
®  

TraverSen

PODeSTBau

DreHSCHeIBen

BüHnenWagen

TrIBünen
BüHnenBIlDer

laSTSTangen

SCHIenenSySTeme

BalleTTWagen

KOnzerTzImmer 



®

Wolfgang und Ingrid Högg | gründer

Dr. gabriele Högg | geschäftsführerin

martin Högg | geschäftsführer

HOaC® Schweißtechnik gmbH wurde 1985 in essen-Kettwig 

von Ingrid und Wolfgang Högg gegründet. Das Familienunter-

nehmen wird heute von den geschwistern Dr. gabriele Högg 

und martin Högg geleitet. HOaC® entwickelt und produziert aus 

aluminium innovative Systeme für die Theater- und Bühnen- 

technik, mit einem nachhaltigen mehrwert für die Kunden. 

Dabei spielt der Systemgedanke eine tragende rolle. Die system- 

kompatiblen und kraftschlüssigen Konstruktionen bestechen 

durch ihre Flexibilität und Plausibilität. alle Komponenten spielen 

verblüffend leicht zusammen. Denn nur wenn wir es schaffen, 

langfristig technisch überlegene Produktsysteme anzubieten, 

werden wir erfolgreich sein. 

Der erfolg gibt uns recht: mittlerweile ist HOaC® in nahezu allen 

europäischen ländern und an den wichtigen Bühnen in amerika 

und asien vertreten.
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Höher, schneller, weiter in Flächen, Schrägen und Brücken: die 

anforderungen an den modernen Theater- und Bühnenbau sind 

komplex. auf diese aufgabenstellungen ist die HOaC®Systemzarge 

perfekt abgestimmt. über die verschiedenen anpassungen haben 

Sie alle möglichkeiten, Szenen und Bühnen in allen größen und 

Formen schnell und flexibel zu bauen – zu einem planbaren und 

überschaubaren Budget. Denn es geht darum, dort Kosten zu senken, 

wo man es nicht sieht. es geht um Ihre gestalterische Freiheit. 

Deshalb arbeiten wir seit den 80ern daran, den Systemgedanken 

in unsere Produktentwicklung zu integrieren. und das heißt für Sie: 

maximale Flexibilität – im Bühnenbau und bei den Kosten. 

Die HOaC®Systemzarge – für Tribünen, Bühnenbau, Bühnenwagen, 

Drehscheiben und vieles mehr – ein gelungenes, umfangreiches 

und flexibles Baukastensystem.

HOAC®Systemzarge – das Original.
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Bühnen Köln | 2010

HOAC®Systemzarge | Sie ist 

der Kern des Systems und in 

verschiedenen größen erhältlich. 

Das intelligente verbindungssystem 

verbindet die rahmen untereinander 

kraft- und formschlüssig.

HOAC®Tribünen | Sie verbinden 

nachhaltigkeit und Flexibilität 

vortrefflich. Wenn es mal wieder 

schnell gehen muss – aber nicht auf 

Kosten der Kosten und der Sicherheit 

– dann ist das HOaC®System perfekt. 

Die Tribüne ist dank des intelligenten 

Systems personal- und zeitsparend 

aufzubauen. nach gebrauch kann 

die Tribüne im Bühnenbau weiter 

verwendet werden.

Tribünen: flexibel mit System.
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HOaC®Tribünen verbinden Flexibilität und nachhaltigkeit vortrefflich. Die Tribüne ist 

dank intelligenten Systems mit wenig Personal aufzubauen. und nach gebrauch kann 

die Tribüne im Bühnenbau wieder verwendet werden.

Design und größe werden durch Ihre anforderung bestimmt. material und Konstruktion 

unseres kraft- und formschlüssigen Systems erlauben einen material- und damit  

kostenoptimierten aufbau nach Ihren anforderungen. auf dieser Seite finden Sie eine 

auswahl des erhältlichen zubehörs.

Sollten Sie weitere Wünsche haben, rufen Sie uns einfach an.

