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BUILDING CONSTRUCTION
EN

Structural engineering is one of our main activities. We build the largest office and industrial
buildings, shopping and service centres, and individual and multi-residential buildings. With our own
professional and qualified personnel with the best references and verified and quality subcontractors,
we carry out all land, construction, craft, installation and finishing works.

GEBÄUDEBAU
DE

Der Hochbau ist einer unserer Schwerpunkte. Wir bauen die größten Wirtschafts- und Industrieobjekte,
Handelszentren, Tankstellen sowie Einfamilienhäuser und Wohnviertel. Mit unseren fachlich
qualifizierten Mitarbeitern mit besten Referenzen und mit geprüften kompetenten Subunternehmern
führen wir sämtliche Erd-, Bau-, Handwerks-, Installations- und Abschlussarbeiten durch.

ABOUT US
EN

The company CGP was established in 1962, after the merger of several local and municipality
units for the Novo mesto area and after founding the company Cestno podjetje Novo mesto. The
main purpose of this company was maintenance of roads but eventually we also developed our
construction sector.
Since the very beginning, the company has upgraded its activities in all aspects and expanded
its area of operations to the whole of Slovenia and other countries. With our own production and

INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

mechanisation, we have continued to develop new opportunities. Today, we can offer a wide variety
of services ranging from project planning and engineering to all kinds of construction works.
We have over 600 employees that operate in different areas.

EN

Infrastructure construction is our traditional activity: roads, new buildings, reconstruction and renewal
of roads, bridging structures, sewerage systems, water distribution systems, different roadside
structures, landscaping, and other services. We provide high-quality infrastructure construction by

ÜBER UNS

using advanced technologies and by efficiently coordinating all operational units: technical services,
construction operatives, mechanisations, warehouses, and specialised units for asphalt surfaces.

DE

Das Unternehmen CGP wurde 1962 gegründet, als durch den Zusammenschluss der Bezirks- und
Gemeindeverwaltungen im Bezirk Novo mesto das damalige Straßenunternehmen Cestno podjetje

INGENIEURBAU UND INFRASTRUKTUR

Novo mesto entstand. Der primäre Gründungszweck war die Instandhaltung von Straßen, später
weitete das Unternehmen seine Tätigkeit noch auf das Bauwesen aus.
Als Unternehmen mit einer übersichtlichen Eigentumsstruktur, einer klaren Vision und einer
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DE

Der Ingenieurbau und der Ausbau der Infrastruktur sind unsere traditionellen Tätigkeiten. Hierzu

starken Mission haben wir unsere Tätigkeitsbereiche von Anfang an ständig weiterentwickelt und

zählen u. a.: Straßenbau, Rekonstruktion und Erneuerung von Straßen, Brückenbau, Ausbau von

mittlerweile unseren Wirkungsbereich auf ganz Slowenien und das Ausland ausgeweitet. Mit der

Kanalisations- und Wasserleistungssystemen, verschiedene Straßenobjekte, Landschaftsgestaltung.

eigenen Materialherstellung und Mechanisierung haben wir mit den Jahren neue begleitende

Wir gewährleisten hochwertige Dienstleistungen im Bereich Ingenieurbau und Infrastruktur durch

Tätigkeitsbereiche entwickelt. Daher können wir Ihnen heute eine große Palette an Dienstleistungen

fortschrittliche Technologien und effiziente Vernetzung sämtlicher Stellen. Dabei koordinieren

anbieten: von der Planung, dem Ingenieurmanagement bis zur Ausführung sämtlicher Bauarbeiten.

wir effektiv die technischen Stellen, die Baustellen, die Mechanisierung, die Lager sowie die

Derzeit sind wir der Arbeitgeber für mehr als 600 Beschäftigte aus ganz verschiedenen Branchen.

spezialisierten Einheiten für den Asphaltbau.
5

MAINTENANCE OF ROADS AND WATERWAYS
EN

We perform maintenance work in the whole area of the Dolenjska, Posavje, RibnicaKočevje, and Bela Krajina regions, which includes over 2,500 km of roads. We are
carefully monitoring and taking care of all types of roads: highways, main, regional
and local roads. We are also maintaining city streets. We perform annual and winter
maintenance services. We are specialised for performing professional assignments and
preparing project documentations in the field of construction and maintenance of water
management structures, and for implementing environmentally friendly and classical

INVESTMENT ENGINEERING

solutions in the field of managing watercourses.
EN

UNTERHALTUNG VON STRASSEN UND WASSERLÄUFEN

According to the needs and requirements of the market, we offer cooperation from the basic idea of
the structure to a certain stage or as a turnkey solution. We take care of the technical documentation
and professionally prepare all the required documents for obtaining a building permit. We perform

DE

Wir führen Instandhaltungsarbeiten in den Regionen Dolenjska, Posavje, Ribnica- Kočevje

all construction stages up to the conclusion of the project, including obtaining the operating permit.

und Bela Krajina auf mehr als 2.500 km Straßen aus. Dabei sind wir für die Unterhaltung
und die Überwachung von sämtlichen Straßenarten (u. a. von Schnell-, Haupt- und

INVESTITIONSENGINEERING

Regionalstraßen bis hin zu den Gemeindestraßen) zuständig. Außerdem kümmern wir
uns um die Instandhaltung von Straßen in bebauten Gebieten und übernehmen auch
die jährliche Straßeninspektion und den Winterdienst. Wir sind spezialisiert auf die
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DE

Je nach dem Bedarf und den Anforderungen des Marktes betreuen wir das Projekt ab dem Entwurf bis

Durchführung von technischen Aufgaben, die Erstellung der Projektunterlagen für die

zur einzelnen Phase oder übernehmen auch das gesamte Bauprojekt und liefern „schlüsselfertig“ ab.

Bauprojekte, die Instandhaltung von wasserwirtschaftlichen Objekten, die Umsetzung

Wir kümmern uns um die technische Dokumentation und bereiten alles Erforderliche für den Erhalt

von nachhaltigen umweltfreundlichen und klassischen Lösungen sowie die Regulierung

der Baugenehmigung vor. Außerdem übernehmen wir alle Bauphasen bis zum Projektabschluss und

von Wasserläufen.

zum Erhalt der Gebrauchserlaubnis.
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PRODUCTION OF MATERIALS
EN

QUALITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

We regularly control the quality of input materials and the final products in our own two laboratories.

EN

We regularly control the quality of our produced materials and final products in our own two laboratories.

This way we can ensure that our products are in compliance with applicable Slovenian and European

This way we can ensure that our products are in compliance with applicable technical specifications and

standards.

with all Slovenian and European standards. In accordance with the ISO 9001 and ISO 14001 standards, CGP
Group integrates quality and environmental care into virtually all aspects of
its business and working processes:, all the way from preparations to the

MATERIALHERSTELLUNG

implementation of the projects and handover to the satisfied customer. Our
competitiveness and long-term policy of excellence are evident in all our

DE

Wir kontrollieren regelmäßig die Qualität aller hergestellten Materialien und Endprodukte in unseren

actions based on the principles of our quality policy. As builders, we take

beiden eigenen Laboren. Dadurch gewährleisten wir die Konformität der Produkteigenschaften mit

care that our influence on the environment stays at a minimum, because we

den geltenden technischen Spezifikationen und den slowenischen und europäischen Normen.

care what leave behind for future generations.

QUALITÄTS- UND UMWELTMANAGEMENTSYSTEM
DE

Wir kontrollieren regelmäßig die Qualität des hergestellten Materials und
die Endprodukte in unseren beiden firmeneigenen Laboren. Dadurch
gewährleisten wir die Konformität der Produkteigenschaften mit den geltenden technischen Spezifikationen
sowie mit den slowenischen und europäischen Normen. In der Gruppe CGP handeln wir gemäß den
Anforderungen der Normen ISO 9001 und ISO 14001 und integrieren die Qualität und den Umweltschutz
in alle Aspekte des Lebens und in sämtliche Arbeitsprozesse: beginnend bei den Vorbereitungen bis zur
endgültigen Realisierung und zur Übergabe an den zufriedenen Kunden. Die Wettbewerbsfähigkeit und die
langfristige Exzellenzpolitik gewährleisten wir durch unser Handeln im Einklang mit den Grundsätzen unserer
Qualitätspolitik. Als Bauunternehmer achten wir darauf, dass wir bei unserer Arbeit die Umwelt möglichst
gering belasten, da es uns nicht egal ist, was wir unseren Nachfahren hinterlassen.

SOCIAL AWARENESS
EN

We at CGP are well aware that we would not be as successful as we are

STONE MATERIAL

STEINMATERIAL

We annually produce 1,000,000 tons of stone

Jährlich produzieren wir 1.000.000 Tonnen

today without the support of our local community. We are happy for every

aggregates in the  Cerov Log, Vrhpeč, Vrčice,

Steinaggregat aus den Steinbrüchen Cerov

success we achieve and disappointed for every failure we experience. We

Gunte, Dolenje Laknice and Log quarries, the

Log, Vrhpeč, Vrčice, Gunte, Dolenje Laknice,

are constantly striving towards being the best in our industry and that both

Drnovo and Dobruška vas separation sites, and

Log, aus den Separationsanlagen Drnovo und

our Clients and we can be proud of our projects. In these economically

Dobruška vas sowie aus der Kiesgrube in Stari

challenging times, we have to carefully consider where to invest sponsorship

Grad.

funds. Our past decisions have turned out to be correct and we will try

Our asphalt plant in Drnovo pri Krškem

ASPHALTMISCHUNGEN

societies and organisations as best as we can and we are a proud sponsor of
two professional Slovenian sport collectives: the Basketball Club Krka and the Volleyball Federation of Slovenia.

the Stari Grad sandpit.

to maintain this way in the future, too. We support different humanitarian

ASPHALT MIXTURES
produces over 200,000 tons of asphalt every

Im Asphaltwerk Drnovo pri Krškem

year.

produzieren wir 200.000 t Asphalt pro Jahr.

READY-MIX CONCRETE

BETONMISCHUNGEN

Our group includes six concrete plants: two

Die Gruppe CGP besitzt 6 Betonwerke, davon

in Dolenjska (Novo mesto and Vrpeč), two in

zwei in Dolenjska (Novo mesto und Vrhpeč),

SOZIALE VERANTWORTUNG
DE

Im Unternehmen CGP wissen wir, dass wir ohne die Unterstützung der örtlichen Gemeinschaft, nicht

Posavje (Drnovo in Boštanj), the concrete plant

zwei in Posavje (Drnovo und Boštanj) und ein

so erfolgreich wären, wie wir es heute sind. Wir freuen wir uns über jeden Erfolg und sind traurig über

in Črnomelj and the sixth high-capacity mobile

Betonwerk in Črnomelj. Das sechste Betonwerk

Niederlagen. Es ist unser ständiges Bestreben, zu den besten in der Branche zu gehören und mit unseren

concrete plant that moves together with our

ist ein modernes mobiles Betonwerk mit hoher

Projekten uns und die Auftraggeber stolz zu machen. In wirtschaftlich schlechten Zeiten muss gut überlegt

biggest projects. Annually, we produce over

Kapazität, das mit unseren größten Projekten

sein, wohin die Fördergelder fließen sollen. Unsere bisherigen Entscheidungen haben sich jedoch immer

60,000 m of concrete.

mitzieht und vor Ort aufgestellt wird. Jährlich

als richtig erwiesen. Auch in Zukunft werden wir uns bemühen, dass dies weiterhin so bleibt. Nach unseren

produzieren wirüber 60.000 m3 Beton.

