
Das Synergie-Konzept 
für einfacheres Bauen.
The synergy concept for convenient construction.
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10 
Produktkategorien

10 product categories

7 
Anwendungsfelder

7 fields of application

Individuelle
Sonderlösungen

Individual special solutions

Digitale Lösungen:
Software und BIM Daten

Digital solutions:
Software and BIM Data

Full Service von 
Planung bis Nutzung

Full service from
planning to use



Innovative Entwicklungen, hoher Kosten- und Zeitdruck, gesetzliche Auflagen und steigende Nachhaltigkeitsansprüche 
machen die Welt des Bauens immer komplexer. Gar nicht so leicht, hier die richtigen Entscheidungen für die optimal 
passenden Produkte und Lösungen zu treffen. 

Wir sind angetreten, das zu ändern – wir wollen das Bauen einfacher für Sie machen. 
Denn Ihr Erfolg steht bei uns im Mittelpunkt. 

Durch den gemeinsamen Vertrieb für die Hersteller PUK, JORDAHL und H-BAU Technik sichern wir Ihnen perfekt ab-
gestimmte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen. Wie groß oder komplex Ihr Vorhaben auch ist: Wir begleiten Sie  
mit einzigartig gebündelter Kompetenz und Lösungsvielfalt, sorgen für reibungslose Abläufe und sparen Ihnen Arbeit, 
Geld und Zeit. Mit uns an Ihrer Seite kommen Sie schneller, effizienter und sicherer zu besten Ergebnissen. 

Sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns auf spannende Projekte mit Ihnen.
Wir lösen das für Sie – dafür steht das PohlCon Synergie-Konzept.

Innovative developments, high cost and time pressure, legal requirements and increasing sustainability demands make  
the world of construction increasingly complex. It is not at all easy to make the right decisions here for the optimally 
suited products and solutions. 

We have set out to change that – we want to make building easier for you. Because your success is our focus. 

Through the joint distribution for the manufacturers PUK, JORDAHL and H-BAU Technik, we ensure perfectly coordinated  
solutions for your specific requirements. No matter how large or complex your project is: We accompany you with 
uniquely bundled competence and solution diversity, ensure smooth processes and save you work, money and time. 
With us at your side you will achieve the best results faster, more efficiently and more reliably.

Talk to us. We look forward to exciting projects with you.  
We solve this for you – that's what the PohlCon synergy concept stands for.

Wir sind ganz für Sie da. 
Damit Sie einfacher  
planen und bauen. 
We are here for you. So that you can plan and build more easily.
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JORDAHL
1907

Gründung | founding

PUK
1969

Gründung | founding

H-BAU Technik
1977

Gründung | founding

Gebündelte Kompetenzen
für Ihren Erfolg. 
Bundled competences for your success.

PohlCon bildet das gemeinsame Marken- und Vertriebsdach für 
drei führende Baupartner: PUK als Experte für Kabeltrag- und 
Unterflursysteme, um Gebäude effizient technisch auszurüsten 
und zukunftsfähig zu machen. JORDAHL als Spezialist für zuver-
lässige Bewehrungs-, Befestigungs- und Verbindungslösungen 
in innovativer Architektur. Und H-BAU Technik als Lösungsanbie-
  ter in den Bereichen Abdichtung, Wärmedämmung, Schalung, 
Schallisolation und Bewehrung. 

Gemeinsam vereinen wir mehr als 200 Jahre Erfahrung und eine 
im Markt einzigartige Kombination von Kompetenzen, von der 
unsere Kunden profitieren. 

PohlCon forms the joint brand and sales umbrella for three 
leading construction partners: PUK as an expert for cable 
support and underfloor systems to efficiently technically 
equip buildings and make them fit for the future. JORDAHL as a 
specialist for reliable reinforcement, fastening and connection 
solutions in innovative architecture. And H-BAU Technik as a 
solution provider in the fields of sealing, thermal insulation, 
formwork, sound insulation and reinforcement. 

Together, we combine more than 200 years of experience and 
a combination of expertise that is unique in the market, from 
which our customers benefit.

Facts & Figures
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BERLIN
Hauptsitz | Headquarters

200
Über 200 Mitarbeiter 
Over 200 employees

Gemeinsam über 
200 Jahre Erfahrung

Over 200 years of 
combined experience

12 Standorte deutschlandweit
12 branches in Germany
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Abdichtung | Sealing
Befestigung | Fastening
Bewehrung | Reinforcement
Fassadenbefestigung | Facade fastening
Schallisolation | Sound insulation
Schalung | Formwork
Wärmedämmung | Thermal insulation
Kabeltragsysteme | Cable management systems
Unterflursysteme | Underfloor systems
Verbindung | Connection

Produktkategorien 
product categories

Anwendungsfelder
fields of application7

Decken und Stützen | Ceilings and pillars 
Tunnel | Tunnels
Aufzugsschächte | Elevator shafts
Mauerwerksfassaden | Brickwork facades
Balkone | Balconies
Fertigteile | Prefabricated components 
Industriehallen | Industrial halls

Facts & Figures
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PUK steht im PohlCon Synergie-Konzept für zuverlässige Produkte 
und Montagelösungen aus dem Bereich der Elektroinstallation 
und Technischen Gebäudeausrüstung (TGA). Das weltweit erfolg- 
reiche Unternehmen in Familienbesitz entwickelt und produziert 
hochwertige Kabeltrag- und Unterflursysteme sowie Unterkon-
struktionen für Photovoltaikanlagen. 

Die PUK Group GmbH & Co. KG entstand 1969 durch die Zusam-
menführung der Firmen Hermann Pohl und Anton Klein. Seit 
50 Jahren schafft das etablierte Mittelstandsunternehmen 
Lösungen für Gebäude und Industrieanlagen von morgen.

In the PohlCon synergy concept, PUK stands for reliable products 
and assembly solutions from the field of electrical installation 
and technical building equipment. The worldwide successful 
family-owned company develops and produces high-quality 
cable support and underfloor systems as well as substructures 
for photovoltaic systems.

The PUK Group GmbH & Co. KG was founded in 1969 by the merger 
of the companies Hermann Pohl and Anton Klein. For 50 years the  
established medium-sized company has been creating solutions 
for buildings and industrial plants of tomorrow.

PUK verarbeitet an seinen deutschen  
Produktionsstandorten ca. 27.000 Tonnen 
Stahl pro Jahr. 
PUK processes approximately 27,000 tons of steel per year at its  
German production sites. 

PUK: 
Gebäudeausrüstung  
für höchste Ansprüche. 
PUK: Technical building equipment for highest demands.

Mit der passenden Lösung für jede bautechnische Anforderung 
sorgt PUK für höchste Belastbarkeit, Qualität und Sicherheit.

With the right solution for every constructional requirement, 
PUK ensures maximum load-bearing capacity, quality and safety.
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Mit führenden Lösungen für die Verbindung von Beton, Stahl, 
schweren Lasten und vielem mehr bereichert JORDAHL das 
PohlCon Portfolio. JORDAHL-Produkte für die Befestigungs-, 
Bewehrungs-, Verbindungs- und Montagetechnik sowie die 
Fassadenbefestigung kommen weltweit in anspruchsvollen 
Bauprojekten zum Einsatz. 

Seit der Gründung 1907 gehört das Unternehmen zu den 
Vorreitern im Bereich der Befestigungs- und Bewehrungs-
technik. Im Besitz der Gesellschafterfamilie Pohl ist es seit 
1977. Über mehr als 100 Jahre steht JORDAHL für mehr Qualität 
und höchste Sicherheitsstandards, umfassende Auswahl und 
Erfahrung. Eigenentwicklungen wie die Ankerschiene sind 
zu Meilensteinen der Bautechnik geworden und haben die 
Architektur weltweit nachhaltig verändert.

