
WEIL’S UMS 
GANZE GEHT.
AUF UNS KÖNNEN SIE BAUEN.

PEM.COM 

It’s ALL that matters. You can build on us.



UNSERE
GESCHÄFTSBEREICHE
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„Wir wollen nicht die Größten sein, aber die Besten. Wir 
setzen auf organisches Wachstum aus eigener Kraft!“
“We don’t want to be the biggest, but the best. We concentrate on stable 
growth based on our own strength!“

Mag. Thomas Ennsberger, PEM Buildings
Geschäftsführer, Managing Director

UNSERE ERFOLGSGESCHICHTE
Our Success Story

1976 Gründung durch Peter Ehrenbrandtner.
  Büro in Linz mit 4 Mitarbeitern.
  PEM steht für „Pre Engineered Metal Buildings“.

  Company foundation by Peter Ehrenbrandtner.
  Office in Linz with 4 employees. PEM is an acronym
  for Pre-Engineered Metal Buildings

1978 Neubau am Standort Mauthausen. 50 Mitarbeiter.
  New location in Mauthausen. 50 employees.

1982 Großauftrag im Irak: 100.000 m2 Halle.
  First major project in Iraq: a 100,000 m² hall.

1989-99 Regionale Expansion und Gründung von
  PEM CZ, PEM Ungarn, PEM Rumänien, PEM Polen.
  PEM goes international! Foundation of: PEM Czech  
  Republic, PEM Hungary, PEM Romania, PEM Poland

2003 Einstieg von Zeman Stahlbau (Wien).
  Friendly takeover by Zeman Group (Vienna).

2017 Büroneubau für die Sparte Generalunternehmer.
  New office building for the business unit General  
  Contracting

GENERAL- 
UNTERNEHMER 
General Contractor

Als Komplettanbieter sind wir 
Bauspezialist für schlüsselfertige 
Industrie- und Gewerbeprojekte.
Mit einer gesamtheitlichen Sicht-
weise planen wir nachhaltige Bau-
projekte wirtschaftlich, individuell 
und in hochwertiger Ausführung 
und errichten diese aus einer 
Hand zum Fixpreis und Fixtermin.

We are a full-service building 
company with a focus on industrial 
and commercial buildings based on 
turnkey execution. Our  principles 
for projects are: one-stop, firm 
price and firm timing schedule. The 
integral planning of our  sustainable 
projects results in economical, 
custom-made and high-quality 
 implementation.

HALLENBAU
Hall Construction

Wirtschaftlichkeit, Funktionalität 
und Flexibität sind die heutigen 
Anforderungen im Hallenbau. PEM 
Buildings ist mit mehr als 40 Jah-
ren Erfahrung als Stahlhallen-Spe-
zialist der ideale Partner mit Hand-
schlagqualität. Planung, Statik, 
Fertigung und Montage kommen 
aus einer Hand.

Economic feasibility,  functionality 
and flexibility continue to be 
 vital needs for hall  constructions. 
For more than 40 years now, 
PEM  Buildings has been the 
expert for halls based on steel 
constructions and a partner 
with  handshake-quality. Integral 
 planning, statics, manufacturing 
and erection are done in house.  

SANIERUNG
Renovation

Als Spezialist für Hallenbau ken-
nen wir die Herausforderungen,  
die durch Änderungs- oder Erwei-
terungsvorhaben entstehen. Mit 
diesem Know-how steht das Team 
von PEM Buildings den Bauherren 
als erfahrener Sanierungspartner 
zur Seite.

We specialise in hall constructions 
and are therefore familiar with 
challenges arising in hall changes 
and extensions. As an  experienced 
renovation partner, the PEM 
 Buildings team provides clients 
with the necessary support and 
 expertise.