Tribünen

HOAC®Tribüne | Flexibel und nachhaltig, da die einzel-

teile auch für Bühnenbau, Drehscheiben, Setdesign oder 

Bühnenwagen verwendet werden können.

HOAC®vertikalrahmen | Speziell für Tribünen 

entwickelte Fußrahmen mit integrierter 

Doughty-Kupplung zur festen verbindung 

der Tribünenreihen untereinander. 

außerdem werden die Diagonalriegel 

und die Heberoller über formschlüssige 

Schnellverbinder eingeklinkt.

HOAC®Systemzarge | Der Kern des Systems 

besteht aus einem geschweißten rahmen. 

Die kompatiblen HOaC®Profile (105, 140, 

173 mm) sind in System-maßen erhältlich. 

Breite: 0,5 bis 1,0 m, länge: 0,5 bis 6,0 m. 

auf Wunsch sind alle Sondergrößen und

radien lieferbar. Das verbindungssystem 

ist im zubehörpack enthalten.

HOAC®geländer | gemäß der versammlungsstätten-

verordnung (vStättv). mit Schnappverschluss oder 

geschraubt aus Stahl oder aluminium, gitterform, 

Farbe und Handlauf wählbar.
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zur Optimierung der umbauzeiten können die Tribünen 

fahrbar ausgerüstet werden. Durch Platzieren unserer 

manuellen Heberoller unter den vertikalrahmen können 

die Tribünen von Hand leicht und einfach bewegt werden. 

Dadurch werden die umbauzeiten minimiert, und sogar 

die Drehung der Tribüne während einer Pause ist möglich. 

 

Steifigkeit und Festigkeit sind durch statischen nachweis 

garantiert. nach gebrauch kann die Tribüne im Bühnen-

bau weiter verwendet werden.

HOAC®Stufenbeleuchtung leD | Sie sorgt für aktive 

Sicherheit durch bessere Sicht. Stört nicht die 

aufführung und die Performance. Sowohl für die 

Systemzarge als auch für Stufenkästen. 

nicht sichtbare verkabelung 

innerhalb der Tribüne.

HOAC®Stufenkästen | Sie werden als zwischentritte 

bei Tritthöhen über 19 cm eingesetzt. ein integriertes 

Kupplungssystem ermöglicht die leichte und 

einfache montage an jeder Stelle 

der Tribüne.

HOAC®Heberoller | verwandelt die feststehende 

Tribüne in eine verfahrbare. Diagonalriegel mit einseitiger rollenplattform, 

der, in entsprechenden Positionen in den vertikalrahmen unten eingehängt, 

die Tribüne/Bühne zum manuellen verfahren anhebt. 

> schnell und einfach auf- und abgebaut

> kostenoptimierter materialeinsatz

> geringer Personalbedarf

> montage ohne Werkzeug

> beliebig konfigurierbar

> Belastung 750 kg/m2

> Systemzargen multifunktional einsetzbar

HOAC®Stuhlhalteleiste | 

Damit Stühle immer sicher stehen. 
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HOAC®Diagonalriegel | er wird überall dort 

eingesetzt, wo es die Statik erfordert. Im HOaC® 

Systemmaß oder als vario-Diagonalriegel mit zwei 

formschlüssigen Schnellverbindern zum schnellen 

einbau.

HOAC®multiplex-Platten | Sie werden lose auf 

den zargenrahmen gelegt und verriegelt. zur 

vermeidung von geräuschen  zwischen Holzbelag 

und aluminiumrahmen werden die Platten zusätzlich 

mit einem durchgehenden Filzstreifen umlaufend 

unterlegt. Die Oberflächen sind frei wählbar.

HOAC®Kantenschutz | Der Kunststoffecke 

aus Hochleistungspolymer schützt die ecken 

und zentriert gleichzeitig die Platte. erhältlich 

für 21, 24 und 27 mm Plattenstärke.

HOAC®Plattenverriegelung | Die verriegelung 

aus verzinktem metall wird unter dem Holzbelag 

montiert. mittels eines Inbusschlüssels (7 x 200 mm 

mit griff) verriegelt eine metallnase in einen 

definierten Schlitz in der HOaC®zarge.

