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Die vielfältigen und oft umweltbelastenden Materialien
in Gebäuden erfordern ein qualifiziertes Angehen des
Rückbaus. Dazu gehören fundiertes Wissen um die Pro-
blematiken und entsprechend ausgerichtetes Handeln.

Von innen nach aussen

Vor dem Rückbau muss oft erst geräumt werden. Mit uns
und unseren zahlreichen spezifischen Dienstleistungen
sind wir von Anfang an der richtige Partner. 

Vom Entrümpeln von Häusern, der Räumung einzelner
Wohnungen, kompletten Wohnhäusern oder aufgege-
benen Industrie- und Gewerbebauten bis zu Demontage
schwerer Maschinen erbringen wir mit unseren versierten
Mitarbeitern von Anfang an eine seriöse Leistung.

Richtig Sortieren

Unsere Spezialisten haben den geübten Blick und die nö-
tige Erfahrung auch im Umgang mit ausgedienten Indu-
strie- und Gewerbebauten.
Sämtliche Materialien werden noch im Gebäude nach
Stoffgruppen sortiert. Je nach weiterem Verwertungs-
oder Entsorgungsweg stellen wir entsprechende Mulden
und Container bereit, in denen die Stoffe ins firmenei-
gene Entsorgungszentrum Löwenberg EZL zur Weiterbe-
arbeitung abgeführt werden. 



Wertstoffkreislauf

Den Rückbau der Gebäudehüllen erledigen wir mit der-
selben Um- und Weitsicht. Das gesamte anfallende Ma-
terial sortieren wir gewissenhaft noch vor Ort in von uns
bereit gestellten Behältnissen, um es einer definierten
Weiterverwertung zuzuführen. 
Materialien, die entsorgt werden müssen, leiten wir aus-
schliesslich an dafür benannte und akkreditierte Entsor-
gungsstandorte und Betriebe weiter. 
So tragen wir bei jedem Auftrag zu einem umwelt-
schonenden Stoffrecycling bei. 

Koordination und Zusammenarbeit

Ein „Gebäudecheck“, d.h. feststellen von vorhandenen
Schadstoffen im Gebäude (Asbest, PCB, PAK, Öle und
Lacke usw.), kann von uns vermittelt werden. Ausserdem
arbeiten wir mit Partnern zusammen, die Zugang zu spe-
zialisierten, kompetent und rasch arbeitenden Analytik-
labors haben.
Wenn umweltgefährdende oder nur unter Auflagen zu
beseitigende Stoffe zutage treten, erkennen das unsere
Mitarbeiter dank eingehender und permanenter Schu-
lung und Weiterbildung. 

Für den Rückbau solcher Gebäude und die Weiterbe-
handlung entsprechend anspruchsvoller Materialien ar-
beiten wir eng mit Fachstellen der Behörden sowie
spezialisierten Unternehmen zusammen. Dies gilt bereits
im Vorfeld unserer Arbeiten sowie im Hinblick auf die Ab-
bruchbewilligungen der zuständigen Fachbehörden.
Aufgrund der Schulung unserer Mitarbeiter sind wir in
der Lage, z.B. asbesthaltige Materialien vor einem Rück-
bau zu erkennen und sie selber der vorgeschriebenen
Entsorgung zuzuführen.

So gewährleisten wir, dass nicht mehr benötigte Bausub-
stanz auch tatsächlich umweltgerecht beseitigt wird und
der Rückbau termingerecht abläuft.

Alles aus einer Hand

Müssen Lasten bewegt werden, steht unser Krandienst
mit seinen umfassenden Möglichkeiten zur Verfügung.
Unser Muldenservice macht die Sortierung der verschie-
denen Materialien leicht und überschaubar. Der Trans-
portservice lässt keine Wünsche offen, damit sämtliche
Materialien effizient und korrekt der Entsorgung oder
dem Recycling in unserem Entsorgungszentrum Löwen-
berg EZL zugeführt werden.

Aufgrund der ineinander greifenden Dienstleistungen
bieten wir unseren Kunden Gewähr für optimale Arbeits-
abläufe von A bis Z. Dank einer reellen Kostenrechnung,
basierend auf einem breiten Erfahrungsspektrum sowie
umfassenden Verwertungs- und Entsorgungsmöglichkei-
ten und -kapazitäten, ist der optimal ablaufende Rück-
bau eines Gebäudes garantiert.

Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen zum
Rückbau:

Hans-Jörg Hochuli 
Telefon 026 411 95 00
Mobil 079 319 96 72
hans-joerg.hochuli@haldimannag.ch

Weiter Informationen über unser gesamtes Dienstleis-
tungsangebot unter www.haldimannag.ch

Kompostieranlage Seeland AG
Installation de Compostage Seeland SA


