KIBAG Bauleistungen

Die KIBAG bringt Ihre Baugrube in Form.
Ko m p e te nt un d z uve rl ä ssig in B a ugrub e n a b sc h l ü s s en .

KIBAG. Aus gutem Grund.

Per fekte Lösunge n m it Sys te m .
Engagiert und kompetent. Die KIBAG Bauleistungen AG ist
Ihre ideale Partnerin für Bauprojekte mit Bestand und die marktgerechte Umsetzung Ihrer Anforderungen. Die Motivation und
das Know-how unserer Mitarbeitenden sind für den Erfolg Ihres
Bauvorhabens von grösster Bedeutung. Deshalb legen wir Wert
auf ein partnerschaftliches Betriebsklima und eine permanente
Aus- und Weiterbildung. Das garantiert Ihnen, jederzeit mit
kompetenten Partnern zusammenzuarbeiten, die gesamtheitlich
denken und wissen, wie man Baulösungen effizient und zielgerichtet realisiert.
Innovativ und nachhaltig. Weiter kommen heisst weiter
denken. Die KIBAG setzt alles daran, Ihr Bauprojekt möglichst
wirtschaftlich und umweltbewusst umzusetzen. Dazu gehören
die ständige Suche nach noch effizienteren und umweltfreundlicheren Methoden und ein hochmoderner Maschinen- und
Gerätepark, der einen schonenden Umgang mit den Ressourcen
ermöglicht. Damit erreichen wir für alle Baubeteiligten eine
nachhaltige Verbesserung der Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität bereits während der Abwicklung des Bauprojektes.
Zertifiziert und persönlich. Bauen mit KIBAG führt
systematisch zum Erfolg. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung und darauf, Ihnen unsere massgeschneiderten
Lösungen für Ihr Bauprojekt aufzeigen zu können!

G erne fü r Si e d a:
Mi cha e l Fe hr
G es ch ä f tsfü h rer K IB AG B a u l ei st u ngen
Sp a r te n l e i ter B au gru b e nab sc hl ü sse
Was s er - u n d S p ez i al t i efbau,
B äc h/St ansst ad

G e rne f ür S ie da :
Rico Hasler
B a uf ühre r
st v. Spa r te nle ite r B a ugrub enab s c hlüs s e
Wa sse r- und Spezia ltiefb au,
B ä ch/Sta nssta d

U n s ere Kern kom pe te nze n

Baugrubenabschlüsse
• Spundwände
• Rühlwände
• Baugrubenaussteifungen
• Fassadensicherungen
Weitere Leistungen von KIBAG Wasserund Spezialtiefbau
• Pfahlfundationen
• Spezialpfähle
• Wasserbau
• Wasserhaltung
Weitere Bauleistungen der KIBAG
• Maschinelle Erdarbeiten, Baugruben
• Strassenbau, Belagsarbeiten, Kanalisationen, Werkleitungen
• Rückbau, Spezialrückbau
• Sondier- und Zweckbohrungen, Anker, Vernagelungen, Spritzbeton
• Erdwärmesonden
• Saugbaggerarbeiten
• Grundwassermessungen und -wärmenutzung
• Sanierung und Unterhalt von Kanal- und Rohranlagen
• Betonbeläge
• Gesamtleistungen Infrastrukturbau (GU/TU)

Alle Betriebe der KIBAG Bauleistungen AG sind SQSzertifiziert und erfüllen sämtliche Qualitätsansprüche
nach ISO 9001: 2015, 14001:2015 und 45001:2018.
KIBAG Wasser- und Spezialtiefbau besitzt zudem das
Schweisszertifikat nach EN 1090-2.
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KIBAG Bauleistungen. Die Baubetriebe der KIBAG sind in der ganzen Schweiz
zuhause und umfassen sämtliche Leistungen in den Bereichen Strassen- und Tiefbau,
Wasserbau, Spezialtiefbau, Rückbau, Bohrungen, Kanaltechnik und Erdwärmesonden.
Ergänzt werden die Baubetriebe durch die KIBAG Infra, welche sich als Gesamtbaudienstleister im Infrastrukturbereich versteht, eine Bausupport-Abteilung sowie die
Technischen Dienste, welche für sämtliche Werkstattleistungen verantwortlich sind.
KIBAG Baustoffe. Die KIBAG ist eine der führenden Baustoff-Produzentinnen der
Schweiz. Wir produzieren Kies, Sand, Splitt und Schotter, betreiben Kies- und Betonwerke und Ablagerungsstellen, liefern Transportbeton und -mörtel, betreiben einen
Betonpumpen- und Mulden-Service, ein eigenes Prüflabor und stellen mit einem
eigenen, hochentwickelten Logistiksystem sicher, dass die Baustoffe immer zuverlässig
dort ankommen, wo sie gerade gebraucht werden.
KIBAG Entsorgung und Recycling. Die KIBAG recycelt und entsorgt schadstoffhaltige Bauabfälle und führt Boden- und Untergrunddekontaminationen durch. Die aus
dem Recycling wiedergewonnenen Produkte werden als hochwertige Recyclingbaustoffe wiederverwendet.
Die KIBAG – fundierte Werte seit 1926. Die KIBAG unterstützt den Menschen
in seinem Bedürfnis, die Welt immer wieder neu zu erbauen, und steht für Erfahrung,
Kompetenz, Leistung und Qualität. Die KIBAG beschäftigt rund 1800 Mitarbeitende an
über 60 Standorten in der ganzen Schweiz und nimmt ihre Verantwortung gegenüber
Gesellschaft und Natur aktiv wahr. Mehr Informationen über die KIBAG finden Sie
unter kibag.ch

KIBAG Bauleistungen AG
Wasser- und Spezialtiefbau
kibag.ch
KIBAG. Aus gutem Grund.

Bächaustrasse 73
8806 Bäch
Telefon 058 387 24 24
info.speztiefbau@kibag.ch

Rotzloch 10, Postfach
6362 Stansstad
Telefon 058 387 24 00
info.stansstad@kibag.ch

