
  Ihr Partner rund um den rohrleItungsbau.



EGGERT. DER PRoblEmlösER, DER VERbinDunGEn schaffT.

nicht alles, was möglich ist, macht auch sinn. Darum entscheiden wir nach be-
standsaufnahme, welche Verbindung im individuellen fall die ideale lösung ist. 
Es sind bekanntlich die Rahmenbedingungen und technischen Vorgaben, die 
bestimmen, was die zu verwendende Technik ist. Wir haben nicht nur die lang-
jährige Erfahrung, sondern auch die technische ausstattung, um das für sie 
beste und kostengünstigste Verfahren einsetzen zu können. 
Ebenso wichtig wie ein moderner maschinenpark sind qualifizierte mitarbeiter.  
Das Gesamtpaket hat für sie alle relevanten Zertifizierungen durchlaufen und 
mit auszeichnung bestanden.
lernen sie uns kennen und erfahren sie, warum Projekte mit EGGERT 
einfach anders sind.

Dies ist unser Leistungsspektrum:

Einfach > Eggert.
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12 | 13  nEuE EnErgiEn
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 horizontalbohrungen

8 | 9  KabEL- unD LEitungSbau
 Kabelverlegung
 Elektroarbeiten bis 30 kV
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TRinKWassER, Gas, sTRom, abWassER unD TElEKommuniKaTion    WERDEn bEnöTiGT. WiR KümmERn uns DaRum.

Einfach > Eggert.



tiEf- unD rohrLEitungSbau 

Private haushalte, öffentliche Einrichtungen und gewerbliche betriebe sind an anspruchs-
volle netze angeschlossen. Ein hohes maß an Qualität und sorgfalt ist notwendig, um 
eine sichere Versorgung heute und in Zukunft gewährleisten zu können. Erweiterungen 
und sanierungen in erschlossenen bereichen erfordern neue Verfahren, die wertvolle 
oberflächen schützen. hier bietet die EGGERT Gmbh mit dem horizontalbohrverfahren 
neue möglichkeiten. Eigene Vermessungstrupps stellen eine gründliche Projektierung und 
Dokumentation sicher, damit arbeiten planungsgemäß ausgeführt werden können. 
als GW 301 G3 W3 zertifiziertes unternehmen ist die EGGERT Gmbh kompetenter Partner
der stadtwerke im bereich der öffentlichen netze. Ebenso ist die EGGERT Gmbh die 
richtige adresse, wenn in der landwirtschaft, gewerblich oder privat, leitungen saniert 
oder neu verlegt werden sollen. 

TRinKWassER, Gas, sTRom, abWassER unD TElEKommuniKaTion    WERDEn bEnöTiGT. WiR KümmERn uns DaRum.
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EigEnE VErMESSungS-
abtEiLung

• kartografische Dokumentation  
 von leitungstraßen
• CAD-seitige Übernahme der  
 bezeichnungen vorhandener  
 Kundenstandards 
• exakte Einmessung von Trassen  
 mittels moderner GPs-Technik

ihrE VortEiLE 

• GW 301 G3 W3 zertifiziert
•  BUS nach GW 301
 (betriebliches management)
• Firmenleitung mit über 
 30 Jahren berufserfahrung 
• auf modernsten Maschinen 
 ausgebildetes Personal



nEuE amPEl an sTaRK fREQuEnTiERTER     sTRassE? WiR KümmERn uns DaRum.

Einfach > Eggert.
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horizontaLSpühLbohrVErfahrEn 

ist aufgrund von äußeren bedingungen wie beengte Räume, straßen- oder schienen-
querungen eine offene bauweise nicht möglich, kommt das horizontalspülbohrver-
fahren nach dem DVGW arbeitsblatt GW 321 zum Einsatz. 
nur wenige firmen konnten dem überprüfungsverfahren standhalten, viele unterwarfen 
sich dem Zertifizierungsverfahren erst gar nicht. mit dem Erhalt des Zertifikats hat die 
firma EGGERT Gmbh nachgewiesen, dass ein hohes maß an Qualität und sicherheit 
vorhanden ist.

nEuE amPEl an sTaRK fREQuEnTiERTER     sTRassE? WiR KümmERn uns DaRum.

ihrE VortEiLE 

• kürzere Bauzeiten 
 und verminderte 
 Genehmigungsverfahren
• minimale Flurschäden
• garantiert flüssiger Verkehr  
 durch Vermeidung von 
 umleitungen, sperrungen  
 und baustellenverkehr

