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Wirtschaftlich
und tierfreundlich
Der zu 90 Prozent aus
Gestein und zu 10 Pro
zent aus Bitumen beste
hende Werkstoff Guss
asphalt hat eine lange
Tradition im Stallbau.

G

Nutztiere wie zum Beispiel die Kuh, fühlen sich „sauwohl“ auf tierfreund
lichen Gussasphaltböden.
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ussasphalt kann in jedem
Stall eingesetzt werden, ganz
gleich, ob es sich um einen
Rinder-, Schweine- oder Hühnerstall
handelt, um die wichtigsten Sparten zu nennen. Der Vorteil ist, dass
man für den gesamten Stall nur
einen Anbieter für alle verschiedenen
Bodenarten braucht. Im Tierbereich
ist der Boden rutschhemmend ausgeführt, in anderen Bereichen, wie zum
Beispiel Melkräumen, kann man ihn
besonders reinigungsfreundlich und
glatt gestalten. Ein weiterer Vorteil
dieses Bodens ist, dass er fußwarm ist
und die Raumwärme gut aufnimmt,
dadurch fühlen sich die Tiere immer

wohl. Der verantwortliche Ansprechpartner in der Steiermark, Christoph
Richter ergänzt: „Wir können in der
Steiermark auf eine große Anzahl
zufriedener Kunden aus allen Regionen und verweisen. Gerade dass
die meisten Kundinnen und Kunden
gerade bei Erweiterungen und Stallneubauten wieder auf Gussasphalt
setzen, ist ein besonderer Beweis der
Zufriedenheit.“ Durch die jahrzehntelange Haltbarkeit und Langlebigkeit
ergibt sich ein besonders zufriedenstellendes Preis-Leistungsverhältnis.
– Firmenmitteilung –

Kontakt

■■Lagergasse 346, 8055 Graz
■■Tel. 03 16/293511-144
■■Fax: 03 16/293511-176
■■office@gussasphalt.at
■■www.gussasphalt.at

Haas Fertigbau
bietet für jeden
Anspruch indivi
duelle Lösungen
an.
Foto: Werksfoto

Stall- und Hallenbau
Landwirtschaftsbau bedeutet für uns planen und bauen
nach Ihren individuellen Ansprüchen und zum Wohle ihrer Tiere.
Durch unsere Holz-Fertigbauweise können wir alle Gebäude
komplett zu einem vernünftigen Preis bei hoher Qualität
umsetzen.
+43 3385 / 666-0

info@haas-fertigbau.at

www.haas-landwirtschaftsbau.at
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Viele Möglichkeiten

D

ie Firma Haas Fertigbau aus
Großwilfersdorf hat sich auf
den Bau von Ställen und Hallen
spezialisiert, die optimal auf die Nutzung angepasst sind. Egal ob für Kühe,
Rinder, Pferde, Schweine, Geflügel,
Ziegen oder Schafe, Haas Fertigbau
baut den Stall genauso wie der moderne Landwirt ihn für eine moderne und
, artgerechte Tierhaltung benötigen.
Die Möglichkeiten dabei sind vielfältig. Die Experten von Haas Fertigbau
verkaufen dabei keine vorgefertigte Lösung: Vom Mutterkuhstall über
Schweinestall bis zur Reitanlage, von

einem kompletten Hof mit Haus und
Stallgebäude bis zum Offenstall – Haas
Fertigbau plant jedes landwirtschaftliche Gebäude individuell.
Durch die industrielle Fertigbauweise
aus Holz können alle Gebäude komplett
zu einem vernünftigen Preis bei einer
hohen Qualität angeboten werden.
Nähere Informationen zur wirtschaftlichen Planung erhält man bei
den Agrarexperten von Haas Fertigbau unter Tel. 0 33 85/666-0, per
E-Mail unter info@haas-fertigbau.at
und auf www.haas-fertigbau.at.
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