbebau. 

QuALITäT
beim bau von GROHA®-Hallen, Gebäuden und überdachungen 

verwenden wir ausschließlich:

•			 hochwertigste	Komponenten	zur	Dacheindeckung	und 

 wandverkleidung,

•		 Holz	aus	heimischen	Wäldern	und	deutscher	Verarbeitung,

•			 	feuerverzinkte	Stahlbauteile	für	die	Verbindung	von	Funda-

ment und oberbau.

PREISwERT/koSTEnGünSTIG
Ihr bauprojekt so kostengünstig wie möglich zu realisieren, 

ohne Abstriche bei der Qualität in kauf zu nehmen, ist unser 

Auftrag. 

kEInE VERSTECkTEn koSTEn
wie wichtig ist es Ihnen, vorher zu wissen, wie viel Ihr objekt 

am Ende kostet? In unseren Angeboten sind kosten, wie z. b. 

die der kranarbeiten, pauschaliert enthalten und werden nicht 

zusätzlich nach Aufwand mit Ihnen abgerechnet. 

kuRzE bAuzEITEn
durch die GROHA®-Holzbauweise können wir Ihre

Gewerbehalle schnell und flexibel fertigstellen.

EIGEnE PLAnunGSAbTEILunG
Ihren bauantrag erstellen wir gerne in unserer GROHA®-

Planungsabteilung. Ihr Vorteil: schnelle und professionelle 

Abwicklung mit kurzen Reaktionszeiten.

FundAmEnTE InkLuSIVE
wenn Sie eine Halle kaufen, gehen Sie sicher davon aus, dass 

die Fundamentierung im Preis enthalten ist. Für GROHA® ist 

dies selbstverständlich. Ihr Vorteil: Fundamente und oberbau 

aus einer Hand. Gerade beim Thema Gewährleistung ist dies 

von größter bedeutung.

deR GROHA®-WeG
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ÖkoLoGISCH SInnVoLL 
In deutschland produziert und verarbeitet, ist Holz nicht nur nachhaltig, 

sondern hat eine einzigartige Ökobilanz, mit kurzen Transportwegen und 

nahezu keinen Abfallprodukten und ist Co2- neutral. das einzige nachwach-

sende baumaterial hat sich seit jahrhunderten bewährt und erlebt heute 

eine Renaissance in allen baubereichen.

AnGEnEHmES und wARmES RAumkLImA
mitarbeiter sind das Herz jedes unternehmens. mit dem baustoff Holz schaf-

fen Sie eine angenehme, warme und gesundheitsfördernde Atmosphäre in 

Ihren Arbeitsräumen und damit optimale Rahmenbedingungen für ein gutes 

betriebsklima. 

koSTEnGünSTIGE und SCHnELLE VERARbEITunG
die Grundkonstruktion unserer Holzbauten ist extrem günstig und auch in 

bezug auf die Folgekosten kann das material punkten. zudem ist es einfa-

cher als bei jedem anderen baustoff, nachträglich umbauten oder Anbauten 

vorzunehmen. dazu kommt eine extrem kurze bauzeit, das heißt, Sie kön-

nen Ihren Gewerbebau besonders schnell in betrieb nehmen. 

HÖCHSTER bRAndSCHuTz
obwohl Holz natürlich ein brennbares material ist, überzeugt es durch seine 

werte beim brandschutz deutlich im Gegensatz zu Stahl. Vor allem die 

geringe wärmeleitung und die bleibende Tragfähigkeit durch kohlebildung 

kommen ihm hier zugute. brettschichtholz wie die von uns verwendeten 

Leimbinder schneiden hier besonders gut ab.

mit GROHA® bauen heißt bauen mit Holz. wir sind überzeugt von diesem baustoff. Holz verbindet natur- und traditionsbewuss-

te Eigenschaften mit modernen Anforderungen an den Gewerbebau. Seit über 30 jahren fertigen wir unsere Hallen ausschließ-

lich in Holzbauweise. wir wissen, wie der baustoff Holz funktioniert und bringen immer wieder technische Innovationen zu 

seinem Einsatz hervor. 

