
Die drei Tage ESAF haben die Haldi-
mann AG gefordert. Bereits während
des Aufbaus und anschliessend beim
Abbau der Anlagen haben sich das um-
fangreiche Konzept und die voraus-
schauende Planung als richtig erwiesen.
Der gigantische Anlass verlief wie ge-
wünscht. Unser Unternehmen hat ge-
zeigt, zu was wir fähig sind.

Das diesjährige Eidgenössiche Schwing- und
Älplerfest ESAF in Estavayer hat Grosses ge-
boten und war in jeder Beziehung grossar-
tig. Das Wetter hat drei Tage lang mitge-
spielt, die Schwinger haben alles gegeben
und immer wieder für tolle sportliche Mo-
mente gesorgt. Das Publikum hat es gefreut. 

Während des dreitägigen Anlasses haben
rund 280'000 Zuschauerinnen und Zu-
schauer mitgefiebert, gefeiert und – natür-
lich – auch viel getrunken und gegessen.
Und so haben sich unsere Organisation für
Sauberkeit am Platz und die umfassenden
Vorkehrungen im sanitären Bereich als vor-
ausschauend richtig und situationsgerecht
erwiesen.

Gute Vorbereitung ist das A
und O

Mit unserer überzeugenden Leistung an der
Air2014 in Payerne, wo wir für die gesam-
ten sanitären Einrichtungen zuständig
waren, hatten wir es geschafft, die Organi-
satoren jenes Anlasses auf uns aufmerksam
zu machen. So konnten wir für den gleichen
Organisator auch für das ESAF offerieren,
diesmal für die Sanitäreinrichtungen und die
komplette Abfallbewirtschaftung.

Unser Konzept, das wir bis ins kleinste De-
tail ausgearbeitet hatten, hat Anklang ge-
funden. Die Haldimann AG bekam den
Auftrag und wir konnten beweisen, was wir
drauf haben.

Am 3. August, rund drei Wochen vor dem
eigentlichen Anlass, haben wir mit dem 
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Aufbau und der Einrichtung der ersten Toi-
lettenanlagen und Abfallsammelstellen be-
gonnen. Am 12. August musste wegen der
viel besuchten Gabentempel bereits einiges
von unserer Infrastruktur funktionieren. Um
sämtliches Material für unsere Dienstleis-
tungen auf Platz zu bringen, waren 120 gut
beladene Lastenzüge notwendig.

Die Aufbauarbeiten der Tribünen und Zelte
wurden bereits von Führungen durchs Ge-
lände begleitet. Deshalb mussten schon
während der gesamten Aufbauphase nicht
nur das Aufbaupersonal, sondern auch die
Besucherscharen auf Toiletten und eine
funktionierende Abfalllogistik zählen können.

Drei Tage Dauerbetrieb

Während wir in der Vorbereitungs- und Auf-
bauphase noch in aller Regel normale Ar-
beitszeiten einhalten konnten, haben uns 
die drei Tage Festbetrieb alles abverlangt. 

Allein von der Haldimann AG haben 90 Mit-
arbeitende und von der AB Marti AG noch-
mal 20 Personen praktisch rund um die Uhr
mitgeholfen, dass Sportler wie Besucher/-
innen zu jeder Zeit alle unsere Einrichtungen
so vorfanden, wie man es sich wünscht.

Zusätzlich zu unseren Leuten haben noch
440 Freiwillige und zugeteilte Hilfskräfte
mit angepackt, davon rund 140 von uns ak-
quirierte Personen. Letztere waren vor allem
Studenten und Studentinnen, die wir zum
Teil auch mit Führungsaufgaben, z.B. als
Gruppenchefs, betraut hatten. Und dies so-
wohl beim Auf- wie Abbau der Anlagen. 

Der Kommentar von Christian Haldimann
über diese jungen Leute: „Die haben das
wirklich ganz toll gemacht“.

