Moderne
Raumzellen für
Innovationen
der Zukunft

Die neuen Bürogebäude von
NXP - modern, innovativ,
in nur sieben Wochen fertig

E

in dreigeschossiges, modernes Bürogebäude
in nur sieben Wochen fertig? Mit innovativen Technologien und vielen Extras? Dank
A1Container, dem Spezialisten für mobile Raumsysteme, ist das jetzt Wirklichkeit geworden.

liche Bürofläche von fast 1.400 m2 benötigt. Architektur und Gebäudetechnologien sollten zu
den innovativen Hightech-Produkten von NXP
passen. Am besten „alles aus einer Hand“ und „zu
einem guten Preis“ waren weitere wichtige Kriterien. Ein Modulbau von A1Container konnte alle
Anforderungen gleichzeitig erfüllen. Zudem
zeichnete sich der Containerspezialist als Generalunternehmer für alle Gewerke verantwortlich
inklusive Elektro- und EDV-Installation, Heizung
und Klimatisierung, Blitzschutzanlage sowie
einem modernen Sicherheits- und Zutrittskon-

„

Die Österreichzentrale von NXP Semiconductors,
einem weltweit führenden Anbieter von Mikroelektronik in Gratkorn bei Graz, platzte aus allen
Nähten. Für hochqualifizierte Mitarbeiter aus den
Bereichen Forschung und Entwicklung, Marketing und Design wurde in Rekordzeit eine zusätz-

 Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte sowie die konsequente Umsetzung unseres 360° Service macht A1Container immer mehr zu
einem attraktiven Partner, wenn es um die Errichtung von Gebäuden für die
unterschiedlichsten Verwendungszwecke geht.
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Im Gespräch: Josef Hosiner,
Geschäftsführer A1Container

 Vermehrte Anfragen aus Industrie und den kommunalen Bereichen sind für
uns eine klare Bestätigung und auch Auftrag, weiterhin zielstrebig den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Dass ein Gebäude aus Raummodulen auch architektonisch ansprechend gebaut werden kann, ist eindrucksvoll am Beispiel
des neuen Bürogebäudes der Firma NXP Semiconductors zu erkennen.

BEST OF A1CONTAINER

trollsystem. „Wir konnten wirklich entspannt
bauen, denn A1Container kümmerte sich um alles, zu fixen Kosten und Terminen“, meint Bernhard Konrad, Facility Manager bei der Firma
NXP. Und er fügt hinzu: „Zudem wurden alle
Ideen unseres Architekten berücksichtigt. Wir
sind rundum zufrieden.“
Das aus 90 Modulen bestehende dreigeschossige
Gebäude mit Pultdach wirkt durch die dunkelgraue Außenfarbe und die großen Fensterflächen
großzügig und modern. Viel Tageslicht, farbenfrohe Innenwände und hygienische Böden in Holzoptik sorgen zudem für ein angenehmes Raumklima. Das Gebäude erfüllt hinsichtlich Energieeinsparung und Wärmeschutz die Anforderungen
der aktuellen OIB-Richtlinie 6.

Modulbauten punkten mit Flexibilität und
Schnelligkeit
Modulbauten bestehen aus einzelnen Stahlraumzellen, die beliebig zu Gebäuden unterschiedlicher

Art konfiguriert werden können. Dank des hohen
Vorfertigungsgrades und aufeinander abgestimmter Systeme reduziert sich die Bauzeit auf wenige
Wochen, was sich wiederum positiv auf die Finanzierung und den finalen Preis auswirkt. Die Baukosten betragen durchschnittlich nur 50 % der
Kosten eines vergleichbaren Festbaus. Ein weiterer unschlagbarer Vorteil ist die permanente
Flexibilität. Das Gebäude lässt sich spielend verändern oder erweitern. Und zieht die Firma um,
dann nimmt sie ihr mobiles Gebäude einfach mit.
Bei A1Container erhalten die Bauherrn zudem einen umfassenden 360° Service, der alle Leistungen rund um das modulare Gebäude umfasst. Der
zuständige Projektleiter zeichnet sich für das gesamte Bauvorhaben verantwortlich, vom ersten
Beratungsgespräch bis zur finalen Übergabe. Der
Vorteil: Alles ist perfekt zusammengestellt und die
Bauherrn erhalten kompletten Service aus einer
Hand. So können Sie sich auch während der Bauzeit voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Für maximalen Erfolg!

 Wir sind auf modulare Raumlösungen für fast jeden Einsatzbereich spezialisiert. Das Portfolio umfasst mobile Raumlösungen für Büros, Banken, Kindergärten, Schulen, Ausstellungs- oder Wohneinheiten. Neben Modulbauten für den
dauerhaften Einsatz bieten wir auch Mietsysteme für eine temporäre Nutzung
an. Die A1 GmbH ist eingebunden in die Algeco Scotsman-Gruppe, einem weltweit führenden Serviceanbieter und Experten für modulare Raumsysteme. Die
Gruppe ist Marktführer und verfügt mit 300.000 Raumeinheiten über die größte
Flotte weltweit.
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