OUR BUSINESS UNITS

3000

40
MIO EUR UMSATZ
M EUR SALES

150MITARBEITER
EMPLOYEES

1000KUNDEN
CLIENTS

9STANDORTE
BRANCH OFFICES

REFERENZEN
REFERENCES



> Wirtschaftliche Bauweise durch
individuelle Planung
Efficient construction based on individual 
planning

> Optimierte und kurze Projektdurchlauf-
zeit durch hohen Vorfertigungsgrad
Optimised and short project time schedule 
due to a high degree of pre-assembly
fabrication

> Rasche Reaktionsmöglichkeit aufgrund
der regionalen Präsenz
Fast response times due to regional
presence

> Kostensicherheit durch Fixpreis und
Reduktion von Schnittstellen
Cost certainty due to fixed prices and
reduction on interfaces

WOFÜR WIR STEHEN

Wir verstehen uns als verlässli-
cher Partner, der insbesondere 
mittelständische Unternehmen in 
der Umsetzung ihrer Projekte un-
terstützt. Auch bei umfangreichen 

Betriebs-Neubauten stehen wir 
unseren Kunden zur Seite. Höchste 
Qualität, Kundenorientierung und 
Verlässlichkeit sind unsere obersten 
Grundsätze. Wir sind für unsere 

Kunden ein Partner mit Hand-
schlagqualität, der sich durch hohe 
Lösungskompetenz und Dienstleis-
tungsqualität auszeichnet.
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WHAT WE STAND FOR

We consider ourselves a reliable 
partner who supports  especially 
mid-size companies in the 
 realization of new projects. PEM 
Buildings accompanies clients even 

with large-scale industrial building 
projects. Top quality, customer 
orientation and reliability are the 
most important principles that guide 
our day to day business activities. 

We are a partner with  hand-shake 
quality that stands out for its 
 problem-solving competence and 
quality of service.

Andreas Welser, Welser Profile Austria GmbH
Geschäftsführung, Board of Directors

„PEM Buildings ist seit mehr als 40 Jahren unser verläss-
licher Partner für Betriebsneubauten in Österreich und an 
unseren internationalen Standorten. Rund 180.000 m² 
Betriebsfläche hat PEM Buildings in dieser Zeit zur vollen 
Zufriedenheit für Welser Profile errichtet.“
“PEM Buildings, for more than 40 years, has been our reliable partner for 
new buildings in Austria and at our international locations. PEM Buildings 
has realized to our utmost satisfaction more than 180,000 m² of new 
 industry buildings for Welser Profile.“

> Konzentration auf das Tagesgeschäft
durch professionelle Bauabwicklung
Professional execution of  construction 
work allows you to focus on the 
 day-to-day business

> Kurze Entscheidungswege durch nur
einen Ansprechpartner
Short decision process due to one single 
contact person

> Wirtschaftlicher Betrieb durch
nachhaltige und energieeffiziente
Gebäudekonzepte
Economical operation of the buildings 
thanks to sustainable and energy efficient 
concepts

WARUM PEM BUILDINGS?
Why PEM Buildings?

Dipl. Ing. Günter Reisinger, Prokurist, Leitung Technik
Mag. Thomas Ennsberger, Geschäftsführer
Bmstr. Peter Urban, Prokurist, Leitung GU (v. l. n. r.)
Geschäftsführung PEM Buildings
Management Board of PEM Buildings



UNSERE
UNTERNEHMENSGRUPPE

PRODUKTION &
MASCHINENBAU
Production & Mecanical Engineering

> Zeman Bauelemente,
Österreich/Austria

> Zeman Çelik, Türkei/Turkey
12.000 t/Jahr/year

> Zekon Spolka z o.o.,
Polen/Poland
18.000 t/Jahr/year

HANDEL
Trade

> Kovové profily s.r.o.,
Tschechien/Czech Republic

ENGINEERING &
PROJEKTE
Engineering & Projects

> PEM Buildings,
Österreich/Austria
D, H, SK, RUS, UA, RU

> Zeman & Co GmbH,
Österreich/Austria

> Zeman HDF, Polen/Poland

> Zeman PEM,
Tschechien/Czech Republic

> ZBS Alfaçelik, Türkei/Turkey
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1 ÖSTERREICH
Austria 