Möglichkeiten unterstützen wir humanitäre Vereine und Einrichtungen. Außerdem sind wir stolzer Sponsor

3

von zwei slowenischen Spitzensportvereinen: vom Basketballklub KK Krka und vom Slowenischen
8

Volleyballverband OZS.
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BUILDING CONSTRUCTION
HOCHBAU
HOTEL INTERCONTINENTAL 5*
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LIDL LOGISTICS CENTRE ARJA VAS
EN

The basic function of the logistics centre is the acceptance and storage of goods in appropriate
temperature and sanitary conditions depending on the type of goods and the preparation of the
goods for further distribution to stores. The functional diagram of the facility is determined by
warehouses which are different from one another according to the type of goods stored and different
temperature regimes. The building is a high-bay warehouse for food and non-food products, a
cold store at +1, +2, +4, +14 degrees, an area with a +18 degrees temperature regime, and a freezer
chamber at -24 degrees. The building also includes premises for employees and office premises for
management, an energy facility and a gatehouse.

LOGISTIKZENTRUM LIDL ARJA VAS
DE

Die Grundfunktion eines Logistikzentrums ist die Übernahme und Lagerung von Waren bei
angemessenen Temperaturen und Hygienebedingungen für die jeweilige Warenart sowie die
Vorbereitung der Waren für den weiteren Vertrieb und den Transport zu den Geschäften.

Project

Das Funktionsschema des Objekts wird durch die Lagerhäuser definiert, die sich in der Art der

Lidl Logistics centre Arja vas

Warenlagerung und durch das unterschiedliche Temperaturregime voneinander unterscheiden.

Client Lidl Slovenija, d. o. o., k. d.

Dieses Objekt ist ein Hochregallager für Lebensmittel und Nichtlebensmittel mit Kühlhallen von +1,

Built June 2018–July 2019

+2, +4, +14 °C, einem Raum mit einem Temperaturregime von +18 °C und einem Gefrierraum von -24

Country Slovenia

°C. Daneben umfasst das Objekt auch Räume für die Mitarbeiter und Büroräume für die Verwaltung,

Investment value EUR 70 mio

Projekt
Logistikzentrum Lidl Arja vas
Bauherr Lidl Slovenija, d. o. o., k. d.
Bauzeit Juni 2018-Juli 2019
Land Slowenien
Investitionswert 70 Mio. EUR

eine Energieanlage und ein Pförtnerhaus.
12
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JURČKOVA 96 NEIGHBOURHOOD LJUBLJANA
EN

The Jurčkova 96 Neighbourhood is distinguished by a modern architecture of soft lines and by
spacious and bright apartments with large terraces. The building complex consists of eight individual
multi-apartment buildings of the villa-apartment block type each with a surface area of 21.4 m × 21.4
m. The total number of apartments will be 96. All buildings are constructed on reinforced-concrete
BRS piles. They are constructed as wall-frame AB structures with AB walls and level plates. The
roof of all multi-apartment buildings is flat and thermally insulated. The roof covering consists of
polyethylene foil, without fillings. The façade is made using a thin-layered façade self-cleaning
plaster with nano particles.

WOHNSIEDLUNG JURČKOVA 96 LJUBLJANA
DE

Die Wohnsiedlung Jurčkova 96 beeindruckt sich durch eine moderne Architektur mit weichen Linien
sowie durch geräumige und helle Wohnungen mit großen Terrasse. Die Siedlung ist eine Komposition
aus 8 einzelnen gleichartigen Gebäuden mit mehreren Wohnungen im Typ eines Villenblocks –
jedes Gebäude hat einen quadratischen Grundriss von 21,4 m × 21,4 m. Insgesamt entstehen dort

Project

96 neue Wohnungen. Alle Objekte werden mittels Phahlgründung mit Stahlbetonsäulen vom Typ

Jurčkova 96 Neighbourhood

BRS im Boden verankert. Die Gebäude werden als wandige Stahlbetonkonstruktion mit Wänden aus

Client Prva hiša, d. o. o.

armiertem Beton und Etagenplatten errichtet. Das Dach ist bei allen Wohnkomplexen gerade und

Built January 2020–April 2021

wärmeisoliert und die Bedachung besteht aus Polyethylenfolie ohne Aufschüttung. Die Fassade der
Gebäude ist aus dünnschichtigem Putz mit Nanoteilchen.
14

Country Slovenia
Investment value EUR 14 mio

Projekt
Wohnsiedlung Jurčkova 96
Bauherr Prva hiša, d. o. o.
Bauzeit Januar 2020–April 2021
Land Slowenien
Investitionswert 14 Mio. EUR
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KUEHNE NAGEL LOGISTICS CENTRE BRNIK

Project
Brnik Logistics centre

EN

The surface area of the building comprises 33,000 m2, and the building is just under 15 metres in height.

Client Invest4SEE RE ALFA, d. o. o.

The building has deep foundations with over 3,000 reinforced-concrete piles, which constitutes the

Built July 2017–June 2018

supporting structure. The roof and façade consist of heat-insulation panels.  The building itself is the

Country Slovenia

largest logistics centre of the Kuehne+Nagel global company.

Investment value EUR 35 mio

Projekt
Logistikzentrum Brnik
Bauherr Invest4SEE RE ALFA, d. o. o.
Bauzeit Juli 2017–Juni 2018
Land Slowenien
Investitionswert 35 Mio. EUR

LOGISTIKZENTRUM KUEHNE NAGEL BRNIK
DE

Das Objekt hat eine Fläche von 33.000 m2 und eine Höhe von knapp 15 m. Die Tragkonstruktion des
Objekts bildet eine tiefe Pilotierung mit über 3000 Stahlbetonsäulen. Dach und Fassade bestehen
aus wärmeisolierenden Paneelen. Dieses Objekt ist das größte Logistikzentrum des globalen
Unternehmens Kuehne + Nagel.
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PECA RESIDENTIAL HIGH-RISE BUILDING LJUBLJANA
EN

The building consists of two interconnected high-rise buildings with 14 floors, each 49 metres high,
containing 100 housing units. Parking spots are located in two basement levels. The ground floor
contains office premises, and the rest of the building will contain housing units of various surface
areas between 36 m2 and 97 m2. A total of 9,500 m3 of concrete and 1,300 tonnes of reinforced
concrete is built in the building’s reinforced-concrete structure.

WOHNHOCHHAUS PECA LJUBLJANA
Project
Construction of the Peca residential high-rise building
Client Lanel Invest, d. o. o.
Built September 2018–March 2020
Country Slovenia
Investment value EUR 11 mio
18

Projekt

DE

Das 49 m hohe Gebäude besteht aus zwei verbundenen 14-stöckigen Hochhäusern mit insgesamt

Bau des Wohnhochhauses Peca in Ljubljana

100 Wohnungen. Die Parkplätze sind in den beiden Kelleretagen untergebracht.

Bauherr Lanel Invest, d. o. o.

Im Erdgeschoss befinden sich die Büroräume und in den einzelnen Stockwerken die Wohnungen mit

Bauzeit September 2018–März 2020

verschiedenen Grundrissen und Aufteilungen zwischen 36 m2 und 97 m2. Die Gebäudekonstruktion

Land Slowenien

ist aus Stahlbeton und im Gebäude selbst wurden insgesamt 9.500 m3 Beton und 1.300 Tonnen

Investitionswert 11 Mio. EUR

Armierung eingebaut.
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LIDL SLOVENIA
EN

Lidl is a retail chain which is quickly and successfully expanding its activities around the world. Lidl’s
concept of building shops is anything but usual. The company strives toward innovation, sophistication
and, most importantly, aims at protecting the climate and the environment with its innovative
technological concept. Outlets have a surface area of up to 6,000 m2 and have a construction time
of up to 15 months. The building itself is prefabricated, the walls are made of foam concrete, and the
roof is a steel structure with trapezoidal sheets, foil and titanium. The CGP, d. d. Group was involved in
the construction of Lidl’s outlets in Slovenia – Ribnica, Ljubljana Vojkova, Letališka cesta, Bežigrad and
Zaloška as well as in Croatia – Umag and Zagreb. The construction of the logistics centre in Arja vas,
which falls among the largest covered structures in Slovenia, is one of its largest work investments.

LIDL SLOWENIEN
DE

Lidl ist eine erfolgreiche Handelskette mit einer rasanten und erfolgreichen weltweiten Expansion.
Das Konzept von Lidl für die Errichtung seiner Filialen ist sehr ungewöhnlich. Lidl möchte innovativ
und modern sein und, was ganz wichtig ist, mit seinem innovativen technologischen Konzept das
Klima und die Umwelt schonen. Die Lidl-Geschäfte haben eine Gesamtfläche von bis zu 6.000 m2
und die Bauzeit pro Filiale beträgt jeweils 15 Monate. Die Konstruktion erfolgt in der Fertigbauweise.
Die Wände sind aus Schaumbeton, während das Dach aus einer Stahlkonstruktion mit Trapezblech,
Folie und Titan besteht. Die Unternehmensgruppe CGP, d. d., war an der Errichtung der Lidl-Filialen in
Slowenien (Ribnica, Ljubljana Vojkova, Letališka cesta, Bežigrad, Zaloška) und in Kroatien (Umag und
Zagreb) beteiligt. Zu den umfangreichsten Investitionen zählen wir den Bau des Logistikzentrums in
Arja vas, einem der größten überdachten Gebäude in Slowenien.
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ŠUMI OFFICE AND RESIDENTIAL BUILDING LJUBLJANA
EN

Six storeys in the very centre of Ljubljana will house 96 owners of elite flats. The complex also
contains a modern hotel. The first storeys contain flats with lobbies, whereas the 5th and 6th storey will
contain flats with terraces. The specific advantage of the Šumi Centre compared to other buildings in
Ljubljana is parking lots in the underground garage. The shopping area of the Šumi building offers a
top selection of world-class products close at hand, and the convenient and elegant restaurants and
bars on the lower floors are ideal for socialising with neighbours or for unexpected visits by friends.
Diverse layouts for different lifestyles come in sizes from 61 to 165 m2.

BÜRO- UND WOHNOBJEKT ŠUMI LJUBLJANA
DE

Mitten im Stadtzentrum von Ljubljana werden 96 Eigentümer in elitären Wohnungen auf 6 Etagen ein
neues Zuhause finden.  Im Gebäudekomplex ist außerdem noch ein modernes Hotel untergebracht.
In den ersten Etagen befinden sich die Wohnungen mit Loggia und in der 5. und 6. Etage die
Terassenwohnungen. Ein großer Vorteil von Center Šumi gegenüber den anderen Gebäuden in

Project

Ljubljana sind auch die Parkplätze in der Tiefgarage. Die Ladenzeile im Šumi-Gebäude bietet zudem

Šumi office and residential building

eine hochwertige Auswahl von Produkten aus aller Welt in Reichweite. Die leicht zugänglichem

Client Šumijev kvart, d. o. o.

elegantem Restaurants und Bars in den unteren Etagen sind ein idealer Ort, um sich mit Nachbarn

Built November 2018–February 2021

oder Freunden zu treffen und die perfekte Lösung für unangekündigte Besuche. Abwechslungsreiche
Grundrisse von 61 bis 165 m2 ermöglichen verschiedene Lebensstile.  
22

Country Slovenia
Investment value EUR 35 mio

Projekt
Büro- und Wohnobjekt Šumi
Bauherr Šumijev kvart, d. o. o.
Bauzeit November 2018–Februar 2021
Land Slowenien
Investitionswert 35 Mio. EUR
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YASKAWA ROBOT FACTORY KOČEVJE
EN

The new factory consists of the production part with a surface area of 96.6 m × 101.76 m as well as an
administrative part on two floors with a surface area of 96.6 m × 18.00 m. The support structure of the
production hall is constructed from reinforced-concrete prefabricates and roof beams. Steel-frame
jagged-shaped roof lights are installed on the roof. Glass plates which can be regulated to open
for natural air recirculation and smoke extraction in case of fire are installed in each roof light. The
administrative part is constructed from reinforced-concrete pillars and walls vertically and plates
with a thickness of 35 cm with reinforced support along the edge. An additional floor may be added
to the office part, should the increase of office capacities be necessary. The façade of the building is
made of 15 cm thick heat-insulating panels.