JORDAHL enriches the PohlCon portfolio with leading solutions 
for connecting concrete, steel, heavy loads and much more. 
JORDAHL products for fastening, reinforcement, connection 
and assembly technology as well as facade fastening are used 
in demanding construction projects worldwide. 

Since its foundation in 1907, the company has been one of the 
pioneers in the field of fastening and reinforcement technology. 
Owned by the Pohl family of shareholders since 1977, JORDAHL 
has stood for more than 100 years for more quality and the 
highest safety standards, comprehensive selection and 
experience. Proprietary developments such as the anchor 
channel have become milestones in construction technology 
and have changed architecture worldwide.

JORDAHL: 
Partner für Stabilität und  
Sicherheit. 
JORDAHL: Partner for stability and safety.

Mehr Qualität, mehr Erfahrung, mehr Auswahl: Mit rund 18.000 
Produkten bietet JORDAHL führende Lösungen für die Stabilität 
und Sicherheit von Bauobjekten.

More quality, more experience, more choices: With around 
18,000 products, JORDAHL offers leading solutions for the 
stability and safety of building projects.
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JORDAHL: 
Partner für Stabilität und  
Sicherheit. 
JORDAHL: Partner for stability and safety.

Die patentierte Ankerschiene wurde  
von Anders Jordahl erfunden und 1913  
auf den Markt gebracht. 
The patented anchor channel was invented by Anders Jordahl  
and introduced to the market in 1913. 
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H-BAU Technik bietet seit über 40 Jahren Nähe 
zum Kunden und weitreichende Expertise im 
Bereich individuelle Sonderlösungen. 
For over 40 years, H-BAU Technik has offered proximity to the customer  
and extensive expertise in the field of individual special solutions.
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Mit seinen Produkten erweitert H-BAU Technik das PohlCon 
Synergie- Konzept in den Bereichen Abdichtung, Wärme-
dämmung, Schalung, Schallisolation, Bewehrung, Verbindung 
sowie Zubehör für den Beton- und Fertigteilbau. Das Unter-
nehmen setzt Maßstäbe in der Bautechnik und Entwicklung 
innovativer Lösungen. Die individuellen Anforderungen und 
Ziele der Kunden stehen dabei stets im Fokus. 

Seit 1977 schätzen internationale Kunden die Stärken von 
H-BAU Technik als Bauzulieferer. Gemäß dem Unternehmens-
motto „Vorausbauend“ setzen die Mitarbeiter ihre praktischen 
Erfahrungen und Kreativität ein, um den Erfolg der Kunden zu 
sichern und ihren Mehrwert zu steigern. 

With its products H-BAU Technik extends the PohlCon synergy 
concept in the fields of sealing, thermal insulation, formwork, 
sound insulation, reinforcement, connection as well as  
accessories for concrete and precast construction. The 
company sets standards in construction technology and 
development of innovative solutions. The individual require-
ments and goals of the customers are always in focus.

Since 1977, international customers have appreciated the 
strengths of H-BAU Technik as a construction supplier. According 
to the company motto ”thinking building ahead" the employees 
use their practical experience and creativity to ensure the 
success of the customers and increase their added value.

H-BAU Technik: 
vorausbauende Lösungen  
für bessere Ergebnisse. 
H-BAU Technik: Advanced solutions for better results.

Vorausbauend:
Das Unternehmensmotto ist für die Leistungen, 
Produkte und Lösungen von H-BAU Technik 
genauso verpflichtend wie für alle Mitarbeiter.

Thinking building ahead:
The company motto is as obligatory for the 
services, products and solutions of  
H-BAU Technik as it is for all employees.
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Synergie heißt für Sie:
Zeit, Geld und Nerven sparen.
Synergy means for you: Saving time, money and energy.

Full Service von  
Planung bis Nutzung

Full service from  
planning to use
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Ob Mehrfamilienhaus, Bürokomplex  
oder Industrieanwendung: Als Ihr ver-
lässlicher Partner für unterschiedliche 
Anwendungen und Bauphasen begleiten 
wir Sie mit fachkundiger Beratung und 
entlastenden Serviceleistungen bei  
jedem Projekt. Sie werden kundennah und 
flexibel betreut von Ansprechpartnern in 
Ihrer nächst gelegenen PohlCon Nieder-
lassung. So profitieren Sie als PohlCon-
Kunde von Synergien, die Ihnen im Alltag 
entschei dende Vorteile bringen.

Apartment building, office complex or 
industrial application: As your reliable 
partner for various fields and construction 
phases, we provide you with expert advice 
and support services for every project.

Customer-oriented and flexible contact 
persons from the nearest PohlCon branch 
will look after you. Thus, as a PohlCon 
customer, you profit from synergies that 
bring you decisive advantages in your 
everyday life.

Full Service von Planung  
bis Nutzung.
Full service from planning to use.

Wir sind von Anfang an für Sie da und beraten Sie 
bereits in frühen Phasen der Planung. Zu unseren 
Kompetenzteams gehören Außendienstmitarbeitern 
und Berateringenieure, die stets Ihr ganzes Vorhaben 
im Blick haben.

We are there for you right from the start and  
advise already in the early stages of planning.  
Our competence teams include field staff and 
consulting engineers who always have your  
entire project in view.

Planung 
Planning
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Montagekompetenz 
Competence in assembly

Kalkulation 
Calculation

Kostenoptimierung heißt für die meisten, Geld sparen. 
Wir denken weiter: Wir möchten sicherstellen, dass 
Sie die optimale Lösung so wirtschaft lich wie möglich 
erhalten. Nutzen Sie unsere Experten-Beratung und 
unsere ausgefeilten Kalkulationstools. 

For most people, cost optimization means saving 
money. We think ahead: We want to ensure that  
you get the optimum solution as economically as 
possible. Use our expert advice and sophisticated 
calculation tools.

Nutzen Sie unsere professionellen, flexiblen Mon - 
ta ge leistungen und profitieren Sie von unserem 
Erfahrungsschatz aus jährlich über 1.000 Baupro-
jekten in allen Branchen. Vom Großprojekt bis ins 
Detail, von Bürogebäuden bis zu Industrieanlagen 
setzen unsere Monteure und Bauleiter Ihre Pläne 
erfolgreich um. Wir sind SCC-zertifiziert für erhöhten 
Arbeitsschutz und sorgen verlässlich für mehr 
Sicherheit auf der Baustelle. Mit Standorten in ganz 
Deutschland sind wir immer nah bei Ihnen. 

Benefit from our professional, flexible assembly 
services and our wealth of experience from over 
1,000 construction projects annually, in all sectors. 
From major projects to the smallest detail, from 
office buildings to industrial plants, our fitters and 
site managers will successfully implement your plans.
We are SCC-certified for increased occupational 
safety and reliably ensure greater safety on the 
construction site. With locations throughout 
Germany, we are always nearby.
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Synergie heißt für Sie:
Immer die genau passende 
Lösung bekommen.
Synergy means for you: Always getting the solution that's exactly right for you.



Individuelle
Sonderlösungen

Individual special solutions

19



Haben Sie ein Projekt mit ganz  
speziellen Anforderungen?  
Oder suchen Sie ein Produkt,  
das es so noch nicht gibt?  
Dann sprechen Sie am besten 
uns an. Wir entwickeln die indivi-
duelle Sonderlösung, die genau 
auf Ihren Bedarf ausgelegt ist.