PEM Gesellschaft m.b.H.
4310 Mauthausen 
office@pem.com

2 DEUTSCHLAND
Germany

PEM GmbH
84034 Landshut 
landshut@pem.com

3 PEM Buildings
72202 Nagold
nagold@pem.com

4 GERBA Industrie- und
Hallenbau GmbH
19061 Schwerin 
info@gerba-hallenbau.com
www.gerba-hallenbau.com

5 UNGARN 
Hungary

PEM Hungaria Kft.
2040 Budaörs
budapest@pem.com 

6 TSCHECHIEN
Czech Republic 

ZEMAN PEM spol.
14000 Praha 4
praha@pem.com 

7 RUMÄNIEN 
Romania

S.C. PEM Hale S.R.L.
550278 Sibiu 
sibiu@pem.com

8 SLOWAKEI
Slovakia

PEM - Haly s.r.o.
040 01 Košice 
kosice@pem.com 

9 UKRAINE
Ukraine

PEM Ukraine Ltd.
04116 Kiev 
kiev@pem.com 

10 RUSSLAND
Russia

OOO „PEM“
117198 Moscow 
russia@pem.com
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OUR COMPANY GROUP

PEM Buildings ist Teil der ZEMAN 
Beteiligungsgesellschaft (mit Zen-
trale in Wien) und als internatio-
nales Unternehmen überregional 
vertreten. Ein internationales 

Netzwerk an Partnern aus Produk-
tion, Logistik und Dienstleistung 
verbindet sich in optimaler Weise 
mit führendem österreichischen 
Know-how. Unsere Vertriebsbü-

ros in vielen Ländern Europas 
gewährleisten ein hohes Niveau 
an Kundennähe sowie ein gutes 
Verständnis sprachlicher und recht-
licher Belange. 

PEM Buildings is an international 
company with several branch 
 offices and is part of ZEMAN Betei-
ligungsgesellschaft (headquarterted 
in Vienna). An optimum combi-

nation between an international 
network of partners in production, 
logistics and services, and lea-
ding-edge Austrian know-how. 
Our branch offices provide a high 

level of local presence and support 
the understanding of local needs 
in terms of language barriers and 
legal issues.

120 MIO EUR UMSATZ
Sales

650 MITARBEITER
Employees

80 Mio EUR

40 Mio EUR

500

150 PEM Buildings

ZEMAN BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH



HALLENBAU
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Bauvorhaben Lange GmbH, Essenbach (D): Produktion, Lager, Büro
Project Lange GmbH, Essenbach (GER): Production, Warehouse and Office Building

HALL CONSTRUCTION



HALLENBAU

PEM Buildings steht für jahrzehnte-
lange Erfahrung im Neubau bzw. 
Umbau von Stahlhallen für Indust-
rie und Gewerbe. Als Qualitätsan-
bieter haben wir bereits tausende 
Bauprojekte erfolgreich realisiert 
und Bauherren und Planer von un-
serer Kompetenz, Zuverlässigkeit 

und unserem Service überzeugen 
können. Je früher wir in das Bau-
projekt eingebunden sind, desto 
besser können wir Bauherren und 
Planer mit unserem Knowhow zur 
Seite stehen und gemeinsam die 
optimale Hallenlösung entwickeln. 
Im Hallenbau beginnt unser Leis-

tungsumfang meist ab Fundamen-
toberkante. Als erfahrener und 
zuverlässiger Generalunternehmer 
bieten wir aber auch ganzheitliche 
Lösungen.
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JEDES PROJEKT
IST EINZIGARTIG!
Each project is unique and tailor-made!

