E n tso rg u n g ste c h n ik

Die KIBAG macht aus Abfall Wertstoffe.
Üb e r ze ug e nd e Ent s o rg ung s l ö s ung e n m it Sy s tem.

K I B AG. A u s g u te m Gr u n d.

Ents orgung mit Sys te m .
Lösungen für Profis. Die KIBAG Entsorgungstechnik AG ist
eine führende Lösungsanbieterin für Unternehmen aus den
verschiedensten Bereichen, die Abfälle entsorgen oder Wertstoffe verkaufen. Bei unseren Systemlösungen achten wir auf
ein umweltverträgliches Handling wie auf einen möglichst
hohen wirtschaftlichen Nutzen für Ihr Unternehmen.
Ökologie und Ökonomie gehen Hand in Hand. Entsorgungslösungen von KIBAG Entsorgungstechnik AG führen zu
deutlich tieferen Transportkosten, zu mehr Sicherheit im Umgang mit Abfällen und zu einer wirtschaftlicheren Nutzung der
Platzverhältnisse.
Verdichten und zerkleinern. Die KIBAG Entsorgungstechnik
AG arbeitet eng mit nationalen und internationalen Herstellern
von Presscontainern, Ballenpressen, Brikettierpressen und Rotationsverdichtern zusammen. Dank langjährigem Know-how und
direktem Zugriff auf neuste Entsorgungstechnologien planen wir
für Sie die perfekte Entsorgungslösung, sorgen für die Montage
sowie die Inbetriebnahme und stellen den Service und Unterhalt
sicher. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung und beraten Sie
gerne persönlich und individuell!

G e rne f ür S ie da :
M arku s Gn eh m
G e schä f tsf ühre r KIBAG Entsorgungste chnik AG
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Kompetenz aus einer Hand
Die KIBAG Entsorgungstechnik AG arbeitet leistungsorientiert und ist Ihr professioneller Partner für
• Beratung und Planung
• Verkauf (sowohl an Endkunden wie an Händler)
• Vermietung
• Lieferung, Montage und Inbetriebnahme Ihrer Anlagen
und Systeme
• kompletter Unterhalt und Service

Gesamtlösungen bis zur Entsorgungsstelle
Unsere Dienstleistungen richten sich ganz nach Ihren Bedürfnissen und Ihren spezifischen Anforderungen – auch in Bezug
auf die Werkstoffe und deren Entsorgung. Lösungen inklusive
Betrieb der Entsorgungsstellen bieten wir in allen Regionen
der Schweiz an.

Für jeden Bereich die richtige Hardware
Die KIBAG Entsorgungstechnik AG liefert Geräte und Systemlösungen sowohl für Kleinanwender wie auch für Grossverbraucher
und deckt folgende Bereiche ab:
• Zerkleinerungstechnik
• Verdichtungstechnik
• Förder- und Lagertechnik
• Anlagenbau
• Entsorgungshöfe
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S tark im De tailhan de l.
Wenig Platz – grosse Abfallmengen
Der Detailhandel möchte seine Fläche möglichst für den Verkauf
und nicht für die Abfalllagerung nutzen. Deshalb sind hier platzsparende und effiziente Entsorgungslösungen wie beispielsweise
Ballenpressen und Packstationen besonders wichtig.

Gute Gründe für den Einsatz von Abfallverdichtern
Hohe Verdichtung: Unsere Packstationen und Ballenpressen
verdichten Abfälle und Wertstoffe – je nach Material – bis auf
das Neunfache. Das bedeutet für Sie, dass Sie neunmal weniger
Platz für Zwischenlager benötigen und neunmal weniger Entsorgungsfahrten bezahlen müssen.
Einfachstes Handling: Entsorgungssysteme von KIBAG
Entsorgungstechnik AG sind einfach und sicher zu bedienen. Ihre
Mitarbeitenden müssen nicht lange geschult werden – höchste
Sicherheit ist trotzdem immer garantiert.
Dezentral organisiert: Verdichtungsgeräte sind so platzsparend, dass sie immer dort aufgestellt werden können, wo
der Abfall wirklich anfällt. Das verkürzt die Entsorgungswege
und lässt Sie die Arbeitsabläufe effizienter gestalten. So bleiben
mehr Platz und Zeit für Ihr Kerngeschäft.
Die Investition in ein Abfallverdichtungssystem lohnt sich
übrigens bereits ab einem wöchentlichen Abfallvolumen
von 500 kg.
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S t ark in der G astro nom ie.
Hygienisch und schnell
Zeit ist Geld – auch in der Gastronomie. Damit der ganze Betrieb
schnell und reibungslos läuft, ist eine effiziente, schnelle und
hygienische Abfallentsorgung nötig. Herkömmliche Lösungen
sind den speziellen Anforderungen von Restaurants häufig nicht
gewachsen: Presscontainer sind zu gross, Zerhacker verursachen
Schmutz und neigen zu unangenehmen Gerüchen. Für diese
Fälle bietet die KIBAG Entsorgungstechnik AG spezialisierte
Verdichtungsgeräte an, die perfekt auf die Bedürfnisse der
Gastronomie abgestimmt sind.

