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NORM- UND
INDIVIDUAL

LÖSUNGEN
Als einer der grössten Spezialisten und Anbieter von
Fahrzeugrückhaltesystemen in der Schweiz bieten unsere
Lösungen optimalen und zuverlässigen Schutz für Mensch
und Umwelt. Durch unsere jahrelange Erfahrung verfügen
wir über eine ausgewiesene Kompetenz in anspruchsvollen
Projekten. Dabei sind uns die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und Normen bestens vertraut, und unsere
verwendeten Systeme sind nach allen geforderten Normen
zertifiziert.
Als offizieller Generalvertreter von namhaften Produkteherstellern, wie beispielsweise Anpralldämpfer von SPS
und Holzleitplanken von TERTU, bieten wir einen schnellen
und kompetenten Service an.
Strassenleitplanken
Alle vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) freigegebenen
Systeme führen wir an Lager. Unsere spezialisierten Montagetrupps besitzen die nötige Ausrüstung und bringen das
nötige Fachwissen mit um eine einwandfreie und schnelle
Montage zu garantieren.
Holz-/Stahlleitplanken

Wir bieten Ihnen:
• Fahrzeugrückhaltesysteme
• Holz-/Stahlleitplanken
• Anpralldämpfer
• Infrastrukturschutz
• Handel und Fertigung

Anpralldämpfer
Wir sind der Schweizer Vertriebspartner für die Anpralldämpfer VECU-STOP von SPS. SPS bietet eine breite
Produktpalette verschiedener Typen. Sie sind besonders
reparaturfreundlich und ihre Konstruktion erlaubt den Bau
von Sondertypen was eine hervorragende Anpassbarkeit
an spezielle Situationen erlaubt.
Infrastrukturschutz
Wir bieten Ihnen umfassende, und wenn nötig, massgeschneiderte Rammschutz-Lösungen für den Schutz und die
Sicherheit ihrer Logistik-Infrastruktur. Das können Rammschutzpfosten mit oder ohne «Federelement», Systeme mit
Leitplankenprofilen, Sonderlösungen oder unsere Eigenentwicklung INFRA-CARE sein. INFRA-CARE wurde explizit
für den Bedarf in der Industrie und der Logistik entwickelt.
Dieses modulare Rammschutzsystem ist schnell und einfach zu montieren und deshalb besonders wirtschaftlich.
Handel und Fertigung
Wir handeln mit allen Einzelteilen, die zur Montage von
Leitplanken eingesetzt werden.

Die TERTU Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer sind
Sicherheitsvorrichtungen aus Metall und Holz, die den
ästhetischen und natürlichen Charakter von Holz mit der
Elastizität, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit von
Metall verbinden. Alle diese Systeme sind nach EN 1317
auf Anprall geprüft und fügen sich optimal ins Landschaftsbild ein. Sie sind also besonders geeignet wo
geprüfte Sicherheit mit Ästhetik einhergehen soll.
Lassen Sie sich von unserem kompetenten und
erfahrenen Team ausführlich beraten.

