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iHR ziEL iST mASSGEBEND

in drei Schritten zu ihrer 
GROHA®-Halle
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ob Sie einen neuen Stall, eine neue Reithalle, eine neue Lager- 

oder produktionshalle brauchen, Sie werden ihre ganz per-

sönlichen Vorstellungen und Anforderungen haben. Vor allem 

sind die Aufgaben zu berücksichtigen, die ihre Halle für Sie 

erfüllen soll.

Damit Sie ihre Vorstellungen und wünsche passgenau verwirkli-

chen können, haben wir bei GROHA® schon vor über 30 Jahren 

ein Konzept entwickelt, mit dem wir auch ausgefallene wün-

sche wirtschaftlich und ökologisch für Sie realisieren.

Durch unsere konsequente Ausrichtung am Nutzen für den 

Kunden setzen wir immer wieder richtungweisende ideen um. 

in den achtziger Jahren nahm GROHA® die Vorreiterrolle bei 

der Verwendung von Stahltrapezprofilen im landwirtschaft-

lichen Bauen ein. in den Neunzigern war es die Entwicklung 

von Außenklimaställen zur artgerechten Tierhaltung. 

zu Beginn des Jahrtausends konnte GROHA® mit der Entwick-

lung der OpenAiR® die Führungsrolle beim Bau von Reitplatz-

überdachungen übernehmen. 

FAmiLiENUNTERNEHmEN miT TRADiTioN

wie Sie führen wir unseren Betrieb selber und kennen die 

Anforderungen des mittelstands. Aus unserer langjährigen 

Erfahrung wissen wir, wie wichtig es für das Gesamtergebnis 

eines projektes ist, dass von Anfang bis Ende Hand in Hand 

gearbeitet wird. Deshalb bürgen wir dafür, dass:

•	  Sie vom ersten Termin an kompetent beraten werden   –   

von menschen, die ihre Bedürfnisse in den Vordergrund 

stellen,

•	 	Sie	während	der	gesamten	Planungs-	und	Bauphase	einen	

Ansprechpartner haben, an den Sie sich jederzeit wenden 

können,

•	 	wir	Sie	bei	Genehmigungsverfahren	und	Behördenkontak-

ten aktiv unterstützen,

•	 Ihr	Bau	schnell	und	termingerecht	fertig	gestellt	wird	und

•	 	Ihr	Vorhaben	von	geschultem	Fachpersonal	in	hoher 

Qualität ausgeführt wird.
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Firmengründer, 
Geschäftsführer

Claudia Lutz
Betriebswirtin, 
Kaufmännische Leiterin,
prokuristin 

Rita Jaumann-Gropper
Geschäftsführerin

zuletzt haben wir die VARiKO® entworfen, eine kostengüns-

tige Lager- und maschinenhalle in Holzbauweise, durch deren 

innovative Bauweise wir freitragende Breiten mit bis zu 30 m 

realisieren.

Diese innovationskraft und die hohe Ausführungsqualität 

überzeugen GROHA®-Kunden. Außerdem schätzen sie den 

Teamgeist, die Flexibilität und hohe Beratungsqualität sowie 

unbedingte Termintreue und Angebotszuverlässigkeit, die Sie 

stets bei GROHA® bekommen.



GROHA® AGRAR  
> Stallkonzepte 

>  VARiKO® Lager- und  

maschinenhallen

> Lager- und maschinenhallen  

 

 ab Seite 10

AGRAR

GROHA® REiTSpoRT 
> Reithallen 

> Reitanlagen

> OpenAiR®  Reitplatzüberdachungen 

> Reitzirkel 

 

 ab Seite 16

REiTSpoRT

GROHA® GEwERBE 
>  VARiKO® Gewerbehalle

> Lager- und Fertigungshallen 

>  Gewerbeobjekte mit integrierten 

Büro- und Sozialräumen 

> Überdachungen, Car- und LKw-ports

 ab Seite 24

GEwERBE

Seit über 30 Jahren bauen wir als Familienunternehmen pass-

genaue Hallen für unsere Kunden. Unser Konzept: Von der 

planung bis zur Durchführung wirtschaftlich und zuverlässig.

 

 ab Seite 06

Ein nachhaltiger werkstoff mit eindrucksvollen Vorteilen 

im Hallenbau: Holz bietet weit mehr als eine warme und 

angenehme Atmosphäre.

 

 ab Seite 08

DER GRoHA®-wEG

BAUEN miT HoLz

inHALT
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SCHLÜSSELFERTiGE VoLLmoNTAGE
Vom ersten planungsgespräch bis zur Fertigstellung setzen 

wir ihr individuelles Bauvorhaben komplett für Sie um und 

begleiten Sie auf dem weg dorthin. wenn Sie wollen können 

Teilleistungen aber auch durch Sie selbst oder durch Dritte 

erbracht werden.

möGLiCHKEiT, EiGENLEiSTUNG EiNzUBRiNGEN
wollen Sie zusätzlich Kosten senken, können Sie Eigenleistung 

selber erbringen oder stellen maschinen, wie z. B. Traktor, 

Radlader oder Kran, zur Verfügung.

wählen Sie schlüsselfertige Vollmontage oder lassen Sie 

GROHA® die statisch relevanten Bauteile (Fundamente, Stüt-

zen und Dach) erstellen. Der weitere Ausbau kann dann später 

in Eigenleistung oder durch Dritte erfolgen.   