HOAC®Bestuhlung | auch hier unterstützen wir 

Sie gerne bei der auswahl der Stuhlsysteme, 

wie z.B. Stapel- oder Klappstühle.

HOAC®verkleidungen | Die Front- und Seiten-

verkleidungen sind in Holz, metall oder Stoff 

erhältlich. montage ohne Werkzeug einfach 

und sicher.

HOAC®Tribünensystem
> HOaC®Systemzarge

> HOaC®Kulissenstein

> HOaC®Steckfußhalter, für eck- und Seitenlage

 / zum Patent angemeldet

> HOaC®vertikalrahmen mit Doughty-Kupplung

> HOaC®Heberoller

> HOaC®Diagonalriegel in fester und variabler 

 ausführung

> HOaC®geländer

> HOaC®Stufenkasten mit Stufenbeleuchtung

> HOaC®Beläge: Holz, gitterrost, Plexiglas, 

 Siebdruck u.v.m.

> HOaC®Seitenverkleidung

> HOaC®Kantenschutz

> HOaC®Plattenverriegelung 

> HOaC®Bestuhlung

HOAC®zertifikate
> DIn 18800-7, Klasse D

> DIn 4113-3

> DIn en ISO 3834-2

> en 1090 ff.
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® Cases

BlACk BOx THeATer | Passgenau integriert bilden 

Bühne und zuschauerraum eine einheit. eine harmo-

nische Symbiose, die für zuschauer und ensemble 

die Konzentration auf das Wesentliche erlaubt.

IndOOr SpOrTArenA | Standfest präsentiert 

sich die temporäre HOaC®Tribüne bei der Handball 

em 2006 in Basel. Für die Tv-übertragung wurden 

auch entsprechende Kamerapodeste geliefert.

TV STudIO deS Wdr | Für verschiedene Tv-Pro-

duktionen wird eine Kombination von HOaC®Tribüne 

und einschubtribüne aufgebaut. Die Bauweise in 

Trapezform erlaubt eine optimale und sichere Sicht 

von jedem zuschauerplatz aus.

HOAC®eInSCHuBTrIBüne | ein verlockender 

gedanke, die Tribüne so in die szenische verwand-

lung zu integrieren. Die Teleskoptribüne ist als Block 

fahrbar. ein Block besteht aus maximal 5 reihen 

und einer maximalen Breite von 3 m. er wird mit 

einem handelsüblichen Hubwagen positioniert. Die 

oberen reihen werden mit Diagonalen zusätzlich 

ausgesteift. Bestuhlung kann auf Wunsch integriert 

werden. modulare Integration und erweiterung mit 

der HOaC®Tribüne sind natürlich möglich.

antwerpen, De Singel | Tribüne 180 Sitzplätze

Basel, St. jakobshalle | Tribüne 525 Sitzplätze

WDr Köln | Tribüne 410 Sitzplätze

Stadttheater gütersloh | Tribüne 102 Sitzplätze
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 germany  

HOaC® SCHWeISSTeCHnIK gmBH

PFerDSWeIDe 39C  |  47441 mOerS  |  germany

PHOne +49.2841.90828-0  |  FaX -70  |  WWW.HOaC.COm

 aSIa anD PaCIFIC

HOaC® BeIjIng rePreSenTaTIve OFFICe

rOOm 909a, aIr CHIna Plaza  |  nO. 36, XIaOyun rOaD

CHaOyang DISTrICT, BeIjIng, PeOPleS rePuBlIC OF CHIna

PHOne +86.10,845378-00  | FaX –03  | WWW.HOaC.Cn

 BeneluX

eOS Bv

HengelOSeSTraaT 100  |  7514 aK enSCHeDe  |  neTHerlanD

PHOne +31.53.43306570  |  FaX +31.53.43688894  |  WWW.eOSlInK.neT

 nOrTHern eurOPe

CreaTeX DK

Hjelmvej 1  |  4780 STege  |  DenmarK

PHOne +45.558605-0  |  FaX -05  |  WWW.HOaC.COm 
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