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verkaufen, sondern technisch ausgefeilte und individuelle Lösungen 

anzubieten - Lösungen, die den Kundenwünschen und dem An-

spruch höchster Flexibilität, sowie den behördlichen und statischen 

Auflagen voll gerecht werden und trotz individueller Planung und 

Beratung kostengünstig sind.

Gepaart mit einer projektbegleitenden Kosten- & Qualitätskontrolle  

von der Erstbesprechung bis zur Übergabe der betriebsbereiten 

Halle erhalten Sie innerhalb weniger Wochen eines der besten am 

Markt verfügbaren Produkte.

Kompetenz
serVice aus einer hand
Große Flächen stützenfrei & kostengünstig 

zu überdachen ist unsere Stärke!

arcus sieht sich als Kompetenznetzwerk, 

welches durch die jeweiligen Kernkom-

petenzen und fachlichen Stärken der 

handelnden Personen einen Zusammen-

schluss bildet, der im Bereich der planen-

bespannten Hallen derzeit einzigartig und 

als Leitbetrieb zu betrachten ist.

Basierend auf den langjährigen Erfahrun-

gen der Mitarbeiter mit dieser innovativen 

und modularen Bauweise werden unsere 

Hallensysteme laufend optimiert und wei-

terentwickelt um Ihnen als Kunden das 

hochwertigste Produkt am Markt liefern zu 

können.

arcus Systemhallen bieten Ihnen eine 

kostengünstige, aber dennoch vollwertige 

Alternative zur konventionellen Bauweise.

planung
und abWicKlung
arcus entwickelt, plant, vertreibt und montiert planenbespannte 

Hallensysteme in nahezu beliebiger stützenfreier Spannweite für  

Gewerbe und Industrie, Logistik, Recycling, Sport und Freizeit sowie 

für die Landwirtschaft. 

Abweichend zu anderen Anbietern legen wir unseren Fokus nicht 

nur auf ein ausgewogenes Preis/Leistungs-Verhältnis. Am Wichtigs-

ten ist uns die bestmögliche Umsetzung Ihrer Anforderungen und 

Bedürfnisse bei Einhaltung eines hohen Qualitätsanspruches. Wir 

setzen alles daran, nicht nur einfach Hallen zu produzieren und zu 

unser anspruch
arcus-hallensysteme.at
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Diese Hallenserie kann wahlweise vom 

Kunden selbst montiert oder aber durch 

arcus ganz getreu dem Motto „Alles aus 

einer Hand“ ausgeführt werden. 

Sämtliche Hallen sind standardmäßig feu-

erverzinkt und werden mit einer im eige-

nen Werk konfektionierten, hochbelastba-

Die lichtdurchlässige Dachfläche sorgt für 

einen freundlichen und natürlich hellen In-

nenraum. Elektrische Beleuchtung ist tags-

über auch bei Bewölkung nicht notwendig 

und spart somit Betriebs- und Folgekosten 

denn Ihre Halle ist praktisch wartungsfrei.  

Die Planenfarben und Beschriftungen kön-

ren und wasserdichten PVC-Gewebeplane 

eingedeckt. 

Ihre omega-halle wird speziell für Ihren 

Standort dimensioniert und entspricht 

schon heute den anstehenden europäi-

schen Richtlinien und Normen.

nen Objektbezogen gewählt werden und 

unterstreichen den individuellen Charakter 

Ihrer Halle.

Ihre delta-halle wird speziell für Ihren 

Standort dimensioniert und entspricht 

schon heute den anstehenden europäi-

schen Richtlinien und Normen.

omega – air: 
Um den Einsatzbereich unserer Hallen für 

Sie zu vergrößern, bieten wir Ihnen sämt-

liche Hallen dieser Serie auch in einer 

gedämmten, beheizbaren und bei Bedarf 

auch klimatisierten Variante an. 

delta – air: 
Sämtliche Hallen dieser Serie bieten wir, 

um den Einsatzbereich zu vergrößern, 

ebenso in gedämmten, beheizbaren und 

bei Bedarf klimatisierten Varianten an.

hallentypen
arcus-hallensysteme.at

Die modulare Rundbogenserie in stützenfreien Spannweiten bis 45m.
Unsere günstigste Hallenserie.

Stützenfreie Hallen mit nahezu beliebiger Spannweite und senkrechten 
Seitenflächen zur optimalen Raumnutzung. Die Innenhöhe ist frei wählbar.
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omega-serie delta-serie 
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vollwertige und dauerhafte Hallenlösung suchen; sprechen Sie mit 

uns! Wir haben die richtige Lösung für Sie! Aufgrund der modula-

ren Bauweise kann Ihre arcus-Halle jederzeit den Standort wechseln 

oder verlängert werden und mit Ihrem Bedarf mitwachsen.

Bereits im Angebotsstadium erhalten sie auf Wunsch ein für Ihre 

Halle abgestimmtes Versicherungspaket.

nutzen
statt besitzen!
Kauf / Leasing / Miete: Bei einer konventionellen Hallenlösung, die 

heute von Vorteil- und morgen überholt sein kann, bringt eine Miet-

variante für Sie den Vorteil, das lange Abschreibungszeiten und In-

vestitionskosten durch eine monatliche Miete ersetzt werden und 

Ihr Kapital nicht unnötig bindet. Eine ausgeklügelte Logistik gepaart 

mit gut ausgebildeten Montageteams versetzen uns in die Lage, den 

Aufbau der temporären Lagerhallen zügig zu realisieren – an jedem 

Ort – weltweit. Ob es nun darum geht, Ihren kurzfristigen Bedarf im 

Lagerbereich mit einer Mietlösung zu überbrücken oder ob Sie eine 

sonderbauten finanzierung
arcus-hallensysteme.at arcus-hallensysteme.at
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Die Ausstattungsmerkmale einer Halle 

sind so vielfältig wie ihre Einsatzgebiete. 

Besondere technische Anforderungen an 

unser Produkt werden bei arcus in einer 

eigenen Entwicklungsabteilung genau 

nach Ihren Wünschen entworfen und pro-

duziert. Öffnungen, Abfangungen, Torein-

fahrten, Türen, Vordächer, Aufnahmen für 

Solarmodule und Photovoltaik, Anbauten 

an bestehende Gebäude, verschiebbare 

Hallen, Abtrennungen, Innenverkleidun-

gen und sogar Rampen, Podeste, Balkone, 

Zwischendecken, Einbauten für Büros  und 

andere Räumlichkeiten an jeder beliebigen 

Stelle Ihrer Halle planen und realisieren 

wir gerne für Sie.

Unsere Hallen sind natürlich auch mit ent-

sprechenden Anschlußpunkten für Kran-

bahnen zur Aufnahme von Hallenkränen 

der unterschiedlichen Hersteller lieferbar. 

UPGRADES & FEATURES /OPTIONALE EXTRAS
sonderbauten sigma
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arcus hallensysteme Werden 
WeltWeit exportiert und montiert.

Wir geben ihren Visionen einen namen...
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