BERATUNG
wir nehmen uns zeit für ihr Bauprojekt und behalten ihre 

wünsche und zielsetzung immer im Blick. Damit Sie unter 

der Vielzahl an möglichkeiten und Angeboten das optimale 

Ergebnis bekommen. wenn Sie es wünschen, besucht Sie ein 

GROHA®-Fachberater und entwirft mit ihnen gemeinsam ihre 

individuelle Halle. 

QUALiTÄT
Beim Bau von GROHA®-Hallen, Gebäuden und Überdachungen 

verwenden wir ausschließlich:

•			 hochwertigste	Komponenten	zur	Dacheindeckung	und 

 wandverkleidung,

•		Holz	aus	heimischen	Wäldern	und	deutscher	Verarbeitung,

•			 	feuerverzinkte	Stahlbauteile	für	die	Verbindung	von	Funda-

ment und oberbau.

pREiSwERT/KoSTENGÜNSTiG
ihr Bauprojekt so kostengünstig wie möglich zu realisieren, 

ohne Abstriche bei der Qualität in Kauf zu nehmen, ist unser 

Auftrag. 

KEiNE VERSTECKTEN KoSTEN
wie wichtig ist es ihnen, vorher zu wissen, wie viel ihr objekt 

am Ende kostet? in unseren Angeboten sind Kosten, wie z. B. 

die der Kranarbeiten, pauschaliert enthalten und werden nicht 

zusätzlich nach Aufwand mit ihnen abgerechnet. 

KURzE BAUzEiTEN
Durch die GROHA®-Holzbauweise können wir ihre

Halle schnell und flexibel fertigstellen.

iNDiViDUELLES BAUEN
Kostenbewusstes Bauen bringt oft Einschränkungen durch 

vorgegebene Rastermaße mit sich. Bei GROHA® entscheiden 

Sie, wie ihre Halle aussehen soll. wir bauen für Sie maßge-

schneidert.

EiGENE pLANUNGSABTEiLUNG
ihren Bauantrag erstellen wir gerne in unserer GROHA®-

planungsabteilung. ihr Vorteil: schnelle und professionelle 

Abwicklung mit kurzen Reaktionszeiten.

FUNDAmENTE iNKLUSiVE
wenn Sie eine Halle kaufen, gehen Sie sicher davon aus, dass 

die Fundamentierung im preis enthalten ist. Für GROHA® ist 

dies selbstverständlich. ihr Vorteil: Fundamente und oberbau 

aus einer Hand. Gerade beim Thema Gewährleistung ist dies 

von größter Bedeutung.

DeR GROHA®-WeG
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ANGENEHmES UND wARmES RAUmKLimA
mit dem Baustoff Holz schaffen Sie eine angenehme, warme und gesund-

heitsfördernde Atmosphäre in ihrer Halle und damit optimale Rahmenbedin-

gungen für mensch und Tier. 

KoSTENGÜNSTiGE UND SCHNELLE VERARBEiTUNG
Die Grundkonstruktion unserer Holzbauten ist extrem günstig und auch in 

Bezug auf die Folgekosten kann das material punkten. zudem ist es einfa-

cher als bei jedem anderen Baustoff, nachträglich Umbauten oder Anbau-

ten vorzunehmen. Dazu kommt eine extrem kurze Bauzeit, das heißt, Sie 

können ihre Halle besonders schnell in Betrieb nehmen. 

HöCHSTER BRANDSCHUTz
obwohl Holz natürlich ein brennbares material ist, überzeugt es durch seine 

werte beim Brandschutz deutlich im Gegensatz zu Stahl. Vor allem die 

geringe wärmeleitung und die bleibende Tragfähigkeit durch Kohlebildung 

kommen ihm hier zugute. Brettschichtholz wie die von uns verwendeten 

Leimbinder schneiden hier besonders gut ab.

mit GROHA® bauen heißt Bauen mit Holz. wir sind überzeugt von diesem Baustoff. Holz verbindet natur- und traditionsbewuss-

te Eigenschaften mit modernen Anforderungen an den Hallenbau. Seit über 30 Jahren fertigen wir unsere Hallen ausschließlich 

in Holzbauweise. wir wissen, wie der Baustoff Holz funktioniert und bringen immer wieder technische innovationen zu seinem 

Einsatz hervor. 

SiE pRoFiTiEREN DURCH:

Kurze Bauzeiten Holz aus heimischen wäldern Jederzeit erweiterbar

Angenehmes Raumklima Kostengünstiges Bauen Nachwachsender Rohstoff

LEBENDiGER RoHSToFF miT BESTAND

BAUen MiT HOLZ

öKoLoGiSCH SiNNVoLL 
in Deutschland produziert und verarbeitet, ist Holz nicht nur nachhaltig, 

sondern hat eine einzigartige ökobilanz, mit kurzen Transportwegen und 

nahezu keinen Abfallprodukten, und ist Co2- neutral. Das einzige nach-

wachsende Baumaterial hat sich seit Jahrhunderten bewährt und erlebt 

heute eine Renaissance in allen Baubereichen.

