
Hormipresa ist ein führendes Unternehmen in der indus-

triellen Vorfertigung von Betonfertigteilen für den Indus-

trie- und Wohnbau. Das 1972 gegründete Unternehmen 

mit Sitz in Tarragona kann seinen Kunden in Spanien und 

Frankreich eine breite Palette hochwertiger Produkte an-

bieten. Es hat sich im Laufe der Zeit hauptsächlich auf die 

Herstellung von Trägern, Säulen und Wänden spezialisiert. 

Die vorgefertigten Gebäude verfügen dabei über zahlrei-

che Qualitätszertifizierungen. Mit Niederlassungen in ver-

schiedenen Regionen Spaniens zählt das Unternehmen  

insgesamt über 150 technisch spezialisierte Mitarbeiter. 

Vor kurzem hat sich das spanische Unternehmen bei der Er-

weiterung des Werks in Tarragona erneut für eine Zusammen-

arbeit mit dem langjährigen Partner Tecnocom entschieden. 

Tecnocom, ein Unternehmen der Progress Group, ist auf Sys-

teme zur Vorfertigung in der Betonfertigteileindustrie spezia-

lisiert und verfügt über vierzig Jahre Erfahrung in der Kon-

struktion und Herstellung von Schalungen.  

 

Der Produktionsstandort von Hormipresa in Katalonien ist 

hauptsächlich auf die Produktion von Elementen für große 

vorgefertigte Industriegebäude ausgerichtet.  
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Hormipresa setzt auf  
Trägerschalungen aus Italien

Tecnocom S.p.A., 33100 Udine, Italien

Die sehr flexible und automatische Schalung zur Herstellung 

von Trägern wurde speziell für Hormipresa konstruiert.

Entnahme des betonierten Trägers aus der variablen  

Schalung mit individuell anpassbaren Abschnitten.
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Tecnocom bietet Ihnen eine innovative 
Bauvision für eine schnelle und präzise 
Produktion von modularen Betonfertigteilen.

Automatisierte Produktionsprozesse sowie 
unsere platzsparenden und kosteneffizienten 
Maschinen sind der Garant für Ihren Erfolg.

www.tecnocom.com

3D-Fertigung

 Produktion von Monoblock-
Elementen

 Vielseitiger und modularer 
Einsatz der Schalungselemente

 Verschiedene 
Automatisierungsgrade
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Ansicht des Firmengeländes von Hormipresa in Tarragona

Die Zielsetzung des Unternehmens bestand darin, in eine au-

tomatische und hochflexible Anlage zu investieren, mit der 

Träger unterschiedlicher Größen hergestellt werden können. 

Konkret handelt es sich hierbei um eine imposante Schalung 

für die Herstellung von Trägern mit individuell anpassbaren 

Abschnitten auf einer Gesamtlänge von 63 m. Diese spezielle 

Schalung stellt eine geeignete Lösung für die hohen Anfor-

derungen eines führenden Unternehmens wie Hormipresa 

dar, um die flexible Produktion von Betonfertigteilen für zahl-

reiche Wohn- und Industriegebäude auch in Zukunft best-

möglich abdecken zu können. 

 

„Viele unserer Anlagen wurden von Tecnocom entwickelt”, 

stellt Ramon Mullerat, Einkaufsleiter von Hormipresa fest. „Für 

uns verkörpert Tecnocom mit seiner Erfahrung und seinem 

Know-how unsere Vision der industriellen Realität.” Der ent-

scheidende Beweggrund für die Investitionsentscheidung lag 

in der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu 

erhalten, in einem Markt, der zunehmend schnellere Produk-

tionszeiten erfordert. „Wir haben begrenzte Produktionsflä-

chen, müssen aber große Mengen von Produkten unter-

schiedlicher Größe produzieren, um mit unseren Wettbewer-

bern zu konkurrieren. Diese nutzen häufig mehrere Produkti-

onsstätten und eine größere Anzahl an Maschinen”, betont 

Mullerat. Die Tecnocom-Technologie bietet hier die passende 

Lösung: Eine automatische Schalung, mit der Träger in ver-

schiedenen Abschnitten sehr schnell hergestellt werden kön-

nen und so die Produktionszeiten optimiert werden. 

 

Hormipresa-Produkte bieten sehr hohe Tragfähigkeiten in 

Verbindung mit beachtlichen Spannweiten. Das Unterneh-

men zeigt sich mit der aktuellen Marktsituation zufrieden und 

ist bereit, sich zukünftigen Herausforderungen zu stellen: „Ba-

sierend auf den laufenden Bestellungen arbeiten wir in die-

sem Jahr mit 75 % unseres Potenzials, aber die Vorzeichen 

stehen gut, um in naher Zukunft 100 % zu erreichen. Ein wich-

tiger Baustein dafür ist die positive Zusammenarbeit mit 

Tecnocom, das Hormipresa mit seinen Erfahrungen im Bau 

von individuell zugeschnittenen Maschinen als zuverlässiger 

Partner unterstützt und damit die Produktionsabläufe so effi-

zient wie möglich gestaltet. Die hohe Anzahl eingehender Be-

stellungen und die fortwährende Kundenzufriedenheit unter-

streichen die Sinnhaftigkeit dieser Investition und sind Grund-

lage für eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft.” �
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Hormipresa 

C/ Picot, 1 (Pol. Ind.) 

43810 El Pla de Santa María, Tarragona, Spanien 

T +34 977 631 139 

administracio@hormipresa.com, www.hormipresa.com

Tecnocom S.p.A.  

Via Antonio Zanussi 305 

33100 Udine, Italien 

T +39 0432 621222  

info@tecnocom.com, www.tecnocom.com 

WEITERE INFORMATIONEN

Das Unternehmen produziert Träger  

mit einer Gesamtlänge von bis zu 63 m. 
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