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"ISOLA BLU" – The Blue Island
The commercial, office and residential complex in the centre of Jesolo
was realised in the style of the late Japanese architect Kenzo Tange.

A full team of experienced architects,
including Tobia Scarpa, the Italian archi-
tect and designer, planned the "oasis in
the heart of Jesolo". The project realised
is a pioneer in eco-friendliness and effi-
ciency. The entire facility was equipped
with energy-saving and energy-regene-
rating systems. The grounds are gene-
rous and thanks to underground parking
facilities, car-free. The highest conside-
ration was given to the architecture, as
well as the quality in construction. 

Jesolo is growing rapidly

Jesolo is situated in the north-east of
Italy, directly onto the Adriatic Sea and
in recent years it has become a popular
holiday destination. Therefore, many
building projects were realised there.

With the realisation of the "ISOLA BLU"
project, in conjunction with planning
partners Ufficio Tecnico C.S.E. S.r.l. and
Studio Ingg. Mannelli Associati the con-
struction company Gesuelli e lorio S.p.A.
laid another milestone in the develop-
ment of Jesolo.

From the design stage it was clear to the
developers that the advanced BAMTEC
System would be used for the reinforce-
ment.

High productivity 

The companies involved left nothing to
chance in the planning and realisation
of "ISOLA BLU". In contrast to the conven-
tional pre-fabricated parts used in Italy,
an efficient and fast in-situ concrete
construction type was used. 
With 25.500 m2 of parking, the subterra-
nean level lying under the sea level 
houses the largest covered underground
car park in the Veneto region. Thanks to
innovative formwork and reinforcement
technology, the highest possible produc-
tivity could be guaranteed in the manu-
facture of the monolithic concrete floors.
For an optimal use of the efficient 
BAMTEC Reinforcement System, the 
ceilings were calculated using a finite
element calculation program. All ceilings
were divided into square and triangle
elements. 

The results could then be used for the
efficient planning of the BAMTEC Rein-
forcement. The freely selectable bar 
diameters and bar distances of the
BAMTEC System, which were defined
with the best possible optimisation by
the static calculation, were also signifi-
cant factors in this choice.
The calculation programme DOLMENWIN
was used here. Production, sales and
support is provided by CDM Ingegneria
S.r.l, which has its headquarters in Turin.

Two-year planning

After a long period of planning and
cataloguing work that took over 2 years,
the construction company found itself
under time pressure. This was also one
of the reasons why BAMTEC was chosen.
The BAMTEC elements are prefabricated
so that installation on the building site
becomes much faster.
A total of 1.350 tons of BAMTEC were
installed. The construction costs were
20 million EUR.

"ISOLA BLU" – The City within the City

"ISOLA BLU was completed in the spring
of 2010. The effective construction
period was only 7 months. The five levels
of the complex, from the underground
garage to the roof garden are connected.

There is a total of 22.500 m2 of apart-
ments and office space, as well as
8.000 m2 of sales space. 
Whether shops, apartments or offices,
the avant-garde, generous rooms can
fulfil every purpose. The vision of the
planning team to create an innovative
project in perfect balance between
humans and the environment was suc-
cessfully implemented. Not least thanks
to the efficient BAMTEC System.
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„ISOLA BLU“ – Die blaue Insel
Der Einkaufs-, Büro- und Wohnkomplex im Zentrum von Jesolo wurde im
Stil des verstorbenen, japanischen Architekten Kenzo Tange realisiert.

mierung definiert werden, beliebig 
möglich sind. 
Hierbei wurde das Berechnungspro-
gramm DOLMENWIN eingesetzt. Pro-
duktion, Vertrieb und Support erfolgt
durch die CDM Ingegneria S.r.l. mit 
Sitz in Turin.