BAUen MiT HOLZ
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AGRAR

GUTE BEDiNGUNGEN FÜR mENSCH UND TiER – GROHA®-STALLKoNzEpTE

Aussenklimastall und Freilaufstall – großzügig und kostengünstig 

milchproduktion und Fleischqualität profitieren von gesunden und ausgeglichenen 

Tieren. moderne Stallkonzepte stellen daher den Kuh- und Arbeitskomfort gleicher-

maßen in den mittelpunkt. Bereits seit den neunziger Jahren bauen wir Außenkli-

maställe mit diesem Anspruch.

Die offene Bauweise unserer Ställe sorgt für niedrige Kosten pro platz. Hallen und 

Überdachungen in jeder Größe lassen sich optimal an der Geländeform und der 

Himmelsrichtung ausrichten. So bieten sie im Sommer die nötige Beschattung 

während im winter die tiefstehende Sonne durch die offene Südseite scheint. Für 

die Stützen der Konstruktion werden punktfundamente gebohrt und ausbetoniert. 

Bodenbeläge, Laufwege, Liegeboxen, Futtertisch usw. gestalten Sie frei nach ihren 

Anforderungen und den Bedürfnissen ihrer Tiere. Sie machen die Vorgaben,  

wir setzen ihre wünsche um.

Durch die offene Konstruktion entsteht viel platz für mehrere Laktationsgruppen, 

melkkarussell und Fressgänge. Noch mehr Raum erhalten Sie, indem Sie mehrere 

pultdächer miteinander kombinieren. Dabei können sich die Dächer überlappen oder 

auch nicht und bilden beispielsweise einen nicht überdachten Laufhof.

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN

01 02

Jetzt online:
Betriebsreportage aus dem 
top agrar Ratgeber 
„Kuhställe clever bauen“.

01
 

02
 

offene Außenklimaställe für milchvieh.
maße: Je 60,00 x 27,00 x 5,00 m

03

milchviehstall mit angeschlepptem, 
gemauertem melkhaus.

04
 

05
 

06
 

Aussenklimastall
maße: 36,00 x 12,70 x 2,50/6,70 m

FÜR TiER UND LANDwiRT - STALLKoNzEpTE miT mEHRwERT

optimal ausgelegte landwirtschaftliche Nutzbauten verbinden Vorteile für mensch und Tier zu einem stimmigen preis: 

Dem Landwirt erleichtern sie die Arbeit durch kurze wege und durchdachte Arbeitshilfen, für das Tier bieten sie best-

mögliches Klima, große Bewegungsfreiheit und angenehme Liegebedingungen. 

iHRE VoRTEiLE AUF EiNEN BLiCK:

Jederzeit erweiterbar

Flexible Nutzung

Niedrige investitionen

Artgerechte Tierhaltung

03

06

0504
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AGRAR

DiE VARiABLE UND KOSTENGÜNSTiGE LAGER- UND mASCHiNENHALLE

während der planungsphase von Lager- und maschinenhallen entsteht immer der 

wunsch nach einer möglichst großen Fläche ohne störende Stützen. Bei Spannwei-

ten über 10 metern gab es bisher nur die möglichkeit einer teuren Stahlkonstruktion 

oder einer aufwendigen Satteldach-Binder-Bauweise in Holz.

wäre es nicht genial, Spannweiten bis zu 30 meter stützenfrei in einer variablen 

und kostengünstigen Holzkonstruktion realisieren zu können? mit über 30-jähriger 

Erfahrung im Bau für die Landwirtschaft konnte GROHA® diese ingenieursleistung 

vollbringen. VARiKO® steht für variabel und kostengünstig.

planen Sie mit ihren wünschen und unserem Know-how die für Sie optimale Lager- 

und maschinenhalle.

Durch die großen GROHA®-Lichtgiebel wird ihre VARiKO®-Halle optimal ausgeleuchtet.  
Die Verwendung von Stahltrapezprofilen zur Dacheindeckung mit hellen Unterseiten verstärkt 
das freundliche und saubere Raumgefühl zusätzlich.

Schaffen Sie sich einen zusätzlichen 
wettergeschützten Bereich mit 
Dachüberständen bis zu 4 metern.*

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN

*  Abhängig von Schnee- und Windlasten
**  Abhängig von Schnee- und Windlasten sowie Hallengröße

Lichtband

Farbe: opal oder Transparent

Ungedämmte Wandverkleidung 

Stahl-Trapezprofil  

Farbe: z.B. RAL-6011, -9002, -1015

Gedämmte Wandverkleidung 

Sandwich-element

Farbe: z.B. RAL-9006

Holzverschalung

z. B. Boden-Deckel-Schalung

VARiKO® – FLExiBLE GESTALTUNG

Vordach beidseitig bis zu 
4 meter Überstand möglich.*

Sektionaltor

einfahrtshöhe bis zu 
6 meter.**

Toreinfahrt bis zu  
20 meter Breite.* 

Toreinfahrt bis zu  
8 meter Breite.*

Schiebetor bzw. wand-
verkleidung in Holz oder 
Stahlprofil.

GROHA®-Lichtgiebel 
wahlweise in opal oder 
Transparent zur optimalen 
Ausleuchtung.

Sockelmauer:
position und Höhe frei wähl-
bar. wahlweise aus Beton-
schalsteinen oder ortbeton.

Bodenbelag:
•	Betonbodenplatte 
•	Pflaster
•	Teer

Einbau des Bodenbelags auch später 
möglich, da dieser zur Aussteifung der 
Konstruktion nicht nötig ist. Ungedämmt

Gedämmt

12 13

weitere informationen und 
Referenzobjekte zum  
Thema VARiKO® online.