Zusätzlich zu unseren Einrichtungen auf
dem Festareal waren natürlich auch der
extra zu diesem Zweck eingerichtete Cam-
pingplatz mit seinen 23'000 Besucherinnen 

Es isch rundum guet cho...
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Sanitäranlagen mit Holz-
brunnen

Bereits in der Startphase unseres Einsatzes
wurde uns und auch dem Organisationsko-
mitee klar, dass unsere Idee, Holzbrunnen
zu beschaffen und bei den Toilettenanlagen
aufzustellen, ins Schwarze getroffen haben.

Die Brunnen mit fliessendem Wasser wur-
den rege zum Händewaschen genutzt,
dienten aber auch als allgemeine Wasser-
spender. Die Anlehnung an die grossen
Brunnen für die Schwinger in der Arena
hatte funktioniert: Die Besucherinnen und
Besucher konnten sich hier auch ein wenig
wie angehende Schwingerkönige fühlen.

und Besuchern auf Sanitär- und Abfallein-
richtungen angewiesen. Mit unseren aus-
reichend und funktionell eingerichteten
Toilettenanlagen und Abfallsammelstellen
konnten wir auch da überzeugen.

Viel zum Schlafen kamen die Helfer wäh-
rend dieser drei Tage nicht, denn der Fest-
betrieb blieb bis um 3 Uhr früh offen. Und
um 5 Uhr kamen bereits wieder die ersten
Besucher auf das Festareal. In diesen kurzen
zwei Stunden mussten alle Anlagen gründ-
lich gereinigt, alle Container geleert und die
Wege mit Hilfe unseres leistungsstarken
Maschinenparks gereinigt werden.

Die Reinigung der imposanten Tribünen des
Stadions war jeweils ein Grosseinsatz. Zwi-
schen 100 und 150 Leute waren täglich al-
lein für die komplette Stadionreinigung
eingeteilt. Reihe für Reihe galt es von Abfall
zu reinigen – und das bei rund 52’000 Sitz-
plätzen.

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser

Das diesjährige Eidgenössische Schwing-
und Älplerfest in Estavayer war in jeder Hin-
sicht gigantisch.  
Zuständig für die sanitären Anlagen und die
Abfallbewirtschaftung, haben unsere Mitar-
beitenden und alle zusätzlich beigezogenen
Hilfskräfte Grosses geleistet. Die gute Vor-
bereitung aller unserer Aktionen haben sich
denn auch gelohnt. Mein Dank gilt allen, die
mitgeholfen haben, diesen Anlass auch für
uns so erfolgreich werden zu lassen.

Im Bereich Materialbewirtschaftung von
und für Baustellen ist die Toplog AG in un-
serer Region eine bekannte Grösse. Ihr Er-
folgsrezept liegt in einer durchdachten
Nischenpolitik, besten Kundenbeziehungen
und dem Verzicht auf permanente Expan-
sion. Mit lediglich sieben Teilhabern, die mit
ihren Fahrzeugen und ihrem Personal
gleichzeitig Akteure für Ihr Unternehmen
sind, ist das Unternehmen im hart um-
kämpften Markt gut aufgestellt.

Wir fördern Menschen, die sich in unserer
Branche engagieren wollen. Letzten August
haben erneut drei junge Männer ihre Be-
rufslehre in unserem Betrieb aufgenom-
men. Ein Weiterer hat seine Ausbildung
zum Strassentransportfachmann mit einer
super Endnote abgeschlossen.

Ich danke Ihnen für das Interesse, das Sie
unserer Kundenzeitung immer wieder ent-
gegen bringen und wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre.

Christian Haldimann

Unsere Infrastruktur:

Toilettenservice
2300 Toiletten
198 Duschen

550 Meter Pissoir-Rinnen
700 m3 Zwischenlager Abwasser

Abfallbewirtschaftung
500 Abfallcontainer
160 Abfallinseln

6 zentrale Abfallsammelstellen

Abfall- u. Abwasserbewirtschaftung
Stand per 6. September 2016

in kg in %

Kehricht 100761 45,96
Sperrgut 46820 21,36
Altglas 15978 7,29
Holzabfälle 5810 2,65
Altkarton / Altpapier 11890 5,42
PET 11110 5,07
Alu / Weissblech 240 0,11
Alteisen 1400 0,64
Haus-/Speiseöl/ Speisereste 784,4 0,36
Grünabfälle 18530 8,45
Strassenwischgut 5920 2,70
Total Menge 219243,4 100,00

Toilettenservice in m3

Abwasser 1193



Der Firmenzusammenschluss von sieben
Transportunternehmen zur Toplog AG
funktioniert seit bald 10 Jahren als
Drehscheibe für die Materialbewirt-
schaftung von und für Baustellen. Er-
folgsrezepte sind eine ausgesuchte
Nischenpolitik, echte Kundenorientiert-
heit und der weitgehende Verzicht auf
Expansion.