ROBOTERFABRIK YASKAWA KOČEVJE
DE

Die neue Fabrik besteht aus einem Produktionsteil (96,6 m × 101,76 m) und einem Verwaltungsbereich
(96,6 m × 18,00 m). Vorgefertigte Stahlbetonpfeiler und Dachbalken bilden die Tragkonstruktion in
der Produktionshalle. Auf dem Dach wurden Oberlichter in die gezackte Stahlrahmenkonstruktion

Project

eingesetzt. Die Öffnung der Glasscheiben lässt sich regulieren und ermöglicht eine natürliche

Construction of a new robot factory in Kočevje

Belüftung und einen entsprechenden Rauchgasabzug im Brandfall. Der Verwaltungsbereich besteht

Client YASKAWA Europe Robotics, d. o. o.

in der Vertikalen aus Pfeilern und Wänden aus armiertem Beton sowie aus 35 cm dicken Platten mit

Built October 2017–August 2018

einer Verstärkung am Rand. Der Bürobereich kann um eine weitere Etage aufgestockt werden, sollte

Country Slovenia

irgendwann Bedarf nach einer Erweiterung der Bürokapazitäten bestehen. Die Gebäudefassade

Investment value EUR 15 mio

Projekt
Bau der neuen Roboterfabrik in Kočevje
Bauherr YASKAWA Europe Robotics, d. o. o.
Bauzeit Oktober 2017–August 2018
Land Slowenien
Investitionswert 15 Mio. EUR

besteht aus thermoisolierenden 15 cm dicken Paneelen.
24
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TOMOS HIGH-RISE BUILDING KOPER
EN

The 10-floor high-rise building in the town of Koper was built in 1985 as a dormitory for workers
working at the Tomos factory. In renovating the building we preserved its basic features, among
which is the red façade and we added a steel structure with blinds on the southern façade. We
installed new furniture, replaced all the mechanical and electrical installations and built in new
quality materials and equipment. The building contains 27 modern apartments with a surface area
ranging from 44 to 119 m2.

HOCHHAUS TOMOS KOPER
Project
Tomos high-rise building
Client CGP-ING, d. o. o.
Built September 2018–2019
Country Slovenia
Investment value EUR 5.5 mio
26

Projekt

DE

Das 10-stöckige Hochhaus in Koper wurde 1985 als Wohnheim für die Arbeiter aus der Fabrik Tomos

Hochhaus Tomos

gebaut. Bei der Renovierung haben wir die grundlegende Charakteristik des Gebäudes, u. a. auch

Bauherr CGP-ING, d. o. o.

die rote Fassade, beibehalten und eine Stahlkonstruktion mit Sonnenschutz an der Südfassade

Bauzeit September 2018–2019

hinzugefügt. Wir haben alle Bauelemente, Maschinenanlagen und Stromleitungen ausgetauscht

Land Slowenien

und neue hochwertige Materialien sowie eine moderne Ausstattung eingebaut. Das Hochhaus

Investitionswert 5,5 Mio. EUR

verfügt über 37 moderne Wohnungen mit einer Größe von 44 bis 119 m2.
27

ALEXISWEG RESIDENTIAL COMPLEX MUNICH GERMANY
EN

The Alexisquartier residential complex is located in Munich – Perlach on the very edge of the

Project

Trudering forest. The Alexisweg WA3 building is an office and residential building with 103 housing

Alexisquartier residential complex, München

units, 7 office spaces and 125 parking spots in the underground two-level parking garage. The total

Client DEMOS Wohnbau GmbH

gross surface area of the building is 18,900 m2. The residential part of the building consists of three

Built May 2019–September 2020

small towers, and the building contains modern above-standard 1- to 4- bedroom apartments with

Country Germany

a balcony/terrace. The floor layout of two of the small towers is G + 4, while the floor layout of the

Investment value EUR 30 mio

Projekt
Wohnviertel Alexisquartier, München
Bauherr DEMOS Wohnbau GmbH
Bauzeit Mai 2019–September 2020
Land Deutschland
Investitionswert 30 Mio. EUR

third one is G + 5.

WOHNVIERTEL ALEXISWEG MÜNCHEN DEUTSCHLAND
DE

Das Wohnviertel Alexisquartier befindet sich im Münchner Stadtteil Perlach, am Rande des    
Truderinger Waldes. Das Objekt Alexisweg WA3 ist ein Wohn- und Büroobjekt mit insgesamt
103 Wohnungen, 7 Büroräumen sowie 125 Parkplätzen in der zweistöckigen Tiefgarage. Die
Bruttogrundfläche des Objekts beträgt 18.900 m2. Der Wohnbereich der Anlage besteht aus drei
Wohnblöcken mit modernen 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen, jede mit Balkon, Terrasse oder Loggia.
Die Stockwerkaufteilung der einzelnen Wohnhäuser: 2 Wohnblöcke mit EG + 4 sowie 1 Wohnblock
mit EG + 5.

28
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IKEA COMMERCIAL BUILDING LJUBLJANA
EN

The building’s architecture follows the corporate image of Ikea’s commercial buildings designed as
a simple layout with subdivisions that point to the main entrance part of the building. The building
is painted in the brand’s distinctive blue and yellow, which is the client’s trademark. The building is
being constructed according to the latest environmental standards and technologies, thus reducing
energy consumption and drinking water with the adoption of saving measures.
The external arrangement of the building is an asphalt surface intended for parking vehicles. Markings
and concrete curbs are also planned. Water will be drained from parking areas through sinkholes and
through dirt catchers, oil separators and shafts into the sewage system.

GEWERBEOBJEKT IKEA LJUBLJANA
DE

Die Architektur der Ikea-Filiale folgt dem Erscheinungsbild der anderen Ikea-Einrichtungshäuser, für
die ein simples Volumen mit einer Unterteilung, die den Eingangsbereich des Gebäudes hervorhebt,
charakteristisch ist. Das Gebäude ist in den für Ikea typischen Blau-Gelb-Farben gehalten, die
auch das Markenzeichen des Auftraggebers sind. Das Gebäude wurde nach den modernsten

Project

ökologischen Normen und Technologien errichtet, die den Energieverbrauch senken und den

IKEA commercial building

Trinkwasserverbrauch reduzieren.
Um das Gebäude herum wird ein asphaltierter Parkplatz gebaut. Es sind auch entsprechende

Client IKEA Slovenija, d. o. o.
Built October 2019–October 2020

Beschilderungen, Kennzeichnungen und Betonbordsteine geplant. Das Wasser wird von den

Country Slovenia

Parkplätzen mit Hilfe von Einlaufgittern (Senklöchern) abgeleitet und fließt über Schmutzfänger,

Investment value EUR 55 mio

Projekt
Gewerbeobjekt IKEA
Bauherr IKEA Slovenija, d. o. o.
Bauzeit Oktober 2019–Oktober 2020
Land Slowenien
Investitionswert 55 Mio. EUR

Ölabscheider und Gräben in die Kanalisation.
30
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PETROL SERVICE STATIONS
EN

Petrol is a Slovenian commercial company providing petroleum derivatives, gas and other energy
products. From a safety perspective, service stations are very complex buildings; for this reason,
designing such buildings must be carried out with even greater technical expertise. The same applies
for the construction itself, since several rigorous regulations must be taken into account. We are the
go-to contractor for the construction and renovation of service stations throughout Slovenia. The Dul,
Lom, Podlehnik I and II, Bled, Litija and Barjanska cesta in Ljubljana service stations are some of our
most successful investments.

TANKSTELLEN PETROL
DE

Das slowenische Handelsunternehmen Petrol ist Anbieter von, Benzin, Erdölprodukten, Erdgas
und anderen Energieträgern. Tankstellen sind in Bezug auf die Sicherheit sehr komplexe Objekte,
weshalb hier eine professionelle und präzise technische Planung umso wichtiger ist. Dasselbe gilt
auch für die Bauarbeiten, denn es müssen zahlreiche anspruchsvolle Vorschriften erfüllt werden.
Als ausführendes Bauunternehmen werden wir regelmäßig mit dem Bau und der Renovierung
von Tankstellen in ganz Slowenien beauftragt. Zu den erfolgreichsten Investitionen zählen wir die
Tankstellen Dul, Lom, Podlehnik I und II, Bled, Litija und Barjanska cesta in Ljubljana.

32
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NOVO BRDO RESIDENTIAL NEIGHBOURHOOD LJUBLJANA
EN

A total of 18 buildings with 498 apartments, of which 25 are assisted-living units, and 522 parking
spots in an underground garage are being constructed on a surface area of 4.8 ha. The surface
area of the apartments will range from 30 to 80 m2, and the floor layout of the buildings will be
basement, ground floor, three floors and terrace. All the buildings and the garage will be constructed
in reinforced concrete. All the buildings are constructed on a 50-cm-thick bedplate. Some 168
prefabricated concrete sanitary cabins will be installed. The façade is constructed in a combination
of clinker plate in a contact construction with heat insulation and a classic façade with painted finish.

WOHNVIERTEL NOVO BRDO LJUBLJANA
DE

Auf dem 4,8 ha großen Grundstück entstehen 18 Gebäude mit 498 Wohnungen, darunter 25 betreute
Wohnungen, und 522 Parkplätzen in der darunter liegenden Tiefgarage. Die Wohnungen haben
eine Größe von 30 - 80 Quadratmetern und die Etagenaufteilung umfasst Keller, Erdgeschoss, 3

Project

Stockwerke und Terrasse. Die Konstruktion bei allen Gebäuden und bei der Garage besteht aus

Novo Brdo residential neighbourhood

armiertem Beton. Alle Gebäude werden auf einer 50 cm dicken Grundplatte gebaut. Außerdem

Client Housing Fund of the Republic of Slovenia

werden   168 vorgefertigte Sanitärkabinen aus Beton eingebaut. Die Fassade ist eine Kombination

Built October 2018–September 2021

aus Klinkerplatten als Verbundsystem mit Wärmedämmung und klassischer Fassade mit farbiger
Oberflächenbeschichtung.
34

Country Slovenia
Investment value EUR 21 mio

Projekt
Wohnsiedlung Novo Brdo
Bauherr Wohnfonds der Republik Slowenien
Bauzeit Oktober 2018–September 2021
Land Slowenien
Investitionswert 21 Mio. EUR
35

FORTIS CONGRESSIONAL AND SPORTS CENTRE FALKENSTEINER
PETRČANE CROATIA
EN

The Fortis Congressional and Sports Centre boasts an exceptional design, clean and simple lines,
and several Mediterranean details composed of natural materials, such as stone and wood. The
centre consists of a basement with a surface area of 3,800 m2, containing a garage with a staircase,
sanitary facilities and several areas for games of a social nature. The ground floor has a surface area
of 1,850 m2 and consists of a main entrance, commercial part and bar with a surface area of 920
m2 and a bowling alley. The building’s total height is 12 metres, of which the underground part is 5
metres high. The building is constructed with 500 m2 of glass, thus providing more natural light and
a magnificent view of the sea.