AGRAR

FÜR DiE LANDwiRTSCHAFT: LAGER- UND mASCHiNENHALLEN

Alles gut aufbewahrt

ohne maschinen und Futtermittel läuft auf ihrem Betrieb nichts. ob als einfache 

Überdachung oder maschinenhalle mit kostengünstigen punktfundamenten, 

als Bergehalle oder als gedämmte Lagerhalle mit konstanten Temperaturen: 

in GROHA®-Hallen ist alles perfekt geschützt. 

Dabei sind unsere Hallen so vielfältig wie ihr zu bewahrendes Gut: wir passen Grö-

ße, Bauweise, Verkleidung, Dämmung und Fundamente an, und achten auf günstige 

Fahr- und Ladebedingungen. Anstatt Standard-Ausstattung und Standardmaßen 

erhalten Sie von uns ihre individuell geplante Halle zum optimalen preis-Leistungs-

Verhältnis.

wollen Sie den preis ihrer Halle schon vorher genau wissen und noch senken? Bei 

GROHA® gibt es keine versteckten Kosten und ihre Eigenleistung und maschinen 

sind uns willkommen. Lassen Sie uns darüber reden!

0201

01
 

02

Bergehalle
maße: 60,00 x 21,10 m

Vordach bis zu 3 m kosten- 
günstig zu realisieren

inklusive Fundamenten  
und Bodenplatte

Alle Dachformen möglich

Toreinfahrten bis  
zu 20 m Breite

iHRE VoRTEiLE AUF EiNEN BLiCK:

03

04 05

06

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN

03

maschinenhalle mit asymmetrischem 
Satteldach. 
maße: 30,00 x 16,00 m

04
 

05

Freitragende mehrzweckhalle mit längs-
seitigem Schiebetor und Giebel-Lichtband.

06

Lager- und maschinenhalle
maße: 15,00 x 20,00 m
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ReiTSpORT

GROHA® ReiTHALLen – ARTGERECHT UND öKoLoGiSCH 

FÜR SiE mASSGESCHNEiDERT

Unsere Reithallenkonzepte wer-

den genau auf ihre Bedürfnisse 

und die ihrer Tiere abgestimmt. 

Von der einfachen Bewegungs-

halle bis zur exklusiven und 

komplexen Reithalle für den 

professionellen pferdesport, 

mit angeschleppten pferdebo-

xen, eingebundenem Stalltrakt, 

Lager oder Reiterstübchen –  

wir planen ihre Halle individuell 

passend für ihren Betrieb. 

Maßgeschneidert auf die Bedürfnisse von pferd, Reiter und Betreiber

Egal ob Freizeitreiter oder Halter von Schul- oder Sportpferden: wer sich mit pferden 

beschäftigt, weiß um die Bedeutung einer artgerechten Umgebung. Die lichtdurch-

flutete GROHA®-Reithalle mit Belüftung und Lichtbändern im Dach, am Giebel 

und/oder den Außenseiten hat ganzjährig ein ideales Klima. 

Die Reithalle ist das zentrale Gebäude von Reitanlagen und pferdebetrieben und ihr 

Aushängeschild. individuelle Hufschlagmaße machen nahezu alle wünsche möglich. 

Anschleppungen und Eingliederungen sorgen für die logistische Anbindung anderer 

Funktionen, verkürzen Laufwege und unterstützen wirtschaftliches Arbeiten. 

ökologisch wertvoll als Holzkonstruktion ausgeführt und mit punktfundamenten 

(ohne kostenintensiven Schalungsaufwand) kann die neue Reithalle schnell in Betrieb 

gehen. Das Dach wird wahlweise mit Sandwich-Elementen, Stahltrapezhochprofilen, 

wellfaserzement oder auf besonderen wunsch auch mit ziegeln eingedeckt. 

Reithalle Hohenpeißenberg:
Traditionelle Satteldach-Reithalle,
Hufschlagmaß: 40,00 x 20,00 m. 

Saubere und helle Dachuntersicht 
durch die Verbauung von Einhän-
gepfetten und Lichtfirst. Große 
Lichtplattenelemente an allen vier 
Seiten sorgen für gleichmäßige 
Lichtverhältnisse. mit der schö-
nen Holzfassade fügt sich diese 
GROHA®-Reithalle wunderbar in 
das Landschaftsbild rund um den 
Hohenpeißenberg ein.

exklusive Reithalle Chieming:
Dreiseitig verglaste Reithalle,
Hufschlagmaß: 40,00 x 20,00 m,
Reithallenmaß: 48,40 x 30,90 m 
Brettschichtholz-Satteldachbinder.

mit drei verglasten Seiten und 
einem 1,60 m breiten Lichtfirst 
wirkt diese Reithalle besonders 
leicht und elegant. Das 15° ge-
neigte Dach ist gedämmt. 
Traufseitig sind pferdeboxen ange-
schleppt.

Reit- und Sporthotel 
eibenstock: 
Freitragende Reithalle in 
Leimbinder-Bauweise mit Hotel,
Hufschlagmaß: 80,00 x 20,00 m,
Reithallenmaß: 90,00 x 34,00 m,
21 Hotelzimmer + 40 Boxen,
2.000 qm photovoltaik. 

