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Container und Modulbau nach Maß

Für jeden Einsatzzweck die passende Lö-

sung, das ist die Stärke der Container und 

Modulbauten von Heinkel. Ob Bürocontainer, 

Technik-Container, Verkaufsmodule, Klassen-

räume, Krankenhäuser oder Wohnmodule, 

ein, zwei oder mehr Stockwerke – alles ist 

möglich. 

Lieferprogramm

• Ausstellungs- und Verkäufsräume

• Büro- und Verwaltungsgebäude

• Schulen, Kindergärten und Tagesstätten

• Medizinmodule, Labore und Praxen,  

Bettenstationen,

• Technik-, Aggregate- und  

Militär-Container, 

• Mess-Container, Motorenprüfstände

• Ärztezentren, Intensivstationen,  

Bettenzimmer

• Küchencontainer, Feldlager,  

Klima-Container

• Sonder- und Aggregatecontainer

• Container- und Raummodule zur 

Vermietung 

Leistungen

•  Beratung, Planung, Projektentwicklung

• Bauantragstellung, Baubetreuung,  

Bauleitung

• Schlüsselfertige Ausführung des  

Projektes inklusiv Haustechnik  

und Innenausbau

• Verkauf und Vermietung

Qualität und Zertifizierung

• Bundesgütegemeinschaft Montagebau  

und Fertighäuser RAL-GZ 613

• Großer Schweißnachweis nach  

DIN 18800-7 und 18808

• Ständige eigene Qualitätskontrolle  

unter Beachtung der Normen und  

Baurichtlinien

• DVS-Zertifikat DIN EN ISO 3834-2:2006

Containers and Module Construction to Order

For each application the right solution – that  

is the strength of Heinkel containers and 

module structures. Everything is possible – 

whether it be installations containers, sales 

modules, classrooms, hospitals or accommo-

dation modules, of one or more storeys.

Range of Supplies

• Exhibition and sales rooms

• Offices and administrative buildings

•	 Schools, kindergardens and day-care   

 centres

•	 Medical modules, labs and surgeries,

 in-patient wards,

•	 Installations, equipment and military  

 containers,

•	 Test/control containers, motor test beds

•	 Medical centres, intensive care wards

•	 Kitchen containers, field camps,  

 air-conditioning system containers,

•	 Special-purpose and equipment containers

•	 Container and room modules to hire

Work & Services

• Consultancy, planning, project development

•	 Applying for building permission, building  

 support, site management

•	 Turn-key completion of the project including  

 service engineering and interior fittings

• Sales and hiring-out

Quality and Certification

•	 Bundesgütegemeinschaft Montagebau 

 und Fertighäuser (German association  

 for quality construction and prefab build- 

 ings)

•	 Constructor‘s welding qualification certi-  

 ficate based on DIN 18800-7 and 18808

•	 Our own constant check on quality 

 with notice paid to the standards and  

 building regulations

•	 DVS-Certificate DIN EN ISO 3834-2:2006
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Büro und Verwaltung

Wirtschaftlicher Büroraum: Zum Kaufen 

oder zum Mieten

Die Bedeutung der Modulbauweise in der 

Bauwirtschaft nimmt ständig zu. Der Grund 

ist ganz einfach: Enorme Flexibilität, kon-

kurrenzlos kurze Bauzeiten und niedrige Ge-

samtkosten. Kurz: Mit der Modulbauweise 

lassen sich Zeit und Kosten sparen. Und ge-

rade deshalb werden die Bürocontainer von 

Heinkel Modulbau gerne als schnelle Alter-

native zum Festbau eingesetzt. 

Darauf können Sie sich verlassen: Die  

Büromodule von Heinkel sind weitaus 

mehr als reine Notbehelfe. Sie sind immer 

den jeweiligen Anforderungen optimal 

angepasst und individuell ausgestattet.  

Und nicht zu vergessen: Die Büromodule 

von Heinkel erfüllen die Energiesparverord-

nung sowie die Arbeitsstättenrichtlinie und 

sind damit für den ständigen Aufenthalt von 

Mitarbeitern ausgelegt.

0504



Verkaufsmodule

Mit Individualität punkten

Ganz egal, ob Sie ein Schnellrestaurant oder 

ein Kiosk planen, Ihr Autohaus aus- oder 

aufbauen, mehr Verkaufs- oder Ausstellungs-

fläche benötigen – Container und Modul-

bauten von Heinkel Modulbau sind auf die 

jeweiligen Anforderungen individuell abge-

stimmt. Wir wissen: Der erste Eindruck zählt 

und nur mit einer zeitgemäßen und ver-

kaufsfördernden Gestaltung, die ihre Indivi-

dualität und Einzigartigkeit zum Ausdruck 

bringt, lassen sich heute Produkte verkau-

fen. Mit dem Heinkel-Modulbauprogramm 

haben Sie ein bewährtes System, das mit 

modernster Technik kurzfristig Raum für 

spezielle Einsatzgebiete ermöglicht. Ein wei-

terer entscheidender Vorteil: Raum kann ge-

nau dort geschaffen werden, wo er aktuell 

benötigt wird. Umsetzen, erweitern oder so-

gar neu kombinieren ist jederzeit möglich. 
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Schule/Kindergarten

