
Technische Merkmale Gebäude / Caratteristiche tecniche edificio

Das Gebäude besteht aus / l'edificio è composto da: 

• Verwaltungsbüros / uffici amministrativi
• Schulungsräume / aule di formazione
• Werkstatt und zugehörige Büros / officina e uffici associati
• Ersatzteillager und Büros / magazzino ricambi e uffici
• Umkleideraum und Kaffeeküche / spogliatoio e cucina per il caffè
• Lagerhalle Fahrzeuge / magazzino per veicoli
• Verlade- und Entladestelle / punto di carico e scarico
• Stellplätze für Gebrauchtfahrzeuge / posti per veicoli usati
• Grünfläche / area verde
• Parkplätze / parcheggi



Schnitt Gebäude / Sezione edificio



Technische Merkmale Gebäude / Caratteristiche tecniche edificio

Gesamtvolumen des Gebäudes: ca. 22.000 m³
Volume totale: ca. 22.000 m³

Bürogebäude: Klimahaus «A»
Edificio uffici: Casa clima «A»

Heizung (Fußbodenheizung): Gas
Riscaldamento (a pavimento): Gas

Energieversorgung: Photovoltaikanlage 30 kW (+ 56 kW in Ausarbeitung)
Alimentazione energetica: impianto fotovoltaico 30 kW (+ 56 kW in preparazione)

Verschiedene Überwachungssysteme: Alarmanlage, Videoüberwachung, Brandschutzanlage, usw. 
Vari sistemi di sicurezza: Sistema di allarme, sistema di protezione antincendio, 

videosorveglianza, ecc.



Technische Merkmale Gebäude / Caratteristiche tecniche edificio

2 Schulungsräume für 24 und 10 Schulungsteilnehmer /
2 aule di formazione per 24 e 10 partecipanti

Pausenraum mit Kaffeeküche und Dachterrasse für Schulungsteilnehmer /
Sala pausa con cucina per il caffè e terrazza per i partecipanti della formazione

2 Besprechungsräume mit Videokonferenzsystem /
2 sale riunioni con sistema di videoconferenza

1 Rezeption
1 reception

Platz für bis zu 26 Büroplätze /
spazio per un massimo di 26 posti d´ufficio



Technische Merkmale Werkstatt / Caratteristiche tecniche officina

4 Reparaturplätze auf 2 Gruben, elektrisch schließbar und befahrbar bis 13 to/m² /
4 posti di manutenzione su 2 fosse (apertura elettrica) e percorribili fino a 13 to/m² 

2 Hallenkräne zu 5 to (1 Kran pro Grube) /
2 carroponti a 5 to (1 carroponte per fossa)

Zentrale digitale Medienstation für Öle, Pressluft, Strom, Kühlerwasser und Absaugung Altöl /
Stazione media digitale centrale per oli, aria compressa, corrente, acqua refrigerante e estrazione olio 
usato

Pumpen-Getriebe Raum è geschlossener Raum für die Revisionierung von Hydraulikpumpen und 
Getrieben /
Sala pompe-riduttori è sala chiusa per la revisione di pompe idrauliche e riduttori



Technische Merkmale Werkstatt / Caratteristiche tecniche officina

Zerspanungsraum zum Bohren, Fräsen und Drehen / 
Sala lavorazione per foratura, fresatura e tornitura

Schweißecke mit professionellem Schweißtisch /
Angolo di saldatura con un tavolo di saldatura professionale

Waschhalle mit Absaugung, geeignet auch für eine Fahrzeugabnahme /
Sala di lavaggio con estrazione, adatto anche per il collaudo dei veicoli 

Verladestelle mit Hallenkran zu 15 to Nutzlast /
Zona di carico con carroponte con un carico utile di 15 to



Technische Merkmale Magazin / Caratteristiche tecniche magazzino

Vertikales Lager mit zwei Vertimag-Systemen: ca. 5000 Artikel è 90% der Teile / 
Magazzino verticale con due sistemi Vertimag: circa 5000 articoli è 90% dei pezzi di ricambio

Hochregallager mit 10% Restkapazität /
Magazzino a scaffale alto con il residuo 10%

Kleiner Schwenkkran mit einer Tragfähigkeit von bis zu 500 kg /
Piccola gru girevole con un carico utile fino a Kg 500

Gabelstapler mit 1,7 to Tragfähigkeit und Hubhöhe bis zu 9,5 m /
Carrello elevatore con capacità di carico di 1,7 to e altezza di sollevamento fino a 9,5 m

Getrennter Zugang für Kunden und Wareneingang /
Accesso separato per i clienti e per le merci in arrivo



Technische Merkmale Fahrzeughalle /
Caratteristiche tecniche magazzino veicoli

Platz für 20 Neu- und fertig aufbereitete Gebrauchtfahrzeuge samt Zusatzgeräten und Ketten /
Spazio per 20 veicoli nuovi e veicoli usati completamente revisionati, compresi accessori e cingoli