Deutschlands wohl größte Holz-
Reithalle integriert Hotel, Restau-
rant, Bistro und Stalltrakt unter 
einem Dach und bietet platz für 
Schul-, privat- und Gastpferde. 

ökologisch, günstig und schnell nutzbar

Komplette planungs- und Bauabwicklung

individuelles Bauen: ihre wünsche sind maßgebend

Das pferd im mittelpunkt

iHRE VoRTEiLE AUF EiNEN BLiCK:

16 17

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN



ReiTSpORT

GROHA® opEN AiR – oFFEN FÜR JEDE DiSzipLiN

Dressur oder Reining, Roll Back oder piaffe?

Bei den GROHA® -Reitplatzüberdachungen spielt diese Frage 

keine Rolle. Jedenfalls nicht, wenn es um den platzbedarf 

geht: Eine überdachte Fläche von 100 mal 45 metern ist rea-

lisierbar. Für ihre OpenAiR®- Reitplatzüberdachung können 

Sie das Hufschlagmaß frei wählen.

Reichlich platz für Vollblüter & Co.

Sie kennen ihren Betrieb und wissen, wie viel platz ihre pfer-

de und Reiter brauchen. Deshalb können Sie ganz individuell 

planen. Vielleicht schwebt ihnen ein Hufschlagmaß von  

15 mal 30 metern vor? oder 20 mal 40 meter? oder sollen 

es lieber gleich 30 mal 60 meter sein?

Und wenn ihr Betrieb wächst, wächst der Reitplatz modular 

mit, immer so weit, wie Sie es wünschen. Noch nie war es so 

leicht, nachträglich zu vergrößern oder Reitbande, Stallungen, 

Lager und Sozialräume anzubauen.

So offen, wie Sie wollen

Durch die offene Bauweise kann das ganze Jahr über und bei 

jeder witterung geritten und trainiert werden. Je nach den 

örtlichen klimatischen Gegebenheiten und ihren Ansprüchen, 

können Sie alle vier Seiten des Reitplatzes offen lassen oder 

nach wahl ganz oder teilweise verkleiden.

Angenehme Bedingungen für pferd und Reiter auf dem Reit-

platz schafft, neben den natürlichen Baustoffen und der hellen 

Dachuntersicht, auch der optimale Lichteinfall. Unter dem Reit-

platzdach herrschen gleichmäßige Licht- und Luftverhältnisse, 

die Reiter und pferd entgegenkommen und ein harmonisches 

miteinander fördern.

01 02

Fundamente inklusive Keine versteckten Kosten

  modulare Bauweise –  
wächst mit ihren Ansprüchen

Komplettleistung vom Bauantrag über planung 
bis zur schlüsselfertigen Hallenmontage

Keine vorgegebenen Größen,  
wir planen nach ihren wünschen Eigenleistung möglich

pferdegerechtes Außenklima 
trotz schützender Überdachung

Hält trotz filigraner Leimbinder-Bauweise auch 
hohen Schnee- und windlasten stand

iHRE VoRTEiLE AUF EiNEN BLiCK:

01
 

02

Reitplatzüberdachung mit zwei längseitigen Anschleppungen.
Hallenmaß: 68,30 x 32,00 m

03
 

04

Reitplatzüberdachung OpenAiR® mit windschutznetzen.
Hufschlagmaß: 60,00 x 20,00 m

03

04

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN
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weitere informationen und 
Referenzobjekte zum  
Thema OpenAiR®online.



ReiTSpORT

GROHA® opEN AiR – VoN DER EiNFACHEN ÜBERDACHUNG ...

Gegensätze, die sich wunderbar ergänzen

Die innovativen Konzepte für den pferdesport machen aus 

vielen Entweder-oder-Entscheidungen der Vergangenheit ent-

schiedene Sowohl-als-auch-Lösungen:

>  pferdegerechtes Außenklima trotz schützender 

Überdachung

>  modulare Bauweise und sehr freie Größenwahl 

> optisch ansprechend und stabil

>  Trotz filigraner Leimbinder-Bauweise hält der Bau natürlich 

auch hohen Schnee- und windlasten stand 

>  Durch innovative Bauweise bis zu 30 prozent Einsparungen 

gegenüber traditioneller Bauweise

>  Komplettleistung vom Bauantrag über planung und Funda-

mentierung bis hin zur schlüsselfertigen Hallenmontage –  

auch Eigenleistung ist möglich

Starker Schritt oder Arbeitstrab – Sie wählen die Gangart 

Sie wählen, ob Sie die Reitplatzüberdachung nach der ge-

meinsamen planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe ganz 

in unsere Hände geben oder ob und wie viel Eigenleistung Sie 

einbringen wollen.

ihre Hilfen notieren wir im pflichtenheft und setzen ihre 

wünsche termingerecht in die Tat um. Geplante Eigenleistung 

ihrerseits koordinieren wir mit unseren Arbeiten, so dass ihre 

Reitplatzüberdachung wie geplant und budgetiert zum vorge-

sehenen Termin an den Start gehen kann.