bAuen Mit HOlZ

LEbEndIGER RoHSToFF mIT bESTAnd

SIE PRoFITIEREn duRCH:

kurze bauzeiten In nur 14 jahren abschreibbar jederzeit erweiterbar

Angenehme Atmosphäre kostengünstiges bauen nachwachsender Rohstoff
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individuelles bauen mit besonders viel Freiraum

 

manchmal benötigen Sie einfach etwas mehr Platz: zum Rangieren, zum freien Plat-

zieren Ihrer maschinen oder weil Sie den Innenraum im jahresverlauf unterschiedlich 

nutzen möchten. wie wäre es mit einer stützenfreien Halle mit einer Spannweite von 

bis zu 30 m?

das VARiKO®-bausystem, erkennbar am gedrehten Giebel, ermöglicht solche wei-

ten, freitragenden konstruktionen und erfordert keine wandverbände zur statischen 

Aussteifung. neben besonders  großem Freiraum in der Inneneinteilung ergibt sich 

daraus auch Gestaltungsfreiheit bei der Anordnung und breite von Toren und der 

Auswahl der wandverkleidung. 

dabei ist diese bauweise hochgradig standardisiert, wodurch wir entscheidende 

kostenvorteile und eine besonders schnelle bauzeit für Sie realisieren können.      

VARiKO®

dIE VARIAbLE und koSTEnGünSTIGE GEwERbEHALLE

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN
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lichtband

Farbe: opal oder Transparent

ungedämmte Wandverkleidung 

stahl-trapezprofil  

Farbe: z.b. RAL-6011, -9002, -1015

Gedämmte Wandverkleidung 

sandwich-element

Farbe: z.b. RAL-9006

Holzverschalung

z. b. boden-deckel-Schalung

VARiKO® – FLExIbLE GESTALTunG

Vordach beidseitig bis zu 
4 meter überstand möglich.*

sektionaltor

einfahrtshöhe bis zu 
6 meter.**

toreinfahrt bis zu  
20 meter breite.* 

toreinfahrt bis zu  
8 meter breite.*

schiebetor bzw. wand-
verkleidung in Holz oder 
Stahlprofil.

GROHA®-lichtgiebel 
wahlweise in opal oder 
Transparent zur optimalen 
Ausleuchtung.

bodenbelag wahlweise als 
betonbodenplatte, Pflaster 
oder Asphalt.

Ein Einbau des bodenbelags ist 
auch später möglich, da dieser 
zur Aussteifung der konstruk-
tion nicht nötig ist.

ungedämmt Gedämmt

kurze bauzeit

bauantrag und  
Statik inklusive

wandverkleidung  
aus Stahlprofilen

Fundamente inklusive

Spannweiten bis zu 30 m 
stützenfrei*

Hallengrößen von 24 x 12 m 
bis 270 x 90 m möglich

IHRE VoRTEILE AuF EInEn bLICk:

Abschreibbar in 14 jahren
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unSERE ALLESkÖnnER – IHR zwECk IST FoRmGEbEnd

eine Halle, die sich ganz ihren Vorhaben und Wünschen anpasst

ob als Produktions- oder montagehalle, werkstatt oder Lagerraum: Fertigungs- und 

Lagerhallen von GROHA® schaffen genau die Raumverhältnisse, die Sie für Ihren 

betrieb benötigen. wählen Sie die Ausmaße Ihres Gebäudes, die dachform, wand- 

und dachverkleidungen, Tore und bodenbeläge ganz nach Ihren Vorstellungen. Für 

die besonders günstige Lagerhaltung empfiehlt sich neben der geschlossenen auch 

die offene bauweise.

komplett in Holztragkonstruktion gefertigt, verkürzen GROHA®-Gewerbehallen 

die bau- und montagezeit deutlich. die Verwendung von Holz spart darüber hinaus 

kosten im Vergleich zu Stahl- und massivbau und schafft steuerliche Vorteile.

