KIB AG B austoffe

Auf jed e r g ute n B a u s te lle z u h a u s e.
B a u sto f f e vo n K I B AG ha lte n, wa s s ie ve r s p re chen.

K I B AG G ru ppe
B a u sto f fe
B aul ei s t un gen
Um wel t u n d Ent s orgu n g

KIBAG. Aus gutem Grund.

B austoffe von KIB AG – im m er d a,
wo m an sie g erad e b raucht .
Überall wo gebaut wird, braucht es Baustoffe wie Beton, Sand, Kies,
Splitt und Schotter. Die KIBAG betreibt an zahlreichen Standorten in
der Schweiz moderne Produktionswerke und stellt Baustoffe für den
regionalen Markt her. Jahrzehntelange Erfahrung und stete Innovation
haben in unseren zertifizierten Werken ausgefeilte Aufbereitungstechniken hervorgebracht.

Per fek ter Kun d en ser v ice. Dank eines hochentwickelten Logistiksystems liefert Ihnen die KIBAG ihre Baustoffe termingerecht und flexibel auf die Baustelle. Von der KIBAG werden Sie nicht
nur besonders zuverlässig, sondern auch zu wirtschaftlich interessanten Konditionen beliefert.

Im Ein klan g m it d er Nat ur. Der verantwortungsvolle Umgang mit der Natur ist für die KIBAG die Voraussetzung für
den langfristigen unternehmerischen Erfolg. So hat sich die KIBAG
auch mit aufwändigen Renaturierungsprojekten einen guten Namen
gemacht. Baustoffe von KIBAG halten eben, was sie versprechen – und
das in jeder Beziehung!

G e rne f ür S ie da :
Dan iel Stec k
Unte rne hm e nsbe re ichsle ite r
KIB AG B a ustof f e

KIBAG Baustoffe ist Ihre kompetente Partnerin für folgende Produkte
und Dienstleistungen:

• B eton u nd Mö r tel
• Kie s und S and
• Ha r ts tein e
• R e c ycling-B austo ffe
• Logis t ik
• B etonpump en
• La bor
Weiterführende Informationen über unser umfangreiches Produkteund Leistungsportfolio finden Sie im Bereich Baustoffe auf
kibag.ch. Auf der Website können Sie auch die aktuellen Preislisten
für Ihre Region herunterladen.

Alle KIBAG Kies- und Betonwerke sind zertifiziert. Die KIBAG
produziert und liefert Baustoffe von höchster Qualität.

Die Betriebe der KIBAG Gruppe sind an über 60 Standorten der
Schweiz vertreten – also auch in Ihrer Nähe. Alle Adressen, Ihre
Kontaktpersonen und weitere Informationen über die
Werke und Betriebe der KIBAG Baustoffe
finden Sie auf kibag.ch

D ie KIB AG – I hr leistungsstarkes S ch weizer B au- Net z werk .
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, Kanalunterhalt und Erdwärmesonden.
Ergänzt werden sie durch die KIBAG INFRA, welche als General- und Totalunternehmerin agiert. Im Weiteren unterstützen die Technischen Dienste unsere
Bauleistungen und Ihren Bauerfolg massgeblich mit Werkstattleistungen.

Umwelt und Entsorgung. Die KIBAG RE AG entsorgt und recycelt Bau- und
Industrieabfälle und führt Dekontaminationen von schadstoffhaltigem Boden- und
Untergrundmaterial durch. Die aus dem Recyclingprozess gewonnenen Produkte werden
als Recyclingbaustoffe wiederverwendet. Ein breit abgestütztes Fachwissen sowie der
Einsatz modernster Technologien machen die KIBAG zu einem innovativen
Unternehmen für umweltbewusste und zukunftsorientierte Lösungen.

Innovativ 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 Gruppe beschäftigt rund 1800 Mitarbeitende in der
Schweiz und nimmt ihre Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Natur aktiv wahr.
Mehr Informationen über die KIBAG Gruppe und ihre vielfältigen Dienstleistungen
finden Sie unter kibag.ch
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