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Ein Heim für Erntehelfer
Wohncontainer bieten Landwirten 
günstige Unterbringungsmöglich-
keiten für Saisonarbeiter
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Jahr für Jahr unterstützen Ernte-

helfer die heimischen Landwirte beim 

Einbringen der Ernte – 2014 waren es 

314.000 Helfer, die meist aus Mittel-

und osteuropa kamen. ab april sor-

gen sie dafür, dass der Spargel frisch 

vom Feld auf den tisch kommt. 

Erdbeeren und andere obst- und 

Gemüsesorten folgen, bis Äpfel und 

Pfl aumen im Herbst das Ende der 

Erntezeit einläuten. innerhalb die-

ser Zeitspanne benötigen Landwirte 

ganz fl exibel temporäre Unterkünfte 

für ihre Helfer, die während der Ern-

tezeit auf dem Hof leben. Containerlö-

sungen wie die Baureihe ProEco von 

ProContain bieten sich hier an. 

Schnell zur Stelle, lang im Einsatz

Der Vorteil: Diese Container sind 

kurzfristig verfügbar, nach der Mon-

tage sofort bezugsfähig und genauso 

schnell und problemlos zum Ende der 

Erntephase wieder demontiert. So 

entsteht in kürzester Zeit ein vorüber-

gehendes Zuhause für die Saison-

arbeiter: bezahlbar für die Landwirte,

funktional und vergleichsweise kom-

fortabel für die arbeiter, die in direkter

nähe zum arbeitsort untergebracht 

werden können. 

Ein Heim für Erntehelfer
Wohncontainer bieten 
Landwirten günstige Unter-
bringungsmöglichkeiten für 
Saisonarbeiter

Liebe Leser,

die tage werden wieder länger 
und wärmer: Der Frühling naht 
und mit ihm die Spargelzeit. 
traditionell ist das der erste Ein-
satz für die Erntehelfer aus ganz 
Europa, ohne die unsere deut-
schen Landwirte ihre Ernte gar 
nicht einbringen könnten. Dafür, 
dass die Saisonarbeiter für die 
Zeit ihres Einsatzes ein Dach über 
dem Kopf haben, sorgen wir mit 
unseren schnell verfügbaren Lö-
sungen. 
Mit der Erweiterung durch den 
Werksstandort  Morsbach können 
wir nun noch fl exibler auf Markt-
entwicklungen reagieren und
Lieferwege optimieren.

Wir wünschen ihnen eine genuss-
volle Frühjahrszeit und viel Spaß 
beim Lesen!

Silvia Matschke

Die Wohncontainer von ProContain 
sind in kürzester Zeit verfügbar, 
mobil und sofort bezugsfertig.

Mit den Containerlösungen von 
ProContain lässt sich während der 
Erntezeit kurzfristig und fl exibel 
Wohnraum für Saisonarbeiter
schaffen.

Jeder ProEco-Container besteht aus 

auswechselbaren Elementen. Fen-

ster-, tür- und Vollpaneele können frei 

umgesetzt werden. Dank des umfang-

reichen typenprogramms lassen sich 

die Container individuell ganz nach 

Bedarf anpassen und mit gängigen 

Containersystemem kombinieren. 

Küchen- und/oder Sanitärinstallati-

onen sind in unterschiedlichen Vari-

anten integrierbar. 

Da die einzelnen Elemente extrem 

leicht sind, ist dazu nur ein Monteur 

nötig, was sich positiv auf die Kosten 

auswirkt. 

aufgrund der typengeprüften Statik 

können die Unterlagen für die Bau-

genehmigung schnell zur Verfügung 

gestellt werden.



Der ProContain ProEco steht für 
geprüfte Qualität »Made in Germany« 
und garantiert dank vollverzinktem 
und geschweißtem Stahlrahmen ein 
langlebiges, korrosionsbeständiges 
Produkt, das auch Standortwechsel 
problemlos mitmacht.
Es gibt zudem noch weitere Gründe, 
die den ProEco zu einer wirtschaft-
lichen und fl exiblen raumlösung 
machen: die leichten Wandelemente 
in Standardbreite erlauben einen 
beliebigen austausch und Umbau in 
einfacher und schneller Ein-Mann-
Montage. Mit dem umfangreichen 
Sortiment an  Standardtypen lassen 
sich ganz nach Bedarf individuelle 
Kombinationen von einfachen bis zu 
komplexen Gebäuden zusammenstel-
len.

Bilder, ausführungen und Grundrisse
www.procontain.com

ProEco
Die wirtschaftliche 
Containerlösung 

Erweiterung durch Werksstandort in Morsbach
Erhöhung der Kapazitäten sorgt für mehr Flexibilität

aufgrund der beständig hohen 

nachfrage nach Containersystemen 

stieß das Werk in Coswig fl ächenmä-

ßig an seine Produktionsgrenzen. 

Durch Hinzunahme des Standorts in 

Morsbach-Lichtenberg sind jetzt die 

Kapazitäten signifi kant ausgeweitet. 

Dies führt zu verkürzten Lieferzeiten 

und einer erhöhten Flexibilität. auch 

vergrößerte sich die Vorratsfertigung 

von ProEco-Containern deutlich, so 

dass hier jetzt noch kurzfristiger ge-

liefert werden kann.

im Werk werden die Container auf 

einem Schienensystem in Linienferti-

gung produziert, zudem verfügt Mors-

bach über drei innenausbaubahnen 

und eine eigene Schlosserei. 

insgesamt sorgen 85 Mitarbeiter auf 

6.200 m² Grundfl äche für eine rei-

bungslose Produktion. 