Auch das Raumklima kann sich sehen lassen: das verwendete Holz sorgt für eine 

angenehme Atmosphäre. Für noch mehr komfort sind unsere Hallen je nach wunsch 

ungedämmt oder gedämmt. Ihre mitarbeiter und Ihre Güter werden es Ihnen dan-

ken. 

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN

lAGeR- und FeRtiGunGsHAllen

Gedämmt oder ungedämmt

zahlreiche dach- und
Verkleidungsvarianten

Geschlossene oder
offene Ausführung

Günstige Lagerhaltung, 
Produktion und montage

IHRE VoRTEILE AuF EInEn bLICk:

mit beachtlichen Ausmaßen überzeugt diese ungedämmte Gewerbe-
halle: 2.430 m² Lagerfläche bei einer maximalen Innenhöhe von 11,68 m.

die gedämmte Lager- und Fertigungshalle eines baubetriebes 
sorgt mit Lichtband und Verbindungstunnel zum angrenzenden 
Verwaltungsgebäude für produktives Arbeitsklima.

Als zusatzangebot lagert ein Autohaus winter- und Sommerreifen seiner 
kunden in dieser ungedämmten Lagerhalle mit Platz für 420 Radsätze.

neun GROHA®-Lagerhallen an einem Standort. Fünf ungedämmte 
Lagerhallen, zwei ungedämmte mehrzweckhallen und zwei 
überdachungen ermöglichen eine bedarfsgerechte Lagerhaltung.

die vollgedämmte Lagerhalle mit moderner, dreifarbiger Sandwich-
fassade ist optimal auf das Grundstück zugeschnitten. die große 
Spannweite der Holztragekonstruktion mit wenigen Innenstützen 
schafft Platz für die flexible nutzung.

Abschreibbar in 14 jahren
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muLTITALEnT FüR InduSTRIE und GEwERbE – ALLES unTER EInEm dACH

Volle Kostenkontrolle und zügige Abwicklung für ihr Wachstum 

Für Sie als Gewerbetreibenden müssen sich Investitionen schnell bezahlt machen. Ihr 

bauprojekt soll den unternehmensstart ermöglichen oder vorhandene kapazitäten 

erhöhen, und das schnell. Eine einfache Halle reicht da oft nicht aus. neben Produk-

tion, werkstatt oder Lager wird Platz für Verkaufs- und Ausstellungsflächen sowie 

Verwaltung, sanitäre Anlagen und Aufenthaltsräume benötigt.

Von der Produktionshalle mit integrierten büro- und Sozialräumen bis zum reprä-

sentativen Firmengebäude stimmen wir Ihr objekt von Anfang an individuell auf Ihr 

unternehmen, Ihre betriebsabläufe und Ihren Raumbedarf ab. wir planen Ihre Halle 

gemeinsam mit Ihnen und setzen dabei nur genau das ein, was sie wirklich benöti-

gen. So haben Sie die volle kostenkontrolle und ein Ergebnis, das Sie jeden Tag neu 

überzeugt. 

unsere innovative Holzkonstruktion verkürzt die bauzeit deutlich und unsere Er-

fahrung aus über 30 jahren Hallenbau ermöglicht eine zügige und reibungslose 

umsetzung. dabei ist Holz der ideale baustoff für die Anforderungen an moderne 

Arbeitsräume. der nachhaltige werkstoff schafft ein angenehmes Raumklima für Ihre 

mitarbeiter und überzeugt durch hervorragende brandschutzeigenschaften.
TOP 

BERATUNG
TOP 

QUALITÄT
KEINE 

VERSTECKTEN
KOSTEN

GeWeRbeObJeKte mit integrierten büro- und sozialräumen

Vielfältige nutzung

Volle kostenkontrolle

Individuell geplant 
und ausgeführt

kurze bauzeit –  
schnell wirtschaftlich

IHRE VoRTEILE AuF EInEn bLICk:

Größere kapazitäten schuf dieser Anbau einer werkstatt mit integrierten büroräumen nach nur kurzer bauzeit. die lichtdurchflutete 
GROHA®-Holzbauweise erzeugt eine moderne optik und schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre in allen Räumen. 