KONGRESS- UND SPORTZENTRUM FORTIS FALKENSTEINER
PETRČANE KROATIEN
Project
DE

Projekt

Das Kongress-und Sportzentrum Fortis brüstet sich mit einem herausragenden Design, sauberen und

Fortis Congressional and Sports Centre

Kongress- und Sportzentrum Fortis

einfachen Linien sowie zahlreichen mediterranen Details aus Naturmaterialien wie Stein und Holz.

Client Falkensteiner Punta Skala

Bauherr Falkensteiner Punta Skala

Das Zentrum hat einen Keller mit einer Größe von 3.800 m2, wo sich eine Garage mit Treppenhaus

Built June 2019–May 2020

und Sanitäranlagen sowie mehrere Gemeinschaftsräume für Gesellschaftsspiele befinden. Das

Country Croatia

Erdgeschoss mit Haupteingang, Geschäft und einer 920 m2 großen Sportbar sowie einer Bowlinghalle

Investment value EUR 8 mio

Bauzeit Juni 2019–Mai 2020
Land Kroatien
Investitionswert 8 Mio. EUR

erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 1.850 m . Die Gesamthöhe des Gebäudes ist 12 m, davon fallen
2

5 Meter auf den unterirdischen Bereich. Die insgesamt 500 m2 Glasflächen lassen viel natürliches
Licht in die Räume und öffnen einen wunderschönen Blick auf das Meer.
36
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INTERCONTINENTAL 5* HOTEL LJUBLJANA
EN

The building rises 81.50 m above ground level and has 4 basements, a ground floor and 21 floors;
26 floors in total. The total surface area of the building is 18,000 m2. The hotel consists of 165 rooms,
two banquet halls for 500 guests, several conference halls, a presidential suite, a wellness centre
with a pool and a fitness centre. A restaurant with a panoramic view of Ljubljana is located ont the
highest, 21st floor of the hotel. The building presented a great challenge to the engineers and the
supervisor as well as to us, the contractor. The building was erected on a very confined space in
terms of organising the building site and in the traffic centre of the capital city. The building had to be
constructed in such a confined space and within a very short time limit: the structure in nine months,
seven days for a single overground floor.

HOTEL INTERCONTINENTAL 5* LJUBLJANA
DE

Das Gebäude mit einer Höhe von 81,50 m über dem Erdboden hat 4 Kellergeschosse, ein Erdgeschoss
und 21 Stockwerke, d. h. insgesamt 26 Etagen. Die Gesamtfläche des Gebäudes beträgt 18.000 m2.
Das Hotel verfügt über 165 Zimmer, zwei Bankettsäle für 500 Gäste, mehrere Konferenzräume, eine
Präsidentensuite sowie einen Wellness- und Spabereich mit Schwimmbad und Fitness. Im obersten

Project
Intercontinental 5* Hotel Ljubljana
Client Bavarski stolp, d. o. o.
Built December 2015-July 2017
Country Slovenia
Investment value EUR 40 mio
38

Projekt

21. Stockwerk des Hotels befindet sich das Restaurant mit Panoramablick auf die Stadt Ljubljana. Das

Hotel Intercontinental 5* Ljubljana

Objekt stellte für die Planer, die Bauaufsicht als auch für die Baufirma eine große Herausforderung dar.

Bauherr Bavarski stolp, d. o. o.

Gebaut wurde auf einem sehr schmalen Grundstück direkt am Verkehrsknotenpunkt der Hauptstadt,

Bauzeit Dezember 2015-Juli 2017

was die Organisation der Baustelle erheblich erschwerte. Das Gebäude musste innerhalb von sehr

Land Slowenien

kurzer Zeit auf einem sehr begrenzten Raum errichtet werden, d. h. die Konstruktion innerhalb von 9

Investitionswert 40 Mio. EUR

Monaten und das einzelne Obergeschoss innerhalb von 7 Tagen.
39

MERCATOR SHOPPING AND BUSINESS CENTRE NOVO MESTO
EN

The building has an irregularly shaped surface area,   a ground floor and is partially underground.
The maximum top view outline of the basement level is 32.54 m × 14.60 m, whereas the maximum
outline of the ground floor is 140.30 m × 140.30 m. Part of the parking lot is covered by a roof with the
dimensions 35.00 m × 69.96 m. The total surface area of the building is 12,703.28 m2, and 15,563.52
m2 with the roof. The building is divided into so-called A and B premises. The entire building consists
of four A-premises and thirty five B-premises interconnected with streets. The central building of the
commercial and business centre is a reinforced-concrete skeletal prefabricated structure.

EINKAUFS- UND BÜROZENTRUM MERCATOR NOVO MESTO
DE

Das ebenerdige Objekt mit dem unregelmäßigen Grundriss ist teilweise unterkellert. Die maximale
Dimension der Kelleretage misst 32,54 m × 14,60 m und im Erdgeschoss 140,30 m × 140,30 m. Im
Südteil des Objekts befindet sich der Parkplatz für die Besucher des Einkaufszentrums. Ein Teil des
Parkplatzes hat eine Überdachung von 35,00 m × 69,96 m. Die gesamte Quadratur des Objekts

Project

beträgt ohne Überdachung 12.703,28 m2 und mit Überdachung 15.563,52 m2. Das Objekt ist in sog. A-

Construction of TC MC Novo mesto

und B-Lokale aufgeteilt und besteht aus insgesamt 4 A-Lokalen und 35 B-Lokalen, die mit Gängen

Client Mercator, d. d.

verbunden sind. Das zentrale Objekt des Einkaufs- und Bürozentrums ist eine Skelettkonstruktion

Built 2013

aus armiertem Beton.

Country Slovenia
Investment value EUR 11.3 mio

40

Projekt
Bau von TC MC Novo mesto
Bauherr Mercator, d. d.
Baujahr 2013
Land Slowenien
Investitionswert 11,3 Mio. EUR
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KRKA SINTEZA 1 KRŠKO
EN

The building has a surface area of almost 6,000 square metres; its construction started in 2012 and
was completed a year later, followed by the installation of equipment. The first module was launched
in 2014. The Synthesis 1 facility for the production of pharmaceutical active ingredients in Krško was
an important acquisition of Krka. The facility ensures flexibility of production, since the transition to
the production of new products was possible in a relatively short amount of time. It enables smallscale production, and conditionally also the production of big batches of active substances and
intermediates.

KRKA SINTEZA 1 KRŠKO
DE

Das Betriebsobjekt Sinteza 1 misst fast 6.000 Quadratmeter. Die Bauarbeiten begannen 2012 und

Project

wurden ein Jahr später abgeschlossen. Das erste Modul wurde 2014 in Betrieb genommen. Das

Sinteza 1 Krško

Objekt Sinteza 1 dient der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen in Krško und ist für den

Client Krka, d. d.

Bauherr Krka, d. d.

Konzern Krka eine wichtige Errungenschaft. Der Betrieb gewährleistet eine hohe Flexibilität bei

Built 2012–2014

Bauzeit 2012–2014

der Produktion, da er den Übergang auf die Herstellung von neuen Produkten innerhalb relativ

Country Slovenia

kurzer Zeit ermöglicht. Mit Sinteza 1 wird die Produktion von kleinen Serien, und bedingt auch die

Investment value EUR 15 mio

Projekt
Sinteza 1 Krško

Land Slowenien
Investitionswert 15 Mio. EUR

Großproduktion für Wirkstoffe und Zwischenprodukte möglich.
42
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QLANDIA SHOPPING CENTER AND McDONALDS KRANJ
EN

The 2nd phase of the construction of the shopping centre comprises a trapeze-shaped surface
measuring 44.86-58.28 m × 85.00 m with a cut-off south corner. The floor height of the building is B+G.
The basement includes parking spaces and technical rooms for machine and electrical equipment,
and a vestibule to access the new part of the centre. The building is connected to the existing
building in terms of height; the wall above the façade connects to the existing wall above the façade
at the height of 9.03 m. The lower marked dimension of the basement is at -3.50 m and is consistent
with the existing building. The pavement on the ground floor is consistent with the existing marked
dimension of the shopping street’s pavement.

EINKAUFSZENTRUM QLANDIA UND McDONALDS KRANJ
DE

Die II. Bauphase für die Errichtung des Einkaufszentrums umfasste die Grundrissfläche in Trapezform
in der Größe 44,86-58,28 m × 85,00 m mit abgekappter Südecke. Dabei handelt es sich um ein

Project

ebenerdiges Gebäude mit Erdgeschoss und Keller. Im Keller befinden sich die Parkplätze und die

Qlandia Shopping Center and McDonalds Kranj

technischen Räume für die Maschinen- und Elektroanlagen sowie der Windfang für den Zugang zum

Client Centrice Real Estate, Ljubljana

neuen Teil des Einkaufszentrums. Das Objekt knüpft in der Höhe an das bestehende Gebäude an

Built 2017

und die neue Attika verbindet sich mit der bestehenden auf 9,03 m Höhe. Der untere Festpunkt des

Country Slovenia

Kellers misst -3,50 m, was dem bestehenden Gebäude entspricht. Der Bodenbelag im Erdgeschoss

Investment value EUR 7 mio

Projekt
Einkaufszentrum Qlandia und McDonald`s Kranj
Bauherr Centrice Real Estate, Ljubljana
Baujahr 2017
Land Slowenien
Investitionswert 7 Mio. EUR

verbindet sich mit dem vorhandenen Bodenbelag in der Ladenzeile.
44
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GEN INFORMATION CENTRE KRŠKO
EN

The object is designed as a five-storey building with a basement: underground basement, ground
floor, 1st floor, 2nd floor and the staircase in the 3rd floor. The business facility consists of 5 separate
buildings. Three objects (buildings A, B and C) represent the main business facility. The underground
garage and the entrance into the garage are two underground objects. Buildings A, B and C have an
underground basement and 4 usable floors, having the following storey constitution: B + G + 2. The
basement construction height is 3.902 m, and the height of other floors is 3.80 m. Between axes 19
and 23 and between axes K and N, we prepared the possibility for adding an additional wing to the
central business facility. The frame construction is the same as in building C.

IT-ZENTRUM KRŠKO
DE

Das Objekt ist als unterkellertes 5-Etagen-Gebäude konzipiert: mit unterirdischem Keller, EG,
1. und 2. Etage sowie einem Treppenbereich im 3. Stock. Das Wirtschaftsobjekt besteht aus 5
separaten Gebäudeteilen. Drei Gebäude (Trakt A, Trakt B und Trakt C) bilden den zentralen Teil des
Wirtschaftsobjekts. Die Tiefgarage im UG sowie der Eingang in die Tiefgarage sind, wie der Name

Project

schon sagt, unterirdische Garagenobjekte. Trakt A, Trakt B und Trakt C sind unterkellerte Gebäude

GEN Information Centre Krško

mit 4 nutzbaren Etagen. Daher ergibt sich folgende Etagenzusammenstellung: K + EG + 2 Etagen. Die

Client Gen energija, d. o. o.