Klassenräume – schnell und individuell

Schnell, individuell und wirtschaftlich: Bei 

kommunalen Bauprojekten wie Schulen, 

Kindergärten, Werkstätten und Tagesstät-

ten wird die Kostenfrage aufgrund knapper 

öffentlicher Kassen immer häufiger zu ei-

nem der wichtigsten Entscheidungskriteri-

en, wenn es um Bauinvestitionen geht. Der 

hohe Vorfertigungsgrad der Raumsysteme 

von Heinkel Modulbau gewährleistet kurze 

Produktions- und Montagezeiten und so-

mit preiswertes Bauen zu Festpreisen. Die 

Verwendung hochwertiger Baumaterialien, 

kurze Planungszeiten und witterungsunab-

hängiges Bauen sind weitere Argumente, 

die für Heinkel Modulbau sprechen. Und, 

dass dabei Räume entstehen, die für ein an-

genehmes Lern- und Arbeitsklima sorgen, 

ist für das flexible Raumsystem von Heinkel 

beinahe selbstverständlich. Bei der Planung 

und Herstellung berücksichtigen wir nicht 

nur die gültigen Schulbaurichtlinien, son-

dern auch den erforderlichen Brand- und 

Schallschutz.
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Technik-Container

Made in Germany

Wo immer Raum benötigt wird sind die  

Container und Modulbauten von Hein-

kel im Einsatz. Der Grund ist ganz einfach: 

Die Heinkel Modulbauweise ist solide und  

sicher. Und so ist es kein Wunder, dass die 

Technik-Container von Heinkel einen be-

sonders guten Ruf im Markt genießen. Die 

Spezialcontainer sind auf ganz besondere 

Anforderungen wie beispielsweise hochsen-

sible Mess-Stationen oder militärischen Ein-

satz zugeschnitten. 

Auf einen Blick:

• Mobilfunkcontainer

• Anlagencontainer

• Motorenprüfstände 

• Mess-Stationen

• Energieversorgung

• Militärcontainer 

• Off-Shore-Container

• Funk-Container



1312

Medizin

Maßgenaue Lösungen

Die Planung und Herstellung von Medizin- 

und Labormodulen erfordert ein Maximum 

an Genauigkeit. Hohe Standards bezüglich 

Hygiene und Sicherheit, sowie spezielle An-

sprüche für unterschiedliche Anwendungs-

bereiche müssen bewertet werden.

Mit den Spezialisten von Heinkel Modul-

bau schaffen Sie das passende Konzept für 

Ihre erforderlichen Standards. Neben dem  

hohen technischen Einsatz wird die Archi-

tektur nicht außer Acht gelassen.

Pforten

Herzlich Willkommen 

Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte Ih-

res Unternehmens, jeder Besucher – sei es 

Kunde oder Lieferant – steht vor ihm be-

vor er in Ihr Firmengebäude kommt. Zum 

Baustil muss er daher passen, zudem soll 

er nicht nur Besucher willkommen heißen, 

sondern ungebetene Besucher am Betreten 

des Firmengeländes hindern. Heinkel Mo-

dulbau  bietet die passende Lösung.

Auf einen Blick 

• Wiegehäuser

• LKW-Abfertigung

• Eingangskontrolle

• Torstellengebäude
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Wohnmodule

Vielfältig und individuell

Sie träumen von einem eigenen Ferien-

paradies in den Bergen oder am See? 

Die Wohnmodule von Heinkel Modul-

bau lassen Träume Wirklich keit werden. 

Ein gelungenes Beispiel: Die schwim-

menden Häuser am Partwitzer See. 

 

Heute hier morgen dort – die Heinkel-Modu-

le lassen sich jederzeit einfach demontieren 

und am neuen Zielort aufstellen. Sanitär/Sozial

Bei unseren hohen Anforderungen an den 

Modulbau, darf auch das soziale Umfeld 

nicht vernachlässigt werden. Das eigene 

Wohlbefinden trägt zur Motivation Ihrer 

Mitarbeiter bei. Eine bedeutsame Voraus-

setzung dafür sind funktionelle Toiletten- 

und Sanitäralagen, die weder Funktionalität 

noch Optik ausschließen müssen.

Auf einen Blick:

•  Aufenthaltsräume

•  Duschanlagen

•  Toilettenanlagen 

•  Umkleideräume

•  Schwarz/Weiß-Anlagen

•  Küchen 

•  Raucherpavillon

•  Camping



Heinkel Modulbau GmbH

Helfensteinerstraße 28
D-89143 Blaubeuren

Fon +49 (0) 7344 / 173-0
Fax +49 (0) 7344 / 173-85

info@heinkel-modulbau.de
www.heinkel-modulbau.de