diese Lager- und Sortierhalle für einen obsthandel hat repräsentativ 
angebaute Verkaufsräume.

die modernen Gewerbehallen eines Solarbetriebs fassen einen dreistöck-
igen bürotrakt, werkstatt, Lager und Verkauf. Sie sind großflächig mit Pho-
tovoltaik belegt und bestehen teilweise aus gedämmten Lichtbauelementen.

diese gedämmte Logistikhalle mit angebautem bürotrakt eines 
Herstellers von Verbrauchsmaterial überzeugt durch ein wohnliches 
Raumklima.

die Lager- und werkhalle dieses Handwerksbetriebes mit zweistöcki-
gem bürotrakt wurde in hochwertiger Holztragekonstruktion gefertigt.

»Mit GROHA® ist man gut aufgestellt, man kann sich 

darauf verlassen, dass es funktioniert; seien es Terminab-

sprachen, die Arbeitsausführung, die Betreuung oder auch 

die Bauführung. So stell ich mir Zusammenarbeit vor.«

ALfreD heIss, gesChÄftsfÜhrer AutOhAus sChrAgL Kg

Abschreibbar in 14 jahren
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Fahrzeuge unterschiedlicher Größe lassen sich in dieser kombination aus ungedämmter Fahrzeughalle mit Sektionaltoren und offener 
Lkw-überdachung unterstellen.

FAHRzEuGE, FuHRPARk und mASCHInEn Rundum GESCHüTzT

FAHRZeuGHAllen

besonders viel platz mit wenig Aufwand

Spielen konstante klimabedingungen bei Ihrer geplanten Hallennutzung keine Rolle

und ist das beheizen des Lagerraums nicht erforderlich, dann ist die ungedämmte

GROHA®-Fahrzeughalle die richtige wahl. 

mit unserer GROHA®-Fahrzeughalle lösen wir Ihre Platzprobleme besonders preis-

wert. Für die Statik benötigen wir lediglich Punktfundamente und können auf eine 

bodenplatte, Tore und wände verzichten, wo immer es für Sie Sinn macht. So erhal-

ten Sie viel nutzbare Fläche zum Rangieren und die nötige Flexibilität, Ihren Lager-

platz an wechselnde Anforderungen anzupassen.

Eine individuelle Planung und auf Sie zugeschnittenes bauen erfüllen nahezu alle

kundenwünsche und Anforderungsprofile. Vergleichen Sie kosten und Leistungen –

wir beraten Sie gerne.

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN

Abschreibbar in 14 jahren

zahlreiche dach- und  
Verkleidungsvarianten

Geschlossene oder  
offene Ausführung

Günstige Lagerhaltung

IHRE VoRTEILE AuF EInEn bLICk:

die ungedämmte Flugzeughalle bietet durch die freitragende Holzkonstruktion und die zwei 12 m großen Toreinfahrten optimalen Raum für 
die sichere und funktionale unterbringung von Privatflugzeugen.

Vollisoliert und mit Fussbodenheizung beherbergt diese oldtimer-werkstatt Liebhaberstücke standesgemäß und mit individuellem 
Liebhaberflair.
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CAR- und lKW-pORts

sonne, Regen, schnee, Hagel und herabfallende Äste einfach Aussperren

Schützen Sie Ihren Fuhrpark vor der witterung mit individuellen Carports. Auch Ihre 

mitarbeiter, kunden und Lieferanten danken Ihnen die sonnen- und regengeschützten 

Stellplätze für Ihre Fahrzeuge.

überdachungen in allen dachformen und Größen – ab sechs Pkw-Stellplätzen – 

planen und erstellen wir für Sie zugeschnitten auf Ihr Gelände und Ihre vorhandenen 

Gewerbebauten, so dass sich neben dem nutzeneffekt auch ein stimmiges bild Ihrer 

Firmenbauten ergibt.

Vor allem mit Pultdach und entsprechend ausgerichtet eignen sich unsere Carports 

auch hervorragend zur Solarstrom-Produktion für den Eigenbedarf. So erzeugen Sie 

einen Teil Ihres gewerblichen Strombedarfs ganz einfach und kostengünstig selbst.