Wir entwickeln entsprechend der funk-
tionalen, optischen und ökonomischen 
 Anforderungen die optimale Hallenlösung. 
Die Wahl von Tragwerksystem, Dach und 
Wandverkleidung sowie von Türen, Toren 
und Fenstern treffen wir individuell für das 
 jeweilige Bauprojekt.

Depending on functional requirements, issues 
of appearance and economic aspects we 
develop the best solution for a hall project. 
For each building project, we make indivi-
dual choices concerning the support struc-
ture, roof, wall cladding, doors, gates and 
windows.

TRAGWERKSYSTEM:
FUNKTIONSFÄHIGKEIT 
UND WIRTSCHAFTLICHKEIT
Support System: Highest degree of
functionality and economy

Die Wahl des optimalen Tragwerksystems 
gewährleistet neben der Funktionsfähigkeit 
auch die wirtschaftlich beste Lösung. Das 
Tragwerk beeinflusst das Aussehen der 
Halle maßgeblich. Wir wissen, welches 
Tragwerksystem am geeignetsten ist!

Choosing the best support system is tanta-
mount to the best economic solution, apart 
from functionality. The support structure has 
a significant influence on the hall‘s appea-
rance. We have the know-how to define the 
support system best suited to a given project.

HALL CONSTRUCTION

PEM Buildings is synonymous with 
decades of experience with new 
constructions and the modification 
of steel halls for industry and trade. 
As a quality supplier we have so 
far successfully realized thousands 
of building projects and convinced 
clients and planners with our exper-

tise, reliability and service quality. 
Early involvement with the buil-
ding project enables us to support 
 clients and planners alike with our 
 specialist knowledge. This way we 
can jointly develop the best solution 
for a hall project. Usually our scope 
of services concerning hall const-

ruction commences with the upper 
edge of the foundation. As an 
experienced and reliable general 
contractor we also offer complete 
solutions.

„Die termingerechte Fertigstellung und die herausragende 
und professionelle Leistung der Montagemitarbeiter, ha-
ben mich bereits beim ersten gemeinsamen Bauvorhaben 
zum Fan von PEM Buildings werden lassen“
 “I‘ve been a fan of PEM Buildings since our first joint project because of the 
outstanding performance of the erection staff on site and the finishing of the 
project in time”

Ludwig Endres, Getränke Ludwig Endres e.K.
Geschäftsführer, Managing Director



WANDVERKLEIDUNG
Wall Panelling

> Zweischalige Wandkonstruktion mit
dazwischenliegender Wärmedämmung
Double-skin wall structure with intermediate 
insulation

> Sandwichpaneele mit Dämmung aus
PIR/PU oder Mineralwolle, horizontal 
oder vertikal verlegt.
Sandwich panels with PIR/PU or mineral 
wool insulation, laid horizontally or verti-
cally

> Kassettenwände mit Dämmung und
Außenschale, Trapez- oder Sinuswelle 
horizontal oder vertikal verlegt
Wall cassettes with insulation and outer 
skin, trapezoidal or sine wave laid horizon-
tally or vertically

> Porenbeton mit Vollwärmeschutz
Aerated concrete with full heat protection

DACH- UND
WANDVERKLEIDUNG:
VIELFÄLTIGE
MÖGLICHKEITEN

DACHEINDECKUNG
Roof Covering

> Einschalige Trapezblech-Eindeckung
(ergänzt durch Anti-Kondensat-Beschichtung)
Single-skin trapezoidal sheets (plus anti-con-
densation coating)

> Doppelschalige Trapezblech-Eindeckung
mit dazwischenliegender Dämmung
Double-skin trapezoidal sheets with intermedi-
ate insulation

> Sandwichpaneele mit PU-Schaumdäm-
mung oder Mineralwolle
Sandwich panels with polyurethane foam insu-
lation or mineral wool

