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die Mitarbeiter*innen ist die grü-
ne Oase ein Platz um Energie zu
tanken. Für die Fahrer*innen von
E-Autos werden Elektrotankstel-
len mit selbst gewonnenem Öko-
strom auf dem Firmenparkplatz
zur Verfügung gestellt.

Ein weiterer Fokus bei dem
Neubaukonzept war ein stimmi-
ges und modernes Design. Die 16
Meter hohe Hallenfassade wurde
komplett in schwarz gehalten
und wird lediglich durch das vier
Meter hohe TransPack-Krum-
bach-Logo in Gelb unterbrochen.
Das angrenzende zweistöckige
Bürogebäude hebt sich von der
Fassade mit abwechselnd neigen-
den braunen Alucobond-Kasset-
ten ab.

Klares Design

Auch im Innenraum spiegelt
sich ein klares und zurückhalten-
des Design wider. Natürliche Ma-
terialien wie Holzlamellenwände
unterbrechen gemeinsam mit gel-
ben Akzenten das in schwarz und
grau gehaltene moderne Design.
Die modernen Schreinerarbeiten
entstanden in Zusammenarbeit
mit der Firma Bechteler GmbH.
Bei den Fußböden wurde – außer
in den Büros – auf das optisch
ansprechende und robuste Ep-
oxidharz gesetzt. Die Bodenbe-
schichtung ist in den Open-
Space-Bereichen ein echter Hin-
gucker. Im Erdgeschoss befinden
sich neben den hellen Büros auch
ein großzügiger Marktplatz und
die Küche, die zum Treffen und
Austausch anregen.

In den hellen Büros verhilft ein
Akustikteppichboden gemeinsam
mit Akustiklochdecken für eine
angenehme Arbeitsatmosphäre.
Die hochwertigen Arbeitsplätze
sind mit höhenverstellbaren ergo-
nomischen Schreibtischen und
Schallschutzwänden ausgestattet.

Auch bei der IT-Infrastruktur
gab es eine fast komplette Er-
neuerung. Zudem hieß es, die be-
stehende Hardware zu einem
hochverfügbaren Gesamtsystem
über mehrere Brandabschnitte
hinweg zu integrieren. Die Kapa-
zität der heute rund 75 PC-Ar-
beitsplätze wurde entscheidend
verbessert, unter anderem durch
eine nun 25-fach höhere Ge-
schwindigkeit im Kernnetz. Bei
dem Ausbau und der Umrüstung
stand die Firma SIG hilfreich zur
Seite. > BSZ

dass auf fossile Brennstoffe kom-
plett verzichtet werden kann. Die
funktionalen Büros sind zudem
mit optimierten Heiz- und Kühl-
elementen ausgestattet, die zur
Energieeinsparung beitragen.

Nicht nur bei der Energiege-
winnung setzt TransPack-Krum-
bach am neuen Standort auf
Nachhaltigkeit und Unabhängig-
keit, sondern auch mit der erwei-
terten Lagerlogistik. Diese soll
Flexibilität bei Preisschwankun-
gen und Materialknappheit auf
dem Weltmarkt schaffen. Neben
dem Betriebsgebäude sind groß-
zügige Grünflächen angelegt, die
Lebensraum für Pflanzen und In-
sekten schaffen. Aber auch für

tenzial für das zukünftig ange-
strebte Wachstum.

Bereits bei der Planung wurde
großen Wert auf eine energieeffi-
ziente und nachhaltige Bauweise
nach KfW-55-Standard gelegt.
Hierfür wurden unter anderem
über 1800 PV-Module auf das
Dach der Lagerhalle montiert.
Beheizt wird das Firmenareal
über eine Hackschnitzelanlage
mittels Nahwärmeleitung. Die
Anlage hierfür steht gleich neben
dem Firmenareal und wurde mit
der Entstehung des neuen Ge-
werbegebiets in Neuburg an der
Kammel erstmals in Betrieb ge-
nommen. Sie versorgt ansässige
Unternehmen mit Ökostrom, so-

tem, geplant und entwickelt von
der Firma Fortna Pierau, ist auf
das heterogene Sortiment an Ver-
packungsmaterial bestens abge-
stimmt und ermöglicht effiziente
und schnelle Betriebsabläufe. Die
eigene Produktion mit allen not-
wendigen Maschinen für kunden-
individuelle Aufträge wurde auf
einem Mezzaningeschoss unter-
gebracht.

Im Süden des Lagergebäudes
sind zehn Laderampen ange-
bracht für das Verladen von Ware
auf die eigene Lkw-Flotte sowie
externe Versanddienstleister. Die
Möglichkeiten der Lagererweite-
rung direkt anschließend an das
Gelände schaffen logistisches Po-

Neubau vom Spatenstich über die
Rohbau- und Ausbauphase bis zur
Inbetriebnahme vom Planungsbü-
ro Kling Consult aus Krumbach.
Das Bauunternehmen Josef Hebel
aus Memmingen war für die Um-
setzung als Generalunternehmer
verantwortlich.

Über 8000 Produkte aus dem
Verpackungsbereich finden im
neuen Hochregallager in Neu-
burg a. d. Kammel Platz. Nicht
nur die Kapazität wurde mit der
neuen großzügigen Halle nen-
nenswert erweitert, es wurde
auch das komplette Logistikkon-
zept optimiert. Das hochmoderne
Lager- und Abwicklungssystem
mit Breit- und Schmalgangsys-

Im Februar 2021 wurde der Spa-
tenstich für einen großen Neu-

anfang der Firma TransPack-
Krumbach gesetzt. Nach nur
knapp einem Jahr Bauphase zieht
der Verpackungsspezialist von
Krumbach an den zentralisierten
Standort im nahegelegenen Neu-
burg an der Kammel. Mit einer
Nutzfläche von insgesamt 32 000
Quadratmetern, zehn Laderam-
pen und einer Halle mit 16 Meter
hohen Stapelregalen wird ein
hochmodernes Logistikzentrum
fertiggestellt. Gemeinsam mit dem
zweigeschossigen Bürogebäude
bietet das neue Firmenareal Platz
für über 100 Mitarbeiter*innen.
Geplant und betreut wurde der

Neues, hochmodernes Bürogebäude mit Lagerhallen in Neuburg an der Kammel

High-End-Lagerlogistik

Der neue, zentralisierte Standort verfügt über eine Nutzfläche von insgesamt 32 000 Quadratmetern. FOTO: TRANSPACK-KRUMBACH