Zwei Jahre Planung

Nach den lang andauernden Vorberei-
tungen und Erschliessungsarbeiten, die
über 2 Jahre in Anspruch nahmen, stand
das Bauunternehmen unter Zeitdruck.
Auch dies war einer der Gründe, weshalb
man sich für BAMTEC entschieden hat.
Die BAMTEC Elemente werden im Werk
vorproduziert, so dass die Verlegung auf
der Baustelle um einiges schneller wird.
Insgesamt wurden 1.350 Tonnen BAMTEC
verlegt. Die Baukosten beliefen sich auf
20 Millionen Euro. 

„ISOLA BLU” – die Stadt in der Stadt 

„ISOLA BLU“  wurde im Frühjahr 2010
fertiggestellt. Die effektive Bauzeit
betrug nur 7 Monate. Die fünf Ebenen
des Komplexes, von der Tiefgarage bis
zum Dachgarten, sind miteinander ver-
bunden. Insgesamt stehen 22.500 m2

Wohn- und Bürofläche, sowie 8.000 m2

Verkaufsfläche zur Verfügung. 
Ob Ladengeschäfte, Wohnungen oder
Büros, die avantgardistischen, gross-
zügigen Räume können jedes Bedürfnis
erfüllen. Die Idee des Planungsteams,
ein innovatives Projekt in perfekter
Balance zwischen Mensch und Umwelt
zu schaffen, konnte erfolgreich umge-
setzt werden. Dies nicht zuletzt dank
des wirtschaftlichen BAMTEC Systems.

Ein ganzes Team aus erfahrenen Bau-
künstlern, darunter auch Tobia Scarpa,
italienischer Architekt und Designer, hat
die „Oase im Herzen von Jesolo” geplant.
Das realisierte Projekt ist wegweisend 
in Punkto Umweltfreundlichkeit und
Wirtschaftlichkeit. Die gesamte Anlage
wurde mit energiesparenden und energie-
erneuernden Systemen ausgestattet. 
Die Aussenanlagen sind grosszügig und
durch unterirdische Parkan-lagen auto-
frei. Grösste Aufmerksamkeit wurde
sowohl der Architektur, als auch der Aus-
führungsqualität gewidmet.

Jesolo rasant gewachsen

Jesolo liegt im Nordosten von Italien,
direkt an der Adria. In den letzten Jahren
nahm die Beliebtheit als Urlaubsziel zu.
Deshalb wurden in dem Ort viele Bau-
massnahmen realisiert. 

Mit der Umsetzung des Projektes 
„ISOLA BLU” hat die Baufirma Gesuelli e
lorio S.p.A. in Zusammenarbeit mit den
Planungspartnern Ufficio Tecnico C.S.E.
S.r.l. und Studio Ingg. Mannelli Associati
einen weiteren Meilenstein in der Ent-
wicklung von Jesolo gelegt. 

Als das Konzept stand, war für die Bau-
herrschaft klar, dass für die Bewehrung
das fortschrittliche BAMTEC System 
verwendet wird.

Hohe Produktivität 

Die beteiligten Unternehmen haben 
bei der Planung und Realisierung von 
„ISOLA BLU” nichts dem Zufall überlas-
sen. Es wurde entgegen der in Italien
üblichen Fertigteilbauweise auf eine
wirtschaftliche und schnelle Ortbeton-
bauweise gesetzt. In dem unter dem
Meeresspiegel liegenden Untergeschoss
entstand die grösste Tiefgarage der
Region Veneto mit 25.500 m2 Parkflä-
che. Dank innovativer Schalungs- und
Bewehrungstechnologien konnte eine
möglichst hohe Produktivität bei der
Herstellung der monolithischen Ortbe-
tonflachdecken gewährleistet werden. 