Konstruktionshöhe der Kelleretage beträgt 3,902 m und die der anderen Etagen 3,80 m. Zwischen

Built 2010–2011

den Achsen 19 und 23 sowie zwischen den Achsen K und N besteht die Möglichkeit, noch einen

Country Slovenia

zusätzlichen Flügel zum zentralen Geschäftsobjekt anzubauen. Die Tragekonstruktion des Objekts

Investment value EUR 7.5 mio

Projekt
IT-Zentrum GEN
Bauherr Gen energija, d. o. o.
Bauzeit 2010–2011
Land Slowenien
Investitionswert 7,5 Mio. EUR

ist mit der Tragekonstruktion des C-Trakts identisch.
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RESIDENTIAL BUILDINGS DOLGI MOST LJUBLJANA
EN

In the Dolgi most suburban area we constructed 3 residential buildings with G + 2 floors with a total
of 30 flats and common ground floor with a garage with 54 parking spots and service premises,
together with corresponding external, traffic and public utility facilities.
Project

WOHNOBJEKT DOLGI MOST LJUBLJANA

3 apartment buildings Dolgi most
Client Public Apartment Fund of the

DE

In Dolgi most haben wir 3 Wohngebäude mit einer Etagenzusammenstellung von EG + 2 Etagen
für insgesamt 30 Wohnungen, einem gemeinsamen Erdgeschoss mit Garage für 54 Parkplätze
und

Werkräumen,

inklusive

zugehöriger

Versorgungsanschlüssen errichtet.
48

Landschaftsgestaltung,

Verkehrsregelung

und

Municipality of Ljubljana
Built 2014–2016
Country Slovenia
Investment value EUR 2.5 mio

Projekt
3 Wohngebäude Dolgi most
Bauherr Öffentlicher Wohnfonds
der Stadt Ljubljana (JSS MOL)
Bauzeit 2014–2016
Land Slowenien
Investitionswert 2,5 Mio. EUR
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DEVELOPMENT CONTROL CENTRE 4 KRKA NOVO MESTO
The RKC4 building is located by the complex of the RKC1, RKC2 and RKC3 buildings. It will functionally

EN

connect to RKC2, to which RKC3 also connects, and with which it is linked by a four-storey connecting
bridge. Due to the functional connection, it has the same floor heights as RKC3.
From a technological point of view, the RKC4 building consists of two parts:
•

The upper floors of the buildings contain analytical laboratories with relevant service rooms for storing
material and AC machine rooms for purposes of air recirculation and energy supply. Office rooms are
also located in part of these floors.

•

Areas for pharmaceutical development are located in the lower part of the building. These areas
include pre-formulation and development laboratories, laboratory development capacities and
development capacities with pilot-size equipment.

ENTWICKLUNGS- UND KONTROLLZENTRUM 4 KRKA NOVO MESTO
DE

Das Objekt RKC 4 befindet sich beim Komplex der Gebäude RKC1, RKC2 und RKC3. Funktionell
verbunden ist es mit dem Gebäude RKC2, an das es sich anlehnt, und mit dem Gebäude RKC3, mit
dem es über eine 4-Etagen-Brücke verbunden ist. Wegen der funktionalen Anbindungen hat RKC4
die gleiche Höhe wie RKC3.
Aus technologischer Sicht ist das Objekt RKC 4 in zwei Bereiche aufgeteilt:
•

In den oberen Etagen befinden sich die analytischen Labore mit den zugehörigen Nebenräumen für
die Lagerung des Materials sowie die Klimaanlagen für die Lüftung und die Energieversorgung des
Objekts. In diesen Etagen sind auch die Büroräume untergebracht.

•

Project
RKC 4 and multi-purpose warehouse, Novo mesto

Projekt
RKC 4 und Mehrzwecklager, Novo mesto

Client Krka, d. d.

Bauherr Krka, d. d.

Construction 2015–2017

Bauzeit 2015–2017

Im unteren Teil des Objekts befinden sich die Räume für die pharmazeutische Entwicklung. Diese

Country Slovenia

umfassen die Entwicklungslabore für die Präformulierung, die Laborentwicklungskapazitäten und

Investment value EUR 11 mio

Land Slowenien
Investitionswert 11 Mio. EUR

die Entwicklungskapazitäten mit der Pilotausstattung.
50
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KRKA MANAGEMENT BUILDING NOVO MESTO
EN

The new management building or the 3rd part of the management facility is connected to other
buildings with a bridge. The surface area of the building is 24.50 × 43.20 m, and the surface area of the
garage is 49.8 × 63.50 m. Total gross area of the building is 8,519 m2 vertical storeys. The foundation
is built with pillars that are connected with foundation beds. The building has a reinforced concrete
frame construction – a combination of reinforced concrete walls, pillars and interstorey plates. The
facade is a combination of glass and KERROCK facade.

KRKA - VERWALTUNGSGEBÄUDE 3 NOVO MESTO
Project
Krka – Management Building 3, Novo mesto

Projekt
Krka - Verwaltungsgebäude 3, Novo mesto

DE

Das neue Verwaltungsgebäude bzw. der 3. Teil des Verwaltungskomplexes ist über eine Brücke
mit den anderen Gebäuden verbunden. Der Grundriss des Gebäudes hat eine Dimension von 24,50

Client Krka, d. d.

Bauherr Krka, d. d.

m × 43,20 m und der Grundriss der Tiefgarage misst 49,8 m × 63,50 m. Die Bruttogesamtfläche

Construction 2013–2014

Bauzeit 2013–2014

des Gebäudes beträgt 8.519 m2 vertikal auf 7 Etagen. Das Fundament steht auf Säulen, die mit    

Land Slowenien

Grundbalken verbunden sind. Die Konstruktion ist aus einem Stahlbetonskelett - einer Kombination

Investitionswert 4,2 Mio. EUR

aus Wänden, Säulen und Zwischenetagenplatten aus armiertem Beton. Die Fassade ist eine

Country Slovenia
Investment value EUR 4.2 mio

Kombination aus Glas und KERROCK-Fassade.
52
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ADMINISTRATION BUILDING OF THE FOOTBALL ASSOCIATION OF SLOVENIA
BRDO PRI KRANJU
EN

The primary construction is made of reinforced concrete. Part of the building above the entrance
is made from steel profiles that are welded to a Vierendeel beam. The carrying construction at the
internal atrium is also made of steel. The roof construction is a reinforced concrete plate. Partially, the
roof construction is also made of steel. All floor plates are made of reinforced concrete and steel. The
foundation is a reinforced concrete plate. The building is intended as the administration building of
the Football Association of Slovenia. It has 22 offices, one large and two small conference rooms and
auxiliary rooms for the employees. The common parking lot with a total of 65 parking spaces also
includes 35 parking spaces for operational purposes of the administration building.

VERWALTUNGSGEBÄUDE DES SLOWENISCHEN FUSSBALLVERBANDS (NZS)
BRDO PRI KRANJU
DE

Die primäre Tragkonstruktion ist aus armiertem Beton. Der Gebäudeteil ist aus Stahlprofilen, die
mit dem Vierendelträger verschweißt sind. Auch die gesamte Tragkonstruktion im Atrium besteht
aus Stahl. Für die Dachkonstruktion wurde eine Dachplatte aus armiertem Beton und zum Teil aus
Stahl angebracht. Auch sämtliche Zwischenetagenplatten sind aus armiertem Beton und Stahl. Der

Project

Grundbau des Gebäudes besteht ebenfalls aus armiertem Beton und eine Platte aus armiertem

Construction of the administrative building

Beton bildet das Fundament des Gebäudes.
Im Gebäude ist die Verwaltung des Slowenischen Fußballverbands NZS untergebracht. Es gibt 22

Client Slovenian Football Association

Büroräume, einen großen und einen kleineren Konferenzraum sowie Büro- und Aufenthaltsräume

Construction 2014–2015

für die Angestellten. Auf dem gemeinsamen Parkplatz mit 65 Parkplätzen sind 35 Parkplätze für die
Angestellten des Verwaltungsgebäudes.
54

in Brdo pri Kranju

Country Slovenia
Investment value EUR 3 mio

Projekt
Bau des Verwaltungsgebäudes
in Brdo pri Kranju
Bauherr Slowenischer Fußballverband - NZS
Bauzeit 2014–2015
Land Slowenien
Investitionswert 3 Mio. EUR
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BUSINESS CENTRE IN LETALIŠKA CESTA, LJUBLJANA
EN

This project was performed on a turnkey basis to the extended third construction stage. Over the
basement, there is a business facility that is divided into three independent areas named Building A,
B and C, at a distance of 16.50 m from each other. Every individual building has a square base and 7
m of internal height above the floor. On top of this ground base there is partially an L-shaped 3 floor
structure with office spaces and partially a terrace floor. The gross depth of the office strips is 16 m or
13 m in the cross-section to get more natural light. Higher floors are rounded at the edges and on the
south and north part they reach over the ground floor. There are 3 floors above the ground floor, and
there is one terrace floor above them.

BÜROZENTRUM IN DER LETALIŠKA CESTA, LJUBLJANA
DE

Bei diesem Projekt wurde bis zur verlängerten III. Bauphase „schlüsselfertig“ gebaut. Das Gebäude
ist vollständig unterkellert. Über dem Keller wurde das Bürogebäude errichtet, das über dem
Fundament in drei unabhängige Raumvolumen mit den Gebäuden A, B und C aufgeteilt ist, die

Project
Business centre in Letališka cesta, Ljubljana

Projekt

voneinander einen Abstand von jeweils 16,50 m haben. Jedes einzelne Gebäude besteht aus einem

Bürozentrum in der Letališka cesta, Ljubljana

Erdgeschoss mit rechteckiger Grundfläche und einer lichten Höhe von 7 m. Auf einen Teil dieser

Client Reiffeisen leasing

Bauherr Reiffeisen Leasing

rechteckigen Erdgeschossfläche wurden ein L-förmiges Volumen mit 3 Büroetagen, und darüber

Construction 2009–2011

Bauzeit 2009–2011

auf einem Teil noch eine Terrasse gesetzt. Die Bruttotiefe der Bürozeile beträgt 16 m bzw. 13 m

Land Slowenien

in lateraler Richtung wegen der natürlichen Raumbeleuchtung. Die höheren Etagen sind an den

Investitionswert 12,3 Mio. EUR

Ecken abgerundet und ragen auf der Süd- und Nordseite über das Erdgeschoss hervor. Über dem

Country Slovenia
Investment value EUR 12.3 mio

Erdgeschoss befinden sich 3 Etagen und darüber noch eine Terassenetage.
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GYMNASTICS CENTRE LJUBLJANA
EN

With this project, we constructed a hall of 1,950 m2 for sport and rhythmic gymnastics, including
auxiliary facilities of 1,140 m2 in four floors for a fitness centre, guided exercises, a stand for 350
spectators, changing rooms and a hotel facility with a sauna. The complete building is a combination
of reinforced concrete pillars and walls connected with reinforced concrete plates. Especially
challenging were three reinforced concrete beams that reach along the whole width of the hall
(36 m) at 9 m height. The building has 157 pilots of approximately 18.5 m length and a steel roof
construction with sheet metal, thermal insulation and sealing foil. On the PVC foil, we placed an
extensive green roof. We also constructed a parking lot for 53 vehicles and an external sports field.
We equipped the hall with the most modern gymnastics and fitness equipment. The terrain is also
ready for constructing a volleyball and basketball court.

GYMNASTIKZENTRUM LJUBLJANA
DE

Bei diesem Projekt entstanden auf einer Fläche von 1.950 m2 eine Turnhalle für Geräteturnen und
Rhythmische Gymnastik sowie auf 4 Etagen auf einer Fläche von 1.140 m2 mehrere Räume für Fitness
und Gruppensport, eine Tribüne für 350 Zuschauer, Garderoben und ein Hotelbereich mit Sauna.
Das gesamte Gebäude ist eine Kombination aus Wänden und Säulen aus armiertem Beton, die mit
Platten aus armiertem Beton verbunden sind. Eine besondere Herausforderung beim Bauen waren
die drei tragenden Wandbalken aus armiertem Beton über die gesamte Turnhallenbreite mit einer

Project
Cerar-Pegan-Petkovšek Gymnastics Centre
Client Šport Ljubljana
Construction 2015
Country Slovenia
Investment value EUR 7.6 mio
58

Projekt

Länge von 36 m und auf einer Höhe von 9 m. Das Objekt steht auf 157 ca. 18,5 m langen Säulen.

