
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit fast 30 Jahren ist Baumeister-Haus 

Luxembourg S.A. der Experte für standar-

disierte Einfamilienhäuser als Einzel-, 

Doppel- und Reihenhäuser sowie frei ge-

plante Häuser und Villen. Daneben plant 

und baut das 25-köpfige Team Residen-

zen, Büro- und Verwaltungsgebäude. Das 

ausschließlich auf Bauvorhaben in Lu-

xemburg spezialisierte Unternehmen er-

richtete als Bauherr im Eigentum ein Ge-

schäftshaus mit 3.992 Quadratmetern 

Verkaufsfläche und 4.450 Quadratmetern 

Lagerfläche in Gasperich. Um den ge-

werblichen Mietern, deren Mitarbeitern 

und Kunden ein komfortables Parken zu 

ermöglichen, ist in den Gebäudekomplex 

ein Parkhaus mit 107 Parkflächen inte-

griert. Die Zufahrten zu einem Lebensmit-

teldiscounter und Fitnessstudio sind über  

 

                                                            

Schranken des belgischen Herstellers Au-

tomatic Systems geregelt. 

Kosten-Nutzen-Verhältnis und Technik 

überzeugten 

Der Bauherr war auf der Suche nach 

Schranken, die Ein- und Ausfahrten zum 

Lebensmitteldiscounter und zum Fitness-

studio perfekt absichern. Besonderer Wert 

wurde dabei auf eine schnelle Öffnungs-

geschwindigkeit gelegt, damit die täglich 

600-700 Kunden und Mitarbeitenden des 

Discounters sowie mehrere Hundert Sport-

ler und Angestellte innerhalb kürzester 

Zeit einen Parkplatz finden. Die Abrech-

nung anfallender Parkgebühren erfolgt 

über drei Kassenautomaten mit Münzen, 

Geldscheinen oder EC-Karten. „Während 

eines Gesprächs mit unserem Elektriker 

 

Luxemburger Bauunternehmer 

setzt auf Schranken von Auto-

matic Systems 

 

Parkflächen eines Geschäftsneubaus um-

fassend geschützt 

 

 



 
 

fiel der Name switch! GmbH. Dieses Un-

ternehmen liefert nicht nur Schranken von 

Automatic Systems, sondern kümmert sich 

außerdem um die Planung und Anschlüs-

se, den Aufbau, die Verdrahtung und Pro-

grammierung. Exakt danach haben wir 

gesucht“, erklärt der Bauleiter von Bau-

meister-Haus Luxembourg S.A.. Als lang-

jähriges Partnerunternehmen von Automa-

tic Systems stellte switch! dem Bauleiter 

verschiedene Schrankenmodelle vor. Die-

ser entschied sich aufgrund der techni-

schen Eigenschaften sowie dem besten 

Kosten-Nutzen-Verhältnis bei allen sechs 

Ein- bzw. Ausfahrten für die langlebige, 

universelle Hochleistungsschranke BL 

229.  

Schranke BL 229 wird der intensiven 

Nutzung gerecht 

Die Schranken der Serie BL 229 eignen 

sich dank des modernen Designs ideal für 

den Einsatz 

auf dem 

Gelände 

des Neu-

baus. Ihre 

technischen 

Eigenschaf-

ten entspre-

chen genau 

den Vorga-

ben. Das 

ausgewähl-

te Modell ist mit einer Öffnungsgeschwin-

digkeit von lediglich 1,5 Sekunden speziell 

für eine intensive Nutzung entwickelt wor-

den. Dadurch wird es dem hohen Auf-

kommen zu Stoßzeiten gerecht und er-

möglicht einen zügigen sowie reibungslo-

sen Durchfluss. Die Schließung der ge-

räuscharmen Schranke erfolgt aus Sicher-

heitsgründen langsamer. Mit der drei Me-

ter langen Sperrbreite der vier geraden 

Schranken und mit den zwei Schranken 

mit abknickenden Schrankenbaum werden 

die Ein- uns Ausfahrten perfekt abgesi-

chert. Eine unautorisierte Zufahrt oder das 

parallele Vorbeifahren zweier Fahrzeuge 

können wirkungsvoll verhindert werden. 

Das robuste Gehäuse schützt Mechanik 

und Antrieb und hält auch den Anprall ei-

nes Fahrzeugs stand. Bei Stromausfall 

ermöglicht eine automatische Entriegelung 

oder die Öffnung der Schranke durch 

Handbetätigung ein problemloses Verlas-

sen des 

Parkhauses. 

Zur Sicher-

heit trägt 

weiterhin 

die mecha-

nische Ver-

riegelung im 

geöffneten 

oder ge-

schlossenen 

Zustand bei, 



 
 

so dass Gewalteinwirkungen ergebnislos 

bleiben. Die Bedienung der Schrankenan-

lage ist individuell möglich. So erfolgt de-

ren Öffnung für Mitarbeiter über Berechti-

gungskarten und für Kunden über her-

kömmliche Parktickets. „Die Zusammen-

arbeit mit switch! und die Implementierung 

der Produktlösung von Automatic Systems 

liefen sehr zufriedenstellend und obgleich 

es einmal zu einer Störung kam, konnte 

diese sehr schnell behoben werden. Mo-

mentan sind wir in den Vorplanungen für 

ein größeres Verwaltungsgebäude und ich 

werde aufgrund meiner positiven Erfah-

rung die Schranken von Automatic Sys-

tems und switch! als Experten für die Pla-

nung und Installation wieder in Erwägung 

ziehen“, schließt der verantwortliche Bau-

leiter von Baumeister- Haus Luxembourg 

zufrieden ab. 