01 02
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OpenAir®-Turnierhalle mit 
Stallanschleppungen in voller Ausbaustufe.
maße: 51,50 x 37,50 m

... BiS zUR KompLETTEN REiTHALLE

Windnetz
mit eigenem Logo  
bedruckbar

Lichtband

Farbe: opal oder  

Transparent

Ungedämmte Wandver-

kleidung Trapezprofil

Blech, Kunststoff, Lochblech

Gedämmte Wandver-

kleidung Sandwich-

element

Holzverschalung

Boden-Deckel-Schalung 

oder Spaceboard

Reitbande

Wandverkleidung 
Trapezprofil-Lochblech:
Die Alternative zum wind-
netz. Erhält das Außenklima 
und schützt vor windstößen, 
ohne Schlaggeräusche.

Wand-/Dachverkleidung 
Trapezprofil:
witterungsbeständig, in 
vielen Farben, aus Blech oder 
Kunststoff, schnelle montage 
und hohe Stabilität.

Wandverkleidung  
Windnetz:
Eine günstige Variante für 
den windschutz, die sich z.B. 
mit dem eigenen Schriftzug  
individuell gestalten lässt.

Stallboxen:
innerhalb der Anschleppung 
mit komfortablem Boxen-
gang, auch mehrere  
Boxenreihen möglich.

Wandverkleidung 
Holzverschalung:
Der ökologische Baustoff für 
eine gemütliche Atmosphäre.

paddock:
Außerhalb der Anschleppung 
und jederzeit erweiterbar.

GROHA®-Lichtgiebel: 
wahlweise in opal oder 
Transparent zur optimalen 
Ausleuchtung.

Anschleppungen:
optional einzeln oder 
mehrfach, an jeder Seite des 
Reitplatzdaches ansetzbar, 
sofort mitbauen oder später 
ergänzen. 

Gedämmt und un-
gedämmt möglich.
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Pferdegerechte und individuelle Reitanlagen - egal wie komplex

wer pferde ausbildet und auf sportliche wettkämpfe vorbereitet, ist ganz besonders 

daran interessiert, eine stimulierende Umgebung zu schaffen, die die pferde schont 

und leistungsbereit hält. Vom überdachten Reitplatz, der es dem Reiter erlaubt auch 

bei schlechtem wetter zu trainieren, über lichtdurchflutete Reithallen mit integrier-

tem Boxenstall und paddocks bis hin zum Freilaufstallkonzept mit ganzjährig gleich-

bleibenden Bedingungen – GROHA® liefert richtungsweisende Konzepte für die 

artgerechte pferdehaltung.

REiTANLAGEN FÜR DEN GESUNDEN pFERDESpoRT

ReiTSpORT
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Reitanlage bestehend aus Reithalle mit Stal-
lung, Lagerhalle und HiT-Aktiv-Freilaufstall 
mit GROHA®-Liegehalle.

Hufschlagmaß: 60,00 x 20,00 m
Liegehalle: 42,00 x 13,00 m
Lagerhalle: 25,00 x 8,00 m

weitere informationen und 
Referenzobjekte zum  
Thema Reitanlagen online.

EiNE RUNDE SACHE – DER GROHA® REiTziRKEL

iHRE VoRTEiLE AUF EiNEN BLiCK:

Bis zu 5 m Vordach

Auf wunsch mit windnetz 
oder wandverkleidung

Filigrane Bauweise

Vereinfachter Grundriss, 
rund oder eckig

photovoltaikanlage möglich

Jede Führanlage einbaubar

Freier Dachraum,  
helle Dachuntersicht

Durchgängig  
klare Dachfläche

iHRE VoRTEiLE AUF EiNEN BLiCK:

Flexibel nutzen und 
jederzeit erweitern

individuelle Konzepte 
komplett abgewickelt

Niedrige investitionen

Artgerechte Tierhaltung

04
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L-förmiger Aktivstall für 30 pferde. Koopera-
tionsprojekt mit HiT-Aktiv. 

Liegehalle für pferde: 34,00 x 26,00 m

04

05

22 23

eine runde Sache – der neue GROHA® - Reitzirkel

zur Ausbildung von pferd und Reiter, zum gezielten Bewegungstraining nach län-

geren Stehzeiten, zum Voltigieren oder als Auslauf für ihr pferd - ein überdachter 

Reitzirkel rundet die moderne Reitanlage ab. 

Das flache Satteldach gestaltet unseren Reitzirkel nicht nur preislich besonders  

attraktiv. im Gegensatz zur herkömmlichen Dachform ist es komplett geschlossen. 

Der Dachüberstand schützt zuschauer und schafft zusätzliche Lagermöglichkeit. 

Natürlich ist der Durchmesser frei wählbar und nicht an Rastermaße gebunden und 

es lässt sich jegliche Führanlage einbauen.



FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT – LAGER- UND MASCHINENHALLEN

GeWeRBe

VARiKO® – DiE VARiABLE UND KoSTENGÜNSTiGE GEwERBEHALLE

individuelles Bauen mit besonders viel Freiraum

 

manchmal benötigen Sie einfach etwas mehr platz: zum Rangieren, zum freien platzieren 

ihrer maschinen oder weil Sie den innenraum im Jahresverlauf unterschiedlich nutzen 

möchten. wie wäre es mit einer stützenfreien Halle mit einer Spannweite von bis zu 30 m?

Das VARiKO®-Bausystem, erkennbar am gedrehten Giebel, ermöglicht solche wei-

ten, freitragenden Konstruktionen und erfordert keine wandverbände zur statischen 

Aussteifung. Neben besonders  großem Freiraum in der inneneinteilung ergibt sich 

daraus auch Gestaltungsfreiheit bei der Anordnung und Breite von Toren und der 

Auswahl der wandverkleidung. 

