Newsmeldung
Plus City Pasching wird mit Unger noch größer und attraktiver
Das größte Shoppingcenter Oberösterreichs, die Plus City Pasching, wird in den nächsten Monaten
ausgebaut. Als verlässlicher Partner und Spezialist für komplexe Aufgabenstellungen wurde die Unger
Steel Group mit der Errichtung der Stahlkonstruktion für die vier eindrucksvollen Fußgeherbrücken,
einer Straßenbahnstation, einer Auffahrtswendel und einer einzigartigen Mallanlage beauftragt. Eine
Besonderheit ist das tonnenförmige Malldach, welches durch den Einsatz von 6.400 m² Glas und
1.200 to Stahl täglich rund 20.000 Besuchern den Eindruck vermittelt, als ob man unter freiem
Himmelsgewölbe shoppen würde. Die Errichtung dieser attraktiven, mit einem Sonnenschutz
versehenen Stahl-Glas-Konstruktion erfordert Präzision bis ins kleinste Detail. Vier Fußgeherbrücken
mit Längen von bis zu 49 Metern und Breiten von bis zu 9,80 Metern sorgen für weitere komfortable
Verbindungen zwischen den Gebäuden. Gesamt werden 350 Tonnen Stahl für die Mittel- und
Randbrücke sowie die beiden Verbindungsbrücken zur Straßenbahnstation und zum Parkdeck
verbaut. Die Fertigstellung für alle Zu- und Ausbauten ist für März 2016 geplant.
********************************************************************************************************************

Plus City Pasching gets even bigger and more attractive with Unger
The largest shopping center in Upper Austria, the Plus City Pasching is expanded in the upcoming
months. As a reliable partner and specialist in complex tasks, the Unger Steel Group has been
commissioned with the construction of the steel structure for the four impressive pedestrian bridges, a
tram station, a spiral ramp and a unique mall. A special feature is the barrel roof of the mall which
impresses around 20,000 visitors daily. The use of 6,400 sqm glass and 1,200 tons of steel makes you
feel as if you are shopping under the open sky. Four pedestrian bridges with lengths of up to 49
meters and widths of up to 9.80 meters provide more convenient connections between the buildings.
350 tons of steel are used for the central and edge bridge and the two connecting bridges to the tram
station and the parking deck. The completion of all additions and extensions is planned for March
2016.
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Bild 01: Modernes Design in der neu gestalteten Plus City Pasching.
Photo 01: Modern design in the newly designed Plus City Pasching.
Bild 02: Shoppen wie unter freiem Himmel durch die Stahl-Glas-Konstruktion.
Photo 02: Shopping like under the open sky.
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Bild 03: Überblick über das gesamte Areal der Plus City Pasching.
Photo 03: Overview of the entire area of the Plus City Pasching.
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