Im kommenden Jahr kann die Toplog AG
mit Sitz im bernischen Pieterlen ihr 10-jäh-
riges Jubliäum feiern. Vermutlich wird dieses
Ereignis eher in bescheidenem Rahmen
ablaufen, ganz so, wie es der Philosophie
des Unternehmens entspricht. Überschau-
bar sein und leistungsfähig bleiben, mit aus-
gesuchten Kunden- und Mitarbeiterbezieh-
ungen und dem unbedingten Willen, immer
das Beste zu leisten.

Immer schon zukunftsorien-
tierte Toplogistik

Fritz Lehmann, Gründer und Geschäftsfüh-
rer der Toplog AG, ist sozusagen ein alter
Hase im Geschäft mit Material von und für
Baustellen. Bereits 1978 hatte er die Firma
Lehmann Transport AG in Bern gegründet
mit der Leitidee, nicht einfach Transporte für 

den Baustellenbedarf durchzuführen, son-
dern weiter zu denken und entsprechend zu
handeln.Material, das dem Boden entnom-
men wird, sollte nicht nur weggefahren und
deponiert werden. Das Ziel war, damit mehr
anzufangen, etwas „Schlaues“ damit zu
machen, wie sich Fritz Lehmann ausdrückt. 

Die Idee einer umsichtigen Materialbewirt-
schaftung für Baustellen verfolgt er seit
2007 erfolgreich mit der Toplog AG.

Überschaubar und leistungs-
stark

Die weissen Fahrzeuge der Toplog AG mit
dem rot-grauen Firmenlogo TOPLOG sind 
nicht zu übersehen. Sie strahlen Frische aus
und suggerieren Dynamik und Gradlinigkeit.
Die Überschaubarkeit liegt hingegen beim
personellen Aufwand am Standort in Pieter-
len. 
Lediglich acht Personen sind für die Projekt-
bearbeitung und Administration zuständig.
Von der Materialbewirtschaftung über die
Baustellenbetreuung und die Zuständigkeit
für die Beurteilung von Böden bis zum zu-
nehmend arbeitsintensiven Kontakt zu den
behördlichen Bodenfachstellen findet alles
vom unscheinbaren Büro in Pieterlen aus statt. 

Übrigens:
Die 22 Holzbrunnen können als einzigartige
Erinnerungsstücke erworben werden.
Mehr dazu siehe: www.haldimannag.ch 

Auch unsere VIP-Duschen in den Spezial-
bereichen für die Sportler kamen sehr gut
an. Sie brachten den Schwingern bei den
hochsommerlichen Verhältnissen in ge-
pflegtem Umfeld die gewünschte Abküh-
lung.

Damit diese Bereiche während den drei
Tagen die Bezeichnung VIP auch verdien-
ten, waren unsere Mitarbeiter hier ganz
speziell für Sauberkeit und tadelloses Funk-
tionieren besorgt.

Fazit und Rückblick

Christian Haldimann ist sich sicher, dass nur
dank des umfassenden Konzepts im Vor-
feld der Veranstaltung, durch minutiöses
Planen und gutes Organisieren des einge-
setzten Personals ein solcher Erfolg möglich
war. „Ohne dieses vorausschauende, de-
tailgenaue Planen hätte das alles nicht so
funktioniert“, ist der Chef überzeugt. 

So konnten auch kurzfristig und unerwartet
auftretende Probleme, wie zum Beispiel
Abwasserleitungen, die Festbesucher – weil
es ja so lustig ist – abgetrennt hatten, ohne
viel Aufhebens gelöst werden. Zu keiner
Zeit gerieten wegen solcher Zwischenfälle
die Organisation oder der Ablauf der nor-
malen Arbeiten ins Stocken.