Für einen optimalen Einsatz des wirt-
schaftlichen BAMTEC Bewehrungssy-
stems wurden die Decken mittels einem
Finite-Elemente-Berechnungsprogramm
bemessen. Alle Platten wurden in recht-
eckige und dreieckige Elemente aufge-
teilt. Die Ergebnisse konnten dann direkt
zur wirtschaftlichen Planung der BAMTEC
Bewehrung genutzt werden. 
Dabei überzeugte, dass im BAMTEC
System die Stabdurchmesser und Stab-
abstände, welche durch die statische
Berechnung mit grösstmöglicher Opti-



BAMTEC DYN – Development brings Energy Savings
The individually retrofittable 
welding control enables energy
savings of up to 70%.

An efficient welding control system is
part of the new solution. This enables a
reduction in the peak current of up to 
60%. Thus the welding power consump-
tion can be reduced to approximately
25%. In Germany the measures are 
supported by the KfW Energy Efficiency
Programme.

General planning approval granted 
for Germany

The use of BAMTEC elements in compo-
nents with not predominantly static 

load was interesting for the application
from the start. Therefore, Häussler and
Hundegger, working in conjunction with
the material testing institute Prof. Rehm,
Mr Wilhelm (Managing Director), made
the impossible possible. A welding pro-
cess was developed and patented and
has obtained general building approval
in Germany since November 2011. 

The use of BAMTEC in road and railroad
bridges, towers, masts, machine founda-
tions and slabs subject to heavy traffic
is now possible.
The BAMTEC Smartweld components
can be retrofitted in plants with PC con-
trol systems.

BAMTEC DYN – Entwicklung bringt 
Energieersparnis
Die einzeln nachrüstbare Schweiß-
steuerung ermöglicht bis zu 70%
Energieersparnis.

Eine effiziente Schweißsteuerung ist
Teil der neuen Lösung. Diese ermög-
licht eine Reduzierung des Spitzen-
stroms von bis zu 60%. Damit ist
eine Reduzierung des Schweiß-Strom-
verbauchs auf ca. ¼ möglich. 
In Deutschland wird die Maßnahme
über das KfW-Energieeffizienz-Pro-
gramm gefördert.

Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung für Deutschland erteilt
Der Einsatz der BAMTEC Elemente 
in Bauteilen mit nicht vorwiegend
ruhender Belastung war von Anfang
an interessant für die Anwendung.

Daher wurde von Häussler und 
Hundegger in Zusammenarbeit mit
der Materialprüfanstalt Prof. Rehm,
Herrn Wilhelm (GF) das unmögliche
möglich gemacht. 
Es wurde ein Schweißverfahren ent-
wickelt und patentiert. Seit November
2011 ist es in Deutschland allgemein
bauaufsichtlich zugelassen. 

Der Einsatz von BAMTEC in Straßen-
und Eisenbahnbrücken, Türmen,
Masten, Maschinenfundamenten
und Decken mit Schwerlastverkehr
ist jetzt somit möglich. 
Die Komponenten BAMTEC Smart-
weld können in Anlagen mit PC-
Steuerung nachgerüstet werden.
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NEWS: BAMTEC Reinforcement Technology 
wins German Innovation Award 2012
On the occasion of the “Innovators’ Gala Ball” at the Hotel Bayerischer Hof 
in Munich, the winners of the “Deutscher Innovationspreis 2012” (German 
Innovation Award) were introduced to 400 invited guests. Seven companies 
in three categories reached the grand finale. One company per category was
honoured as winner.

NEWS: BAMTEC Bewehrungstechnologie
gewinnt Deutschen Innovationspreis 2012
Die Gewinner des Deutschen Innovationspreises 2012 wurden am „Ball der 
Innovatoren“ im Hotel Bayerischer Hof in München vor 400 geladenen Gästen
bekannt gegeben. Insgesamt sieben Unternehmen in drei Kategorien gingen in 
die Endausscheidung. Ein Unternehmen je Kategorie wurde als Gewinner geehrt.