Frei gestaltbare Überdachungen lassen keine Wünsche offen

unsere GROHA®-überdachungen bieten genug Raum für Ihr unempfindliches Lager-

gut. Individuell auf Ihre bedürfnisse zugeschnitten planen wir Ihre überdachung in 

allen dachformen und Größen. 

durch die intelligente konstruktion benötigen GROHA®-überdachungen weder wände 

noch bodenplatten zur statischen Aussteifung. das gibt Ihnen größtmögliche wahlfrei-

heit und erlaubt uns die überdachung optimal an Ihren Verwendungszweck anzupassen. 

je nachdem, ob Sie Schüttgut, Paletten oder Leergut, Rohstoffe, unempfindliche Ver-

brauchsmaterialien oder sogar waren lagern wollen, setzen Sie wandverkleidungen 

und Sockelmauern ein oder lassen die Seiten offen. zur besonderen kostenersparnis 

lassen Sie den boden unbefestigt oder Sie asphaltieren ihn durchgängig mit dem 

Vorplatz, um ebenerdiges be- und Entladen ohne Schwellen zu ermöglichen.

Volle kostenkontrolle

Individuell geplant 
und ausgeführt

kurze bauzeit, unkompliziert 
und wirtschaftlich

IHRE VoRTEILE AuF EInEn bLICk:

Volle kostenkontrolle

Vielfältige nutzung 

kurze bauzeit, schnell 
und wirtschaftlich

IHRE VoRTEILE AuF EInEn bLICk:

der halbgeschlossene Carport für mitarbeiter und Gäste passt sich in 
seiner modernen optik an die bestehenden Firmengebäude an.

dieser Lkw-Port mit großflächiger Solaranlage erlaubt es beidseitig 
ein- und auszufahren. 

drei halbgeschlossene überdachungen mit großem dachüberstand 
schützen das untergestellte Lagergut besonders kostengünstig.

überdachungen mit Pultdach schaffen nicht nur flexible Außenlager-
plätze sondern auch Platz für besonders große Photovoltaikanlagen.

ÜbeRdACHunGen

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN

wITTERunGSGESCHüTzTE PARkPLäTzE FüR mITARbEITER und kundEn unSER unIVERSALTALEnT: dAS PASSEndE dACH FüR jEdES GuT
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nATüRLICHER RoHSToFF TRIFFT InGEnIEuRSkunST

bs eXKlusiV: Sie haben einen hervor-

ragenden Ruf als Partner beim Bau von 

Holzhallen. Woran liegt das?

CHRistOpH JAuMAnn: wir bringen in 

jedes Projekt unsere Erfahrung aus über 

30 jahren Hallenbau ein. Von der ersten 

beratung über die Planung bis zur Schlüs-

selübergabe sind wir der faire Partner 

unserer kunden. wir sagen, was mög-

lich ist, versprechen nur, was wir auch 

erfüllen können und unsere Angebote 

enthalten Fixpreise. Als familiengeführter 

betrieb kennen wir die Anforderungen 

von mittelständischen unternehmen. 

Vertrauen ist uns wichtig und das bestä-

tigen uns unsere zufriedenen kunden.

bs eXKlusiV: Ihre Bauten reichen von 

Produktionshallen mit integrierten Büros 

über Fahrzeug- und Logistikhallen bis zu 

ungedämmten Lagerhallen. Gibt es ein 

Projekt auf das Sie besonders stolz sind?