> Gleitbügeldächer
Sliding bow roofs

> Foliendächer
Foil roofs

> LEGATO - Bogendächer
LEGATO - Arch systems  

„Wir haben mit PEM Buildings einen verlässlichen Partner 
aus der Region gefunden, der unseren hohen Anforde-
rungen hinsichtlich Architektur gerecht wurde. Speziell die 
Qualität der Montagemitarbeiter auf der Baustelle war 
bemerkenswert.“
“PEM Buildings proved to be a perfect partner in our region who was able to 
fulfil our strict requirements relating to architectural needs. I want to under-
line in particular the high quality of the erection staff on site.“

Jürgen Seyrlehner, Seyrlehner GmbH
Geschäftsführer, Managing Director

13

ROOF AND WALL CLADDING:
WIDE RANGE OF SUITABLE MATERIALS

ZUBEHÖR
Accessories

> Fenster
Windows

> Türen
Doors

> Tore
Gates

> Hallenkran
Indoor cranes

> Dachbelichtungssysteme
Skylight strip systems



PEM
STAHLRAHMEN SYSTEM
DIE INNEREN WERTE
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„Die professionelle Abwicklung von PEM Buildings hat we-
sentlich dazu beigetragen, dass wir zum geplanten Zeit-
punkt unsere neue Ausstellungsfläche eröffnen konnten.“
“The professional project execution of PEM Buildings was a major reason for 
opening our new showroom at the projected date”

Jürgen Schuster, Autohaus Schuster GmbH
Geschäftsführer, Managing Director

Fertigteilsockel
gedämmt
Pre-fabricated concrete 
section with inside 
insulation

Tropfblech
Drip plate

Sandwich-
wand-
paneel

Sandwich
panels

Stahlwand-
riegel

Substructure for
the wall 

Foliendachaufbau
Foil roof structure

> Folie
Foil

> Dämmung
Insulation

> Dampfsperre
Vapour barrier

> Trapezblech
Trapezoidal sheet

Lisene
Pilaster strip

Attikaverblechung
Roof parapet sheeting

Stahl-
Vordach
Steel
canopy

PEM-
Stahl-
rahmen
PEM steel
frame

Stahlblechtür
Steel door

Sektionaltor mit
2 Lichtsektionen
Sectional door with 2 
light sections

PEM STEEL FRAME SYSTEM – THE INNER VALUES
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GENERALUNTERNEHMER
GENERAL CONTRACTOR

Bauvorhaben Kogler, Kaprun (Ö): Produktion, Lager, Verwaltung
Project Kogler, Kaprun (AT): Production, Warehouse and Office Building



GENERALUNTERNEHMER

Vom Erstentwurf zur schlüsselferti-
gen Übergabe: Wir kennen die He-
rausforderungen von Betriebsneu-
bauten. Durch perfekte Planung 
und Optimierung der Schnittstellen 
wickeln wir Bauprojekte zeit- und 
kosteneffizient und mit minimalem 
Koordinationsaufwand für die Bau-
herren ab. Wir übernehmen die 

Entwicklung eines Gesamtkonzep-
tes sowie die komplette Steuerung 
und Abwicklung von umfangrei-
chen Gewerbe- und Industrieneu-
bauten – inklusive Baumeisterar-
beiten, Hallen- und Büroerrichtung, 
Innenausbau, Gebäudetechnik bis 
hin zur Gestaltung der Außenanla-
gen. Diese gesamtheitliche Lösung 

schlägt sich in klaren Kostenvortei-
len für den Kunden nieder.
Wir verstehen uns als Baupartner 
für Bauherren und Architekten. 
Mit unserem leistungsstarken 
Netzwerk an langjährigen Subun-
ternehmen sichern wir die professi-
onelle Umsetzung von schlüsselfer-
tigen Lösungen.
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Rainer Schramm, R. Schramm GmbH
Geschäftsführer, Managing Director

