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// Der H+L systemroHBau,
 massive Basis Für iHr geBäuDe

systemrohbau für gewerbe und industrie

QuaLitätsansPrucH unD erFaHrung Für HocHwertige roHBauten

Die langjährige Tradition der H+L Baustoff GmbH hat ihre Wur-

zeln in der Gründung des Baugeschäftes von Georg Heinritz im 

Jahre 1904. Der H+L SYSTEMROHBAU begann im Jahre 1960 

mit der Herstellung von Deckensystemen, der 1971 die erste 

Fertigung von Blähtonblocksteinen folgte. klimaPOR®-Wände 

werden seit 1986 hergestellt. Seither wirken wir europaweit am 

Bau von jährlich mehreren hundert Systemrohbauten mit.  

Der H+L Systemrohbau steht für ein modernes und innovatives 

Bauverfahren mit Zukunft. Unsere geschosshohen und massi-

ven Bauteile werden industriell aus ökologischen Baustoffen 

vorgefertigt und eignen sich gleichermaßen für private und ge-

werbliche Bauvorhaben. Auf Basis unseres Systems entstehen 

so zeitgemäße Gebäude mit einem gesunden Wohn- und 

Arbeitsklima. Unsere Fachberater zeigen Ihnen gern die Vor-

züge und Besonderheiten der Baustoffe, Systemkomponenten 

und Verarbeitungstechniken. Die Modernität und Perfektion je-

der einzelnen Baustoffgruppe erlauben unbegrenzte Gestal-

tungsfreiheit in jedem Bereich des Gebäudes.

Planung ist alles!
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In allen Bauphasen, von der Idee bis zur Realisierung, erhalten 

Sie von uns Planungswissen, Systemkomponenten, Lieferung 

und Baustellenlogistik sowie sämtliche daran geknüpften 

Dienstleistungen aus einer Hand. Unser hoher Qualitätsan-

spruch und jahrzehntelange Erfahrung geben Ihnen die Gewiss-

heit, wertbeständige und qualitativ hochwertige Produkte zu 

erwerben. Unsere kompetenten Fachberater vor Ort erarbeiten 

mit Ihnen optimale Lösungen für Ihre neuen oder bereits be-

stehenden Projekte, unterstützen Sie bei der Kalkulation und 

beraten Sie bei der fertigteilgerechten Planung. Der rechtzeitige 

Kontakt mit uns sichert Ihnen eine optimale Nutzung aller Vor-

teile unserer Fertigteilsysteme. Zur Planung individueller Bau-

vorhaben liefert Ihnen H+L dreidimensionale Zeichnungen, 

Massen- und Statikberechnungen.

// Das LeistungssPeKtrum
 Der H+L BaustoFFwerKe

Beratung, PLanung, Lösungen, umsetzung
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unsere Fachberater
ermitteln kostenlos 
und unverbinlich 
das für sie am bes-
ten geeignete H+L 
Fertigteilsystem.
einfach anrufen:
tel. 0 37 63 / 50 900

// tiPP

sonderteil vordachelement

auflager gewendelte treppen

Balkone
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// BaLKone

HocHwertig, Passgenau unD wertBestänDig

SYStemroHbAU

Der H+L Balkon ist Ihre harmonische Verbindung von Wohn-

qualität und Natur. Nur ein Schritt bis zum Frühstück im 

Freien – Lebensraum, Entspannung, ein kleines Stück Urlaub.  

Die massiven Fertigteil-Balkone von H+L steigern durch hervor-

ragende Fertigungsqualität und beste Baustoffe den Wert Ihres 

Hauses und bieten große Freiheiten bereits bei der Planung 

des Objektes. Wie alle H+L Fertigteilprodukte bietet die mo-

dernste Vorfertigung enorme Vorteile, wie kürzeste Montage-

zeiten und perfekte Passgenauigkeit. Individuelle Formenwahl, 

freitragend oder vorgebaut, inkl. Wärmedämmung (Isokorb), 

mit Aufkantung und zahlreichen möglichen individuellen  

Detaillösungen für jedes Bauvorhaben und unterschiedlichste 

Anforderungen bestens geeignet. H+L Fertigteil-Balkone sind 

bis zu einer Länge von 8 m und bis zu einer Breite von 3 m 

in der Betongüte ab C25/30 herstellbar. Andere Abmessungen 

auf Anfrage.

