
Das Gelingen von Veranstaltungen,
seien sie klein oder Mega-Events,
steht und fällt mit der passenden Or-
ganisation und der entsprechenden
Logistik. Mit unserem breit angeleg-
ten Angebot an Dienstleistungen aus
einer Hand können wir professionell
und zuverlässig zu eben diesem Ge-
lingen beitragen.

Planen Sie eine Veranstaltung mit zehn
Gästen, einen Event mit 100 Geladenen
oder einen Mega-Anlass mit Zehntausen-
den Besucherinnen und Besuchern?
Wir bieten keinen Catering-Service an
und Festzelte vermieten wir auch keine.
Unsere vielseitigen und professionellen
Dienstleistungen gehen jedoch weit über
das Aufstellen von WC-Kabinen und die
Abfallbeseitigung hinaus. 

Wir bieten ein breites Leistungsspektrum
aus einer Hand für ein Gelingen Ihrer Ver-
anstaltung. So erhalten Sie Gewähr für
professionelle und zuverlässige Arbeit bei
transparenter Kostenstruktur.

Bewährte Hygieneeinrich-
tungen

Unsere über 400 WC-Kabinen sind nicht
nur auf Baustellen, während Umbauten
und Renovationen beliebt. In unterschied-

lichen Ausführungen sorgen sie auch an
kleinen und grossen Anlässen für ge-
ordnete hygienische Verhältnisse. Unser
Hygiene-Sortiment umfasst ausserdem
zahlreiche Urinale, 22 mobile Toiletten-
und Duschanhänger und seit Neustem
auch anschlussfreie Handwaschständer.

Die neuen 5 Sterne Toiletten ergänzen
das Sanitär-Sortiment nach oben (siehe
Beitrag in dieser Ausgabe).

Selbstverständlich sorgen wir auch für die
gewünschte Sauberkeit in allen diesen
Anlagen. Wir beraten Sie zu Reinigungs-
und Unterhaltsfrequenz, bei der Standort-
abklärung und sorgen so optimal für sau-
bere Verhältnisse im gesamten Sanitär-
bereich.

Flyer und Broschüren mit weiteren Infor-
mationen zum Toilettenservice finden Sie
unter: www.haldimannag.ch/prospekte/. 

Sauberkeit auf Ihrem 
Gelände

Saubere sanitäre Einrichtungen für jeden
Zweck und Anlass sind wichtige Aspekte
für das Gelingen jeder Veranstaltung.
Aber sie sind es nicht allein. Mit unseren
zahlreichen Spezialfahrzeugen sind wir in
der Lage, Ihr Gelände bis in jeden Winkel
so sauber zu halten, wie Sie es sich wün-
schen.

Für die Reinigung selbst sensibler Be-
reiche einer einzelnen Liegenschaft ste-
hen komplett ausgerüstete Kleinfahr-
zeuge mit speziell ausgebildetem Perso-
nal zur Verfügung. Die Flächenreinigung,
zum Beispiel an Sportanlässen und Open-
air-Veranstaltungen, können wir mit leis-
tungsfähigen Reinigungsfahrzeugen pro-
fessionell und schnell auch für grosse Ge-
lände bewerkstelligen.

Flyer, Broschüren und Videos mit weite-
ren Informationen zum Reinigungsser-
vice finden Sie unter:  
www.haldimannag.ch/reinigungsdienst. 

Ihr Anlass – unsere
Unterstützung
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Einsammeln und korrekt 
entsorgen

Umfassend Aufräumen, das Reinigen von
Plätzen, kleinen und grossen Flächen, ge-
hört selbstverständlich mit zu unserem
Angebot an Dienstleistungen für Ihren
Event. Damit diese Aufräum- und Putz-
arbeiten möglichst gering gehalten werden
können, empfehlen wir das gut und vo-
rausschauend geplante Einrichten von
Sammelstellen. Ob Restmüll, PET, Alumi-
nium oder Kunststoffe, für jeden Abfall
haben wir eine passende Lösung, damit
Ihr Veranstaltungsort – und auch deren
nähere Umgebung – jederzeit so sauber
wie nur möglich bleiben.

