KIB AG Umwelt und Entsorgung

D ie nat ür lichs te S a c h e der Welt.
K I B AG Um we l t u n d Ent s o rg ung – he ute a n m o rg e n d e nken.

K I B AG G ru ppe
B aus to f f e
B aul ei s t un gen
Um we lt u nd Ents orgu ng

KIBAG. Aus gutem Grund.

Weil Um wel t sch ut z in j ed er
B ez i eh un g at t rak t iv ist .
Die KIBAG RE AG entsorgt und recycelt Bau- und Industrieabfälle, führt
Dekontaminationen von schadstoffhaltigem Boden- und Untergrundmaterial durch und bietet zukunftsweisende Technologien wie die
grabenlose Kanalsanierung und Erdwärmesondenbohrungen an.

Nach h alt ig un d in n ovat iv. Durch die fachgerechte
Entsorgung von Rückbaustoffen und Abfällen mit unserem Muldenservice sowie der Gewinnung von Recyclingbaustoffen leistet die
KIBAG RE AG einen wichtigen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit beim
Bauen. Ein breit abgestütztes Fachwissen in den Bereichen Entsorgung
und Recycling sowie der Einsatz modernster, hoch spezialisierter Technologien machen die KIBAG RE AG zu einem innovativen Unternehmen
für umweltbewusste und zukunftsorientierte Baustofflösungen.

G eb ün d elte Kom p eten z . Mit der KIBAG RE AG, den
Firmen GEOTHERM AG, KIBAG Kanaltechnik AG und KIBAG Kanalunterhalt AG gehören der KIBAG Gruppe vier auf ihrem Gebiet führende Umwelttechnologie-Unternehmen an. Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit werden so auf ideale Weise miteinander verbunden.
Fortschrittliche Umwelttechnologien können auch für Sie interessant
sein – wir beraten Sie gerne!

G e rne f ür S ie da :
Dan iel Stec k und
M irko S en n h au ser
Unte rne hm e nsbe reic hs leiter
KIB AG R e c ycling und
Entsorgung

Die KIBAG ist Ihre kompetente Partnerin für folgende Dienstleistungen:

• Alt la s tensanierung en
• R e c ycling
• Muldens er vice
• Ent s orgu ngslösungen
• Erdw ä r m eso nd en
• K a na ltechnik
• K a na lunterhalt
Weiterführende Informationen über unser umfangreiches Produkteund Leistungsportfolio finden Sie im Bereich Umwelt und Entsorgung
auf kibag.ch

Alle Betriebe der KIBAG RE AG sind SQS-zertifiziert und erfüllen
sämtliche Qualitätsansprüche nach ISO 9001 und 14001.

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 RE AG finden Sie
auf kibag.ch

D ie KIB AG – I hr leistungsstarkes S ch weizer B au- Net z werk .
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
Betonpumpenservice sowie ein Prüflabor. Mit einem eigenen Logistiksystem stellen
wir sicher, dass die Baustoffe immer zuverlässig und pünktlich dort
ankommen, wo sie gebraucht werden.

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.

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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