Dabei ist diese Bauweise hochgradig standardisiert, wodurch wir entscheidende 

Kostenvorteile und eine besonders schnelle Bauzeit für Sie realisieren können.      

01

02 03
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Großzügige helle Lagerhalle mit  
vollgedämmter, freitragender Holztrage-
konstruktion und dreifarbiger Fassade.
maße: 48,00 x 24,00 x 6,70 m 

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN

Vordach beidseitig bis zu 
4 meter Überstand möglich.*

Sektionaltor

einfahrtshöhe bis zu 
6 meter.**

Toreinfahrt bis zu  
20 meter Breite.* 

Toreinfahrt bis zu  
8 meter Breite.*

Schiebetor bzw. wand-
verkleidung in Holz oder 
Stahlprofil.

GROHA®-Lichtgiebel 
wahlweise in opal oder 
Transparent zur optimalen 
Ausleuchtung.

Bodenbelag wahlweise als 
Betonbodenplatte, pflaster 
oder Asphalt.

Ein Einbau des Bodenbelags ist 
auch später möglich, da dieser 
zur Aussteifung der Konstruk-
tion nicht nötig ist.

Ungedämmt Gedämmt

Lichtband

Farbe: opal oder Transparent

Ungedämmte Wandverkleidung 

Stahl-Trapezprofil  

Farbe: z.B. RAL-6011, -9002, -1015

Gedämmte Wandverkleidung 

Sandwich-element

Farbe: z.B. RAL-9006

Holzverschalung

z. B. Boden-Deckel-Schalung

*  Abhängig von Schnee- und Windlasten
**  Abhängig von Schnee- und Windlasten sowie Hallengröße

Fundamente inklusive

Kurze Bauzeit

Bauantrag und Statik inklusive

Abschreibbar in 14 Jahren
Spannweiten bis zu 30 m 
stützenfrei*

 Hallengröße von 24 x 12 m 
bis 270 x 90 m möglich

iHRE VoRTEiLE AUF EiNEN BLiCK:
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GROHA® LAGER- UND FERTiGUNGSHALLEN – iHR zwECK iST FoRmGEBEND

GeWeRBe

02 03

eine Halle, die sich ganz ihren Vorhaben  

und Wünschen anpasst

ob als produktions- oder montagehalle, werkstatt oder La-

gerraum: Fertigungs- und Lagerhallen von GROHA® schaffen 

genau die Raumverhältnisse, die Sie für ihren Betrieb benöti-

gen. wählen Sie die Ausmaße ihres Gebäudes, die Dachform, 

wand- und Dachverkleidungen, Tore und Bodenbeläge ganz 

nach ihren Vorstellungen. Für die besonders günstige Lagerhal-

tung empfiehlt sich neben der geschlossenen auch die offene 

Bauweise.

Komplett in Holztragkonstruktion gefertigt, verkürzen 

GROHA®-Hallen die Bau- und montagezeit deutlich. Die Ver-

wendung von Holz spart darüber hinaus Kosten im Vergleich 

zu Stahl- und massivbau und schafft steuerliche Vorteile.

Auch das Raumklima kann sich sehen lassen: Das verwendete 

Holz sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Für noch mehr 

Komfort sind unsere Hallen je nach wunsch ungedämmt oder 

gedämmt. ihre mitarbeiter und ihre Güter werden es ihnen 

danken. 

Gedämmt oder ungedämmt

Abschreibbar in 14 Jahren

zahlreiche Dach- und Verkleidungsvarianten

Geschlossene oder offene Ausführung

Günstige Lagerhaltung, produktion und montage

04
 

mit beachtlichen Ausmaßen überzeugt diese ungedämmte Halle: 
2.430 m² Lagerfläche bei einer maximalen innenhöhe von 11,68 m.

05

Neun GROHA®-Lagerhallen an einem Standort. Fünf ungedämmte 
Lagerhallen, zwei ungedämmte mehrzweckhallen und zwei 
Überdachungen ermöglichen eine bedarfsgerechte Lagerhaltung.

06

Die gedämmte Lager- und Fertigungshalle eines Baubetriebes 
sorgt mit Lichtband und Verbindungstunnel zum angrenzenden 
Verwaltungsgebäude für produktives Arbeitsklima.

07

Als zusatzangebot lagert ein Autohaus winter- und Sommerreifen seiner 
Kunden in dieser ungedämmten Lagerhalle mit platz für 420 Radsätze.

01

04

06

0705

iHRE VoRTEiLE AUF EiNEN BLiCK:

01
 

02
 

03

Die vollgedämmte Lagerhalle mit moderner, dreifarbiger Sandwich-
fassade ist optimal auf das Grundstück zugeschnitten. Die große 
Spannweite der Holztragekonstruktion mit wenigen innenstützen 
schafft platz für die flexible Nutzung.
Gesamtnutzfläche: 2.176 m2

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN
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GEwERBEoBJEKTE miT iNTEGRiERTEN BÜRo- UND SoziALRÄUmEN

Volle Kostenkontrolle und zügige Abwicklung für ihr Wachstum 

Für Sie als Gewerbetreibenden müssen sich investitionen schnell bezahlt machen. ihr 

Bauprojekt soll den Unternehmensstart ermöglichen oder vorhandene Kapazitäten 

erhöhen, und das schnell. Eine einfache Halle reicht da oft nicht aus. Neben produk-

tion, werkstatt oder Lager wird platz für Verkaufs- und Ausstellungsflächen sowie 

Verwaltung, sanitäre Anlagen und Aufenthaltsräume benötigt.