Der Preisträger in der Kategorie Mittel-
stand ist die Häussler Innovation GmbH,
Kempten. Ausgezeichnet wurde sie für
die BAMTEC Bewehrungstechnologie.
BAMTEC ist ein effizientes, besonders
wirtschaftliches System zur Planung,
Herstellung und zum Einbau von Beweh-
rungsstahl für Decken, Bodenplatten
und Wände.

Eine Innovation die sich dreifach lohnt

Der hochrangig besetzten Jury gefiel,
dass durch die industrielle Fertigung die
Qualität gesichert und die Facharbeiter-
gesundheit geschont wird. „Die Innovati-
on aus Kempten ist so einfach wie genial.
Statt Rundstahl in Einzelteilen anzulie-
fern, rollt man den Bewehrungsstahl auf.
Das spart Baustahl, schont Ressourcen
und spart Geld. Kurzum: Eine Innovation,
die sich dreifach lohnt”, so Hans-Peter

Villis, Vorstandsvorsitzender der EnBW
Energie Baden-Württemberg AG. 

Paradebeispiel für Material- und 
Energieeffizienz

Weiter bezeichnet Villis die BAMTEC
Technologie als „Paradebeispiel für
Material- und Energieeffizienz”. Res-
sourcen, wie Rohstoffe und Energie sind
knapp und teuer. Daneben profitiert
auch die Umwelt. Jede Tonne weniger
verbauter Baustahl spart Strom und
damit CO2 ein.

Innovationen für die Sicherung des
Wirtschaftsstandorts Deutschland

Der Preis steht unter der Schirmherr-
schaft des Bundesministers für Wirtschaft
und Technologie Dr. Philipp Rösler und
wurde von Accenture, EnBW, Evonik und
der WirtschaftsWoche ins Leben gerufen,
um herausragende Innovationen deut-
scher Unternehmen zu würdigen.

The award winner in the category medi-
um-sized businesses is Häussler Innova-
tion GmbH, Kempten, Germany for the
BAMTEC Reinforcement Technology.
BAMTEC is a highly cost-efficient proce-
dure for planning, manufacture and
installation of reinforcement steel in
slabs, floors and walls. 

An innovation which pays off 
three times

The high-ranking jury as well liked the
fact that the quality is guaranteed by
industrial production and the health of
the skilled workers is protected. “The
innovation from Kempten is as simple 
as brilliant. Instead of supplying single
round steel bars, the reinforcement steel
is rolled up. This saves reinforcement
steel, spares resources and saves money.
In short: an innovation which pays off
three times“, says Hans-Peter Villis,
Chief Executive Officer of EnBW Energie
Baden-Württemberg AG.  

Prime example for material- 
and energy efficiency 

Villis further refers to the BAMTEC Rein-
forcement Technology as a „Prime 
example for material- and energy effi-
ciency“. Resources like raw materials
and energy are scarce and expensive. 
In addition, the environment benefits 
as well. Each ton of spared reinforce-
ment steel saves electricity, hence CO2.

Save guarding the business 
location Germany through
innovations 

The Federal Minister of 
Economy and Technology
Dr. Philipp Rösler has taken
up the patronage for the
award, which was created
by Accenture, EnBW, Evonik
and the WirtschaftsWoche
in order to value outstan-
ding innovations of the 
German economy. 

They were pleased about the “Deutscher Innovationspreis”: f. l.: Wilhelm Häussler, Michael Becker, 
Cornelia Aussem-Häussler, Timo Bareth, Franz Häussler, Hans Hundegger.
Freuten sich über den deutschen Innovationspreis: v. l.: Wilhelm Häussler, Michael Becker, Cornelia 
Aussem-Häussler, Timo Bareth, Franz Häussler, Hans Hundegger.

Foto Wolfgang List



NEWS: New licensee in Austria:
Ferrochema GmbH, Austria
We are happy to welcome the company Ferrochema GmbH
from Austria as a new partner member of the BAMTEC group.

