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Best-Hall Oy ist einer der führenden Hersteller von Leichtbauhallen 
in Skandinavien. Das Unternehmen gilt als der Wegbereiter bei 
der Entwicklung und beim Bau von planenverkleideten Hallen mit 
Stahlkonstruktion. Das Team blickt auf eine über 30-jährige Erfahrung 
zurück und hat weltweit mehr als 3000 Best-Hallen errichtet. 
Einen guten Namen hat sich Best-Hall Oy durch hohe Qualität und 
Widerstandsfähigkeit seiner Hallenkonstruktionen sowie durch das 
Angebot individueller Lösungen erworben. Eine der Stärken von 
Best-Hall Oy liegt in einem umfassenden Lieferprogramm: Verkauf, 
Planung und Produktion der Hallenteile sowie die Vorbereitung der 
Montage sind an einem Standort vereint. Best-Hall Oy bietet den 
Komplettservice von der Planung bis zur bezugsfertigen Halle.

Best-Hall überdacht alles

Bei Best-Hall Oy reicht 
die Bandbreite der 
Dienstleistungen von 
der Planung bis zur 
Montage der Hallen. 
Der Einsatz erstklassi-
ger Materialien sowie 
fundiertes fachmänni-
sches Können bilden 
die Grundlage für 
die hohe Qualität der 
Produkte.

Best-Hall Oy stellt die 
Hallenkonstruktionen nach 
dem Qualitätsmanagement-
system gem. ISO-9001-
Standard her.
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Lichtdurchlässige und dichte 
Halleneindeckung

Die Best-Hallen werden mit einer 
hochwertigen, 100% recyclingfähigen, 
PVC-beschichteten Polyester-Gewebefolie 
eingedeckt. Stärke und Farben der 
Bespannung können objektbezogen gewählt 
werden. Eine weiße Dacheindeckung der 
Best-Hallen sorgt für einen natürlich hellen 
Innenraum. Die wasserundurchlässige 
Gewebefolie verhindert jedes Eindringen von 
Feuchtigkeit in die Best-Hallen.

Stabiler Stahlrahmen  

Für die stabile Tragkonstruktion der Best-Hallen 
wird hochwertiger Stahl verwendet. Eine gründliche 
Konservierung der Teile durch eine widerstandfähige 
Epoxidharzlackierung sichert die Beständigkeit 
der Stahlkonstruktion auch bei anspruchvollen 
Witterungsbedingungen. Jede Best-Halle wird 
individuell nach den jeweiligen Erfordernissen der 
Statik entworfen und hergestellt. Dabei berücksichtigt 
Best-Hall Oy die lokalen Windverhältnisse und 
Scheelasten ebenso wie mögliche Traglasten für 
Förderbänder und Kräne.

Die Best-Hallen benötigen keine 
herkömmlichen Fundamente, denn die 
Hallenkonstruktion lässt sich mit von Best-
Hall Oy eigens entwickelten Stahlankern 
direkt auf einer Asphaltdecke fixieren. Dieses 
Verankerungsystem hat das Staatliche 
Technische Forschungszentrum in Finnland 
(VTT) geprüft. Es sichert für die Best-Hallen 
einen stabilen Stand auf jedem Untergrund. 
Durch dieses Verankerungsverfahren wird 
die Bauzeit deutlich verkürzt. Zudem fallen 
geringere Kosten an als bei herkömmlichen 
Betonfundamenten. Dennoch kann jede Best-
Halle natürlich auch auf einer Betongründung 
gebaut werden, sofern dies die besonderen 
örtlichen Verhältnisse, die Belastung und die 
Größe erfordern sollten oder der Bauherr es 
wünscht.