Wir sorgen dafür, dass die Sammelbehäl-
ter dem erwarteten Abfallaufkommen an-
gepasst bereitgestellt werden und
kümmern uns um die situationsgerechte
Leerung resp. den Austausch.

Flyer, Broschüren und eine Video-Anlei-
tung mit weiteren Informationen zum
Muldenservice und Sammelstellen finden
Sie unter:  
www.haldimannag.ch/muldenservice und
www.haldimannag.ch/sammelstellen.

Wir holen und bringen

Bei allen oben genannten Dienstleistun-
gen ist die Anlieferung und der Abtrans-
port natürlich ebenfalls gewährleistet.
Wenn Sie über das geeignete Zugfahr-

zeug verfügen, können Sie unsere mobi-
len Toiletten- und Duschanhänger aber
auch selbst bei uns, Grande Ferme 8 in
Murten, abholen. 

Für den Transport von Einrichtungen, die
Sie für Ihre Veranstaltung benötigen, ste-
hen wir mit unserem breiten Angebot an
Transportkapazitäten ebenfalls zur Verfü-
gung. Ob Mietzelte, Veranstaltungscon-
tainer oder jegliche anderen Gegenstände
und Objekte, wir transportieren profes-
sionell und zuverlässig für Sie.
Selbst, wenn es einmal richtig schwer und
sperrig werden sollte, haben wir Lösun-
gen. Unser Schwerlastanhänger trägt bis
zu 34 Tonnen Nutzlast mit Transportgut-
längen von bis zu 25 m.

Natürlich sorgen wir mit unserem leis-
tungsfähigen Krandienst, mit Hebehöhen
von bis zu 18 m und Hebereichweiten von
bis zu 33 m, dass Ihre Einrichtungen si-
cher und an fast jedem Ort platziert wer-
den können. Unser Manitou, Hubstapler
und weitere Spezial-Hebeeinrichtungen
geben uns die Möglichkeit, immer be-
darfsgerecht auf Ihre Bedürfnisse einge-
hen zu können.

Weiteren Informationen zu unseren Trans-
portleistungen und dem Kranservice fin-
den Sie unter:
www.haldimannag.ch/transporte und
www.haldimannag.ch/kranservice.

Für Anfragen und spezifischen Auskünfte
stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser 

Die warme Jahreszeit lockt uns nach
draussen. Gartenfeste, öffentliche Gross-
anlässe, Open-Air-Veranstaltungen oder
Firmenevents, im Sommer findet vieles
unter freiem Himmel statt.

Zusätzlich zu unseren vielseitigen mobi-
len Sanitäreinrichtungen, stehen neu un-
sere 5 Sterne Toiletten zur Verfügung.
Passend zu stilvollen Veranstaltungen 
jeglicher Ausrichtung, ob privat, ge-
schäftlich oder öffentlich, erfüllen diese
hochwertigen Toilettenanlagen auch ge-
hobene Ansprüche. Mit der Möglichkeit,
sowohl innen wie aussen auf Ihre Wün-
sche bei der individuellen Ergänzung der
Einrichtung eingehen zu können, tragen
die 5 Sterne Toiletten in jedem Fall zum
guten Eindruck Ihrer Veranstaltung bei.

Unsere zahlreichen Leistungen lassen sich
übrigens für jegliche Veranstaltung er-
gänzend und koordiniert nutzen. Wir
übernehmen nicht nur die Bereitstellung
von Sanitäranlagen, sondern sind auch in
der Lage, selbst an Grossanlässen zuver-
lässig für die gewünschte Sauberkeit der
Areale und die Beseitigung von Abfällen
zu sorgen. Und wo Transportaufgaben
anstehen und Krandienste gefragt sind,
sind Sie bei uns ebenfalls richtig.

Neu- und Umbauten erfordern ange-
passte Massnahmen für die Trennung
und Beseitigung von Abfällen. Überall
dort, wo Boxen und Mulden zu sperrig
sind, sind unseren neuen BigBags die
neuen Helfer. Leicht und flexibel einsetz-
bar, lassen sie sich gerade bei engen
Platzverhältnissen gut bewegen.