Do you have a project with very 
special requirements? Or are you 
looking for a product that does 
not yet exist? Then best contact 
us. We will develop the individual 
solution that is exactly tailored 
to your needs.

Individuelle
Sonderlösungen.
Individual special solutions.

Unsere Experten freuen sich auf Ihre Herausforderung. 
Was Sie auch vorhaben: gemeinsam finden wir einen Weg.
Am Anfang steht ein individuelles Beratungsgespräch, bei dem 
Sie Ihr Vorhaben mit unseren erfahrenen Experten gründlich 
durchsprechen. Durch unseren synergetischen, gewerkeüber-
greifenden Ansatz können wir Ihnen die optimale Gesamtlösung 
bieten. Gemeinsam legen wir die Spezifikationen für das 
gewünschte Produkt fest und überprüfen die technische Mach-
barkeit und bautechnischen Faktoren. Wenn diese Parameter 
feststehen, steuern wir die Produktion ein. So können wir auf 
lokale Begebenheiten und spezielle Anforderungen reagieren, 
die gerade für die moderne Architektur unerlässlich sind. 

Our experts look forward to your challenge.  
Whatever you have in mind: Together we will find a way.
It all starts with an individual consultation, during which you will 
outline your project thoroughly to our experts. Our synergetic, 
interdisciplinary approach enables us to offer you the optimal 
overall solution. Together, we define the specifications for 
the desired product and check the technical feasibility and 
constructional factors. Once these parameters have been 
established, we control production. This enables us to react to 
local conditions and special requirements, which are essential 
for modern architecture.
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Individuelle Anforderungen
Individual requirements

Schnelle Umsetzung
Fast implementation

Integrierte Beratung
Integrated advice

Gezielte Fertigung
Targeted production

Passgenaue Konstruktion
Accurate construction

Gesicherte Qualität
Assured quality

Ihre Sonderlösung | Your tailored solution



Synergie heißt für Sie:
Immer einen Klick  
voraus sein.
Synergy means for you: Always being one click ahead.

Digitale Lösungen:
Software und BIM Daten

Digital solutions:  
Software and BIM Data
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Unser Versprechen lautet, Ihnen bereits im Planungsprozess so  
viel Zeit, Aufwand und Geld wie möglich zu sparen. Dafür setzen  
wir modernste, auch selbst entwickelte digitale Technologien und 
Online-Tools ein, die unsere persönlichen Beratungsangebote 
ergänzen. Auch dabei fließen die Synergien aller PohlCon Partner-
Unternehmen mit ein. Mit unseren vielseitigen Softwarelösungen 
geben wir wert volle Erfahrung an Sie weiter. 

Our promise is to provide you already in the planning process to save 
as much time, effort and money as possible. To achieve this, we use 
the latest digital technologies and online tools, including those we 
have developed ourselves, to complement our personal consulting 
services. The synergies of all PohlCon partner companies also flow 
into this. With our versatile software solutions we pass on valuable 
experience to you.
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Software
Jedes Bauvorhaben ist einzigartig. Darum stellen wir 
Ihnen unsere hauseigenen Software-Lösungen zur 
Verfügung, mit denen Sie die Produkte aus unserem 
Sortiment an Ihre individuelle Bemessungssituation 
anpassen können. 

Die kostenfreien Anwendungen führen Sie Schritt für 
Schritt durch Ihre Bemessung. Sind alle Projektdaten 
eingegeben, erhalten Sie eine übersichtliche Stück-
liste mit dem passenden Produkt in der passenden 
Güte, Größe und Stückzahl. So ermöglichen wir 
Ihnen unabhängig von der Bemessungssituation eine 
verlässliche technische und wirtschaftliche Planung. 

Software
Every building project is unique. That's why we 
provide you with our in-house software solutions, 
with which you can adapt the products from our 
range to your individual design situation. 

The free applications guide you step by step through 
your design. Once all the project data has been 
entered, you will receive a conveniently arranged 
list of the design parts with the right product in the 
appropriate quality, size and quantity. This way, we 
enable you to make reliable technical and economic 
plans, regardless of the design situation. 

Portale & Chat
Wann Sie wollen, wo Sie wollen, wie Sie wollen: 
Gemeinsam mit unseren drei Herstellerfirmen sind 
wir auch digital für Sie da. Besuchen Sie uns auf: 

www.ausschreiben.de
Hier finden Sie kostenfreie Ausschreibungstexte zu 
allen Produkten unserer Herstellermarken. 

www.heinze.de
Geballtes Fachwissen: Erfahren Sie alles über unser 
Portfolio und unsere Produktneuheiten. 

www.baufragen.de | www.bauspot.de
Professionelle Beratung geht auch online. Im Profi-Chat 
beantworten unsere Ansprechpartner Ihre Fragen zu 
unseren Produkten und Anwendungsbereichen.
Bauspot ist die Online-Pinnwand für die Baubranche. 
Klicken Sie sich durch unsere Produkte, sammeln Sie 
neue Eindrücke und lassen Sie sich inspirieren.

Web Portals & Chat
When you want, where you want, how you want: 
Together with our three manufacturing companies, 
we are also there for you digitally. Visit us at: 

www.ausschreiben.de
Here you will find free tender texts for all products of 
our manufacturer brands. 

www.heinze.de
Concentrated expertise: Find out everything about 
our portfolio and our new products.

www.baufragen.de | www.bauspot.de
Professional advice is also available online. In the 
professional chat, our contact persons answer your 
questions about our products and application areas. 
Bauspot is the online pinboard for the construction 
industry. Click through our products, gather new 
impressions and be inspired.

BIM
Kaum eine Methode bestimmt die Zukunft des 
Bauens so stark wie BIM. Mit Building Information 
Modeling lassen sich Bauelemente einzelner Firmen 
baukastengleich zusammenstellen. Zudem fördert 
die objektbasierte Arbeitsmethode den Wissens-
transfer aller Beteiligten. Das macht die Planung, 
Umsetzung und Verwaltung von Bauprojekten trans-
parenter und deutlich effizienter.

Auch bei PohlCon genießen Sie die Vorteile der BIM- 
Methode. Wir bieten Ihnen für die Produkte unsere 
Hersteller PUK, JORDAHL, und H-BAU Technik qualitativ 
hochwertige BIM-Daten wie z. B. Material, Material - 
güte, Abmessungen und Zulassungen, die sich perfekt 
mit unseren hauseigenen Softwarelösungen ver- 
 knüpfen lassen. Gerne stellen wir Ihnen unsere 
BIM-Daten kostenfrei in den Austauschformaten 
Revit und IFC zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

BIM
There is hardly another method that determines the 
future of construction as much as BIM. With Building 
Information Modeling, construction elements from 
individual companies can be put together in building 
block fashion. The object-based working method also 
promotes the transfer of knowledge between all those 
involved. This makes the planning, implementation 
and administration of construction projects more 
transparent and significantly more efficient.

You can enjoy the advantages of the BIM method also 
at PohlCon. For the products of our manufacturers 
PUK, JORDAHL, and H-BAU Technik, we offer you 
high-quality BIM data such as material, material grade, 
dimensions and approvals, which links perfectly with 
our in-house software solutions. We are happy to 
provide you free of charge with our BIM data in the 
exchange formats Revit and IFC. Feel free to contact us!
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Synergie heißt für Sie:
Rundum stimmige  
Ergebnisse sichern.
Synergy means for you: Ensuring consistent results all round.

7 
Anwendungsfelder

7 fields of application
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Was Sie auch vorhaben. 
Wir bringen Sie mindestens 
eine Idee weiter.
Whatever your intentions. 
We’ll take you at least one idea further.