Eine innovative 
Gründung bringt 
Sicherheit

Eine Stahlverankerung ist 
• sicher und dauerhaft
• schnell zu errichten
• kostengünstig
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Verglichen mit dem Bau herkömmlicher 
Hallen ist bei Best-Hallen eine sehr viel 
schnellere Montage möglich: 1000 qm 
Hallenfläche sind in weniger als zwei 
Wochen bezugsfertig. Diese kurze Bauzeit 
ermöglicht unter anderem der Verzicht auf 
konventionelle Stahlbetonfundamente, der 
auch eine kosteneffiziente und reibungs-
lose Durchführung des gesamten Baupro-
jektes garantiert.
     Durch die Elementbauweise können 
Best-Hallen jederzeit auf andere Standorte 

Mit im Wandel
Die schnelle Montage sowie die Flexibilität beim Anpassen des 
Konzepts ermöglichen sehr unterschiedliche Lösungen für die 
Best-Hallen.

versetzt werden – entweder durch Demon-
tage ohne Materialverlust oder als komplette 
Halle ohne vorherige Demontage. Ebenso 
sind jederzeit Modifikationen an einer beste-
henden Best-Halle einfach durchzuführen: 
Die Halle kann nachträglich verlängert oder 
verkürzt werden. Eine größere Halle kann in 
mehrere kleinere Hallen umgebaut werden 
und es ist auch nach der Fertigstellung noch 
ohne Schwierigkeit möglich, die Halle mit ei-
ner Wärmedämmung oder mit zusätzlichen 
Toren auszustatten.

Das Traggerüst wird 
abschnittsweise hochgezogen, 
die einzelnen Abschnitte werden 
mit Schraubenverbindungen 
miteinander verbunden.

Nach der Montage des 
Traggerüstes wird die in 
Klarsichtfolie eingewickelte 
Halleneindeckung auf die 
Stahlkonstruktion gehoben.

Die Halleneindeckung 
wird wie eine Membran 
am Stahlgerüst befestigt, 
ein Nachspannen ist 
nicht erforderlich.

Best-Hallen sind
• schnell montiert
• mobil
• auch nachträglich 
 noch mühelos zu 
 modifizieren
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Es werden immer mehr Best-Hallen als 
Sporthallen gebaut. Mit ihrem pfeilerfreien 
Tragsystem bietet eine Best-Halle ein breites 
Spektrum zur Nutzung im Freizeitbereich. 
Der Freiraum im Innern kann ohne 
großen Aufwand durch Netze oder leichte 
Trennwände aus Gewebefolie in Teilbereiche 
für unterschiedliche Sportarten unterteilt 
werden. Und falls es erforderlich ist, 

lassen sich besondere Schutzwände an den 
Stahlträgern anbringen.
      Best-Hallen sind ideal als Mehrzweckhallen, 
Fußballhallen, Hallenhockey- und 
Eishockeyhallen, Reithallen sowie für diverse 
Indoor-Sportarten. Die in kürzester Zeit und 
preisgünstig aufzustellenden Best-Hallen 
eignen sich ausgezeichnet als Sporthallen für 
Schulen und sonstige Unterrichtsstätten.

Raumlösungen für den Sport
Die Best-Halle ist eine kostengünstige und gute Lösung für den Sport- 
und Freizeitbetrieb.

Eine Best-Halle ist
• vielseitig 
• kostengünstig 
• sicher
• Fußballhalle
• Eishockeyhalle
• Hallenhockeyhalle
• Reithalle
• Mehrzweckhalle
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Zweckmäßiger 
Produktionsraum
Eine maßgeschneiderte Best-Halle eignet sich für 
Firmen als Produktionsraum oder als Zwischenlager 
in der Produktionskette.

Best-Hall Oy bietet dazu vielseitige Raumlösungen. Die 
stabile Konstruktion in Verbindung mit der langjährigen 
Erfahrung innovativer Werkskonstrukteure ermöglicht 
umfangreiche Einsatzmöglichkeiten für die Best-Hallen. 
Zum Beispiel können die Hallen mit Stützwänden, 
Förderbändern, Hallenkränen und Servicebühnen am 
Traggerüst ausgestattet werden, wobei bei der Planung 
alle behördlichen Auflagen berücksichtigt werden.