CHRistOpH JAuMAnn: Stolz sind wir 

jedes mal, wenn ein kunde sagt: Genau-

so haben wir uns das vorgestellt. Eine be-

sondere Herausforderung war 2011 die 

mit 90 auf 34 m wohl größte Holz-Reit-

halle in deutschland. Im Reitsport spielt 

ein tier- und reitergerechtes Raumklima 

eine entscheidende Rolle für das wohlbe-

finden, aber auch für die Leistungsbereit-

schaft. die gleichmäßige Ausleuchtung 

ohne Schatten gehört dazu, witterungs-

beständigkeit sowie ein möglichst großer 

freier Raum. das Projekt war aber nicht 

nur wegen seiner Größe spannend, son-

dern auch wegen der komplexität. un-

ter dem dach befinden sich neben der 

Reitbahn noch ein Hotel mit Rezeption, 

Restaurant, bar und 19 Hotelzimmern, 

40 boxen für die vierbeinigen Hotelgä-

ste und ein bistro. durch alle bereiche 

zieht sich das Holz nicht nur als baustoff, 

sondern als tragendes Thema mit seiner 

natürlichkeit und warmen, angenehmen 

Atmosphäre.

bs eXKlusiV: Sie konzentrieren sich auf 

den Baustoff Holz. Woran liegt es, dass 

dieses Material so auf dem Vormarsch 

ist?

CHRistOpH JAuMAnn: Holz ist ein 

nachhaltiger baustoff, er hat ausge-

zeichnet brandschutzeigenschaften und 

deutliche kostenvorteile im Vergleich 

zu massiv- und Stahlbau. Holz gilt als 

freundlich und traditionell. Es ist aber 

auch ein äußerst moderner Rohstoff. 

Ganz individuell nutzbar und mit einem 

guten kosten-nutzen-Faktor. Heute sol-

len bauten schnell fertiggestellt, schnell 

beziehbar und schnell abschreibbar sein. 

Holz ist hier das ideale material. 

Es wurde auch viel in methoden und 

Techniken für das bauen mit Holz inve-

stiert. Vor einigen jahren wurde, noch 

heiß diskutiert, ob ein mehrgeschossiges 

Haus aus Holz realisierbar sei, in bezug 

auf Haltbarkeit und Statik. Inzwischen 

steht in bad Aibling ein 8-geschossiges 

Holz-Hochhaus. In Hinblick auf die An-

forderungen unserer kundengruppen, 

haben wir uns auf Spannweiten statt 

Höhe konzentriert. die VARiKO® zum 

beispiel ist entstanden, weil wir unseren 

kunden den wunsch nach Holzbauten 

mit möglichst wenigen störenden Stüt-

zen erfüllen wollten. neben dem groß-

en Freiraum in der Inneneinteilung ergibt 

sich daraus auch Gestaltungsfreiheit bei 

der Anordnung und breite von Toren und 

der wandverkleidung.

bs eXKlusiV: Im Freizeit- und Wohnbe-

reich ist Holz ja eindeutig positiv belegt. 

Bei Gewerbebauten denkt man noch 

nicht so lange an diesen Baustoff. Eignet 

sich der Holzbau hier überhaupt?

CHRistOpH JAuMAnn: die Einsatz-

möglichkeiten für offene, frei gestalt-

bare konstruktionen sind riesig. unsere 

Holzbauweise mit der VARiKO® ist ex-

trem variabel und ermöglicht wirklich 

individuelles bauen. dabei ist das System 

hochgradig standardisiert, so dass wir 

entscheidende kostenvorteile gegen-

über massiv- und Stahlbau realisieren 

können. dazu kommen schnelle bauzeit 

und eine günstige steuerliche Abschrei-

ReFeRenZ

bung, die bei dieser bauart nur 14 jahre 

beträgt. Holz bietet nicht nur eine her-

vorragende Atmosphäre, außerdem sind 

die erhöhten brandschutzanforderungen 

im Gewerbebau sehr kostengünstig zu 

realisieren.

bs eXKlusiV: Ist dieses Wissen denn 

schon sehr verbreitet?

CHRistOpH JAuMAnn: Im Gewerbe-

bau setzt sich Holz immer mehr durch. 

