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hEscON Gmbh, Ingenieurbüro wurde 
im Jahr 2008 vom autorisierten bauin-
genieur Ing. Erik hrnčiar gegründet. 
auf der Grundlage von Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Projektleitung, Planung 
und Projektierung von tragenden 
baukonstruktionen ist die Idee zur 
welt gekommen, sich selbstständig zu 
machen und somit hat sich ein starkes 
team von Projektanten und statikern in 
die heutige Gesellschaft gestaltet.

die Gesellschaft hEscON s.r.o. bietet 
ihren Kunden die Leistungen im 
bauwesen an. sie bietet KOMPLEXE 
LEIstuNGEN IM bEREIch dER 
PLaNuNG von der studie bis zum 
ausführungsplan an. sie ist bereit, 
die tragenden baukonstruktionen bis 
zur werkstattdokumentation fertig zu 
bringen.

bei der Planung nutzen unsere 
Ingenieure die modernste software für 
die 3d-Planung (allplan, advance steel, 
tEKLa structures, scia Engineer, GEO 5, 
RIb, und andere).

wir arbeiten mit mehreren autorisierten 
architekten und bauingenieuren, wie 
auch mit baugesellschaften und Pro-
duzenten von stahl- und Fertigteilkon-
struktionen zusammen.

sie werden im sitz der Firma hEscON 
Gmbh herzlich begrüßt.   

„präzise im detail“

team hEscON
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wIR LEIstEN

•  architektonische studie
•  Raumplanungsdokumentation
•  baugenehmigungsplan
•  bauausführungsplan

• Erstellung der Projektdokumentation von 
tragenden baukonstruktionen

•  Überprüfung von Projekten bezüglich der 
mechanischen widerstandsfähigkeit und 
baustabilität

• technische beratung bezüglich 
 der baustatik und dynamik der tragenden 

Konstruktionen
• statik und werkstattdokumentation der 

photovoltaischen Kraftwerke
• ausführung der untersuchungen und 

beurteilungen
• baumessungen und diagnostik
• technische beratung bezüglich baustatik 
 und dynamik der tragenden Konstruktionen 
• spezielle geotechnische Gutachten
• werkstattdokumentation – stahlbau
• werkstattdokumentation – Fertigteilbau

• Visualisierungen
• studien
• Vorstatik
• Optimalisierung der tragenden Konstruktionen
• umfassende architektur- 
 und Ingenieurleistungen für die hallenobjekte

• autorenaufsicht des Projektanten
• technische aufsicht des Investoren
• bauaufsicht

KOMPLEXE PROJEKtLEIstuNGEN

statIK VON tRaGENdEN KONstRuKtIONEN

LEIstuNGEN FÜR dIE haLLENObJEKtE 
hEscON

LEIstuNGEN FÜR dIE bauhERREN
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INdustRIaL buILdINGs

GEwERbEbau

haLLEN

• Einkaufsgalerie Nové Mesto n. Váhom
• Überlagerung tennisplätzen in Púchov
• Geschäftszentrum RadVaŇ Park
• Eisstadion Veľký Krtíš
• Parkhaus taVRIa
• Geschäftszentrum MÓLO Zvolen
• Geschäftszentrum stOP.shOP
• caMPus - halle der Exzellenz
• bauMaX Z. bystrica
• hotel holliday Inn trnava

• Produktionshalle - Lamina Prešov
• KNauF - bauliche änderungen
• dhOLLaNdIa - neubau
• QataR stEEL
• sungwoo Žilina
• Fremach trnava
• uMc Nové mesto n/V
• Photovoltaik-Kraftwerk Mokrance
• bEKaERt sládkovičovo
• Industriepark Genoplastic Levice
• aLPs auO trenčín
• Faurecia hlohovec
• EuROPacK dunajská streda
• Kiesgruben Veľký Grob
• bau- und Geschäftszentrum bartek
• Zubau des werkes Kofola, R.Lesná
• Montagehalle Moderna
• Montagehalle Logis-brucker
• Ziegelwerk Močarmany
• Produktionswerk Institute Europharm

• Lager von Fertigwaren VEtROPacK
• bMw Reifenlager tr. turná
• Reithalle in Číž
• Lagerhalle Šelpice
• Kuhstall Východná
• halle swedwood
• halle Maletschek Österreich
• betriebsgebäude INsta
• Mineralwasserfüllanlage Kláštorná
• Neubau tÜV station ac caR

adVaNcE stEEL, tEKLa stRuctuREs
  werkstattdokumentation
   der stahlkonstruktionen,Modell in 3d

aLLPLaN NEMEtschEK
  werkstattdokumentation  
  der Fertigteilkonstruktionen,Modell in 3d

scIa ENGINEER
  statische berechnungen der betonkonstruktionen  

 gemäß stN EN, dINN Normen

GEO5
  Programme für die Lösung von grundlegenden 
  geotechnischen aufgaben

RIbtEc
  softwareprodukte RIb für die baustatik, 
  Entwurf und Getachten für stahlbeton,
  spann - und Verbundbeton.
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