Balkon mit aufkantung und ablaufBalkon mit rundung
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// BaLKonentwässerung

mit erFaHrung sicHer

nutzen sie den 
H+L rohbau als 
systemlösung oder 
die einzelnen 
elemente zur 
realisierung ihres 
individuellen 
Projektes.

// tiPP

Mit H+L setzen Sie von vornherein auf Präzision, Sicherheit 

und Wertbeständigkeit aller Komponenten eines Systems.  

Die korrekte zuverlässige Konstruktion und Ausführung der 

Balkonentwässerung ist ein wichtiger Punkt zur Werterhaltung 

Ihres Gebäudes. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Nut-

zen Sie die Option Ihren H+L Fertigteil-Balkon inklusive der 

notwendigen Komponenten für die dauerhaft zuverlässige Ent-

wässerung zu erwerben. 06 / 07
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// stützen, riegeL, 
 socKeLPLatten

rationeLLer BauFortscHritt Für Die zuKunFt Des Bauens

stützen-riegel Konstruktion

Konsolauflager riegel

Individuelle Planungen erfordern individuelle Lösungen. Unsere 

eigene Planungsabteilung mit Statikern, Architekten und CAD- 

Konstrukteuren hat seit mehr als 30 Jahren Erfahrung für jedes 

Bauvorhaben die passende Lösung parat. Modernste ressour-

censchonende Fertigungstechniken in eigenen deutschen Wer-

ken ermöglichen jeden Kundenwunsch individuell zu erfüllen.  

Setzen Sie frühzeitig auf den Kontakt zu unseren Fachberatern 

um die wirtschaftlichste und beste Lösung für Ihr Bauvorhaben 

zu realisieren.



09 / 09

// stützen

wirtscHaFtLicHe ProDuKte unD Lösungen mit system

setzen sie auf ein 
Plus an Qualität, 
wirtschaftlichkeit
und ressourcen-
schonendes Bauen 
mit vorgefertigten
systemlösungen  
von H+L.

// tiPP

Hallenbau: stützen-riegel Konstruktion

stütze mit gabelkopfKonsolauflager an stütze

H+L Stahlbetonstützen erhalten Sie ganz nach individuellen 

Wünschen und allen bauseitigen Anforderungen mit rundem 

oder rechteckigem an den Kanten gebrochenem bzw. abge-

fastem Querschnitt. Für mehrgeschossige Gebäude können die 

Stützen gestoßen oder durchgeführt werden. Konsolenaufla-

gen für Deckenbalken, Träger und Riegel können nach allen 

vier Seiten ausgeführt werden. Betongüte: C 30/37, C 35/45

stütze
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// riegeL

Leistung DurcH erFaHrung - wacHstum DurcH innovation

Die Querschnittsabmessungen der H+L Riegel richten sich 

nach den architektonischen und statischen Erfordernissen. H+L 

bietet Ihnen L-Riegel, T-Riegel oder Riegel mit rechteckigem 

Profil. Die Auflager werden ebenfalls entsprechend mit oder 

ohne Ausklinkung und mit Bolzenlöchern, Einbauteilen und/

oder Schlaufen zur Verankerung realisiert.