Aber es kommt auf die konkrete An-

wendung an. während Lager-Einheiten 

oder auch Verkaufsräume für direktver-

markter ganz selbstverständlich in Holz 

gebaut werden, zögern andere branchen 

noch. Entsprechend haben wir uns ge-

freut, als sich das Autohaus Schragl mit 

uns dafür entschieden hat, seinen neuen 

Anbau für die Autowerkstatt und büro-

räume in Holz zu realisieren.

bs eXKlusiV: Herr Heiß, Sie sind Inha-

ber und Geschäftsführer des eingeses-

senen Autohauses Schragl in Mindelheim 

und Bad Wörishofen. Wie kam es dazu, 

dass Sie sich an den Baustoff Holz für 

Ihre Autowerkstatt gewagt haben?

AlFRed Heiss: das war recht einfach. 

2011 errichteten wir für unsere niederlas-

sung in bad wörishofen ein so genann-

tes Reifenhotel. Solche dienstleistungen 

rund ums Auto sind ein wichtiges Thema 

bei uns im Haus. der kunde kann seine 

Reifen bei uns einlagern und bekommt 

Rund-um-betreuung. Für das Reifenhotel 

haben wir verschiedene Anbieter geprüft 

und die wahl fiel auf GROHA®, weil wir 

sofort gut miteinander klargekommen 

sind. das Projekt damals hat von der 

zügigen bauweise über die nähe zum 

unternehmen bis zur allgemein hohen 

kompetenz dermaßen unkompliziert und 

perfekt funktioniert, dass GROHA® für 

unseren Erweiterungsbau in mindelheim 

ein ganz großer Favorit war. 

bs eXKlusiV: Für eine Lagerhalle wie 

Ihr Reifenhotel zum Einlagern von Win-

ter- oder Sommerreifen ist der Baustoff 

Holz ja relativ typisch. Welche Vorteile 

hat Holz bei einer Autowerkstatt?

AlFRed Heiss: wir haben uns in der 

Angebotsphase auch nochmal eine 

Stahlkonstruktion angeschaut. Von der 

kosten-nutzen-Rechnung her war die 

Entscheidung dann schnell erledigt. zu-

dem gefällt mir die bauweise mit den 

Sandwichplatten sehr gut und mir und 

meiner Frau ist das wohlfühlklima am 

Arbeitsplatz besonders wichtig. unsere 

mitarbeiter sind das Herz des unterneh-

mens. Sie machen hier tagtäglich sehr 

gute Arbeit und bringen volle Leistung. 

wir versuchen, ihnen dafür optimale 

Rahmenbedingungen zu schaffen, mit 

einem sauberen und gut eingerichteten 

Arbeitsplatz, aber auch einem, der von 

Helligkeit, Freundlichkeit, Gesundheits-

bewusstsein und wertschätzung geprägt 

ist. mit dem Holz, das man zurzeit auch 

noch richtig gut riecht, den großen Toren 

auf der Südseite und einer vernünftigen 

Höhe haben wir ein sehr angenehmes 

Raumklima geschaffen. die menschen, 

die schon in der neuen werkstatt wa-

„Die umfassende und faire Betreuung 
vom ersten Angebot bis zur schlüs-
selfertigen Umsetzung macht den 
Unterschied und schafft Vertrauen 
beim Bauen von Mittelständlern für 
Mittelständler.“

Christoph A. Jaumann
Geschäftsführer Groha Gropper 

Hallen GmbH
iM inteRVieW GROHA GROppeR HAllen GMbH 

Als die gropper hallen gmbh vor über 30 Jahren in Markt rettenbach gegründet wurde, dachte noch keiner 

daran, eine Autowerkstatt in holzkonstruktion zu fertigen. Das typische einsatzgebiet für hallen war da-

mals die Landwirtschaft. Die Konzentration auf den Baustoff holz und die konsequente Ausrichtung an den 

individuellen Anforderungen der Kunden machte das unternehmen inzwischen deutschlandweit bekannt. 

GROHA® steht heute für maßgeschneidertes und kostenbewusstes Bauen für gewerbe, Agrar und reitsport.

InTERVIEw AuS dER bAyERISCH-
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ren, haben so einen Aha-Effekt. Im er-

sten moment sind sie eher ungläubig, 

„Holz?“ – doch dann kommen die po-

sitiven bemerkungen: „das schaut rich-

tig klasse aus und macht ein schönes, 

warmes klima.“

bs eXKlusiV: Wie haben Ihre Mitarbei-

ter reagiert, als Sie Holz als Material für 

den Anbau mit Autowerkstatt und Büro 

ins Spiel brachten?

