
Firmenflotte der Hafner Bau GmbH.

Mauern mit herkömmlichen Ziegeln durch Robotereinsatz.

Redbloc-Christbaum vor unserem Büro in Ingolstadt. Auslieferung der Ziegelwände.

Alexander Penzkofer, Geschäftsführer der Redbloc Elemente GmbH und Uwe
Hafner, Geschäftsführer der Hafner Bauunternehmung GmbH.

Kinding/Ingolstadt. „Fortschritt durch

Bautechnik“ heißt das Motto bei Hafner Bau

in Kinding und Ingolstadt. Das Bauunterneh-

men spezialisiert sich im neuen Jahr noch

stärker auf schlüsselfertige Wohnhäuser, bie-

tet Bauherren noch mehr aus einer Hand -

und setzt dabei auf die revolutionäre und

deutschlandweit einmalige Redbloc-Technik

aus Niederbayern, um Bauherren noch

schneller den Traum vom hochwertigen Ei-

genheim zu erfüllen. Hafner Bau ist jetzt

Partner der Redbloc Elemente GmbH im

niederbayerischen Plattling, die aus massi-

ven Ziegeln vollautomatisch komplette

Wände fertigt, samt aller Details von der

Aussparung für die Fenster bis zur Dach-

schräge. 

Hightech gibt’s nicht nur in der Autoindus-

trie, sondern auch auf dem Bau: Bei der

Redbloc Elemente GmbH dauert es nur

einen Tag, bis alle Innen- und Außenwände

für ein Einfamilienhaus fertig sind. In der

hochmodernen Anlage in Niederbayern ent-

stehen aus massiven Ziegeln etwa 400 Qua-

dratmeter Wandfläche am Tag. Die Idee,

Ziegelwände maschinell zu fertigen, gibt es

schon länger. Kein zweites Mal in Deutsch-

land findet man aber die Technik, mit der die

Redbloc Elemente GmbH arbeitet.  Innen-

und Außenwände für Wohnhäuser, aber auch

Gewerbebauten werden hier individuell für

den jeweiligen Kunden produziert - vollauto-

matisch, mit Hilfe eines patentierten Tro-

ckenklebeverfahrens, bei dem sogar die

Menge des Klebers elektronisch überwacht

wird. Wetterunabhängig, exakt und mit kon-

stant hoher Qualität entstehen hier aus mas-

siven Ziegeln Ziegelfertigteile. Die Auslässe

für Fenster und Türen werden bereits vorge-

fertigt, Dachschrägen mit einer speziell ent-

wickelten Seilsägentechnik schon im Werk

auf Form gebracht. Stemm- und Schneide-

arbeiten auf der Baustelle sind Vergangen-

heit, genau wie sichtbare Schnittkanten an

den Wänden. Die Redbloc-Wände müssen

weder austrocknen noch ausgeheizt werden,

ermöglichen viel Kreativität bei der Gestal-

tung der Wohnräume und schnellere Abläufe

auf dem Bau.

Mit dem Innenlader werden die Wände fix

und fertig zur jeweiligen Baustelle gebracht

und von den Maueren aufgestellt. Schon

nach einem Tag steht dann das erste Stock-

werk eines Einfamilienhauses, nach einer

Woche ist der Rohbau samt Dachstuhl fertig.

Bauherren können sich über deutlich kürzere

Bauzeiten als bei herkömmlich gemauerten

Häusern freuen. Obendrein bekommen sie

den Wärme-, Schallschutz und das Raum-

klima, das ein Haus aus massiven Ziegeln

auszeichnet, vermeiden Kältebrücken und

Energieverlust und sparen später auch bei

den Heizkosten. „Redbloc verbindet die Vor-

teile von zwei Bauweisen: die Qualität der

massiven Ziegelbauweise und die Schnellig-

keit der Fertigbauweise“, betont Alexander

Penzkofer, Geschäftsführer und Gründer der

Redbloc Elemente GmbH. 

Hafner Bau ist neuer, exklusiver Partner

der Redbloc Elemente GmbH – und kann

Bauherren als einziges Bauunternehmen in

der Region Kinding/Ingolstadt die Redbloc-

Wände anbieten. „Ein massives Ziegelhaus,

das wetterunabhängig im Trockenen ent-

steht und gerade bei der Qualität mit allen

Vorteilen einer industriellen Fertigung punk-

tet, ist für Bauherren schon sehr interessant.

Dass aber zusätzlich noch die Bauzeit ver-

kürzt wird, macht das System unschlagbar“,

findet Hafner Bau-Geschäftsführer Uwe Haf-

ner. Seit mehr als 40 Jahren vertrauen Bau-

herren auf Hafner Bau als zuverlässigen

Partner beim Hausbau. „Wir begleiten un-

sere Kunden von der Planung bis zum

schlüsselfertigen Haus“, verdeutlicht Uwe

Hafner. Bauherren bekommen im Unterneh-

men alles aus einer Hand – und können dank

der Systembauweise künftig noch schneller

in ihr eigenes Haus einziehen. „Bauherren

haben mit uns einen Ansprechpartner, der

sich um alles kümmert, von der Planung

über den Rohbau bis zum Innenausbau“, er-

klärt Uwe Hafner. Eine eigene Zimmerei ge-

hört ebenso zum Unternehmen wie eine

Planungsabteilung, die in den vergangenen

Wochen und Monaten kräftig erweitert

wurde, oder ein moderner Fuhrpark. 65 Mit-

arbeiter sind aktuell  bei Hafner Bau beschäf-

tigt, viele von ihnen gehören seit Jahren fest

zum Team des Familienbetriebs.

1971 wurde der Hauptsitz in Kinding eröff-

net, 2001 die Niederlassung in Ingolstadt.

Vor allem mit Bauprojekten im Geschoss-

wohnungsbau sowie als starker Partner für

Ein- und Zweifamilienhäuser hat sich Hafner

Bau einen Namen gemacht.

Sie können aus 19 Musterhaustypen wäh-

len oder individuell nach Ihren Wünschen

planen. Nähere Informationen erhalten Sie

unter www.hafner-haus.com oder www.haf-

ner-bau.com.

Ziegelwände.

Bauunternehmen arbeitet als exklusiver Partner mit Redbloc in Niederbayern zusammen. Nach einer Woche steht der

Rohbau eines Einfamilienhauses. Vollautomatisch gefertigte Wände aus massiven Ziegeln sorgen für noch mehr  Qualität

und kürzere Bauzeiten. Schlüsselfertig bauen mit Hafner Bau.