Vollautomatisch und selbstreinigend
Unsere Packstationen und Ballenpressen für die Gastronomie
stellen eine effiziente und saubere Abfallentsorgung sicher
– und das auch über Fallschächte und mit vollautomatischer
Steuerung. Sie verdichten Karton, Plastikfolien sowie alle
anfallenden Restabfälle. Sie sind weitgehend selbstreinigend
und erfüllen höchste Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene.

Erfahren und kompetent
Die KIBAG Entsorgungstechnik AG verfügt über langjähriges
Know-how für Entsorgungslösungen für den Detailhandel und
die Systemgastronomie und kann Ihnen genau die Lösung bieten, die Ihre Bedürfnisse am besten abdeckt.
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S tark in individuelle n Konze p te n.
Kundenspezifische Entsorgungslösungen
Die KIBAG Entsorgungstechnik AG bietet Ihnen individuelle
Lösungen an, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind
– vom kompakten Schredder bis hin zum kompletten Entsorgungshof. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit führenden
Herstellern profitieren Sie von innovativen Entwicklungen, die
wir sofort für Sie zugänglich machen können. Als Generalimporteur für Presscontainer, Ballenpressen, Brikettierpressen
und Rotationsverdichter konzipieren wir Lösungen, die sowohl
in wirtschaftlicher wie technologischer Hinsicht zu den besten
der Branche gehören.

Zufriedenheit ist die beste Referenz
Mit mehreren hundert installierten Anlagen finden Sie Geräte
und Lösungen von KIBAG Entsorgungstechnik AG sicher auch in
Ihrer Nähe. Zu unseren Kunden gehören renommierte Unternehmen, welche unsere Qualitätsprodukte und unseren Service nicht
mehr missen wollen.

Gesamtheitlich oder punktuell
Die KIBAG Entsorgungstechnik AG ist Ihr idealer Partner für
gesamtheitliche, individuelle Lösungen sowie zuverlässiger und
unkomplizierter Lieferant von Maschinen und Geräten für die
wirtschaftliche Abfallentsorgung.
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S er vice mac ht de n Unte rs c hie d.
Auch nach dem Kauf für Sie da
Die KIBAG Entsorgungstechnik AG ist auch nach dem Kauf der
Anlagen und Geräte für Sie da! Unser zuverlässiges Serviceteam
ist in kürzester Zeit bei Ihnen vor Ort und unterhält bestens
eingerichtete Werkstätten in Bassersdorf und Villars-sur-Glâne
mit folgender Infrastruktur:
• Service-Fahrzeuge
• Schlosserei und Schweisserei
• Malerei
• Ersatzteillager
• Fuhrpark mit Abrollkipper- und Absetzkipperfahrzeugen

Verschiedene Vertragsmodelle
Je nach Vertragsmodell werden Unterhalt- und Reparaturarbeiten nach Aufwand verrechnet oder wir offerieren Ihnen
Wartungsverträge mit vorteilhaften Servicepauschalen inklusive
allen Wartungsarbeiten und Ersatzteilkosten.

Service rund um die Uhr
Unser fachkundiges Serviceteam ist an 365 Tagen während
24 Stunden für Sie telefonisch erreichbar. Ein Pikettdienst
stellt zudem sicher, dass wir für Notfälle auch ausserhalb der
Geschäftsöffnungszeiten rasch bei Ihnen vor Ort sein können.
Höchste Servicekompetenz ist Teil unserer Unternehmenskultur!
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Auf die KIBAG könne n S ie b au e n.
D ie KIBAG – Ih r l e ist un g sst a rke s S chwe ize r B a u- Ne tz wer k .

KIBAG 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 und Erdwärmesonden.
Ergänzt werden die Baubetriebe durch die KIBAG Infra, welche sich als Gesamtbaudienstleister im Infrastrukturbereich versteht, eine Bausupport-Abteilung sowie die
Technischen Dienste, welche für sämtliche Werkstattleistungen verantwortlich sind.
KIBAG 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
Betonpumpen- und Mulden-Service, ein eigenes Prüflabor und stellen mit einem
eigenen, hochentwickelten Logistiksystem sicher, dass die Baustoffe immer zuverlässig
dort ankommen, wo sie gerade gebraucht werden.
KIBAG Entsorgung und Recycling. Die KIBAG recycelt und entsorgt schadstoffhaltige Bauabfälle und führt Boden- und Untergrunddekontaminationen durch. Die aus
dem Recycling wiedergewonnenen Produkte werden als hochwertige Recyclingbaustoffe wiederverwendet.
Die KIBAG – fundierte Werte 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 beschäftigt rund 1800 Mitarbeitende an
über 60 Standorten in der ganzen Schweiz und nimmt ihre Verantwortung gegenüber
Gesellschaft und Natur aktiv wahr. Mehr Informationen über die KIBAG finden Sie
unter kibag.ch

KIBAG Entsorgungstechnik AG
kibag-entsorgungstechnik.ch
kibag.ch
KIBAG. Aus gutem Grund.

Winterthurerstrasse 34
8303 Bassersdorf
Telefon 058 387 18 18
info@kibag-entsorgungstechnik.ch