Mit einem zweiten Standort kann 
ProContain noch fl exibler auf 
Marktentwicklungen reagieren 
und Lieferwege optimieren.

alle Container von ProContain werden unter  
strengsten Qualitätsrichtlinien gefertigt.

„Die Erweiterung ermöglicht uns 

noch fl exibler auf Marktentwick-

lungen reagieren zu können und Lie-

ferwege zu verkürzen“, erläutert Jens 

Vetter, Geschäftsführer. „Damit kön-

nen wir unseren Service noch einmal 

deutlich verbessern.“ Durch die gute 

anbindung und Lage sind insbeson-

dere Kunden in den Ballungsgebieten 

ruhrgebiet, rheinland und rhein-

Main schnell zu erreichen. 

Mit der ausweitung der Produktion 

in Morsbach-Lichtenberg sind die 

Planungen noch nicht abgeschlos-

sen: Eine Büroerweiterung ist für das 

laufende Jahr vorgesehen.
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Einsatzart:
Baustellenunterkünfte, Sanitärcontainer, 
Übergangslösung bei Umbau-/ Sanierungsmaß-
nahmen, Wohnunterkünfte 

Einsatzdauer:
temporäre Lösung

Vorfertigung:
bis zu 100%

Besonderheiten:
• Bis zu 3 Geschosse stapelbar,
• ISO-9001-zertifi zierte Produktion
• Vollverzinkter geschweißter Stahlrahmen
• Kompatibel zu anderen Containersystemen
• Große Typenvielfalt
• Einfache Ein-Mann-Montage der Wandelemente
• Emissionsarme Baustoffe mit 
  Umweltgütesiegel »Blauer Engel«
• CE-Kennzeichen

Konstruktion:
Vollverzinkter geschweißter Stahlrahmen, 
Sandwichwände mit PU-Kern

Abmessung:
Länge:               3,000/6,058 m
Breite:               2,438 m 
Außenhöhe:     2,800 m

technische infos
zu ProEco



Neue Website ist online

Geschäftsräume Coswig 

Köhlerstraße 1-3 · D-01640 Coswig bei Dresden ·  Tel. +49 (3523) 818-88 · Fax +49 (3523) 818-89

Geschäftsräume Morsbach 

Gewerbepark Stippe 1 · D-51597 Morsbach · Tel. +49 (2294) 9930-400 · Fax +49 (2294) 9930-33400 

info@procontain.com · www.procontain.com

Große Liebe: Perfektion 
Frank Hänzka kennt die  
Container von ProContain 
wie seine Westentasche

Schon ein Vierteljahrhundert ist 
er bereits im Unternehmensteil  Cos-
wig beschäftigt, zunächst als Schwei-
ßer und später im innenausbau. Be-
sonders gern denkt er an die Expo 
2000 in Hannover zurück, sein erstes 
großes Projekt als Vorarbeiter im in-
nenausbau: „Wir haben viele neue 
Materialien verarbeitet, die wir noch 
nicht kannten. außerdem hatten wir 
einige neue Mitarbeiter“, beschreibt 
er die damalige Herausforderung. 
Das Projekt lief gut und lieferte da-
mit einen der Momente, die Frank 
Hänzka besonders schätzt: „ich mag 

Frank Hänzka: „ich mag es, wenn alles 
perfekt so klappt wie es geplant ist.“
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es, wenn alles perfekt so klappt wie 
es geplant ist.“ Wenn er nicht gerade 
für ProContain unterwegs ist und sich 
dem innenausbau widmet, entspannt 
der Familienmensch gerne draußen 
bei Gartenarbeit, wandert, kocht oder 
fährt Fahrrad. 
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Ziel der neugestaltung war es, die 
internetseite sowohl optisch als auch 
technisch auf den aktuellsten Stand 
zu bringen und die nutzerfreundlich-
keit und den informationsgehalt noch 
weiter zu steigern. 

Besuchen Sie uns online unter: 

www.procontain.com

Ende Januar war die Skisprin-
gerelite in Willingen im Sauerland zu 
Gast: Über 30.000 Zuschauer bejubel-
ten die 66 Sportler aus 16 nationen 
beim FiS Skisprung Weltcup. 
Zu diesem Event wurden acht Um-
kleide- und Servicecontainer von der 
StraBaG aG aus Köln zur Verfügung 
gestellt – und von deren langjähri-
gen Partner ProContain kurzfristig mit 
Großlogo geliefert. 
Gemeinsam mit ihren operativen Ein-
heiten und im Konzernverbund der 
StraBaG SE bürgt die StraBaG aG 

Ein Heim für Sportler 
Skispringer nutzen  
Container-Umkleide 

Die Container dienten den Skisprin-
gern verschiedenster nationen als 
Umkleide- und Ski-Serviceräume.

für höchste Qualität. Heute gilt das 
Unternehmen als Marktführer im 
deutschen Verkehrswegebau. 
Bereits seit 40 Jahren bezieht die 
StraBaG aG Baustelleneinrichtun-
gen aus der aLHo-Gruppe.
Die Container gingen nach Ende der 
Veranstaltung in den Gerätedispo-
sitionsbestand der zum StraBaG 
Konzern gehörenden  BMti über und 
können durch ihre hohe Flexibilität in 
angepasster Konfiguration bei vielen 
weiteren Bauprojekten wieder zum 
Einsatz kommen.