AlFRed Heiss: die Entscheidung für 

den baustoff habe ich nicht alleine ge-

troffen. wir waren mit unseren mitarbei-

tern bei GROHA® in der Ausstellung und 

die wärme des materials und die Hellig-

keit haben uns alle sofort begeistert. mit 

dem neuen jahr haben wir die werkstatt 

bezogen und die mitarbeiter, die bereits 

jetzt dort arbeiten dürfen, fühlen sich 

rundum wohl. und die mitarbeiter, die 

im märz den bürotrakt im zweiten Stock 

beziehen werden, freuen sich schon rich-

tig, dass sie bald an Ihren neuen Arbeits-

platz kommen.

bs eXKlusiV: Was hat Sie neben dem 

Raumklima vor allem überzeugt?

AlFRed Heiss: ziel der Erweiterung war 

es, größere kapazitäten zu schaffen, um 

mit dem natürlichen wachstum Schritt 

zu halten. mit dem Anbau haben wir un-

sere werkstattkapazität um 50% erhöht. 

und das bei einer bauzeit von nur drei-

einhalb monaten. Günstiger als Stahl war 

es auf jeden Fall. Vor allem überzeugt das 

tolle Ergebnis. beim bau ist es ja wie mit 

der beule im Auto: Selbst kleinere Feh-

ler oder Probleme fallen einem immer 

wieder auf und man ärgert sich darüber. 

und in der Hinsicht gab es wirklich gar 

nichts. Es hat sich wieder bestätigt: mit 

GROHA® ist man gut aufgestellt, man 

kann sich darauf verlassen, dass es funk-

tioniert; seien es Terminabsprachen, die 

Arbeitsausführung, die betreuung oder 

auch die bauführung. So stell ich mir zu-

sammenarbeit vor. 

bs eXKlusiV: Sie sind ja äußerst zufrie-

den mit dem Anbau. Denken Sie, das ist 

bei Ihnen ein Einzelfall oder würden Sie 

diese Bauweise auch anderen Gewerbe-

treibenden empfehlen?

AlFRed Heiss: uneingeschränkt. Vom 

brandschutz sowieso, denn Holz ist ja wi-

derstandsfähiger als zum beispiel Stahl. 

Aber auch Folgekosten und Instandhal-

tung sind für einen Industriebau absolut 

okay. zusammengefasst: Es geht schnell, 

kostengünstig und sauber und dazu be-

kommt man noch ein regelrechtes wohl-

fühlklima.

„Der Baustoff Holz schafft Ambiente 
in jedem Gebäude, sogar in einem 
funktionalen Gewerbebau.“

Alfred Heiss
Geschäftsführer Autohaus Schragl kG

Immer wieder hörten die Fachbera-

ter bei GROHA® von Ihren kunden 

den wunsch nach kostengünstigen 

Hallen, die sich optimal für den je-

weiligen Einsatz und Standort eig-

nen. mit seinem know-how aus über 

30 jahren Hallenbau entwickelte das 

unternehmen die VARiKO®. dieses 

variable und kostengünstige bausy-

stem überbrückt Spannweiten bis zu 

30m in freitragender Holzkonstruk-

tion ohne Stützen. Länge und brei-

te der Halle sind dabei frei wählbar. 

Ebenso individuell ist die Anordnung 

und breite von Toren, Ein- und Aus-

fahrten, denn die konstruktion ruht 

auf Punktfundamenten und ist auch 

ohne wandverbände statisch stabil 

und hält sogar hohen Schneelasten 

stand. die VARiKO® verbindet indi-

viduelles bauen mit verbindlichen 

Preisen.
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info@groha.com
www.groha.com

Tel.  +49 (0) 8392 920-0
Fax  +49 (0) 8392 920-20

Gropper Hallen GmbH
Schwesternstraße 32
d-87733 markt Rettenbach


