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Services

You can
build on our
Auf uns
experience

können Sie
bauen

Hans Zeman founded his steel
construction company in 1965
– today the Zeman group
consists of 11 companies,

Hans Zeman gründete seinen Stahlbaubetrieb

which are located all over

1965 – heute besteht der Zeman-Konzern

Europe, with a staff of more

europaweit aus 11 Betrieben mit über

than 450 people. Our recipe

450 Mitarbeitern.
Unser Erfolgsrezept? Innovation, Qualität,
Teamwork, Tempo und Termintreue.
Und das alles zu Preisen, die Sie
überzeugen werden.
Wir beraten, planen, berechnen, konstruieren,
produzieren, liefern, montieren. Von der
komplexen Stahlkonstruktion bis zur
universellen Industriehalle. Nutzen Sie unsere
jahrzehntelange Erfahrung. Profitieren Sie von
unserem Know How.

for success – innovation,
quality, teamwork, speed and
observance of agreed
deadlines. And all this at more
than convincing prices!
We advise, design, calculate,
construct, produce, deliver
and assemble anything from
complex steel structures to
all purpose industrial hangars.
Take full advantage of our
decades of experience and
benefit from our know-how.

Leistungen
Services

Steel aspiration
to perfection

Mit
Stahl
hoch
hinaus

State of the art computer
programs support our

Modernste Computerprogramme unterstützen

technicians at work. In many

unsere Techniker bei ihrer Arbeit. Die Daten

cases data are directly

werden zum Teil direkt an die CNC-gesteuerten

transmitted to the

Maschinen der Fertigung übertragen. Ein

CNC-controlled machines in

bestens eingeschulter Mitarbeiterstab besorgt

production. Our well-trained

die fachgerechte Montage vor Ort.

staff professionally carries
out assembly on site.
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Your
Ihre Halle nach tailor-made
Maß hangar
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Hallenbau
Hangar construction

We build industrial hangars,
sales hangars, objects for
Wir bauen Industriehallen, Verkaufshallen,
Sport-, Ausstellungs- und
Veranstaltungsobjekte. Durch die präzise
Vorbereitung der Organisationsabläufe und die
durchdachte Vorfertigung von Bauelementen
schaffen wir die Voraussetzung für die folgende
rasche, präzise und termingerechte Montage.

sports, exhibitions and
events. Exact organizational
scheduling and wellconsidered prefabrication of
construction elements
enable us to create the
conditions required for a
subsequent speedy and
precise assembly on
schedule.
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We are your partner for
carefully devised overall
solutions. No matter how big
your project might be – we
pay attention to every detail.

Partnerschaftlich erarbeiten wir mit Ihnen
ganzheitliche Lösungen. Wie groß das Projekt
auch sein mag – wir kümmern uns um jedes
Detail.
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Legato spannen Sie Bögen
zwischen Ästhetik
und Funktion

Hallenbau Stahlkonstruktionen
Hangar construction Structural steelwork Services

Legato span arches
between
aesthetics
and function
Be inspired by our arches.
Give your building a distinctive
character. Legato-arches –
Zeman company development
based on specially shaped

Lassen Sie sich von unseren Bögen inspirieren.
Geben Sie Ihrem Gebäude einen
unverwechselbaren Charakter. Die Legato-Bögen eine Zeman-Eigenentwicklung auf Basis speziell

trapezoidal sections. The

geformter Trapezprofile. Sie sind freitragend

arches are cantilever up to 20m

bis über 20m, einsetzbar für Dach und Wand,

and more and can be used for

brandbeständig, ausführbar mit und ohne

roofs and walls, they are fire-

Wärmedämmung, hell durch Tageslicht von

resistant, can be designed with
or without thermal insulation
and let in daylight by means
of strip-line lights and doomed
roof lights. On top of that
they offer a remarkable costperformance ratio!

Lichtbändern und Lichtkuppeln. Und sie bieten
ein erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis.
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sin-profiles sin-Profile - the
die Revolution revolution
im Hochbau in structural
engineering

Zeman realisierte weltweit als erster eine

vollautomatische Produktion von I-Trägern mit
sinusförmig gewelltem Steg – den sin-Träger.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Maximale
Tragkraft bei minimalem Konstruktionsgewicht.
Besonders wirtschaftliche Lösungen bei
größeren Spannweiten. Variable Bauhöhen,
auftragsbezogene Längen, kurze Lieferzeiten.

worldwide to realize a
fully automated
production of I-beams with
a sinusoidal web – the
sin-beam – an impressive

sin-Profile
sin-profiles
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Zeman was the first

achievement: maximum
Vielseitigst einsetzbar: Als Deckenträger,

strength at minimum

ein- und mehrschiffige Rahmen- und

construction weight;

Brückentragwerke, Kranbahnträger, Stützen und
vieles mehr. sin-Profile - eine Kombination aus
Wirtschaftlichkeit und herausragender Optik.

particularly economical
solutions for bigger spans;
variable depths, lengths
made to order, short
delivery terms.
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Extremely versatile: as floor
girders, single- or multi-bay
frameworks and bridge
structures, crane girders,
columns and more. sin-profiles
– a combination of economy
and outstanding appearance.
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Gestalten mit High-profile
Profil design
You are only interested in
parts of a building? No
problem! Trapezoidal panels,
Sie sind nur an Teilbereichen eines Gebäudes
interessiert? Kein Problem! Trapezprofile,

insulation panel profiles,

Wellprofile, Kassetten, Paneele,

crimp curved arch panels,

Kanteinziehbögen, Sidingelemente –

sin-profiles

Zeman & Co bietet das gesamte Programm.
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Metallfassaden / -dächer
Metal facades / roofs

corrugated panels, cassettes,

siding-panels – Zeman & Co
offers the complete

Gedämmt oder in ungedämmter Ausführung. So

program; with or without

dokumentieren Ihre Bauwerke auch nach außen

insulation. Thus your

zeitgemäßes Denken und Handeln.

buildings show up-to-date
realization of design.
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You would like to combine steel
with concrete? We are your
partner. No matter whether you
need the supporting structure

Sie wollen Stahl mit Beton kombinieren?
Dann sind wir Ihr Partner. Egal, ob Sie
die Tragkonstruktion für eine Zwischendecke

for an intermediate ceiling, for a

brauchen, das Dach tragen oder Ihr ganzes

roof, or the bearing structure for

Gebäude an unsere Stahlträger hängen wollen –

your entire building – we have
the perfect solution for you.

wir haben die Lösung für Sie.
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Strong Zusammen
together stark

Kombiniert bauen
Combined construction

Zeman & Co GmbH
A-1120 Vienna, Austria
Schönbrunner Straße 213-215
Phone: (+43) 01 / 81414 – 0
Fax: (+43) 01 / 8122713
e-mail: info@zeco.at
www.zeman-steel.com
A-4020 Linz, Dürrnbergerstraße 5
Phone: (+43) 0732 / 604104 – 0
Fax: (+43) 0732 / 604104 – 22
e-mail: zeman.linz@aon.at

Quality management certificated to ISO 9001

A-8811 Scheifling, St. Lorenzen 39
Phone: (+43) 03582 / 2208 – 11
Fax: (+43) 03582 / 2208-45
e-mail: zeman@murau.at