Ich hoffe, wir wecken mit den neusten
Beiträgen Ihr Interesse an unseren erwei-
terten Angeboten und wünsche Ihnen
anregende Lesemomente.

Christian Haldimann
Detaillierte Informationen wie Preise,
Miet- und Lieferkonditionen finden Sie in
unserer aktuellen online-Preisliste in den
jeweiligen Rubriken unter 
www.haldimannag.ch
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Seien Sie anspruchsvoll
Damit ein Anlass gelingt, muss alles
stimmen – auch die sanitären Einrich-
tungen. Unsere neuen 5 Sterne Toi-
letten erfüllen auch anspruchsvolle
Wünsche. Das grosszügige Rauman-
gebot, hochwertige Sanitäreinrich-
tungen, grosse Spiegel und eine
gediegene Beleuchtung sind nur ei-
nige der Vorzüge dieser Premium-WC-
Anlagen.

Wer einen Anlass plant, muss an vieles den-
ken. Was präsentiere ich, welches ist die
geeignete Jahreszeit, was will ich erreichen,
wo soll der Anlass stattfinden, welche und
wie viele Leute lade ich ein, usw.?
Ein entscheidender Punkt darf keinesfalls
vergessen werden: Die sanitären Anlagen.
Brauche ich sanitäre Anlagen, welche und
wie viele in welcher Qualität?

Sanitäre Einrichtungen sind
wichtig

Auf Baustellen, während Umbauten und
Renovationen von Toiletten und Bädern in
bestehenden Häusern muss eine funktio-
nierende WC-, resp. Bad- und Duschin-
frastruktur gewährleistet sein. 
Selbstverständlich gilt dies auch für Fir-
menevents, private Anlässe und öffent-
liche Veranstaltungen, von der Familien-
feier im Freien bis zum Open-Air oder
Sportevent.
Unser bekanntes Angebot an Toiletten-
und Badeinrichtungen mit über 400 WC-
Kabinen, zahlreichen Urinalen, 22 Toilet-
ten- sowie Duschanhängern decken viele
Bereiche ab, in denen funktionelle, ge-
pflegte und saubere Sanitäreinrichtungen
gebraucht werden. Eine Ergänzung
unseres Sanitär-Angebots sind ausserdem
anschlussfreie Handwaschständer.
Unsere neuen 5 Sterne Toiletten erweitern
nun unser Sortiment nach oben und bil-
den eine Klasse für sich.

Für gehobene Ansprüche

Wenn Sie einen speziellen Event planen,
elegant, in einem ausgesucht gediegenen
Rahmen, dann sind unsere hochwertigen
5 Sterne Toiletten exakt das Richtige,
damit auch der Sanitärbereich hält, was
Ihr Anlass verspricht.

Die äussere Eleganz setzt sich im Innern
durch ein grosszügiges Raumangebot,
ausgesuchte Materialien und Extras fort. 
Übrigens: Auch der Aussenauftritt der
Anlagen lässt sich individuell gestalten!

Eine deutlich höhere Qualität in Auftritt
und Ausführung der 5 Sterne Toiletten ge-
genüber den üblichen Mobil-WCs erfüllen
den Anspruch, der mit einem Anlass der
gehobenen Klasse einhergeht. Egal wo
dieser stattfindet, mit externem Wasser-
und Stromanschluss, ob mit oder ohne Ka-
nalisationsanschluss, die Benützung dieser
Toilettenanlagen ist jederzeit und ohne Ein-
schränkungen gewährleistet. 

Die drei Modelle - für Damen, für Herren
sowie für Damen und Herren – bieten
eine grosszügige Raumsituation. Spiegel
vom Boden bis zur Decke, eine gediegene
Beleuchtung und ausgesuchte Sanitär-
Einrichtungen sind die Basis für ein Wohl-
befinden am stillen Örtchen.