NEWS: Neuer Lizenznehmer in 
Österreich: Ferrochema GmbH
Mit Freude begrüssen wir die Ferrochema GmbH aus 
Österreich in der BAMTEC Gruppe und heissen sie als 
neuen BAMTEC Partner herzlich willkommen.

Die Ferrochema GmbH ist ein traditio-
neller Familienbetrieb in Spittal an der
Drau und bietet Produkte und Dienst-
leistungen in den Bereichen Bau- und
Kommerzstahl, Technische Gase sowie
Kunststoffrohre für den Kanal- und 
Wasserbau an. 
Im Jahr 1948 von Maria Doringer ge-
gründet und 1960 von ihrer Tochter
Traudl Miklitsch übernommen, wird das
Unternehmen heute bereits in 3. Genera-
tion von Frau Mag. Gabriele Miklitsch
sowie der langjährigen Mitarbeiterin
und Geschäftsführerin Annemarie
Fleissner geführt.
Im Juni 2012 wird der erste BAMTEC Voll
automat in Österreich in Betrieb genom-
men. Wir wünschen unserem neuen
BAMTEC Partner einen guten Start und
viel Erfolg bei der Erschliessung des
österreichischen Marktes. 

11th International
BAMTEC Meeting in
Sweden/Finland
A special Licensee Meeting. The 
meeting took place in the bow of 
a ship in-between Stockholm and 
Helsinki.

From 28 to 30 September 2011 it was
time again for our yearly International
BAMTEC Meeting, kindly supported by
our BAMTEC Partner Celsa Steel Service
Oy in Finland. 
In Stockholm, we welcomed our nume-
rous participants of the BAMTEC network
on the cruise ship Silja Serenade. 
Upon arrival at Helsinki harbour on
Thursday, we had the opportunity to pay
visit to the Celsa Steel Services produc-
tion site Oy in Espoo, Finland. The mee-
ting included many informative and
interesting presentations. 
We express our thanks to all our loyal
and enthusiastic participants for
coming.

11. Lizenznehmer-
treffen in Schweden/
Finnland
Ein Lizenznehmertreffen der beson-
deren Art. Das Meeting fand im Bug
des Schiffes, zwischen Stockholm und
Helsinki statt. 

Vom 28. bis 30. September 2011 fand
wieder unser alljährliches Lizenznehmer-
treffen mit Unterstützung des BAMTEC-
Partners Celsa Steel Service Oy in Finn-
land statt. 
In Stockholm konnten wir unsere zahl-
reichen Mitglieder des BAMTEC-Netz-
werkes auf dem Fährschiff Silja Serenade
in Empfang nehmen. 
Am Donnerstag besichtigten wir nach
der Ankunft in Helsinki die BAMTEC Pro-
duktionsstätte von Celsa Steel Service
Oy in Espoo, Finnland. Das Treffen wurde
wieder mit zahlreichen informativen und
interessanten Vorträgen gestaltet. 
Wir danken all unseren begeisterten
treuen Teilnehmern für ihr Kommen.

v.r.n.l. Gabriele Miklitsch, Thomas Gradnitzer,
Annemarie Fleissner, Franz Nussbaumer, Cornelia
Aussem-Häussler, Traudl Miklitsch-Doringer.

Ferrochema GmbH is a traditional family
business in Spittal an der Drau which
offers products and services in the con-
struction- and commerce steel, industrial
gas as well as plastic tubes for the cana-
lization and hydraulic construction 
sectors. 
Founded in 1948 by Maria Doringer 
and taken over in 1960 by her daughter
Traudl Miklitsch, the business is now
lead in the third generation by Mrs.
Gabriele Miklitsch M.A. and her longstan-
ding employee and Managing Director
Annemarie Fleissner.
In June 2012 the first BAMTEC fully auto-
matic machine will be put into operation
in Austria. We wish the new BAMTEC
Partner a good start and good luck in their
development of the Austrian market. 