3

2

1

Um Ihnen die Synergien zwischen den  
drei Marken noch zugänglicher zu machen, 
haben wir unser Produktport folio in sieben 
Anwendungsfeldern zusammengefasst. 
So erhalten Sie einen Überblick über das  
gesamte Angebotsspektrum, das wir für 
die jeweiligen Anwendungen an bieten. 
Selbst wenn Sie nur ein Produkt benötigen, 
möchten wir Sie mindestens eine Idee 
weiterbringen. 

Ob Mehrfamilienhaus, Bürokomplex oder 
Industrieanwendung: Wir unterstützen 
Sie bei der Planung und Umsetzung mit 
unseren Produkten und Services. 

Hier finden Sie einen Überblick unserer 
definierten Anwendungsfelder. Für 
Details fragen Sie uns gerne in einem 
persönlichen Beratungsgespräch.

To show the synergies of our three brands 
at first glance we have clustered the 
product portfolio in seven application 
fields. These show you the variety of 
products and solutions that we offer in 
each case. Even if you only need one 
product, we want to take you one idea 
further. 

We support you in planning and realizing 
your project, be it an apartment or 
an office building or an industrial 
application. 

Here you can browse through our appli-
cation fields. For further details please 
contact us for a face to face meeting.
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Lösungen für: | Solutions for:

 
Mauerwerksfassaden 
S. 36 
Brickwork facades 
page 36

 
Balkone 
S. 38 
Balconies 
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Decken und Stützen:  
Effizienz- und Kostenvorteile.
Ceilings and pillars: Efficiency and cost improvement

Die Skelettbauweise ist ideal, um maximale Raumausnutzung 
bei wirtschaftlicher Bauweise zu erreichen. Daher werden 
vor allem Gewerbe- und Bürogebäude so gebaut. Ein weiterer 
Vorteil ist die hohe Flexibilität der Grundriss- und Fassaden-
gestaltung. So lassen sich Gebäude vielfältig nutzen und 
auch später noch anpassen, z. B. als Großraumbüros oder mit 
kleineren Einheiten. 

Mit unseren Produkten und Services helfen wir Ihnen dabei, 
diese Konstruktion ringsum schlank zu halten und ihre Vorteile 
optimal auszuschöpfen. Dazu gehören Bewehrungslösungen 
und Schalungen für individuelle Stützengeometrien, um auch 
hohe punktuelle Lasten sicher zu übertragen. Darüber hinaus 
bieten wir Ihnen das Rückgrat für eine zukunftsfähige Gebäu-
detechnik an und schaffen so schon heute die Grundlage für 
das Smart Building von morgen.

The skeleton construction method is ideal for achieving 
maximum space utilization with economical construction. This 
is why mainly commercial and office buildings are built in this 
way. A further advantage is the high flexibility of the floor plan 
and facade design. Buildings can be used in a variety of ways 
and can also be adapted later, e.g. as open-plan offices or 
with smaller units. 

Our products and services help you to keep this construction 
lean and to make the most of its advantages. This includes 
reinforcement solutions and formwork for individual column 
geometries to safely transfer even high point loads. Also 
we offer you the backbone for sustainable building services 
engineering, thus creating the basis today for the smart  
building of tomorrow.

Um Ihre Planung zeitgemäß zu unterstützen, arbeiten wir stetig an unserer BIM-Datenbank. Haben Sie Bedarf? 
Sprechen Sie uns an. Wir stellen Ihnen unsere BIM-Daten gerne zur Verfügung.

To support your planning process we are continuously extending our BIM database. Please let us know, if you need 
assistance. We are happy to provide our BIM files on demand.

•   Unterflursysteme | Underfloor systems

•   Schalung | Formwork

•   Befestigung | Fastening

•   Verbindung | Connection

•   Fassadenbefestigung | Facade connection systems

•   Schallisolation | Sound insulation

•   Bewehrung | Reinforcement

Wir bieten Ihnen Produkte 
aus den folgenden Kategorien:
We offer products from the following categories:
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Tunnel: 
kompromisslos sicher.
Tunnels: Uncompromisingly safe.

Tunnel entlasten den Straßen- und Schienenverkehr und 
schonen die Landschaft. Eine sichere Infrastruktur ist das A & O 
dabei, deshalb dürfen bei der Produktauswahl keine Kompro-
misse gemacht werden. Um die vielfältigen Anforderungen  
bei der Planung und beim Bau von Tunneln zu meistern, ist um-
fassendes, Gewerke-übergreifendes Know-how erforderlich. 

Mit unseren speziell für den Tunnelbau ausgelegten und auf 
Ihr Projekt abgestimmten Lösungen schaffen wir Stabilität 
dort, wo sie am dringendsten benötigt wird. Mit Qualitäts-
produkten, deren Langlebigkeit wir je nach Anforderung durch 
unterschiedliche Materialien oder Pulverbeschichtungen 
gewährleisten. So erhalten Sie zuverlässige Technik für eine 
sichere Tunnelröhre. Gemeinsam mit Ihnen planen unsere 
Experten die perfekt passenden Produkte und sorgen für die 
zuverlässige Bereitstellung, genau dann, wenn sie auf der 
Baustelle gebraucht werden. 

Tunnels relieve road and rail traffic and protect the landscape. 
Safe infrastructure is the be-all and end-all, which is why 
no compromises must be made when selecting products. 
Comprehensive, interdisciplinary know-how is required to 
master the diverse requirements in the planning and construction 
of tunnels. 

With our solutions specially designed for tunnels and tailored 
to your project, we create stability where it is needed most. 
With quality products, whose durability we guarantee by using 
different materials or powder coatings, depending on the 
requirements. Thus you receive reliable technology for a safe 
tunnel tube. Our experts plan the perfectly fitting products with 
you and ensure reliable delivery, exactly when they are needed  
on the construction site.

Um Sicherheit in kritischen Infrastrukturen zu gewährleisten, ist eine präzise Bemessung unumgänglich. Mit der JORDAHL®  
EXPERT Software können Sie Produkte aus den Kategorien Befestigung und Bewehrung schnell und einfach bemessen.

To ensure security in critical infrastructures, precise dimensioning is essential. JORDAHL® EXPERT software lets  
you dimension reinforcement and fixing products quickly and easily.

•   Kabeltragsysteme | Cable management systems

•   Befestigung | Fastening

•   Bewehrung | Reinforcement

Wir bieten Ihnen Produkte 
aus den folgenden Kategorien:
We offer products from the following categories:
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Sie haben eine technische Frage? Wir sind mit Planerberatern vor Ort und auch über das Portal www.baufragen.de für Sie  
erreichbar. Gerade bei anspruchsvollen Anwendungen profitieren Sie so vom direkten Kontakt zu unseren Fachleuten.

Do you have a technical question? We are available for you with planning consultants on site and also via  
www.baufragen.de. Especially for demanding applications, you benefit from direct contact with our experts.
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Aufzugsschächte:  
Sicherheit und Komfort.
Lift shafts: Safety and comfort.

Aufzüge sind heute ein fester Bestandteil moderner mehrstö-
ckiger Gebäude, ob im Wohnbereich oder in Bürogebäuden. Je 
höher gebaut wird, desto größer sind dabei die bautechnischen 
Herausforderungen. Leitungen und Führungsschienen müssen 
über immer mehr Stockwerke an der Schachtwand verlegt 
werden. Entsprechend steigen die Anforderungen an den 
Brandschutz sowie die akustische und thermische Isolierung. 