Gymnastikzentrum Cerar-Pegan-Petkovšek

Die Dachkonstruktion besteht aus Stahl, worauf Blech, Wärmedämmung und Dichtungsfolie gelegt

Bauherr Šport Ljubljana

wurden. Auf der PVC-Folie wurde noch eine extensive Dachbegrünung erschaffen. Außer dem

Baujahr 2015

Gebäude haben wir noch einen Parkplatz für 53 Fahrzeuge sowie einen Outdoor-Turnplatz angelegt.

Land Slowenien

Die Turnhalle wurde mit den modernsten Turn-, Gymnastik- und Fitnessgeräten ausgestattet.

Investitionswert 7,6 Mio. EUR

Außerdem ist auch schon alles für die Errichtung eines Volleyball- und Basketballplatzes vorbereitet.
59

LAVRICA PRIMARY SCHOOL
EN

First, we constructed the foundation of the building with 281 pilots with a total length of 2,800 m.
Stage I of the project includes preparations, construction, specialised work, technical installations and
equipment, electrical installations and equipment, all other required work, external fittings, finishing,
all transports, deliveries of the required material and equipment and other works in connection with
the implementation. The construction is made of reinforced concrete; the floor area of the building
is 1,204.52 m2 and it has two floors.

GRUNDSCHULE LAVRICA
DE

Zuerst erfolgten die Pilotierung und die Gründungsarbeiten. Insgesamt wurden 281 Säulen auf einer
Länge von 2.800 m aufgestellt. Das Projekt umfasste in der I. Bauphase die Vorbereitungsarbeiten,
die Bau- und Handwerkerarbeiten, die technischen und elektrischen Installationen, alle weiteren

Project

erforderlichen Arbeiten sowie die Gestaltung der Schulumgebung, sämtliche abschließende

Lavrica Primary School – Stage I

Arbeiten, die Transporte, die Lieferungen des Materials und der Ausrüstung sowie alle Arbeiten

Client Municipality of Škofljica

in Zusammenhang mit der Bauausführung. Das Schulgebäude besteht aus einer armierten

Construction 2015–2016

Betonkonstruktion und erstreckt sich auf einer Fläche von 1.204,52 m auf über 2 Etagen.
2

Country Slovenia
Investment value EUR 2.9 mio

60

Projekt
Grundschule Lavrica – I. Phase
Bauherr Gemeinde Škofljica
Bauzeit 2015–2016
Land Slowenien
Investitionswert 2,9 Mio. EUR
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VASCULAR SURGERY CLINIC AVELANA OTOČEC
EN

The existing building was partially removed at the location of the planned private vascular clinic. The
western part of the existing building was preserved; basement, ground floor and attic part of the
workshop. The new building is partially underground. The top view outline of the ground floor part of
the building measures 30.56 m × 27.40 m. The height dimensions are B + G + F + A. The building is 11.30
m high over the marked dimension of the ground floor. The gross surface area is 1,915.20 m2. The
net surface area is 1,619.90 m2. The basement includes service areas, the ground floor is intended for
the acceptance of patients and offices. The floor holds two surgery blocks and all the accompanying
premises with patient rooms. The attic is intended for two above-standard patient rooms and an area
for AC and boiler room for the entire building. The external area includes a partial reconstruction of
the building and the construction of new connections to the public infrastructure.

KLINIK FÜR VASKULÄRE CHIRURGIE AVELANA OTOČEC
DE

An der Stelle, an der ursprünglich der Bau der Privatklinik für vaskuläre Chirurgie geplant war,
wurde das bestehende Gebäude zum Teil abgerissen. Vom alten Gebäude blieb der Westteil des
Gebäudes (Keller, Erdgeschoss und Mansardenbereich der Werkstätte) erhalten. Das neue Objekt
ist teilweise unterkellert. Das Gebäude hat im Erdgeschoss einen Grundriss von 30,56 m × 27,40
m. Die Etagenzusammenstellung ist K + EG + Stockwerk + Mansarde und die Gebäudehöhe misst
11,30 m über dem Erdgeschossfestpunkt. Die Brutto-Grundrissfläche beträgt 1.915,20 m2 und die

Project
Vascular Surgery Clinic Avelana Otočec
Client Avelana, d. o. o.
Built April 2016–January 2017
Country Slovenia
Investment value EUR 1.9 mio

Projekt

Netto-Grundrissfläche 1.619,90 m2. Im Keller sind die Werkstatträume und im Erdgeschoss der

Klinik für vaskuläre Chirurgie Avelana

Empfangsbereich für die Patienten und die Praxisräume vorgesehen. Im 1. Stock befinden sich zwei

Bauherr Avelana, d. o. o.

OP-Blöcke sowie alle zugehörigen Nebenräume und die Krankenzimmer. Die beiden Premium-

Bauzeit April 2016–Januar 2017

Krankenzimmer sind in der Mansarde untergebracht. Außerdem befindet sich hier auch der Raum

Land Slowenien

für die Lüftungs- und Kesselanlagen. Die Außengestaltung umfasst die teilweise Sanierung der

Investitionswert 1,9 Mio. EUR

Umgebung und die Verlegung von neuen Anschlüssen und Leitungen mit der Anbindung an die
öffentliche Infrastruktur.
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INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
UTILITY INFRASTRUCTURE
INGENIEURBAU
KOMMUNALE INFRASTRUKTUR
HE BREŽICE
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MOTORWAY DOBRUŠKA VAS – DRNOVO – BREŽICE
EN

In the first phase of the resurfacing project of the MW Dobruška vas – Drnovo, with the length of
7,150 m, we installed more than 50,00 tonnes of asphalt mixes in just over two months. In the second
phase, we resurfaced a 4 km section of the MW Drnovo – Brežice before the Drnovo toll station and
a 3.2 km section for the toll station in the direction of Brežice.  In the second phase of the project, we
installed over 63,00 tonnes of asphalt mixes in three months. The second phase of the project also
involved the renovation of the MW link Drnowvo with connection roads with the total length of 2,844 m.

AUTOBAHN DOBRUŠKA VAS – DRNOVO – BREŽICE
DE

In der ersten Projektphase haben wir bei der Sanierung der Straßendecke auf der Autobahn
Dobruška vas – Drnovo in gut 2 Monaten auf einer Streckenlänge von 7.150 m über 50.000 Tonnen
Asphaltmasse eingebaut. In der 2. Phase haben wir auf der Autobahn Drnovo – Brežice den 4 km
langen Abschnitt vor der Mautstelle Drnovo sowie den 3,2 km langen Abschnitt für die Mautstelle

Project

in Richtung Brežice asphaltiert. In der 2. Projektphase wurden innerhalb von 3 Monaten mehr als

Motorway Dobruška vas - Drnovo - Brežice

63.000 Tonnen Asphaltmischungen eingebaut. Die 2. Projektphase umfasste auch die Sanierung des
Autobahnanschlusses Drnovo samt Verbindungsstraßen auf einer Streckenlänge von 2.844 m.

Client DARS
Construction 2018–2019
Country Slovenia
Investment value EUR 8 mio

66

Projekt
Autobahn Dobruška vas – Drnovo - Brežice
Bauherr DARS
Bauzeit 2018–2019
Land Slowenien
Investitionswert 8 Mio. EUR
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URBAN PLANNING OF THE INNER CITY MAIN SQUARE NOVO MESTO
EN

The infrastructure of the Main Square, including Pugelj and Rozman streets, was implemented by
constructing a collector with a length of 200 m, with the dimension of 240 cm × 375 cm, and which
contains a rain water system, sewage system, water supply system, electrical installations and
telecommunication lines. The reconstruction of the upper structure of the entire square was also
carried out, i.e. capping layer (thickness: 45 cm), drainage concrete (thickness: 17 cm), granite cubes
placed on concrete (thickness: 13 cm). The total volume of the granite cubes was 4,932.00 m2 or
approximately 596,772 pieces of granite cubes with the dimensions of 8 × 8 × 8 cm and 1,840.00 m2
of aggregate concrete surfaces constructed for walkways.

STÄDTEBAULICHE GESTALTUNG DES STADTZENTRUMS, DER HAUPTPLAT
NOVO MESTO
DE

Auf dem Hauptplatz, einschließlich der Nebenstraßen Pugljeva und Rozmanova ulica, wurde die
Infrastruktur ausgebaut. Es wurde ein Kollektor mit einer Länge von 200 m in der Dimension 240

Project

cm × 375 cm mit Niederschlags- und Schmutzwasserkanalisation, Wasser- und Stromleitung sowie

Urban planning of the inner city - Main Square

Telekommunikationsleitungen errichtet. Außerdem haben wir auch die Bodenfläche des ganzen

Client Novo mesto Municipality

Platzes mit einer Gesamtdicke aus dem Steinbett (45 cm), dem Drainagebeton (17 cm) und den im

Construction 2017–2019

Beton eingesetzten Granitwürfeln (13 cm) saniert. Insgesamt wurden 4.932 m Granitwürfel eingesetzt,

Country Slovenia

was ca. 596.772 Stück Granitwürfel in der Größe 8 × 8 × 8 cm sowie 1.840 m2 mit Waschbeton sanierte

Investment value EUR 7 mio

2

Projekt
Umgestaltung des Stadtzentrums – Hauptplatz
Bauherr Stadtgemeinde Novo mesto
Bauzeit 2017–2019
Land Slowenien
Investitionswert 7 Mio. EUR

Betonflächen auf dem Fußweg sind.
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UPGRADE OF CELJE AND LAŠKO RAILWAY STATIONS
EN

The purpose of the new construction of the track is to ensure the D4 category (the highest category
in terms of load on the track) and the fulfilment of the requirements for the interoperability of the
entire line across Slovenia. In addition to this, the track is being outfitted for speed up to 160 km/h.
CGP carried out construction works at Celje and Laško railway stations, namely: excavations of
the ballasted track and fill material, construction of the track substructure, including drainage;
on the catenary:installation of the catenary foundations and pillars, JR foundations and pillars; on
the substructure installations, including: refurbishment works on several culverts and two bridges
(Hudinja and Voglajna in Laško), restoration of the steel bridge over the Savinja river, Laško, restoration
of the underpass at Celje railway station, construction of a new underpass at Laško railway station,
demolition of certain buildings; works at train stations: removal of old and installation of new roofs on
railway platforms in Celje and Laško, construction of new sanitary facilities and area for safety and
signalling installations at Laško railway station.

