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Hot speed at cool temperatures
Car Park Expansion at Stavanger Airport

Heißes Tempo bei kühlen Temperaturen
Parkhauserweiterung am Flughafen Stavanger

Bereits fünf Jahre nach der Firmengründung hat Huber 
car park systems international sich mit seinem intelli
genten, modernen und langlebigen Parkhaussystem in 
vier europäischen Ländern einen Namen gemacht.

Seit 1990 hat sich HIB Huber 
Integral Bau als Spezial

unternehmen für Parkhäuser 
in Stahlverbundbauweise auf 
dem deutschen Markt etabliert. 
Während des ersten Jahrzehnts 
basierte der Unternehmenser
folg ausschließlich auf Planung 
und Errichtung oberirdischer 
Parkbauten. Nach und nach 
wurden die angebotenen Leis
tungen rund ums Parken er
weitert, um noch umfassender 
die Bedürfnisse der Kunden zu 
bedienen.

Inzwischen hat sich Huber mit 
zentralem Unternehmens
stand ort in Rheinbrohl, 35 km 
südlich von Bonn, zu einer 
Gruppe von Unternehmen ent
wickelt, die das Thema Parken 
mit den Segmenten Planen, 
Finanzieren, Bauen, Betreiben, 
Warten und Pflegen abdecken.
2008 gelang nach gezielter Vor
bereitung der internationale 
Markteintritt in Großbritannien. 
Huber car park systems inter
national konnte in Folge die 
Niederlande, Polen und auch 
Norwegen als weitere europä
ische Absatzmärkte erschlie
ßen. Trotz der weitreichenden 
Diversifizierung ist die Grund
lage des Erfolges nach wie vor 
im ausgereiften und qualitativ 
hochwertigen Bausystem zu 
sehen. Der Stahlverbundbau, 
dessen Komponenten entwe
der aus eigener Produktion 
stammen oder über zertifi
zierte Zulieferer bezogen wer
den, entspricht allen Anforde
rungen der in Europa geltenden 
Normen. Somit lässt sich das 
System Huber in allen europä
ischen Ländern mit gleichblei
bend hoher Qualität reprodu
zieren.
Für die Parkhauserweiterung 
am Flughafen Stavanger finden 
über 100 LKWTransporte vom 
polnischen Werk zur norwegi
schen Baustelle statt. Huber 
organisiert alles von der Liefer
folge, über die Zollabfertigung 
bis hin zur Personalverwal

As early as five years after its incorporation Huber car 
park systems international has made a name for itself 
with its intelligent, modern and longlasting car park 
system in four European countries.  

Since 1990 HIB Huber Integral 
Bau has been a wellestab

lished specialist for car parks 
in steel frame construction in 
Germany. During the first dec
ade its corporate success was 
based on the planning and erec
tion of aboveground car parks.  
Bit by bit the company’s parking 
services have been extended to 
meet customers’ requirements 
more comprehensively.  
Since then Huber has developed 
into a group of companies that 
covers the field of parking in 

the segments of Planning, Fi
nancing, Building, Maintenance 
and Care. All services are pro
vided from its company location 
in Rheinbrohl 35 km south of 
Bonn. 
After intensive preparation the 
company successfully entered 
the international market in 
Great Britain in 2008. Step by 
step Huber car park systems 
international was able to ac
cess further European markets 
in the Netherlands, in Poland as 
well as in Norway.  