Unsere Kabeltragsysteme erleichtern Ihnen die Planung und 
den Einbau und sorgen für einen langfristig reibungslosen 
Einsatz. Darüber hinaus schützen unsere Abdichtungslösungen 
den Schacht vor Feuchtigkeit. Ankerschienen mit akustischen 
Isolierelementen ermöglichen Ihnen, den Aufzug schalltec h - 
nisch von den angrenzenden Wohn- oder Nutzräumen zu ent- 
koppeln und einen leisen, komfortablen Betrieb zu sichern. Für 
verschiedene Anwendungen bieten wir zudem die passenden 
Lösungen zur Elektroinstallation. 

Today, elevators are an integral part of modern multi-story 
buildings, whether in residential or office buildings. The higher  
the building is constructed, the greater the structural engineering 
challenges are. Cables and guide rails have to be laid over more 
and more floors on the shaft wall. The requirements for fire 
protection as well as acoustic and thermal insulation are 
increasing accordingly. 

Our cable support systems make planning and installation easier 
for you and ensure long-term smooth operation. In addition, 
our sealing solutions protect the shaft from moisture. Anchor 
rails with acoustic insulation elements enable you to decouple 
the elevator from the adjacent living or utility rooms and ensure 
quiet, comfortable operation. We also offer suitable solutions 
for electrical installation for various applications. 

Wir bieten Ihnen Produkte 
aus den folgenden Kategorien:
We offer products from the following categories:

•    Befestigung | Fastening

•   Kabeltragsysteme | Cable management systems

•   Abdichtung | Sealing

•   Schallisolation | Sound insulation
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Mauerwerksfassaden: 
attraktive Aussichten.
Brickwork facades: attractive views.

Eine ansprechende Fassade prägt das äußere Erscheinungsbild Ihres Gebäudes. Doch 
der Fassadenbau ist nicht nur eine optische, sondern vor allem eine bautechnische 
Herausforderung und entscheidend für den langfristigen Werterhalt von Objekten.  
Dafür benötigen Sie zuverlässige, ausgereifte und passgenaue Produkte, die Ihnen 
zugleich viel Gestaltungsspielraum ermöglichen. 

Unsere integrierten Lösungen für Mauerwerksfassaden sorgen nicht nur für die  
verlässliche Befestigung, sie sind gleichzeitig auch flexibel und einfach zu verarbeiten 
sowie zertifiziert und bauaufsichtlich zugelassen. So gewährleisten wir ein Maximum  
an Sicherheit für Ihr Gebäude. Um Ihr Projekt nach Ihren Ansprüchen umzusetzen,  
steht Ihnen unsere Abteilung Anwendungstechnik von Anfang an zur Seite.

An appealing facade shapes the outer appearance of your building. However, facade 
construction is not only a visual challenge, but above all a structural engineering 
challenge and is decisive for the long-term maintenance of the value of objects.  
To achieve this, you need reliable, mature and precisely fitting products that also 
allow you a great deal of design freedom.

Our integrated solutions for masonry facades not only ensure reliable fastening, they  
are also flexible and easy to process, as well as certified and approved by the building  
authorities. In this way we guarantee maximum safety for your building. To implement 
your project according to your requirements, our application technology department is 
at your side from the very beginning.

Ausschreibungstexte für die Produkte von PUK, JORDAHL und H-BAU 
Technik finden Sie auf www.ausschreiben.de und www.heinze.de.

Tender specification texts for PUK, JORDAHL and H-BAU Technik products 
can be found at www.ausschreiben.de and www.heinze.de.

Wir bieten Ihnen Produkte 
aus den folgenden Kategorien:
We offer products from the following categories:

•   Fassadenbefestigung | Facade connection systems

•   Bewehrung | Reinforcement

•   Befestigung | Fastening
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Die Softwarelösung ISODESIGN von H-BAU Technik ermöglicht Ihnen mit dem Modul „Freie Eingabe“,  
beliebige Balkongeometrien technisch korrekt zu bemessen.

Use H-BAU Technik’s software tool ISODESIGN. The ”free input“ mode offers technical correct  
dimensioning of any balcony geometry.
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Balkone: 
tragfähige Bautechnik.
Balconies: Load-bearing technology.

Balkone sind Bauteile, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. 
Zudem muss durch geeignete konstruktive und dämmende 
Maßnahmen verhindert werden, dass sie durch die Abgabe 
von Heizwärme zur Energiekostenfalle werden. Damit Balkone 
zuverlässig verankert sind und angrenzende Räume möglichst 
wenig Wärme verlieren, haben wir den Balkonbau für Sie ganz-
heitlich durchdacht: von tragenden Wärmedämmelementen bis 
hin zur Befestigung der Geländer. 

Unsere koordinierten Lösungen sorgen für eine optimale Ener-
giebilanz und höchste Sicherheit auch bei langfristiger Nutzung. 
Wichtige Bausteine dafür sind unsere individuelle Beratung und 
auf Ihre Ziele zugeschnittene Softwaretools für die Bemessung. 
So können Sie selbst architektonisch anspruchsvolle Balkone 
schnell, einfach und sicher planen und realisieren.

Balconies are components that are exposed to high loads. In 
addition, suitable construction and insulation measures must 
be taken to prevent them from becoming an energy cost trap 
by emitting heat. In order to ensure that balconies are reliably 
anchored and adjacent rooms lose as little heat as possible,  
we have thought balcony construction through in its entirety: 
From load-bearing thermal insulation elements to the 
attachment of the railings.

Our coordinated solutions ensure an optimal energy balance and 
the highest level of safety even during long-term use. Important 
building blocks for this are our individual consulting and software 
tools for dimensioning that are tailored to your objectives. This 
enables you to plan and realize even architecturally sophisticated 
balconies quickly, easily and safely.

•    Wärmedämmung | Thermal insulation

•   Befestigung | Fastening

•   Verbindung | Connection

•   Fassadenbefestigung | Facade connection systems

Wir bieten Ihnen Produkte 
aus den folgenden Kategorien:
We offer products from the following categories:
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Fertigteile gewinnen in der Bautechnik zunehmend an Bedeu-
 tung, und das zu Recht. Sie erlauben schnelleres Bauen und 
effizientere Bauprozesse. Allerdings bringen vorgefertigte Teile 
auch eigene Herausforderungen auf der Baustelle mit sich. Die 
Bauteile können nachträglich nicht mehr verändert werden, 
entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Flexibilität 
und Zuverlässigkeit der Produkte. Voraussetzung, um das volle 
Nutzenpotenzial dieser Bauweise auszuschöpfen, ist also die 
präzise Bemessung der Bauteile. 

Unsere innovativen digitalen Lösungen unterstützen Sie bei der 
korrekten Bemessung und unsere Produkte ermöglichen den 
Ausgleich von Fertigungstoleranzen. Darüber hinaus sind unsere 
Produkte auch für den Herstellungsprozess im Werk optimiert. 
So produzieren und verarbeiten Sie Fertigteile schnell und 
bleiben zugleich flexibel, um für zukünftige Herausforderungen 
gerüstet zu sein.
 

Prefabricated parts are becoming increasingly important in 
construction technology, and rightly so. They allow faster 
construction and more efficient building processes. However, 
prefabricated parts also bring their own challenges on the 
construction site. The components cannot be changed  
afterwards, and the demands towards flexibility and reliability  
of the products are correspondingly high. The prerequisite for 
exploiting the full potential of this construction method is 
therefore precise dimensioning of the components.

Our innovative digital solutions support you in correct  
dimensioning and our products enable the compensation of 
manufacturing tolerances. Furthermore, our products are also 
optimized for the manufacturing process in the factory. This 
allows you to produce and process finished parts quickly while 
remaining flexible to meet future challenges.