„Höchste Kompetenz im Gewerbebau und Menschen mit 
Handschlagqualität machen PEM Buildings seit Jahren zu 
unserem Partner für die Errichtung von neuen Betriebsob-
jekten.“
“Top expertise for industrial buildings and employees with handshake-quality 
– these are the reasons why PEM Buildings is our partner for erecting of our 
new commercial buildings”

GENERAL CONTRACTOR

From the first draft to turnkey de-
livery: we know all the challenges 
encountered during the construction 
of new buildings. Perfect planning 
and the optimization of interfaces 
result in the short-term and cost-ef-
ficient completion of building pro-
jects with a minimum requirement 
of coordination for the clients. We 

develop the optimum design for the 
new building and assume the pro-
ject management of complex indust-
rial structures - including earthworks 
and concrete work, interior const-
ruction, electrical system, plumbing, 
sanitary, heating-installation work 
and finishing outer areas up to 
turnkey delivery. The improvements 

achieved in efficiency are passed 
on to you – through optimum pro-
ject progress and significant cost 
reduction. We consider ourselves 
building partners for clients and ar-
chitects. Together with our network 
of long-standing subcontractors we 
secure the professional realization 
of turnkey solutions.

UNSER KOMPLETTSERVICE AUF EINEN BLICK
Our full-service at a glance

BERATUNG

> Grundlagenermittlung
Vermessung
Bebaubarkeit
Bebauungsvorschriften

> Bedarfsermittlung
Funktion, Raumprogramm
Architektur
Prozesse
Haustechnik

> Konzeption und Richtpreis

Consulting

> Basic investigation
Topographical survey
Constructability
Building regulations

> Determination of requirements
Function, space allocation plan
Architecture
Processes
Heating, ventilation, air
conditioning and refrigeration

> Conceptual design and
estimation of costs

PLANUNG

> Tragwerksoptimierung

> Genehmigungsplanung
inkl. Fachprojekte und Statik

> Behördenabstimmung

> Brandschutzkonzept

> Energieausweis

> Energieeffiziente, nachhaltige
Gebäudekonzepte

BAUEN

> Detailplanung
Projektmanagement
Terminplanung
Bemusterungen
Laufende Betreuung

> Bauleitung vor Ort
Qualitätsüberwachung
Koordination der Handwerker

> Schlüsselfertige Ausführung
Dokumentation

Building

> Detailed planning and 
project management
Time scheduling
Sampling
Ongoing support

> Construction site management
Quality supervision
Coordination of subcontractors

> Turnkey implementation/
documentation

Planning and Design

> Optimization of supporting system

> Engineering for building permits
incl. specific projects and statics

> Coordination with authorities

> Plan for fire safety

> Energy performance certificate

> Energy-efficient and sustainable
building concepts



SPATENSTICH
Ground-breaking ceremony STAHLBAU Steel construction

INNENAUSBAU
Completion of the interiorROHBAU Structural work

BEDARFSERMITTLUNG
GRUNDLAGEN

Determination of requirements
Basic Concept

Richtpreisangebot
Rahmenterminplan
Referenzbesuche
Planungsangebot

Preliminary cost estimate
Framework time scheduling

Visiting of references
Offer for planning and design

2 WOCHEN 2 Weeks*

DER WEG ZU IHREM
NEUEN GEBÄUDE

ENTWURFSPLANUNG
Design planning

Plan für Ihr Projekt nach Maßgabe
der Projektanforderung

Haustechnikkonzept
Vermessung und Geologie

Fixpreisangebot
Terminplan

Draft of your project based
on the requirements

Plan for heating, ventilation,
air conditioning and refrigeration

     Topographical and geology survey
Fixed price offer

Time schedule of the project

4 WOCHEN 4 Weeks*
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*Ungefähre Zeitspannen / abhängig von Projektumfang und Komplexität.
Je nach Bedarf können die Bausteine individuell übersprungen werden.