Mehr Wärme durch Isolierung

Produktionsräume müssen in der Regel beheizt 
werden. Sollte zum Beispiel durch den Betrieb von 
Maschinen Wärme entstehen, so genügt eine zusätzliche 
Innenverkleidung aus Gewebefolie, um die Wärme in 
der Best-Halle zu halten. Ist hingegen eine Beheizung 
der Produktionsräume erforderlich, dann werden die 
Best-Hallen mit einer zusätzlichen Wärmedämmung 
ausgerüstet.

Eine Best-Halle kann 
ausgerüstet werden, mit:
• Stützwänden
• Förderbändern
• Hallenkranen 
• Servicebühnen usw.
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Leistungsfähige 
Lagerlösungen
Eine Best-Halle mit einer planenverkleideten Stahlkonstruktion 
ist eine vorzügliche Lösung für großflächige Lagerräume.

Best-Hallen eignen sich besonders für den logistischen Bereich als Lager: Sie 
schützen auch größere Maschinen und Geräte der Industrie oder Landwirtschaft 
vor Witterungseinflüssen.

In eine vollkommen dichte Best-Halle dringt keine Feuchtigkeit ein. Eine Kalthalle 
kann unabhängig von Jahreszeit und Wetter auch ohne Heizung mühelos auf 
einem konstanten Niveau trocken gehalten werden. Daher eignet sich die 
Best-Halle besonders für die Lagerung von Gütern, die gegen Nässe empfindlich 
sind, von Holz, Papier, Metall und Elektronik-Geräten. Darüber hinaus 
begünstigen eine pfeilerfreie Innenfläche und das natürliche Tageslicht in der 
Halle das Einlagern beziehungsweise das Be- und Entladen von Stückgut.

Eine Best-Halle eignet 
sich besonders gut zur 
Lagerung von:
• Maschinen 
 und Geräten
• Holzwaren
• Papier und 
 Papiererzeugnissen 
• Metall
• elektronischen 
 Geräten
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Vor Umwelteinflüssen 
geschützte Abfallentsorgung 
und Verwertung
Die Entsorgung und -verwertung von Abfällen ohne Umweltbelastung 
ist heute eine Selbstverständlichkeit. Dabei spielen zugleich ästhetische 
Gesichtspunkte eine Rolle.

Eine Best-Halle bietet passende Lösungen 
für Recycling und Abfallentsorgung. 
Aufgrund der dichten Außenverkleidung 
können diese Arbeiten durchgeführt 
werden, ohne dass Geruchsemissionen 
nach außen gelangen. Die Hallen können 
zur Aufbereitung von Altmetall und -papier 
bis hin zum Kompostieren von Bioabfall 
ausgerüstet werden. Zum Korrosionsschutz 
der Stahlkonstruktion stehen verschiedene 
Behandlungsmethoden zur Auswahl. 
Werden besonders aggressive Materialien 

in der Halle gelagert oder verarbeitet, so 
verhindert der Einbau einer zusätzlichen 
Innenverkleidung korrosive Einwirkungen 
auf die Träger.

Eine Best-Halle ist eine konkurrenzfähige 
Alternative. Das Tragsystem mit einer 
Planenverkleidung ermöglicht großvolumige 
Räume. Durch ihre Höhe und den 
pfeilerfreien Innenraum sind Arbeiten mit 
Baggern und Schaufelladern in der Halle 
möglich.

Eine Best-Halle:
• eignet sich für die 
 unterschiedlichen Arten 
 der Abfallentsorgung 
 und Aufbereitung
• ist landschafts-
 freundlicher als eine 
 offene Recyclingstelle
• bietet die Lösung bei 
 Emissionsproblemen 
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Pfeilerfreie 
Raumlösungen
Durch das überlegene Tragsystem der Best-Hal-
len können große Lagerflächen überspannt und 
überdacht werden. 

