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AIRPORT-CAR-CENTER, ZÜRICH 

Schneller Zugriff
Die Cotra Autotransporte AG hat ein „Air-
port-Car-Center“ mit Zentrallager für 
Kompletträder und Neureifen in Rümlang 
am Züricher Flughafen errichtet und dabei 
in eine Regalanlage mit 25.000 Reifenlager-
plätzen investiert. Den Kunden soll so ein 
optimaler Service rund ums Fahrzeug mit 
maximaler Verfügbarkeit der benötigten 
Komponenten sowie Räder und Reifen ge-
boten werden. Gesucht war ein flexibles 
Reifenlagersystem für unterschiedliche 
Reifengrößen, das zugleich schnellen Zu-
griff und schlanke Prozesse erlaubt. Die 
wichtigsten Anforderungen im Lastenheft:
 ■ Hohe Verfügbarkeit durch große Kapa-

zitäten
 ■ Lagerung unterschiedlich großer und 

schwerer Räder und Reifen
 ■ Auslegung für schwere Lasten im Lauf-

gangbereich
 ■ Auslegung für schlanke Kommissionier-

prozesse 
Die Cotra Autotransporte entschied 

sich für eine zweigeschossige Reifenregal-
anlage von Aczent Lagertechnik aus Holz-
minden. Diese Regale bieten eine höhere 
Tragfähigkeit als herkömmliche, sind ein-
fach zu montieren, können für Einzel- und 
Doppelregale sowie mehrgeschossige An-
lagen eingesetzt werden und ermöglichen 
beidseitige Bestückung und Entnahme. 

Die Reifenregalanlage ist über mehrere 
Treppenaufgänge begehbar. In den Trep-

penbereichen befinden sich auf allen Ebe-
nen Übergabeplätze, wo sich auch jeweils 
ein Etagenheber befindet. Für die sehr un-
terschiedlichen Radgrößen wurden Feld-
weiten und -höhen passgenau konzipiert. 
Die Laufgangbereiche wurden mit Gitter-
rosten belegt und damit Brandschutzanfor-
derungen erfüllt. Die vollverzinkte Anlage 
wurde von Aczent aus einer Hand geplant, 
geliefert und montiert.  ra ■

 Info: www.aczent-lagertechnik.eu

Blick in die zweigeschossige Reifenregalanlage 

in Rümlang mit 25.000 Reifenlagerplätzen

Energieeffizienz-Experte: Dipl.-Ing. Wolf-
gang Hartz, Leiter der Planungsabteilung des 
Generalbauunternehmens Borgers, ist als 
„Energieeffizienz-Experte für Förderprogram-
me des Bundes“ zugelassen. Damit ist er u. a. 
berechtigt, die notwendigen Nachweise und 
Bescheinigungen für die Beantragung von 
KfW-Fördermitteln zu erstellen. So bieten etwa 
die seit April 2016 gültigen Förderprogramme 
der KfW-Bank für die energetische Sanierung 
und den energieeffizienten Neubau von ge-
werblichen Gebäuden attraktive Zinssätze und 
darüber hinaus Zuschüsse, die nicht zurückge-
zahlt werden müssen. „Bei jedem von Borgers 
geplanten Bauvorhaben wird geprüft, ob die 
Anforderungen für solche Förderprogramme 
erfüllt sind bzw. mit welchen baulichen Maß-
nahmen sich die gestellten Anforderungen  

realisieren lassen“, so Wolfgang Hartz.  ra ■ Dipl.-Ing. Wolfgang Hartz
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HANDEL

Ed. Züblin AG, Bereich Systembau

Albstadtweg 3, 70567 Stuttgart 

Tel. +49 711 7883-9063, autohaus@zueblin.de

Ihr Autohaus nach Maß
So verschieden wie die Fahrzeugsegmente, -typen 

und -marken, so verschieden sind auch die Bau- 

werke für deren Verkauf, Wartung und Reparatur.  

Ob Neubau oder Umbau, jedes Autohaus muss  

eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen. 

Mit unserer langjährigen Erfahrung setzen wir Ihre 

Wünsche an Gestaltung und Arbeitsabläufe in 

höchster Qualität um. Wirtschaftlichkeit und Termin- 

treue stehen dabei im Vordergrund – selbst- 

verständlich unter Einhaltung der CI-Vorgaben der 

Autohersteller. Ihre Handwerker-Kunden binden wir 

gerne mit ein. Unser Ziel sind Gebäude, in denen Sie 

sich wohl fühlen und Sie optimale Betriebs- und 

Arbeitsbedingungen vorfinden. 

Lassen Sie sich begeistern. Wir freuen uns auf Ihre 

Vorstellungen, die wir für Sie zum Festpreis 

realisieren.

www.zueblin.de




