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Europas führenden Herstellern von Profilbuchstaben, ist 

Abkantbank. Dies erleichtert u.a. die Profil 4 Produktion.

Das Unternehmen Leuchtbau aus München ist Experte, 
wenn es um schlüsselfertige Werbetürme geht. Seit 2011 
bietet das Unternehmen auch Lichtwerbeanlagen an. 
„Auch hier liegt der Schwerpunkt auf anspruchsvollen 
Großwerbeanlagen“, erklärt der Geschäftsführer Claus 
Krieger. Für Ende 2020 stand somit ein weiteres Großpro-
jekt auf dem Plan: Ein 85 Meter hoher Werbeturm für 
Leuchtwerbung und Mobilfunkantennen. Mit der Höhe ist 
er wohl Europas höchster Werbeturm, betont der Ge-
schäftsführer: „Der neue Kombiturm hat eine Doppelfunk-
tion. Er ersetzt zum einen den alten Mobilfunkmast vor 
Ort und erweitert die Sendemöglichkeiten. Zum anderen 
stellt er die Fernkennzeichnung des Autohofs zur nahege-
legenen Autobahn dar, die gerade ausgebaut wird.“

Ganz 

oben auf
Leuchtbau hat in den letzten Wochen 

des Jahres 2020 bei Grabow in Meck-

lenburg-Vorpommern den wohl höchs-

ten Werbeturm Europas errichtet.
Die ersten Planungen für das Projekt, das die ATC Germa-
ny Holding in Auftrag gegeben hatte, fanden bereits im 
März 2018 statt, 2019 folgte der Bauantrag. 2020 in der 
Kalenderwoche 51 ging es dann mit dem Bau los. Dabei 
musste man den Boden schwerlastfähig vorbereiten, da-
mit der 450 Tonnen schwere Autokran nicht einsinken 
konnte, wenn der die 50 Tonnen schweren Bauteile des 
Turms bewegte. „Technisch ist das Bauwerk natürlich, 
selbst für Leuchtbau, eine willkommene Herausforderung. 
Alle Bauteile sind am Limit – viele davon Spezialanferti-
gungen, um den besonderen Anforderungen zu 100 Pro-
zent zu genügen“, beschreibt Claus Krieger.

Lange Planung, kurzer Aufbau 

Die Planung hat gute zwei Jahre gedauert, die Produktion 
der Bauteile mit Prüfung und Freigabe durch die Statiker 
nochmal 14 Wochen. Der Mast selbst wurde in lediglich 

Europas höchster Werbeturm steht 

nun unweit der A14 bei Grabow in 

Mecklenburg-Vorpommern.

Diese zwei Leuchttransparente mit gut fünf mal fünf Metern hat man 
an dem Mast montiert.
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drei Tagen errichtet; er steht auf einem Gelände von Bre-
mer Mineralölhandel an der Autobahn A14 bei Grabow in 
Mecklenburg-Vorpommern.
Bevor der Mast errichtet und mit Leuchtwerbung bestückt 
werden konnte, stand das Fundament an: Mehr als 220 
Kubikmeter Beton hat man dafür benötigt. Der Mast selbst 
besteht aus sieben Rundrohrmasten, die unteren fünf aus 
Schleuderbeton und die obersten zwei aus Stahl. „Der 

schwerste ‚Schuß‘ wiegt stolze 50 Tonnen, was auch un-
seren Spezialisten für Masten aus Schleuderbeton, die Fir-
ma Fuchs Europoles, herausforderte“, beschreibt Ge-
schäftsführer Claus Krieger. Die Spitze des Werbepylons 
bildet eine Stahlkonstruktion mit Wartungsstegen auf zwei 
Ebenen. Von diesen aus erreicht man die Werbeanlagen. 
Je Seite wurden zwei Spanntuchtransparente mit einer 
Größe von circa fünf mal fünf Metern installiert. Die Leucht-
kästen, welche mit der Hochvolt-LED-Technik der Firma 
Hansen ausgeleuchtet werden, lassen sich vom Boden aus 
regeln. Durch den Einsatz dieses Systems arbeitet der Wer-
beturm zudem stromsparend. Die Anschlussleistung der 
Transparente beträgt laut Leuchtbau 250 Watt pro Trans-
parent. Damit lockt der Werbeturm dann hoffentlich ge-
nug Autofahrer von der Autobahn in das neue Gewerbe-
gebiet, wo bereits eine Tankstelle, ein Schnell-Restaurant 
und eine Spielhalle auf Besucher warten.

Wennaël Würmli

www.leuchtbau.de 

Damit der 85 Meter hohe Mast fest steht, benötigte man ein Funda-

ment mit gut 220 Kubikmetern Beton.

B
il

d
: 

Le
u

ch
tb

a
u

57 | 1.21

http://www.leuchtbau.de