GENEHMIGUNGSPLANUNG
BAUVORLAGEPLANUNG
Engineering for building permits

Ausarbeitung Ihres Projekts
inkl. Gutachten, prüffähiger Statik,

Beschreibungen
Behördenabstimmung

Baubescheid
Preparation of the engineering

project including survey reports, 
verifiable static calculation,

technical specifications
Coordination with authorities

Building permit

10 WOCHEN 10 Weeks*

REALISIERUNG
Project execution

Erichtung Ihres Bauvorhabens
durch PEM Buildings
Construction of your

building by PEM Buildings

BAUZEIT Construction period*

FERTIGES PROJEKT
Completed turnkey project

„Die professionelle Projektleitung von PEM Buildings hat 
mir als Unternehmer den Rücken freigehalten und mir 
ermöglicht, dass ich mich auch während der Bauphase zu 
100 Prozent auf mein Geschäft konzentrieren konnte.“
“The professional project management of PEM Buildings kept myself free for 
my entrepreneurial tasks. I was able to focus 100 percent on my business 
even during the building phase.”

Mag. Ing. Hannes Gruber, Gruber Maschinen GmbH
Geschäftsführer, Managing DirectorTHE RIGHT TRACK TO YOUR NEW BUILDING

Approximate time schedule – depending on the scope and complexity of the project
Steps can be customised subject to requirements.



UNSERE
REFERENZEN ALS
GENERALUNTERNEHMER
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Our turnkey projects



SANIERUNG

25
RENOVATION

Bauvorhaben Eisen Lenz, Enns (Ö): Thermische Sanierung der Gebäudehülle
Project Eisen Lenz, Enns (AT): Reconstruction of thermal insulation of facades and roof



SANIERUNG

Für jeden Unternehmer kommt 
die Zeit, sich über die weitere 
Verwendung seiner „in die Jahre“ 
gekommenen Betriebsgebäude Ge-
danken zu machen. Denn bereits 
nach 15–20 Jahren zeigen Hallen 
meist erste Abnutzungserscheinun-
gen oder entsprechen in punkto 
Betriebskosten nicht mehr den ak-
tuellen Standards.

Als Spezialist für Hallenbau ken-
nen wir die Herausforderungen, 
die durch Änderungs- oder Erwei-
terungsvorhaben entstehen. Mit 
diesem Know-how steht das Team 
von PEM Buildings den Bauherren 
als erfahrener Sanierungspartner 
zur Seite.

Wir betrachten Bauwerke in ihrer  
Gesamtheit. Prüfen die Dichtheit, 
Isolierung, Bauphysik und Statik. 
Bewerten den Zustand des gesam-
ten Gebäudes hinsichtlich aktueller 
baulicher Standards und techni-
scher Möglichkeiten. Besonders 
durch die Sanierung von Fassade 
und Dach werden bestehende 
Hallen sowohl optisch als auch 
thermisch aufgewertet.
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HALLENSANIERUNG
Renovation of Halls

Wir machen Ihre Halle fit für die Zukunft
PEM bringt bestehende Gebäude auf den 
neuesten Stand.
We make your hall fit for the future! PEM 
upgrades existing buildings.

> Fassaden und Dächer
Facades and roofs

> Flachdächer
Flat roofs

> Blechdächer
Metal sheet roofs

> Dächer mit Faserzementeindeckung
Roofs with fibre cement covering

Peter Estenfelder, Mainfränkische Werkstätten GmbH
Technischer Leiter, Technical Director

„Die perfekte Organisation und Logistik während der 
komplexen Stahlbau-Demontage hat PEM Buildings zum 
TOP Partner für unsere Standortsanierung gemacht. Unse-
re individuellen Wünsche wurden in direkter Kommunika-
tion mit kompetenten Mitarbeitern umgesetzt.“
“PEM was the TOP partner for our renovation of our building because of the 
perfect organisation of the complex dismantling of the steel structure. Our 
very specific needs could be fulfilled by direct communication with the pro-
fessional staff on site.”