Bei aller Freude über den gelungenen Ein-
satz an einem derart gigantischen Anlass ist
für ihn eines klar: „Sowas machen wir nicht
jede Woche....“

Toplog AG – Top anders

Christian Haldimann dankt allen
seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sowie allen engagiert
anpackenden externen Helferin-
nen und Helfern für ihre grossen
Leistungen, die sie für das Gelin-
gen dieses Anlasses erbracht
haben.
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Die drei jungen Männer haben ihre je
dreijährige Ausbildung am 8. August
2016 begonnen.

Unsere neuen
Lehrlinge

Koller Alessandro, 
Jg. 1999
von Gempenach
lernt Recyclist

Ameti Shpend, 
Jg. 1999
von Freiburg
lernt Recyclist

Gilgen Tobias, 
Jg. 1997
von Laupen 
lernt Strassen-
transportfachmann

Anfang Juli hat Sandro Noto seine Ab-
schlussprüfung als Strassentransportfach-
mann mit dem super Notendurchschnitt von
5,1 bestanden. Die Geschäftsleitung gratu-
liert ihm im Namen der ganzen Firma für
seine Leistung.
Wir wünschen ihm viel Befriedigung bei sei-
ner Arbeit und die notwendige Portion
Glück im alltäglichen Strassenverkehr.

Wir gratulieren!

Geschäftsführer Fritz Lehmann

Dabei wird Kundenbetreuung gross ge-
schrieben. Die Mitarbeiter sind auch erreich-
bar, wenn sie unterwegs sind. Die gepflegte
Kundennähe und das  persönliche Netzwerk
helfen entscheidend mit, dass das im Ver-
gleich eher kleine Unternehmen gegenüber
den grossen Mitbewerbern aus der Beton-
und Kiesbranche Bestand und Erfolg hat.

Eigentum und Mitarbeit

Speziell für TOPLOG ist deren Eigentümer-
struktur. Die sieben Transportunternehmen,
die mit ihren weissen Fahrzeugen und ihrem
Fahrpersonal für Toplog AG unterwegs sind,
sind alle auch Aktionäre der Firma. Diese
enge Verbindung von Eigentum und Mitar-
beit ist ein weiterer Pluspunkt für das Funk-
tionieren der Firma.

Geschäftsführer Fritz Lehmann und das Un-
ternehmen aus Pieterlen sind eigentliche
Drehscheibe für alle angebotenen Dienst-
leistungen dieser Firmenkooperation. 
Täglich sind 30 bis 50 Kipper für die TOP-
LOG im Einsatz.

Die Haldimann AG ist mit Christian Haldi-
mann als einem der Hauptaktionäre und
Verwaltungsrat ebenfalls mit dabei. Seine
Kipper sind zwar orangefarben, aber mit
dem TOPLOG-Logo beschriftet. „Zahlreiche
Aufträge erhalten wir ausserdem indirekt
über unseren Murtener Partnerbetrieb“,
lobt Fritz Lehman die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit.

Ein weiteres Erfolgsrezept dürfte der regio-
nal orientierte Aktionsradius der Toplog AG
sein. Man ist im Kanton Bern ohne Ober-
land sowie in den Kantonen Freiburg,
Waadt, Neuenburg und Solothurn, also ei-
gentlich rund um Bern, tätig.

Den Blick voraus

Wenn die Toplog AG auch nicht expandie-
ren will, so wird doch ständig über neue
Geschäftsfelder und ergänzende Arbeitsbe-
reiche nachgedacht. Derzeit richtet sich der
Blick des umsichtigen Geschäftsführers
unter anderem auf dem Bereich Bodenwa-
schung. „Viele unserer Böden, gerade in
der Landwirtschaft im Seeland, haben eine
zunehmend reduzierte Leistungsfähigkeit.
Da wollen wir Lösungen anbieten.“, so die
vorausschauende Einschätzung von Fritz
Lehmann.

Zusammen mit der Haldimann AG werden
Optionen und Standorte diskutiert und Ab-
klärungen getroffen. Man darf gespannt
sein.
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