PARKEN IN BESTER NACHBARSCHAFT

ZINKPOWER verzinkt Stahlträger für neugebautes Parkhaus in Magdeburg und meistert
dabei auch die besonderen logistischen Herausforderungen dieses Projekts.
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Vor eine besondere Herausforderung hatte zeitweilig der Orkan „Sabine“ gesorgt, der am 9. und 10. Februar 2020 weite Teile Europas heimsuchte, und in Magdeburg vor Ort dafür sorgte, dass die für diese Tage anberaumten Lieferungen nicht wie geplant abgeladen und montiert werden konnten. Das ZINKPOWER-Projektteam
reagierte umgehend und sorgte dafür, dass die bis zu 15,5 Meter langen Stahlbauteile zunächst wieder zurück
ins Weißlager der Verzinkerei transportiert werden konnten. Die Neuanlieferung konnte im Anschluss an den
Orkan so organisiert werden, dass der Bauablaufplan trotz der damit verbundenen Verzögerung vollständig
eingehalten werden konnte!
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