Das JORDAHL® EXPERT JVB Online Tool ermöglicht Ihnen die digitale Bemessung von Verbindungslaschen 
und generiert Ihnen in drei einfachen Schritten Ihre vollständigen Bemessungsunterlagen inklusive Stückliste.

The JORDAHL® EXPERT JVB online tool enables you to digitally dimension connection plates and generates 
complete design documents including parts list in just three simple steps.

Fertigteile:  
Vorteile optimal nutzen. 
Prefabricated parts: Making optimum use.

•   Verbindung | Connection

•   Schalung | Formwork

•   Befestigung | Fastening

•   Abdichtung | Sealing

•   Bewehrung | Reinforcement

Wir bieten Ihnen Produkte 
aus den folgenden Kategorien:
We offer products from the following categories:
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Industriehallen:  
abgestimmte Lösungen.
Industrial halls: coordinated solutions.

Im Industriealltag dürfen Anlagen nicht ungewollt stillstehen. 
Deshalb ist es so wichtig, Werkshallen und große Industrie-
flächen absolut zuverlässig zu bauen und auszurüsten. Unsere 
abgestimmten Lösungen stellen sich genau diesen Heraus-
forderungen. Wir beraten Sie bedarfsgerecht bei der Auswahl 
der Produkte, um Ihnen eine zukunftsorientierte Ausrichtung 
und Planung zu ermöglichen. Das erspart Ihnen eine spätere 
Nach- oder Umrüstung und Sie bleiben immer am Puls der Zeit.
Alle Produkte unserer Synergie-Partner sind darauf ausgelegt, 
höchsten Anforderungen an Langlebigkeit und sichere Funktion  
im industriellen Einsatz standzuhalten. Auch Spezialausfüh-
run gen für hochkorrosive Umfelder und besondere Schutzgrade 
oder extreme Nutzlasten sind möglich und werden an Ihre 
Bedürfnisse angepasst.

In everyday industrial life, plants must not be allowed to come  
to an unintended standstill. This is why it is so important to  
build and equip factory buildings and large industrial areas with 
absolute reliability. Our coordinated solutions meet exactly 
these challenges. We advise you on the selection of products 
according to your needs, to enable you to plan for the future. 
This prevents later retrofitting or conversion and you always 
have your finger on the pulse of time. All products of our 
synergy partners are designed to withstand the highest 
demands on durability and safety. Special designs for highly 
corrosive environments and special degrees of protection or 
extreme payloads are also possible and will be adapted to 
your needs.

Wir bieten Ihnen Produkte 
aus den folgenden Kategorien:
We offer products from the following categories:

•   Kabeltragsysteme | Cable management systems

•   Unterflursysteme | Underfloor systems

•   Befestigung | Fastening
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Mit dem PUK Auto-CAD-Plugin können Sie Kabeltragsysteme und Zusatzteile parametrisch planen.  
Nach vollendeter Planung erstellt Ihnen das Plugin eine detaillierte Stückliste für den Druck oder als Exportdatei.

With PUK’s Auto-CAD-Plugin you can parametrically plan cable management systems and additional parts.
After planning, the plugin creates a detailed bill of materials for printing or to export as a file.
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10 
Produktkategorien

10 product categories



Synergie heißt für Sie: 
Schneller das bessere  
Produkt finden.
Synergy means for you: finding the right product faster.
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Jeder Gebäudeplaner weiß, was es heißt, in dem großen Angebot am Markt  
das Produkt finden zu müssen, das sich am besten für das jeweilige Vorhaben 
und die definierten Anforderungen eignet. Mit unserem Synergie-Konzept 
lösen wir diese Herausforderung für Sie.

Every building planner knows what it is like to look for the product that is 
best suited for the respective project and defined requirements in the wide 
range of products on the market. With our synergy concept we solve this 
challenge for you.

Gebündelte 
Kompetenz und 

Erfahrung
Bundled  

competence and 
experience

Integrierte  
Beratung von  

Anfang an
Integrated  

consulting right  
from the start

Perfekte Produkt- 
entscheidung
Best product 

decision

Erfolgreiches Bauen beginnt mit integriertem Denken.
Als zentraler Ansprechpartner für die drei Hersteller 
PUK, JORDAHL und H-BAU Technik vereinen wir nicht 
nur ein großes Produktsortiment für viele Anwen-
dungsbereiche, sondern auch unser umfassendes 
technisches Know-how und unsere Erfahrung. Ihr 
Vorteil: Wir denken nicht in Einzelprodukten oder 
-gewerken, sondern haben alle Faktoren im Blick, die 
für Ihren Erfolg wichtig sind. So können wir Sie bei 
Ihrem Bauvorhaben übergreifend beraten und Ihnen 
abgestimmt Lösungen aus einer Hand bieten.

Successful building begins with integrated thinking. 
As the central contact for the three manufacturers 
PUK, JORDAHL and H-BAU Technik, we not only combine 
a large product range for many fields of application, 
but also our comprehensive technical know-how and 
experience. Your advantage: We do not think in terms 
of individual products or trades, but keep an eye on 
all factors that are important for your success. This 
enables us to provide you with comprehensive advice 
for your building project and offer you coordinated 
solutions from a single source.
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Abdichtung
Sealing

Unsere zuverlässigen Abdichtungsprodukte und -systeme 
sichern Fugen in WU-Bauteilen ab und garantieren auch bei 
drückendem Wasser eine uneingeschränkte, hochwertige 
Nutzung von Gebäuden. Ob für den Einsatz in Tiefgaragen oder  
in Aufzugsschächten – wir haben die richtige Lösung für Sie. 

•   PENTAFLEX® Fugenbleche
•   KUNEX® Fugenbänder
•   SWELLFLEX® Quellbänder
•   PLURAFLEX® Injektionsschläuche
•   SECUFLEX® Frischbetonverbundfolie

Our reliable waterproofing products and systems secure joints 
in WU components and guarantee unrestricted, high-quality 
use of buildings even in the presence of pressing water. Whether 
for use in underground car parks or elevator shafts - we have 
the right solution for you.

•   PENTAFLEX® joint plates
•   KUNEX® joint tapes
•   SWELLFLEX® swelling tapes
•   PLURAFLEX® injection hoses
•   SECUFLEX® pre-applied fully bonded membrane system

48

PohlCon | PUK – JORDAHL – H-BAU Technik

Produktkategorien | Product categories



Fastening

Befestigung

Sie möchten hohe Lasten sicher verankern oder Medien-
leitungen zuverlässig befestigen? Unsere vielseitigen und 
bewährten Produkte der Befestigungstechnik sind für 
unterschiedliche Anwendungen geeignet. Sprechen Sie  
mit unseren Experten über Ihr Vorhaben.

•   Ankerschienen JTA/JXA
•   Zahnschienen JZA
•   Montageschienen JM/JXM
•   Kantenschutzwinkel JKW
•   Geländerbefestigungsschienen JGB
•   Trapezblechbefestigungsschienen JTB
•   Maueranschlussschienen KT
•   Schrauben
•   Gerüstschuhe JG
•   Transportanker KE

Do you want to securely anchor high loads or reliably fasten 
media lines? Our versatile and proven fastening technology 
products are suitable for various applications. Contact our 
experts about your project.

•   Anchor channels JTA/JXA
•   Toothed channels JZA
•   Mounting channels JM/JXM
•   Edge protection angles JKW
•   Railing fastening channels JGB
•   Profiled metal sheet channels JTB
•   Brick tie channels KT
•   T-Bolts
•   Scaffold shoes JG
•   Transport anchors KE
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Bewehrung

Für den Stahlbetonbau bieten wir ein breites Spektrum an 
Bewehrungsprodukten und Sonderanfertigungen zur kraft-
schlüssigen Verbindung unterschiedlichster Bauteilgeometrien. 
Wir beraten Sie gerne bei der Entscheidung und beim Einsatz 
unserer Produkte.