AUFRÜSTUNG DER BAHNHÖFE CELJE UND LAŠKO
DE

Der Zweck des Ausbaus der Eisenbahnlinie ist die Gewährleistung der Kategorie D4 (höchste Kategorie
im Hinblick auf die Belastung der Bahnlinie) sowie der Anforderungen an die Interoperabilität der
gesamten Bahnlinie längs durch Slowenien. Die Bahnlinie wurde für eine Geschwindigkeit von bis
zu 160 km/h aufgerüstet. Das Unternehmen CGP hat an den Bahnhöfen Celje und Laško folgende
Bauarbeiten an den Gleissystemen durchgeführt: Ausgraben des Schotteroberbaus und des
Schüttguts, Sanierung des Unterbaus des Gleissystems, einschließlich des Entwässerungssystems;

Project
Upgrade Celje and Laško railway stations

Projekt

bei der Oberleitung: Montage der Balken und Stützen für die Oberleitung sowie der Balken und

Ausbau der Bahnhöfe von Celje und Laško

Säulen für die öffentliche Beleuchtung; an den Objekten des Unterbaus u. a. Sanierungen mehrerer

Client DRSI

Bauherr DRSI

Abflussgräben und zweier Brücken (Hudinja und Voglajna in Laško), Sanierung der Stahlbrücke über

Construction 2017

Baujahr 2017

die Savinja in Laško, Sanierung der Unterführung am Bahnhof Celje, Bau einer neuen Unterführung am

Land Slowenien

Bahnhof Laško, Abriss einiger Objekte; Arbeiten an den Bahnhöfen: Abbau der alten Überdachungen

Investitionswert 30 Mio. EUR

und Errichtung neuer Überdachungen an den Bahnsteigen der Bahnhöfe Celje und Laško, Errichtung

Country Slovenia
Investment value EUR 30 mio

neuer Sanitäranlagen und eines Werkstattraums am Bahnhof Laško.
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MOTORWAY LINK ŠMARJE-SAP
EN

CGP, d.d. was selected as the most favourable provider in the public tender published by DARS d.d.
The structure is considered to be a complex construction and contains numerous sub-assemblies.
MW link Šmarje Sap – Ljubljana with the length of 540 m and MW link Ljubljana – Šmarje Sap with
the length of 430 m, reconstruction and new construction of national roads with a total length of
1,020 m, new construction of local roads with the length of 220 m, new construction of sidewalks with
the length of 870 m, reconstruction of the existing overpass on the motorway Malence-Šmarje Sap,
reconstruction of the existing overpass on the railway line Ljubljana-Novo mesto. Rain water system,
sewage system, water supply system, electrical installations and public lighting, telecommunication
lines.

AUTOBAHNANSCHLUSS ŠMARJE-SAP
DE

Das Objekt ist ein komplexer Bau mit zahlreichen Untergliederungen. Es handelt sich um den
Autobahnanschluss Šmarje Sap – Ljubljana mit einer Streckenlänge von 540 m sowie der
Autobahnanschluss Ljubljana – Šmarje Sap mit einer Streckenlänge von 430 m. Die Projektaufgabe
war die Sanierung und der Neubau von staatlichen Straßen auf einer Streckenlänge von insgesamt

Project

1.020 m, der Bau zweier Verkehrskreisel, der Neubau von Lokalstraßen mit einer Streckenlänge von

Motorway link

Ausbau des Autobahnanschlusses Šmarje-Sap am

220 m und von Gehwegen in der Länge von 870 m sowie die Sanierung der bestehenden Überführung

Šmarje-Sap

Abschnitt der Autobahn Malence – Šmarje-Sap

über die Autobahn Malence – Šmarje-Sap und der bestehenden Überführung über die Bahnstrecke

Client DARS

Bauherr DARS

der bestehenden Überführung und einer neuen Überführung an der G2 0216, die Verlegung der

Construction July 2016-September 2017

Kanalisation (Niederschlagswasser und Schmutzwasser), der Wasserleitungen, Stromleitungen und

Country Slovenia

öffentlichen Beleuchtung sowie der Telekommunikationsleitungen.
72

Projekt

Investment value EUR 3.2 mio

Bauzeit Juli 2016-September 2017
Land Slowenien
Investitionswert 3,2 Mio. EUR
73

HYDRAULIC IMPROVEMENT OF THE WATER SUPPLY SYSTEM
IN THE CENTRAL DOLENJSKA REGION
EN

The construction of 4 water tanks and 8 water supply sections is envisaged.
Section 2: water tank Kij – Marof: construction of a new water supply pipe with a diameter of DN500
and length of approx. 8,500 m
Section 6: Šmarjeta: construction of a new water supply pipe with a diameter of DN125 and length of
approx. 1,800 m
Section 7: Dobrava-Škocjan: construction of a new water supply pipe with a diameter of DN150 and
length of approx. 7,000 m
Section 13: Straža: construction of a new water supply pipe with a diameter of DN150 and DN200 and
length of approx. 6,000 m
Škocjan water tank in the size of 400 m3 (2 × 2 cells 200 m3)
Šmarjeta water tank in the size of 200 m3 (2 × 2 cells 100 m3)

HYDRAULISCHE OPTIMIERUNG DES WASSERLEITUNGSSYSTEMS
IN MITTELDOLENJSKA
DE

Das Projekt umfasst den Bau von 4 Wasserspeichern und 8 Wasserleitungsabschnitten.
Abschnitt 2: Wasserspeicher Kij – Marof: Verlegung einer neuen Wasserleitung mit dem Durchmesser
DN 500 auf einer Länge von ca. 8.500 m
Abschnitt 6: Šmarjeta: Verlegung einer neuen Wasserleitung mit dem Durchmesser DN 125 auf einer

Project
Hydraulic improvement of the water supply system in
the Central Dolenjska Region
Client Novo mesto Municipality
Built 2017
Country Slovenia
Investment value EUR 12 mio
74

Projekt

Länge von ca. 1.800 m

Hydraulische Optimierung des Wasserleitungssystems von

Abschnitt 7: Dobrava-Škocjan: Verlegung einer neuen Wasserleitung mit dem Durchmesser DN 150

Mitteldolenjska

auf einer Länge von ca. 7.000 m

Bauherr Stadtgemeinde Novo mesto

Abschnitt 13: Straža: Bau einer neuen Wasserleitung mit den Durchmessern DN 150 und DN 200 auf

Baujahr 2017

einer Länge von ca. 6.000 m

Land Slowenien

Wasserspeicher Škocjan von 400 m3 (2 × 2 Zellen 200 m3)

Investitionswert 12 Mio. EUR

Wasserspeicher Škocjan von 200 m3 (2 × 2 Zellen 100 m3)
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CENTRAL TREATMENT PLANT NOVO MESTO
EN

Construction of a waste water treatment plant in Novo mesto, size: 55,000 connected units, with a
capacity of receiving wastewater up to 30 m3/day. Construction of a new primary drain to the wastewater
treatment plant in Ločna, preparing the required documentation, including the documentation for
obtaining an environmental permit, and delivering and installing all the technological material and

Project
Wastewater treatment in the area of the river Krka –
hydraulic improvements of the sewerage system and
construction of a central wastewater treatment plant
in Novo mesto
Client Novo mesto Municipality
Built 2011–2013
Country Slovenia
Investment value EUR 8.4 mio

technical equipment.

Projekt
Abwasseraufbereitung im Einzugsgebiet der Krka –
hydraulische Verbesserungen des Kanalisationssystems und

ZENTRALE REINIGUNGSANLAGE NOVO MESTO

Errichtung der zentralen Reinigungsanlage
in Novo mesto
Bauherr Stadtgemeinde Novo mesto
Bauzeit 2011–2013

DE

Aufbau der zentralen Reinigungsanlage in Novo Mesto mit einer Größe von 55.000 PE und einer
Abwasser-Aufnahmefähigkeit von bis zu 30 m3/Tag. Bau eines neuen zentralen Kanals bis

Land Slowenien

zur Abwasseraufbereitungsanlage CČN Ločna, Erstellung aller Unterlagen für den Erhalt der

Investitionswert 8,4 Mio. EUR

Umweltschutzgenehmigung sowie Kauf und Montage des erforderlichen technologischen Materials
und der Ausstattung.
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OVERPASS RIBČE-LITIJA
EN

The project included removing the level crossing of the double track train line and moving the road
and constructing an overpass over the track. We also constructed a crossroads with the existing local
road including traffic lights. The overpass is built with a prestressed reinforced concrete frame and a
carrying construction. The special element of this project was constructing the carrying construction
over the track that consist of two elements for each driveway that ware lifted and installed using a
mobile crane with a 500 t capacity. During the whole construction time, train traffic was only obstructed
twice for one hour during lifting of the supporting elements. The construction was completed 15 days
before the deadline. This project was a turnkey implementation.

ÜBERFÜHRUNG RIBČE-LITIJA
DE
Project
Moving the road G2-108/1182 Ribče-Litija near the town
Zgornji Log pri Litiji from km 8.740 to km 10.140
Client RS – Ministry of infrastructure
and Spatial Planning
Built 2013–2015
Country Slovenia
Investment value EUR 4.7 mio

Das Projekt umfasst die Schließung des höhengleichen Bahnübergangs über die zweigleisige

Projekt

Bahnlinie durch die Verlegung der Straße und den Bau einer Eisenbahnüberführung. Es wurde eine

Verlegung der Straße G2-108/1182 Ribče-Litija bei der

Ampelkreuzung an den Lokalstraßen gebaut. Die Überführung besteht aus einer vorgespannten

Siedlung Zgornji Log pri Litiji, ab km 8,740 bis km 10,140

Konstruktion aus armiertem Beton und einer Verbundkonstruktion. Die Besonderheit ist der Bau des

Bauherr RS – Ministerium für Raumordnung und

Verbundsegments über der Bahnlinie, das aus zwei Elementen für jeden Fahrstreifen gebaut wurde

Infrastruktur (MIP)

und mit einem Mobilkran mit einer Traglast von bis zu 500 t gehoben und auf die Stützen montiert

Bauzeit 2013–2015

wurde. Während der Bauarbeiten war der Eisenbahnverkehr nur 2 × 1 Stunde während dem Heben

Land Slowenien

der Verbundelemente mit dem Kran unterbrochen. Der Bau wurde vorzeitig, d. h. 15 Tage vor dem

Investitionswert 4,7 Mio. EUR

vereinbarten Endtermin, fertiggestellt. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine schlüsselfertige
Ausführung.
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AIRPORT CERKLJE
EN

In the first part of the construction of the strategic and tactical transport platform P, runways C
and H, and external and internal traffic arrangements (part of the road G3 with a roundabout), we
constructed 60,000 m2 of asphalt surfaces and 30,000 m2 of concrete surfaces. We also performed
construction and installation works for the extension and reconstruction of the take-off runway at
the airport in Cerklje ob Krki.

Project
Construction of the strategic and tactical transport
platform P, runways C and H, and external and internal
traffic arrangetments (part of the road G3 with a
roundabout at the airport in Cerklje ob Krki
Client MORS
Built 2013–2014
Country Slovenia
Investment value EUR 8.4 mio
80

Projekt
Bau der strategischen und taktischen Transportplattform

FLUGHAFEN CERKLJE

P, der Start- und Landebahnen C und H sowie interne
und externe Verkehrsregelung (Straßenabschnitt G3 mit
Kreisverkehr) auf dem Flughafen Cerklje ob Krki

DE

In der ersten Phase bei dem Bau der strategischen und technischen Transportplattform P, der Start-

Bauherr MORS

und Landebahnen C und H sowie der internen und externen Verkehrsregelung (Straßenabschnitt G3

Bauzeit 2013–2014

mit Kreisverkehr) wurden 60.000 m2 Asphaltplattformen sowie 30.000 m2 Betonplattformen verlegt.

Land Slowenien

Wir haben auch die Bau-, Handwerks- und Installationsarbeiten für die Start- und Landebahn auf

Investitionswert 8,4 Mio. EUR

dem Flughafen Cerklje ob Krki übernommen.
81

RUBIK–RRESHEN-ALBANIA MOTORWAY
EN

Construction of the Highway Rubik–Rreshen, LOT3, included the construction of the highway, 7
bridges, reinforced concrete box culverts and the entire required infrastructure. Our part of the route
with the total length of 8 km was constructed in cooperation with an Albanian subcontractor. The
construction was completed within the given deadline. The project was financed by the World Bank.