Betongüte: C 30/37, C 35/45.

riegel
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// socKeLPLatten

Bauen Für cLevere

vertrauen sie mehr 
als 100 Jahren er-
fahrung am Bau  
und überzeugen  
sie sich gern vor  
ort bei einem  
Besuch unserer   
Fertigungsstätten.  
alle infos unter:
hl-baustoff.de

// tiPP

H+L Fertigteil-Sockelplatten sind die konstruktive Lösung für

effektiven Baufortschritt durch den Wegfall sonst üblicher 

Schalungs- und Bewährungsarbeiten. Bei Objekten ohne 

Unterkellerung bieten sie den nötigen Frostschutz und ggf. 

die tragende Basis zwischen angrenzenden Fundamenten für 

die aufsteigenden Wände. Die Abmessungen richten sich ganz 

nach baulichen Anforderungen. Aussparungen sind möglich 

für z.B. Strom- oder andere Kanalleitungen.

Für die Verbindung mit der Bodenplatte ist die integrierte An-

schlussbewährung optional möglich. Die Ausführung erfolgt in 

Betongüte C30/37 und C35/45, die Außenseite in Sichtbeton-

standard. Sandwichplatten auf Anfrage.
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sockelplatten
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wirtscHaFtLicH, variaBeL, genau nacH mass

H+L Fertigteil-Element-Treppen erfüllen weit mehr als ästeti-

sche Ansprüche. Durch die enorme Vielfalt an Formen und 

Größen profitiert auch Ihr Bauvorhaben von allen Vorteilen 

einer H+L Fertigteil-Element-Treppe. Wir liefern das geschoss-

hoch vorgefertigte Treppenelement passgenau und nach 

Wunschtermin. Gewendelte Element-Treppen sind geschoss-

hoch, Geschosstreppen werden meist durch ein Zwischen-

podest getrennt. Der Einbau ist in wenigen Stunden erledigt, 

die Treppe kann sofort voll belastet, begangen und genutzt 

werden. Das ist wirtschaftlicher Baufortschritt. Jede H+L Trep-

pe ruht weitgehend freischwingend und trittschallgedämmt auf 

speziellen Neoprenlagern – für Ihr Optimum an Wohnqualität.  

Die Oberflächen sind eben und für die Aufbringung jedes gän-

gigen Belags geeignet. 

Das rationelle Treppensystem für jeden Grundriss, optimal für 

Wohnungsbau, Gewerbebauten und Verwaltungsgebäude.

// FertigteiL-eLement-trePPen

treppenpodest 
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Frühzeitiger 
Kontakt zu unse-
ren Fachberatern 
sichert ihnen alle 
vorteile und ein
entspanntes Bau-
vorhaben. wir sind 
immer für sie da.

// tiPP

Gewendelte Treppen einmal viertelgewendelt, in Lauflängen 

bis 3,83 m einseitig, mit entsprechenden An- bzw. Auftritten 

zweimal viertelgewendelt in neun Grundtypen von 2,01 m 

bis 4,01 m Treppenhauslänge mit unendlich vielen Varianten.  

Gerade Treppen mit Lauflängen bis zu 18 Stufen, auch mit 

Kragarm. 

Prinzipiell sind unterschiedlichste Steigungsverhältnisse, Tritt-

höhen, Auftrittsbreiten und Laufbreiten bis zu 1,00 m vor-

gesehen. Bei geraden Treppen ist eine Laufbreite bis 2,40 m 

möglich. Natürlich erhalten Sie zur passenden Beratung und 

Planung auch die nötigen statischen Berechnungen aus einer 

Hand.

// genau nacH mass

enorm variaBeL - einzigartig PassenD
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treppen- 
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PerFeKtion im DetaiL

// tecHniK

H+L Fertigteil-Element-Treppen werden in einem Stück nach 

DIN 1045 aus Stahlbeton hergestellt und erfüllen die Brand-

schutzklasse F90. Auf Wunsch können Halterungen zur Gelän-

derbefestigung eingebaut werden.

Die Sichtkanten der Stufen sind abgefast, die Oberflächen sind

porenarm und schalungsglatt.