NACHER After

CAMO FORMEN-UND WERKZEUGBAU GMBH, SCHWANENSTADT (Ö):
SANIERUNG UND ERWEITERUNG VON AUSSTELLUNGSFLÄCHEN UND BÜRO

Camo Formen-und Werkzeugbau GmbH, Schwanenstadt (AT): Renovation and extension of showroom and office

VORHER Before NACHER After

VORHER Before NACHER After VORHER Before

NACHER After

RENOVATION

For every entrepreneur there comes 
a time when they need to think 
about the further utilisation of their 
older company buildings. From 
experience we know that existing 
halls display the first signs of wear 
and tear after a period of 15 to 20 
years or they do no longer comply 
with current standards in terms of 
operating costs.

We specialise in hall constructions 
and are therefore familiar with 
challenges arising in hall changes 
and extensions. As an experienced 
renovation partner, the PEM Buil-
dings team provides clients with the 
necessary support and expertise.

We take an overall view at a buil-
ding‘s structure and assess its lea-
kage tightness, insulation, building 
physics and statics. The state of a 
building is evaluated taking into 
account current building standards 
and technical possibilities. It is espe-
cially the renovation of facades and 
roofs that upgrades existing halls 
considerably concerning visual ap-
pearance and thermal properties.

SPORTHALLE DER STADT LORCH, LORCH (D):
SANIERUNG DER FASSADE UND DER DACHFLÄCHEN

Municipal Sports Hall, Lorch (GER): Renovation of facades and roofs

EISEN LENZ, ENNS (Ö):
THERMISCHE SANIERUNG DER GEBÄUDEHÜLLE

Eisen Lenz, Enns (AT): Reconstruction of thermal
insulation of facades and roof

KOTTAS PHARMA GMBH, WIEN (Ö): DACHSANIERUNG
Kottas Pharma GmbH, Vienna (AT): Roof upgrade

VORHER Before



AUSTRIA
PEM GESELLSCHAFT M. B. H. 
A-4310 MAUTHAUSEN 
PEM-STRASSE 1
office@pem.com 

Ein Unternehmen der Firmengruppe Zeman / 
A member of the Zeman group 

TECHNISCH KREATIVE LÖSUNGEN FÜR WIRTSCHAFTLICHEN HALLENBAU
PERFECT TECHNICAL SOLUTIONS FOR INDIVIDUAL BUILDINGS

GERMANY
PEM GMBH
84034 LANDSHUT 
RENNWEG 10 
landshut@pem.com

GERMANY / NAGOLD
PEM GMBH
72202 NAGOLD
LEIBNIZSTRASSE 4
nagold@pem.com 

GERMANY / SCHWERIN
GERBA INDUSTRIE- 
UND HALLENBAU GMBH
19061 SCHWERIN 
NIKOLAUS-OTTO-STRASSE 16
info@gerba-hallenbau.com

УКРАЇНА
PEM UKRAINE LTD.
04116 KIEV 
TBILISSKIY PEREULOK, 4/10
kiev@pem.com

РОССИЯ
OOO „PEM“
117198 MOSCOW 
OSTROVITYANOVA STR. 7 OFFICE 439
russia@pem.com 

MAGYARORSZÁG
PEM HUNGARIA KFT.
2040 BUDAÖRS
LILIOM STR. 20
budapest@pem.com

CESKÁ REPUBLIKA
ZEMAN PEM SPOL.
14000 PRAHA 4
MICHELSKÁ 12A
praha@pem.com

ROMANIA
S.C. PEM HALE S.R.L.
550278 SIBIU 
STRADA VICTOR HUGO 9/2
sibiu@pem.com

SLOVENSKO
PEM - HALY S.R.O.
040 01 KOŠICE 
SLOVENSKÁ 14/A
kosice@pem.com 