Still im wahrsten Sinn muss es nicht ein-
mal sein, denn wenn Musik dem Am-
biente dienen soll, ist Vieles möglich.
Individuell wählbare Musik kann auf
Wunsch dem Anlass entsprechend ange-
boten werden. Das hochstehende Basis-
Ambiente lässt sich auf vielerlei Weise den
Bedürfnissen entsprechend ergänzen.
Von Blumenschmuck über Düfte sowie
weitere individuell gewünschte Ergän-
zungen ist fast alles möglich.

Sowohl in der warmen wie der kalten Jah-
reszeit ist für Wohlbefinden gesorgt. Die
professionelle Lüftung und Heizung in
allen 5 Sterne Toiletten sorgen für ein je-
derzeit angenehmes Raumklima.

Sauberkeit ist auch hier
oberstes Gebot

Wir stellen die WC-Anlagen nicht einfach
hin, sondern ermitteln mit unseren Kun-
den zusammen den Bedarf, beraten sie
bei der Standortfrage und empfehlen
ihnen aufgrund unserer Erfahrungen die
Reinigungs- und Unterhaltsfrequenz.
Natürlich gilt dies auch für alle anderen
Leistungen unseres Spektrums der Hygie-
neversorgung. Unsere Devise lautet: Nur
wenn wir die Bedürfnisse unserer Kunden
genau kennen, können wir optimale Lö-
sungen anbieten.

Machen Sie sich ein Bild

Die Katze muss nicht im „Sack gekauft“
werden. Die Navigation durch die 360°-
Tour auf www.haldimannag.ch/toiletten-
service gibt Einblick in jeden Winkel dieser
drei Sanitäranlagen. 
Der Prospekt 5 Sterne Toiletten steht aus-
serdem unter www.haldimannag.ch/pros-
pekte zum download bereit.
Für eine individuelle Beratung bis ins De-
tail stehen wir gern zur Verfügung.
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Leute vom Bau kennen das Problem. Bei
Um- und Neubauten müssen Bauschutt
weggeräumt und getrennt gesammelt
sowie Baustoffe wie Kiessorten und Sand
zu- und weggeführt werden. Und das oft
in mehreren Stockwerken und zahlrei-
chen Räumen.

Für diese Arbeiten sind die bekannten Be-
hälter wie Boxen und Mulden nicht
immer geeignet. Sie sind zu sperrig und
unhandlich für die kleinräumigen Verhält-
nisse. Unsere neu im Angebot stehenden
BigBags lösen diese Probleme.

Die sehr stabilen und trotzdem sehr leich-
ten BigBags haben mit 1 m3 ein ansehn-
liches Fassungsvermögen. Mit Massen
90x90x110cm (LxBxH) schluckt der
orange Sack jeglichen Abfall (ausser Haus- 

kehricht), der getrennt gesammelt und
entsorgt werden muss. Solange sie noch
nicht prallvoll gefüllt sind, lassen sie sich
in Gebäuden auch durch enge Durch-
gänge ziehen und können draussen in die
bereitstehenden Container entleert wer-
den – oder gleich per Kran für den Ab-
transport verladen werden.

Sollte kein passendes Fahrzeug oder kein
Anhänger verfügbar sein, welche die Big-
Bags mit einer Traglast von bis zu 1500 kg
bewältigen können, übernimmt unser
Transport- und Kranservice zu reellen Prei-
sen die Beförderung ins Entsorgungs-
zentrum Löwenberg EZL.

Wer Grünabfälle einsammeln und diese
korrekt entsorgen will, kann das natürlich
auch mit unseren BigBags tun.

ABER: mit Grüngut gefüllte BigBags
dürfen nicht zur Abfuhr an die Strasse
gestellt werden!

Dafür lassen sich mit den neuen, leichten
orangen Behältern z.B. auch Kompost-
produkte im Offenverkauf aus der Kom-
postieranlage Seeland in Galmiz holen.
Selbstverständlich steht auch für solche
Arbeiten unser Transportdienst mit Kran-
service zur Verfügung.

Eine gute Sache also, der neue, langlebige
und vielseitig einsatzbare BigBag. Erhält-
lich sind die orangen Fast-Alles-Könner im
EZL für CHF 30.– pro Stück.

BigBags, die praktischen Transportbehälter
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