Technische DaTen – KurzübersichT
gewendelte Treppentypen gewendelte sondertreppen Gerade

Treppenbreite 1,00 m bis 1,50 (auf anfrage) bis 1,50 (auf anfrage)

steigungshöhe 17,8 cm | 18,13 cm

18,33 cm | 18,6 cm individuell (auf anfrage) 16,0 cm bis 20,0 cm (anders auf anfrage)

auftrittsbreiten 26,0 cm individuell (auf anfrage) 25,0 cm bis 30,0 cm (anders auf anfrage)

stufenanzahl bis 18 stufen am stück bis 18 stufen am stück 1 bis 18 stufen am stück

Verkehrslast 3,5 und 5,0 Kn/qm 3,5 und 5,0 Kn/qm 3,5 und 5,0 Kn/qm

Feuerwiderstadsklasse F 90 F 90 F 90

Gewichte ca. 190 kg/stufe

bei 1,00 m Laufbreite je nach Laufplattendicke  je nach Laufplattendicke 

schallschutz nach Din 4109
 am auflager neoprenstreifen. sonderausführung für erhöhten schallschutz (h-bau-zTronsole)
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wir entwickeln 
konsequent am 
Bausystem der 
zukunft. erwarten 
sie jederzeit  
Know-How auch 
im Detail.

// tiPP

// trePPenauFLeger

tecHniK Für iHren KomFort

 Planung, Statik, Fertigung, Lieferung, Service u. Montage aus 

einer Hand

 kontinuierlich geprüfte, hervorragende Fertigungsqualität

 modernste, innovative und wirtschaftliche Produkte und 

Entwicklungen

 individuelle passende Lösungen für jedes Bauvorhaben

 extrem kurze Bauzeiten, witterungsunabhängig

 güteüberwachte hochwertigste Rohstoffe

 Termingerechte Lieferung und Montage

 grundsätzlich fest kalkulierbar

Treppen verbinden – Wohn-Raum, Arbeits-Raum, Lebens-Räu-

me. Mit einer massiven Stahlbetontreppe von H+L setzen Sie 

auch hier konsequent auf höchste Wohnqualität. Jede H+L 

Treppe ruht auf dauerelastischen und schallentkoppelnen Auf-

lagern. Spüren Sie den Unterschied! Wir erfüllen die erhöhten 

Anforderungen an den Trittschallschutz nach DIN 4109.

// vorteiLe

treppenauflager vario-sonic  //  3 Detailansichten
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gLaucHau
H+L Baustoffwerke gmbH
am Lungwitzbach 1 | D-08371 glauchau
telefon 0 37 63 / 5 09 00 | Fax 0 37 63 / 50 90 61
info@HL-Baustoff.de | www.HL-Baustoff.de

ueHLFeLD
H+L Baustoffwerke gmbH
steigerwaldstraße 8 | D-91486 uehlfeld
telefon 0 91 63 / 9 97 60 | Fax 0 91 63 / 99 76 46
info@HL-Baustoff.de | www.HL-Baustoff.de

rötz
rötzer-ziegel-element-werk gmbH
ziegeleistraße 8 | D-92444 rötz
telefon 0 99 76 / 2 00 30 | Fax 0 99 76 / 20 03 79
info@roetzer-werk.de | www.roetzer-werk.de

//  BaustoFFe 
 mit 
 system 

tschechien

Polen

Belgien

schweiz

niederlande

glauchau

uehlfeld

rötz

Fertigteilwerke

österreich
Frankreich

vertrieb

Die H+L Baustoffwerke sind ein traditions-
reiches mittelständisches unternehmen mit 
langjähriger erfahrung in der Herstellung 
und verarbeitung von ökologischen Bau-
stoffen. mit unseren mitarbeitern an den 
standorten in glauchau, uehlfeld und rötz 
und einem bundesweiten netzwerk aus 
leistungsstarken Partnern sind wir der 
größte systemrohbauhersteller in süd-
deutschland. regelmäßige Kontrollen durch 
anerkannte güteprüfinstitute, DeKra-zerti-
fizierung nach iso 9001 und unser stetiges 
streben nach verbesserung geben ihnen 
die sicherheit, wertbeständige, qualitativ 
hochwertige und marktführende Produkte 
zu erhalten.