•   Durchstanzbewehrung JDA
•   FERBOX® Rückbiegeanschlüsse
•   Schubbewehrung JDA-S
•   FIBERNOX® V-ROD GFK-Bewehrung
•   RIPINOX® Edelstahlbewehrung 
•   GRIPRIP® Mauerwerksbewehrung

For reinforced concrete construction, we offer a wide range 
of reinforcement products and custom-made products for 
the force-locked connection of the most diverse component 
geometries. We would be pleased to advise you on the decision 
and use of our products.

•   Shear reinforcement JDA
•   FERBOX® reverse bending connectors
•   Punching shear reinforcement JDA-S
•   FIBERNOX® V-ROD GFRP reinforcement
•   RIPINOX® Stainless steel reinforcemen
•   GRIPRIP® masonry reinforcement

Reinforcement
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Fassadenbefestigung
Facade connection systems

Ob bei Neubauten oder bei Gebäudesanierungen: Mit unseren 
Produkten können Sie Fassaden mit Verblendmauerwerk zu-
verlässig, sicher und flexibel planen und umsetzen. Wir helfen 
Ihnen gerne weiter und unterstützen Ihr Projekt von Anfang an.

•   Verblenderkonsolen JVA
•   Winkelkonsolen 
•   Sanierungskonsolen JMK-S+
•   Einmörtelkonsolen JMK+
•   Attika-Verblendanker JAV
•   Windposts JWP
•   Brüstungsanker JBA

For new buildings or building renovations: With our products you 
can plan and implement facades with facing brickwork reliably, 
safely and flexibly. We are happy to help you and support your 
project from the very beginning.

•   Brickwork support brackets JVA
•   Angled brackets 
•   Brackets JMK-S+
•   Grout-in brackets JMK+
•   Roof parapet facing anchors JAV
•   Windposts JWP
•   Support corbels JBA
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Schallisolation
Sound insulation

Schallschutzelemente entkoppeln Treppenläufe und –podeste 
sowie Aufzüge von Decken-, Wandauflagern und angrenzendem 
Wohn– oder Nutzraum. Unser breites Produktsortiment schafft 
mehr Komfort für die Nutzer Ihrer Bauobjekte.

•   Akustische Aufzugsisolierung JAI
•   Trittschallschutzelemente für Treppenläufe
•   Trittschallschutzelemente für Treppenpodeste
 

Soundproofing elements decouple stair flights and landings as 
well as lifts from ceiling and wall supports and adjacent living or 
utility rooms. Our wide range of products creates more comfort 
for the users of your building objects. 

•   Acoustic elevator isolation JAI
•   Impact noise insulation elements for flights of stairs
•   Impact noise insulation elements for stair laindings
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Wärmedämmung
Thermal insulation

Unsere Wärmedämmelemente lösen eine Vielzahl von wärme-
technischen Herausforderungen. Egal ob Außenbauteile an 
Gebäude anzuschließen sind oder der Mauerfuß thermisch zu 
trennen ist — mit unseren Produkten können Sie alle Wärme-
schutzanforderungen erfüllen.

•   ISOPRO® Wärmedämmelemente 
•   ISOMAXX® Wärmedämmelemente
•   ISOMUR® Plus Mauerfußelemente

Our thermal insulation elements solve a multitude of thermo-
technical challenges. No matter whether external components 
are to be connected to buildings or the foot of the wall is to 
be thermally separated – with our products you can meet all 
thermal insulation requirements.

•   ISOPRO® thermal insulation elements 
•   ISOMAXX® thermal insulation elements 
•   ISOMUR® Plus wall base elements
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Kabeltragsysteme

Um Kabel und Leitungen in jeder Gebäudeart optimal zu führen 
und zu schützen, finden Sie in unserem umfangreichen Produkt-
programm passende Lösungen für alle Dimensionen. Nutzen  
Sie unsere Beratung bei Ihrer Entscheidung.

•   Tragkonstruktionssysteme
•   Kabelrinnen R/RG
•   Weitspannsysteme WPL/WPR
•   Kabelschellen
•   Kabelleitern LGG
•   Bodenkanäle BK
•   Gitterbahnen G/GI
•   Steigetrassen LGG/ST/STU
•   Kabeltragwannen KTW
•   Schutzrohrsysteme SR
•   Lichtbandsysteme

In order to optimally guide and protect cables and wires in  
every type of building, you will find suitable solutions for all  
dimensions in our extensive product range. Take advantage  
of our advice when making your decision.

•   Support systems
•   Cable trays R/RG
•   Wide-span systems WPL/WPR
•   Cable clamps 
•   Cable ladders LGG
•   Floor ducts BK
•   Wire-mesh cable trays G/GI
•   Vertical ladders LGG/ST/STU
•   Cable support trough KTW
•   Line of protection tubes SR
•   Light channel systems

Cable management systems
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Unterflursysteme

Unterflursysteme gewährleisten eine sichere und flexible 
Führung von Kabeln und Leitungen im Boden. Wir entwickeln  
die Lösung, die perfekt auf Ihr Projekt abgestimmt ist.

•   Estrichbündige Kanalsysteme
•   Estrichüberdeckte Kanalsysteme
•   Einbaueinheiten für Estrich- und Hohlraumböden
•   Gerätebecher und Installationsgeräte

Underfloor systems ensure safe and flexible routing of cables 
and lines in the floor. We develop the solution that is perfectly 
matched to your project.

•   Sreed flush duct systems
•   Floor trunking systems
•   Installation units for screed and hollow floors
•   Mounting boxes and installation devices

Underfloor systems

Für alle  
PUK Produkte  

bieten wir zudem  
Montagedienstleistungen  

durch qualifizierte Mitarbeiter.

For all PUK products  
we also offer  

installation  
services. 
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Verbindung
Connection

Sie suchen nach einer zuverlässigen Alternative für die Ver-
bindung Ihrer Betonbauteile? Bei uns finden Sie eine Vielzahl an 
Verbindungselementen für Betonplatten, Stützen, Fertigteile, 
Brüstungen und vieles mehr. Und die kundige Beratung für Ihre 
richtige Entscheidung.

•   Verbindungslasche JVB
•   Doppelschubdorne JDSD
•   Querkraftdorne HED

Are you looking for a reliable alternative for the connection 
of your concrete components? We offer a wide range of 
connecting elements for concrete slabs, columns, precast 
elements, parapets and much more. to help you make the  
right decision.

•   Connecting strap JVB
•   Double shear connectors JDSD
•   Shear dowels HED
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Schalung
Formwork

Unsere Produkte im Bereich Schalung tragen zur Erfüllung 
höchster Erwartungen an Sichtbetonoberflächen bei. Von 
Stützenschalungen bis hin zu Abschalelementen für Arbeits-
fugen und Deckenränder — wir haben die Lösung, die Sie weiter 
bringt.

•   RAPIDOBAT® Schalrohre
•   Abschalelemente

Our formwork products contribute to meeting the highest 
expectations for exposed concrete surfaces. From column 
formwork to formwork elements for construction joints and  
slab edges – we have the solution that takes you further.

•   RAPIDOBAT® formwork tubes
•   Shuttering elements
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Wir wollen die Welt des Bauens einfacher 
machen. Kundennähe gehört dazu. 

Räumliche Nähe schaffen wir durch unser 
Netz an Standorten, das kurze Wege zu 
Ihnen sicherstellt. 