Eine Best-Halle mit einer zusätzlichen Innenverkleidung 
eignet sich gut für den Mehrzweckbedarf von Hafenterminals 
oder als Hangar für Flugzeuge und Hubschrauber. Für kleine 
oder große Maschinen können die Hallen mit den passenden 
Torsystemen ausgestattet werden. Am Traggerüst lassen sich 
verschiedene Fördersysteme befestigen. Und weil bei der 
Planung die lokalen Witterungsverhältnisse berücksichtigt 
werden, halten Best-Hallen auch extremen Bedingungen zum 
Beispiel in stürmischen Gebieten am Meer stand.

Best-Hallen für:
• Hafenterminale
• Flughäfen
• extreme Witterungsverhältnisse
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Komplettservice, 
schlüsselfertig
Die Dienstleistungen von Best-Hall Oy schließen einen kompletten Rundum-
Service ein: Planung, Produktion, Montage und Kundendienst. Jede Best-
Halle wird individuell für die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden entworfen, 
hergestellt und ausgestattet.

Hallentore

Die Lage und Größe der Hallentore kann frei 
gewählt werden. Möglich sind zum Beispiel 
Hängeschiebetore oder Sektionaltore, 
handbetrieben oder mit automatischen 
Öffnungs- und Schließsystemen. Auf 
Kundenwunsch werden die Tore mit Vordächern 
oder Schneeabweisern versehen. Best-Hallen 
können darüber hinaus mit unterschiedlichen 
Verladesystemen ausgerüstet werden.

Be- und Entlüftung, 
Luftentfeuchtung

Eine mechanische Entlüftung durch 
Dachventilatoren gehört zur Standardaus-
stattung der Best-Hallen. Diese Ventilatoren 
sowie die im unteren Bereich der Wandverk-
leidung angeordneten Zuluftöffnungen 
verhindern die Bildung von Kondenswasser. Ein 
verbesserter Feuchtigkeitsschutz kann durch 
eine zusätzliche Luftentfeuchtungsautomatik 
erreicht werden. Aufgrund der dichten 
Außenverkleidung und automatisch schließ-
enden Hallentoren kann mit einer 
Luftentfeuchtungsanlage das Raumklima 
unabhängig von der Jahreszeit oder den 
Witterungsverhältnissen auf einem stabilen 
Niveau gehalten werden.

Beheizung und Wärmedämmung

Eine Best-Halle kann mit einer Innenverkleidung 
ausgestattet werden. Durch diese doppel-
schalige Ausführung wird mit geringem Aufwand 
eine bessere Wärmedämmung unisolierter 
Hallen erreicht. Als ergänzende Wärmequelle 
bietet sich in den Hallen eine Infrarotheizung 
an. Die zusätzliche Innenverkleidung trägt auch 
zum Schutz der Stahlteile gegen Korrosion bei, 
die gelagerte Stoffe wie Streusalz, Düngemittel, 
Kompost oder kontaminiertes Erdreich 
begünstigen.
      Die Best-Hallen können aber auch mit einer 
herkömmlichen Wärmedämmung versehen 
werden. Damit spart der Betreiber Energiekosten 
und hat auch in der kalten Jahreszeit ein 
angenehmes Raumklima garantiert.

Beleuchtung

Weil eine weiße Dacheindeckung das Licht 
der Sonne durchlässt, besteht tagsüber 
kaum Bedarf für eine künstliche Beleuchtung. 
Zusätzliche Lichtquellen, mit denen Best-Hall 
Oy die Hallen je nach Bedarf ausrüstet, werden 
direkt an der Tragkonstruktion angebracht.

Firmenimage

Die Best-Halle hebt das Firmenimage stärker 
hervor. Die Farbe der Außenverkleidung kann 
frei gewählt und die Plane entsprechend den 
Kundenwünschen mit Firmenlogos, Symbolen, 
Zeichen sowie grafischen Elementen beliebig 
gestaltet werden.
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www.besthall.com
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covers everything

Best-Hall Oy
Yhdystie 3–7
FI-68300 Kälviä

Tel. +358 6 832 5000
Fax: +358 6 835 0477
info@besthall.com