Friendly, open parking levels 
with a choice of soffit colours 

Freundliche, offene Parkebenen 
mit Deckenfarbe nach Wahl

H
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tung selbst. Die vorgefertigten 
Stahlbauelemente sowie die 
Verbundbleche werden justin
time auf die Baustelle geliefert 
und dort zügig montiert bzw. 
verlegt. Die Gebäudestatik wird 
von eigenen Ingenieuren exakt 
berechnet und spiegelt sich in 
einer durchdachten Konzeption 
wieder. Beim Projekt Stavan
ger arbeitet Huber mit einem 
örtlichen Bauunternehmer, 
der für den Part Rohbauarbei
ten verantwortlich ist. Trotz 
eisiger Temperaturen läuft die 
Baustelle dank der langjähri
gen Erfahrung beider Partner 
reibungslos. Das Projekt ist bei 
1300 Stellplätzen für eine Bau
zeit von acht Monaten angelegt 
und wird im Sommer 2014 fer
tiggestellt.
In dieser Zeit entsteht ein wirt
schaftliches, modernes Park
haus in stützenfreier Bauweise, 
das hell und luftdurchlässig 
gestaltet, ganz ohne mechani
sche Belüftungsanlagen aus
kommt. Ein breites Spektrum 
im Bereich der Farbgestaltung 
von Decken, Stellplätzen und 
Parkebenen verbessert nicht 
nur die Orientierung der Park
hausnutzer, sondern auch die 
Attraktivität des Objektes. Die 
intelligente Verkehrsführung, 
energieeffiziente Beleuch

tungsanlagen und die hochwer
tigen, nachhaltig ausgewählten 
Werkstoffe begünstigen ein 
umweltfreundlicheres Parken. 
Zudem wird die Wertbeständig
keit des Parkhauses garantiert, 
welche vor allem für die Bau
herren oberste Priorität hat.

www.hubercarparksystems.com

Even with today’s widespread 
diversification the basis for the 
company’s success still re
mains the wellengineered and 
high quality construction sys
tem. The composite steel con
struction whose components 
originate either from the com
pany’s own production or are 
procured from certified suppli
ers meets the requirements of 
all applicable European stand
ards. This way, the HuberSys
tem can be reproduced in all 
European countries at the same 
high degree of quality. 
For the car park expansion at 
Stavanger airport more than 
100 truckloads from the Pol
ish production plant to the 
Norwegian construction site 
are shipped. Huber organizes 
everything on its own: from the 
truck shipping schedules via 
customs clearance all the way 
to personnel administration. 
The prefabricated steel com
ponents as well as the com
posite metal decking are de
livered to the construction site 
justintime. Once on site they 
are promptly installed or laid. 
The structural statics are ac
curately calculated by inhouse 
engineers and are mirrored in a 
sophisticated construction. 
For the Stavanger Project Huber 

is cooperating with a local con
struction company that is re
sponsible for ground and foun
dation works.  Despite freezing 
temperatures construction is 
progressing smoothly  thanks 
to the longterm experience of 
both partners. With a total of 
1300 parking bays the project 
is scheduled to take about 8 
months and is due to be com
pleted in the summer of 2014. 
During this time, a costeffi
cient stateoftheart car park 
in lightweight construction will 
be completed. Because of its 
light and airy design it can do 
completely without ventilation 
systems. A wide selection of 
colour coordination options for 
floors, parking bays and park
ing levels not only improves 
the orientation of the car park 
user, it also improves the ap
peal of the object. Intelligent 
traffic management, energy
efficient lighting systems and 
high class, sustainably chosen 
materials make more environ
mentfriendly parking easier.  
Moreover, the stability of the 
car park’s value, a top priority 
for any owner, is guaranteed. 

www.hubercarparksystems.com 

Individual design through modern 
facades and colourcoded floor 
markings 

Individualität im Design durch 
moderne Fassaden und farbige 
Markierungen

StoCretec GmbH
Gutenbergstraße 6
D-65830 Kriftel
Telefon 06192 401-0
stocretec@sto.com
www.stocretec.de

Dauerhafte Systemlösungen für Parkhäuser und Tiefgaragen
Individuell und nachhaltig:

Werterhaltung durch StoCretec Betonschutz- und Betoninstandsetzungssysteme

Alle Produkte und Systeme entsprechen den Vorgaben 
und Prüfkriterien der EN 1504 bzw. DIN V 18026: Beton-
instandsetzung, Oberflächenschutz, Tragwerksverstärkung, 
Risssanierung, Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) für 
Wände, Stützen und Decken.

Hoch entwickelte Bodenbeschichtungssysteme haben sich 
auf vielen Millionen Parkhaus-Quadratmetern bestens 
bewährt: Auf Bodenplatten, Gehflächen, Zwischen- und 
Freidecks sowie Rampen.
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