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Die Lieferung von Sand, Mutterboden sowie diversen anderen Schüttgütern können Sie uns
anvertrauen. Im Rahmen unseres Containerservice stellen wir Big-Bags zur Verfügung und führen
diverse Transportarbeiten aus. Wenn Sie also Ihr Grundstück vor dem Start von Erdarbeiten von Unrat
befreien wollen, sind die Big-Bags ideal. Sie helfen dabei, auch schwere Stücke zu transportieren. Im
Rahmen des Containerservice kann zum Beispiel Gestrüpp und anderer Unrat übernommen werden. Wir
liefern Ihnen aber auch Behältnisse für die Beräumung des Hauses, Entrümpelungen und ähnliche
Arbeiten. Diese Behälter bringen wir Ihnen direkt zu jedem gewünschten Platz, stellen die Container vor
oder hinter das Haus. Falls nötig, holen wir auch Absperr- und Standgenehmigungen ein. Behördliche
Genehmigungen können jederzeit von uns beantragt werden.
Das Schüttgut wird ebenfalls mittels Container angeliefert. Dazu zählen unter anderem Sand und
Mutterboden für eine gerade Fläche oder für Pflasterarbeiten. Sand und weitere Baumaterialien werden
auch bei Hochbauarbeiten benötigt. Der Transport zu Ihnen auf die Baustelle ist inklusive. So müssen Sie
nicht ein erst ein Auto oder einen Hänger mieten, um benötigtes Material heran zu karren. Ganz bequem
bekommen Sie Schüttgut frei Haus, wohin Sie uns beauftragen. Auf diese Weise müssen Sie nicht
mehrere Unternehmen mit der Lieferung, der Containerstellung usw. beauftragen, sondern können sich
voll und ganz auf Ihren Ansprechpartner in unserer Firma verlassen. Er empfiehlt Ihnen freundlich und
kompetent eine Lösung.
Im Rahmen der Tiefbauleistung wickeln wir sämtliche notwendigen Kanal- und Schachtarbeiten ab.
Dazu ist es häufig notwendig, Flurkarten und Genehmigungen zu besorgen. Wir kümmern uns um alle
Erlaubnisse und Erlasse, um Pläne und andere notwendige Unterlagen. Schachtungen sind häufig mit dem
Einsatz von Baggern und Radladern verbunden. Deshalb müssen wir wissen, wo Telefon-, Stromkabel
oder Wasserleitung verlaufen. Wenn die Antenne über Erdkabel gespeist wird, dann wird auch hier ein
genauer Lageplan benötigt. So können wir das Risiko einer Beschädigung durch den Bagger oder
Radlader minimieren. Das Gelände-Planum ist auch die Grundlage für Pflasterarbeiten, zum Beispiel
bei Wegen oder Plätzen. Für Ihr Bauvorhaben muss immer die Gründung stimmen. Was bei
Pflasterarbeiten eine ebene Fläche, ist beim Hausbau das Fundament.
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