Project
Highway in Albania Rubik–Rreshen (Lot 3)
Client Ministry of Public Works, Transport and
Telecommunications (Albania)

Projekt

AUTOBAHN RUBIK–RRESHEN–ALBANIEN

Autobahn Albanien Rubik–Rreshen (Lot 3)
Bauherr Ministerium für öffentliche Arbeiten, Verkehr und
Telekommunikation (Albanien)

DE

Der Bau der Autobahn Rubik–Rreshen, LOT3, umfasste die Autobahn, 7 Brücken, schachtelförmige
Durchlässe aus armiertem Beton sowie die gesamte dazugehörige Infrastruktur. Unseren

Built 2008–2009

Bauzeit 2008–2009

Country Albania

Land Albanien

Trassenabschnitt in der Länge von 8 km haben wir zusammen mit dem albanischen Subunternehmer

Investitionswert 11,7 Mio. USD

gebaut. Die Bauarbeiten wurden fristgerecht abgeschlossen und das Projekt wurde von der Weltbank

Investment value USD 11.7 mio

finanziert.
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HIGHWAY IN DOLENJSKA
EN

As a co-contractor, we cooperated in the whole implementation of the highway in Dolenjska, which
represents a part of the Karavanke–Obrežje route (highway connecting the north and the south of
Slovenia). In cooperation with our partners, we constructed approximately 35 kilometres of highway
and we also cooperated in constructing the “Obrežje” international border crossing that was
completed in December 2003.

Project
Highway in Dolenjska
Client DARS
Built 2003
Country Slovenia
Investment value EUR 93.5 mio

AUTOBAHN DOLENJSKA

Projekt
Autobahn von Dolenjska
Bauherr DARS

DE

Als Mitauftragnehmer waren wir am Bau des gesamten Autobahnnetzes von Dolenjska beteiligt,

Baujahr 2003

die einen Teil des Autobahnschenkels Karawanken–Obrežje (Autobahnverbindung von Süd- und

Land Slowenien

Nordslowenien) darstellt. Mit den Vertragspartnern haben wir insgesamt ca. 35 km Autobahn gebaut.

Investitionswert 93,5 Mio. EUR

Außerdem haben wir beim Bau des internationalen Grenzübergangs Obrežje mitgewirkt, der im
Dezember fertiggestellt wurde.
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CONSTRUCTION OF THE SEWERAGE NETWORK AND THE TREATMENT PLANT
IN KS PODPEČ-PRESERJE
EN

Within this project, we performed the following activities: construction of the treatment plant
in Podpeč, vacuum station no. 2, 11.5 km of vacuum sewerage, 2.5 km of gravitational sewerage,
including 283 vacuum shafts, 53 gravitational shafts and 4.9 km of connections from houses.

BAU DER KANALISATION UND DER REINIGUNGSANLAGE
IN DER ORTSGEMEINDE PODPEČ-PRESERJE
DE

Bei diesem Projekt haben wir folgende Arbeiten ausgeführt: Errichtung der Reinigungsanlage

Project

Podpeč, der Vakuumstation 2, der Vakuumkanalisation in der Länge von 11,5 km sowie der

Construction of the sewerage network and the treatment

Gravitationskanalisation in der Länge von 2,5 km. Außerdem wurden 283 Vakuumgräben und 53

plant in KS Podpeč-Preserje

Gravitationsgräben sowie Hausanschlüsse in der Länge von 4,9 km eingebaut.

Client Municipality of Brezovica
Construction 2013–2015
Country Slovenia
Investment value EUR 4.8 mio
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Projekt
Bau der Kanalisation und Reinigungsanlage in der
Gemeinde Podpeč-Preserje
Bauherr Gemeinde Brezovica
Bauzeit 2013–2015
Land Slowenien
Investitionswert 4,8 Mio. EUR
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MODERNISATION OF LEVEL CROSSINGS PRAGERSKO–HODOŠ
EN

Together with its contracting partner SŽ-ŽGP, CGP completed one of the biggest infrastructure
projects in Slovenia in 2015. Activities were initiated in March 2014 and concluded in September 2015,
after receiving confirmation of the takeover. The contract included construction of five non-level
crossings of roads and the railway from Pragersko to Zg. Hajdina, construction of a new bypass with
a bridge over the Črnec stream, reconstruction of the existing level crossing, and moving and/or
constructing sewerage, gas, electric and telecommunication lines. At the location of the crossings of
the existing railway, we constructed six complex structures, including one overpass with launching
technique, three underpasses with pushing technique, one monolithic underpass and one bridge.
The speciality of this project was constructing under live railway traffic and a demanding construction
of underpasses due to high levels of groundwater. The project was co-financed by the Cohesion
Fund (85 %) and was concluded according to the set time and financial plan until the end of 2015.

MODERNISIERUNG DER HÖHENGLEICHEN BAHNÜBERGÄNGE
PRAGERSKO–HODOŠ
DE

CGP hat zusammen mit dem Vertragspartner SŽ-ŽGP im Jahr 2015 eines der größten
Infrastrukturobjekte in Slowenien fertiggestellt. Die Bauarbeiten begannen im März 2014 und dauerten
bis September 2015, als die Bescheinigung über die durchgeführte Bauabnahme ausgestellt wurde.
Der Auftrag umfasste den Bau von fünf höhenfreien Bahnübergängen zwischen Pragersko und
Zgornja Hajdina, den Bau einer neuen Umgehungsstraße mit einer Brücke über den Bach Črnec
sowie die Renovierung des bestehenden höhengleichen Bahnübergangs und die Verschiebung

Project
Modernisation of level crossings
Pragersko–Hodoš – Part A
Client Ministry of Infrastructure, DRSI
Construction 2013–2015
Country Slovenia
Investment value EUR 16.2 mio
88

Projekt

und Neuverlegung der Kanalisation sowie der Gas-, Strom- und Telekommunikationsleitungen. Am

Modernisierung der Bahnübergänge

Standort des Bahnübergangs, wo sich die bestehende Bahnstrecke und die neuen Straßen kreuzen,

Pragersko–Hodoš – Teil A

haben wir 6 komplexe Objekte errichtet, davon 1 Überführung mit Stoßtechnik und 3 Unterführungen

Bauherr Ministerium für Infrastruktur, DRSI

mit Schiebetechnik, 1 monolithische Unterführung sowie 1 Brücke. Die Besonderheit bei diesem Bau

Bauzeit 2013–2015

waren die Arbeiten unter der Bahnstrecke und der komplexe Bau der Unterführungen wegen des

Land Slowenien

hohen Grundwasserpegels. Das Projekt wurde vom Kohäsionsfonds mit einer Förderung in Höhe von

Investitionswert 16,2 Mio. EUR

85 % mitfinanziert und das Projekt wurde pünktlich gemäß Finanzplan bis Ende 2015 abgeschlossen.
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HE BREŽICE
EN

HE Brežice is the fifth hydroelectric plant in the line of six plants at the lower part of the river Sava
with a nominal power of 45 MW. Its type is flow-accumulative with three vertical aggregates with
a nominal flow of 500 m3/s, with five flow fields and an average annual energy production of 161
GWh.The plant will be fully automated and remotely managed from the management centre. For
the complete project, we use approximately 1,800 tons of armatures and 80,000 m3 of concrete.
Because of these amounts of concrete and the concrete mnixtures, we installed our mobile concrete
plant on site.

HE BREŽICE
DE

Das Wasserkraftwerk HE Brežice ist das fünfte in der Gruppe von sechs Wasserkraftwerken an der
unteren Sava mit einer Nutzleistung von 45 MW. Es handelt sich um ein Laufwasserwerk mit drei

Project

angebrachten vertikalen Aggregaten, einem Nennförderstrom von 500 m3/s, fünf Durchlauffeldern

Dam structure - LOT A2 for HE Brežice

und einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 161 GWh pro Jahr. Die Projektaufgabe war die

Client Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o. o.

komplette Automatisierung des Kraftwerks sowie der ferngesteuerte wärterlose Betrieb von der

Construction 2014–2017

Leitwarte aus. Für die Ausführung der Arbeiten haben wir ca. 1.800 t Armierung und 80.000 m Beton

Country Slovenia

eingebaut. Aufgrund der riesigen Betonmenge und komplexen Betonmischungen haben wir auf der

Investment value EUR 30 mio

3

Projekt
Staudammobjekt - LOT A2 für das Wasserkraftwerk HE Brežice
Bauherr Wasserkraftwerk an der oberen Sava, d. o. o.
Bauzeit 2014–2017
Land Slowenien
Investitionswert 30 Mio. EUR

Baustelle unser eigenes mobiles Betonwerk aufgebaut.
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AC DRAŽENCI – GRUŠKOVJE
EN

In September 2015, CGP, d. d., started to work on the highway undersection Draženci–Gruškovje,
Stage I. We cooperated with our contracting partners that represent the consortium J.V. SGP Pomgrad,
d. d. + GGD, d. d. + CGP, d. d., + CP Ptuj, d. d. Introductory work started on 28.07.2015. The construction
was planned in two stages, which meant that in the first stage, we only constructed one half of the
highway route and the auxiliary structures along the route, while enabling unhindered traffic on the
existing road G-1/9.
The first half of the highway was completed and technically confirmed in November 2016 to redirect
traffic from the existing road G-1/9 to the new highway route, which was also the condition for
continuing the construction of the second half of the highway and auxiliary structures that had to be
completed until September 2017 and opened to traffic in November 2017.
Our part of the project included constructing 1.4 km of highway, deviations of main and local roads,
four bridges, water management, sewerage network, and moving telecommunication lines.

AUTOBAHN DRAŽENCI – GRUŠKOVJE
DE

CGP, d. d. begann im September 2015 mit den Bauarbeiten am Unterabschnitt der Autobahn Draženci–
Gruškovje, I. Etappe. Dabei handelte es sich um einen Gemeinschaftsauftrag, den wir zusammen mit
den Vertragspartnern ausführten. Das Konsortium bestand aus: J.V. SGP Pomgrad, d. d. + GGD, d. d. +
CGP, d. d. + CP Ptuj, d. d. Die Einweisung in die Arbeiten begann am 28.07.2015. Die Arbeiten waren in
2 Bauphasen aufgeteilt. In der ersten Phase haben wir die halbe Breite des Streckenabschnitts sowie
die Hälfte der Objekte entlang des Autobahnabschnitts gebaut, ohne dabei den Verkehr auf der
bestehenden Straße G-1/9 zu behindern. Die Hälfte des Streckenabschnitts wurde fertiggestellt und

Projekt

die technische Bauübernahme fand im November 2016 statt, damit der Verkehr von der bestehenden

Unterabschnitt der Autobahn Draženci–MMP Gruškovje, I. Etappe

Straße G-1/9 auf die neu gebaute Hälfte des umgeleitet werden konnte, was die Voraussetzung für

Client DARS d. d.

Bauherr DARS d. d.

die Fortsetzung der Bauarbeiten auf der anderen Hälfte des Streckenabschnitts und der Objekte an

Construction 2015–2017

Bauzeit 2015–2017

der Autobahn war, die im September 2017 fertiggestellt und im November 2017 in Betrieb genommen

Project
Highway undersection Draženci–MMP Gruškovje, Stage I

Country Slovenia
Investment value EUR 57 mio

Land Slowenien

wurden. Die von CGP, d. d. ausgeführten Arbeiten umfassten den Autobahnabschnitt in der Länge von

Investitionswert 57 Mio. EUR

1,4 km sowie die Umleitungen der Landes- und Gemeindestraßen, 4 Brücken, wasserwirtschaftliche
Anlagen, das Kanalisationssystem und die Neuverlegung der Telekommunikationsleitungen.
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CONTACT US

KONTAKT

CGP, d. d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto

CGP, d. d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto

T +386 (0)7 39 42 700
E info@cgp.si
W www.cgp.si

T +386 (0)7 39 42 700
E info@cgp.si
W www.cgp.si

ADMINISTRATION

VERWALTUNG
T +386 (0)7 39 42 705
E tajnistvo@cgp.si

T +386 (0)7 39 42 705
E tajnistvo@cgp.si