Und partnerschaftliche Nähe sichern wir 
durch unseren intensiven Einsatz für Ihre 
Ziele. Denn Ihr Erfolg steht bei uns an 
erster Stelle. 

Ihr PohlCon-Team. 

We want to make the world of construction easier. 
This includes being close to our customers. 

Our locations ensure short distances to you. 

Being close to our partners means committing us to 
your goals. Because your success is our top priority. 

Your PohlCon team. 
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Bei allen Fragen rund um unsere Produkte 
und Services sowie der Abwicklung Ihres 
Auftrags helfen wir Ihnen gerne weiter. 
Ihren persönlichen Ansprechpartner 
finden Sie unter www.pohlcon.com.

Von Abdichtung bis Zubehör — unser 
technischer Außendienst steht Ihnen 
vor Ort für ein persönliches Beratungs-
gespräch zur Verfügung. 
Nutzen Sie die Vorteile von PohlCon. 

Expertise von drei Herstellern aus  
einer Hand. 

We are happy to help you with all  
questions about our products and services  
and the processing of your order. You 
can find your personal contact person at 
www.pohlcon.com.

From sealing to accessories - our technical 
field service is at your disposal for a 
personal consultation on site. Benefit from 
the advantages of PohlCon.

Expertise from three manufacturers from 
one source. 

PohlCon vor Ort
PohlCon on-site

1

PohlCon Vertriebs GmbH
Hauptsitz
Nobelstr. 51
12057 Berlin

PohlCon Vertriebs GmbH
Division PUK 
NL Berlin-Brandenburg 
Nobelstr. 45-55
12057 Berlin

PohlCon Vertriebs GmbH
Division JORDAHL H-BAU 
Neuköllnische Allee 154
12057 Berlin

2

PohlCon Vertriebs GmbH
Division JORDAHL H-BAU 
Brandenburger Allee 30
14641 Nauen

3

PohlCon Vertriebs GmbH
Division PUK 
NL Norddeutschland 
Schmalbachstr. 16
38112 Braunschweig 

4

  PohlCon Vertriebs GmbH
Division PUK 
NL Rhein-Ruhr 
Fundlandstr. 29
45326 Essen

PohlCon Vertriebs GmbH
Division JORDAHL H-BAU
Carnaperhof 7
45329 Essen

5

PohlCon Vertriebs GmbH
Division JORDAHL H-BAU 
Beyerstraße 21
09113 Chemnitz

6

PohlCon Vertriebs GmbH
Division PUK 
NL Mitteldeutschland 
Nikolaus-Otto-Str. 9 
08371 Glauchau

7

PohlCon Vertriebs GmbH
Division PUK 
NL Rhein-Main 
Albert-Einstein-Str. 20 
64823 Groß-Umstadt

8

PohlCon Vertriebs GmbH
Division JORDAHL H-BAU
Markircher Str. 14
68229 Mannheim

9

PohlCon Vertriebs GmbH
Division JORDAHL H-BAU 
Lechstraße 21
90451 Nürnberg

10

PohlCon Vertriebs GmbH
Division PUK 
NL Südwest 
Johann-Philipp-Reis-Str. 3
71522 Backnang

11

PohlCon Vertriebs GmbH
Division PUK 
NL Bayern 
Robert-Bosch-Straße 11
85748 Garching

12

PohlCon Vertriebs GmbH
Division JORDAHL H-BAU 
Am Güterbahnhof 20
79771 Klettgau
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 13

 14
 9

 10

1

PUK Group GmbH & Co. KG 
Nobelstr. 45-55
12057 Berlin
Deutschland
Germany

JORDAHL GmbH
Nobelstr. 51
12057 Berlin
Deutschland
Germany

2

H-BAU Technik GmbH
Am Güterbahnhof 20
79771 Klettgau
Deutschland
Germany

3

J&P Building Systems Ltd, 
Thame Forty,  
Jane Morbey Road, 
Thame, Oxfordshire, OX9 3RR, 
Großbritannien
United Kingdom

4

PUK BENELUX B.V. 
Meerheide 212 
5521 DW Eersel 
Niederlande
Netherlands

5

JORDAHL Benelux B.V.,  
Aquamarijnstraat 100-104, 
 7554 NT Hengelo,  
Niederlande
Netherlands

6

JORDAHL H-BAU
Österreich GmbH
Straubingstr. 19
4030 Linz
Österreich
Austria

7

EL-PUK Sp. z o. o. 
Ul. Kościelna 15 
 95-050 Konstantynów Łódzki
Polen
Poland

8

P&K ENERGO LLC 
ul. Butlerova 17 
117342 Moskau 
Russland
Russia

9

PUK Schweiz AG 
Wasterkingerweg 2
8193 Eglisau
Schweiz
Switzerland

JORDAHL H-BAU AG
Wasterkingerweg 2
8193 Eglisau
Schweiz
Switzerland

10

PUK-Portacables, S. L. 
Pol. Ind. Barcelonés 
C/Noguera, Nave 1 
08630 Abrera (Barcelona) 
Spanien
Spain

 Unsere Marken weltweit
Our brands worldwide
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 6  7

16

15

 8

 11

12

11

JORDAHL & PFEIFER  
Stavební technika, s.r.o., 
Bavorská 856/14,  
155 00 Praha 5,  
Tschechische Republik
Czech Republic

12

TEKOM-PUK Elektromekanik 
Sanayi ve Ticaret A.S.
 10006 sokak No:11 AOSB Cigli
35620 Izmir 
Türkei
Turkey

13

JORDAHL Canada Inc.,  
35 Devon Rd, Brampton, 
Ontario, L6T 5B6,  
Kanada
Canada

14

JORDAHL USA Inc.,  
34470 Gateway Drive,  
Unit 100, Palm Desert, 
CA 92211, Kalifornien,  
USA 
USA

15

TEKOM-PUK Middle East FZE 
PO BOX 73563 Dubai 
 Vereinigte Arabische Emirate
United Arab Emirates

16

Profab Engineers Pvt. Ltd. 
 W-310, T.T.C. Industrial Area, 
Rabale, Navi Mumbai – 400 
701 
Indien
India
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PohlCon Vertriebs GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin  

T +49 30 68283-04
F +49 30 68283-383
 
contact@pohlcon.com

Gemeinsam für Sie da. 
Working together for you.

Ihr PohlCon-Kontakt 

Your PohlCon contact

H-BAU Technik GmbH
Am Güterbahnhof 20
79771 Klettgau
 
www.h-bau.de

PUK Group GmbH & Co. KG
Nobelstraße 45-55 
12057 Berlin
 
www.puk.com

JORDAHL GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin
 
www.jordahl.de

Unsere Marken 
Our brands

Unser Experte für Kabeltrag- und Unter- 
flursysteme, um Gebäude effizient technisch 
auszurüsten und zukunftsfähig zu machen.  

Our expert for cable management and underfloor 
systems to equip buildings efficiently and make 
them fit for the future.

Ihr Partner für Lösungen in den Bereichen  
Abdichtung, Wärmedämmung, Schalung,  
Schall isolation und Bewehrung. 

Your partner for sealing, thermal insulation, 
formwork, sound insulation and reinforcement.

Der Erfinder der Ankerschiene – und Experte für 
zuverlässige Bewehrungs-, Befestigungs- und 
Verbindungslösungen in innovativer Architektur.  

The inventor of the anchor channels — and 
expert for reliable reinforcement, fastening and 
connection solutions in innovative architecture.
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PohlCon Vertriebs GmbH
Nobelstraße 51 
12057 Berlin 

T +49 30 68283-04 
F +49 30 68283-383
 
contact@pohlcon.com
pohlcon.com 
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