Von der produktionshalle mit integrierten Büro- und Sozialräumen bis zum reprä-

sentativen  Firmengebäude stimmen wir ihr objekt von Anfang an individuell auf ihr 

Unternehmen, ihre Betriebsabläufe und ihren Raumbedarf ab. wir planen ihre Halle 

gemeinsam mit ihnen und setzen dabei nur genau das ein, was sie wirklich benöti-

gen. So haben Sie die volle Kostenkontrolle und ein Ergebnis, das Sie jeden Tag neu 

überzeugt. 

Unsere innovative Holzkonstruktion verkürzt die Bauzeit deutlich und unsere Er-

fahrung aus über 30 Jahren Hallenbau ermöglicht eine zügige und reibungslose 

Umsetzung. Dabei ist Holz der ideale Baustoff für die Anforderungen an moderne 

Arbeitsräume. Der nachhaltige werkstoff schafft ein angenehmes Raumklima für ihre 

mitarbeiter und überzeugt durch hervorragende Brandschutzeigenschaften.

GeWeRBe

01
 

02
 

03

Größere Kapazitäten schuf dieser Anbau 
einer werkstatt mit integrierten Büroräumen 
nach nur kurzer Bauzeit. Die lichtdurchflutete 
GROHA®-Holzbauweise erzeugt eine 
moderne optik und schafft eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre in allen Räumen. 

0201 03

04

Diese Lager- und Sortierhalle für einen obsthandel hat repräsentativ 
angebaute Verkaufsräume.
maße: 40,00 x 15,00 und 12,00 x 7,60 m

05

Die Lager- und werkhalle dieses Handwerksbetriebes mit zweistöcki-
gem Bürotrakt wurde in hochwertiger Holztragekonstruktion gefertigt.

06

Die modernen Hallen eines Solarbetriebs fassen einen dreistöck igen Büro-
trakt, werkstatt, Lager und Verkauf. Sie sind großflächig mit photovoltaik 
belegt und bestehen teilweise aus gedämmten Lichtbauelementen.

07

Diese gedämmte Logistikhalle mit angebautem Bürotrakt eines 
Herstellers von Verbrauchsmaterial überzeugt durch ein angnehmes 
Raumklima.

iHRE VoRTEiLE AUF EiNEN BLiCK:

Vielfältige Nutzung

Abschreibbar in 14 Jahren

Volle Kostenkontrolle

individuell geplant und ausgeführt

Kurze Bauzeit – schnell wirtschaftlich

06
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TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN
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FAHRzEUGHALLEN ÜBERDACHUNGEN, CAR- UND LKw-poRTS

Besonders viel platz mit wenig Aufwand

Spielen konstante Klimabedingungen bei ihrer geplanten Hallennutzung keine Rolle

und ist das Beheizen des Lagerraums nicht erforderlich, dann ist die ungedämmte

GROHA®-Fahrzeughalle die richtige wahl. 

mit unserer GROHA®-Fahrzeughalle lösen wir ihre platzprobleme besonders preis-

wert. Für die Statik benötigen wir lediglich punktfundamente und können auf eine 

Bodenplatte, Tore und wände verzichten, wo immer es für Sie Sinn macht. So erhal-

ten Sie viel nutzbare Fläche zum Rangieren und die nötige Flexibilität, ihren Lager-

platz an wechselnde Anforderungen anzupassen.

Eine individuelle planung und auf Sie zugeschnittenes Bauen erfüllen nahezu alle

Kundenwünsche und Anforderungsprofile. Vergleichen Sie Kosten und Leistungen –

wir beraten Sie gerne. TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN
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01
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01
 

Die ungedämmte Flugzeughalle bietet durch 
die freitragende Holzkonstruktion und die 
zwei 12 m großen Toreinfahrten optimalen 
Raum für die sichere und funktionale 
Unterbringung von privatflugzeugen.

iHRE VoRTEiLE AUF EiNEN BLiCK:

Abschreibbar in 14 Jahren

zahlreiche Dach- und  
Verkleidungsvarianten

Geschlossene oder  
offene Ausführung

Günstige Lagerhaltung

iHRE VoRTEiLE AUF EiNEN BLiCK:

Volle Kostenkontrolle

Vielfältige Nutzung

individuell geplant und 
ausgeführt

Kurze Bauzeit, unkompliziert 
und wirtschaftlich

03

01

Überdachung des Außenlagers eines 
Baustoffhandels mit pultdach.

02

Überdachungen mit pultdach schaffen nicht 
nur flexible Außenlagerplätze sondern auch 
platz für besonders große photovoltaikanla-
gen.

03

Der halbgeschlossene Carport für mitarbeiter 
und Gäste passt sich in seiner modernen 
optik an die bestehenden Firmengebäude 
an.

TOP 
BERATUNG

TOP 
QUALITÄT

KEINE 
VERSTECKTEN

KOSTEN

GeWeRBe
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info@groha.com
www.groha.com

Tel.  +49 (0) 8392 920-0
Fax  +49 (0) 8392 920-20

Gropper Hallen GmbH
Schwesternstraße 32
D-87733 markt Rettenbach