• hohe wirtschaftliche Vorteile, 
 da oberflächen nicht wieder-  
 hergestellt werden müssen,   
 wie besonders wertvolle  
 oberflächen, Denkmalschutz etc.
• geringere Baukosten durch  
 verkürzte bauzeiten und  
 geringen baustellenaufwand



KabEL- unD LEitungSbau      

Wir verlegen Kabel im bereich der nieder- und mittelspannung für Privat- und Gewerbe-
kunden. Wir setzen auf die Verfahren, die den jeweiligen bedingungen entsprechend am 
sinnvollsten sind. selbstverständlich auch grabenlos mit horizontalspülbohrtechnik!
Das Verfahren, das nicht nur wertvolle oberflächen wie Pflasterungen, asphaltierungen 
und Grünanlagen schützt. Zudem wird die bauzeit i. a. R. verkürzt, was die umwelt ent-
lastet, da es so zu weniger Verkehrs- und lärmbelästigungen kommt.

ihrE VortEiLE 

• Versorgungssicherheit 
• Ausfälle werden minimiert
• schnelle und sichere Verlegung 
• keine Störung von 
 betrieblichen abläufen  
• soweit möglich, grabenloses   
 Kreuzen von Verkehrswegen

             hiGh-sPEED inTERnETVERbinDunG in DER alTsTaDT?     (sTäDTischE VERsoRGunG). WiR KümmERn uns DaRum.

Einfach > Eggert.
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             hiGh-sPEED inTERnETVERbinDunG in DER alTsTaDT?     (sTäDTischE VERsoRGunG). WiR KümmERn uns DaRum.



KanaL-, SchMutz- unD abwaSSErLEitungEn 

Beim Kanalbau sind sauber verarbeitete und dichte Kanalsysteme extrem wichtig, 
um Verstopfungen durch schwemmmaterial zu vermeiden. auch das Eindringen von 
schmutzwasser durch undichte Rohrleitungen in das Erdreich kann nur so dauerhaft 
verhindert werden. Da Kanalsysteme unterirdisch verlegt werden, sieht man nach 
schließen der Gräben nicht, wo später aufgrund falscher Verlegung und nachlässig-
keiten Probleme vorprogrammiert sind.
über die belastung des Grund- und Trinkwassers hinaus sind schäden an Gebäuden 
durch überflutung und aggressive stoffe im schmutzwasser die teure folge.
Wir helfen, natur und Gebäudesubstanz nachhaltig zu schützen, und dokumentieren 
unsere arbeit. Von der Vermessung bis zur zertifizierten bauleistung.

ob nEuVERlEGunG, saniERunG oDER übERPRüfunG     ihRER abWassERKanälE. WiR KümmERn uns DaRum.

ihrE VortEiLE 

• kostenoptimierte Planung 
 und Projektierung
•  baukonforme Verlegung
•  Wartung und Pflege
•  kurzum – ganzheitliche 
 lösungen aus einer hand

Einfach > Eggert.



ob nEuVERlEGunG, saniERunG oDER übERPRüfunG     ihRER abWassERKanälE. WiR KümmERn uns DaRum.
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WäRmE DoRThin lEiTEn, Wo siE bEnöTiGT WiRD?       WiR KümmERn uns DaRum.

Einfach > Eggert.



WäRmE DoRThin lEiTEn, Wo siE bEnöTiGT WiRD?       WiR KümmERn uns DaRum.
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nEuE EnErgiEn 

Wir helfen, biogas sicher dorthin zu transportieren, wo es gebraucht wird. Zahlreiche 
betreiber von biogasanlagen in der Region schätzen unser technisches Know-how und 
unsere kompetente beratung zu allen relevanten Themen. meist sind wir bereits in der 
Planungsphase dabei, damit später die Verlegung und die inbetriebnahme reibungslos 
vonstatten geht. auch für notwendige instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sind wir der 
richtige ansprechpartner, um einen dauerhaften, rundum sicheren betrieb gewährleisten 
zu können. Die EGGERT Gmbh bietet hierfür eigens einen 24-stunden / 7-Tage-die-Woche 
bereitschaftsservice an. selbstverständlich transportieren wir auch die erzeugte Wärme 
von biogasblockheizkraftwerken über fernwärmeleitungssysteme dorthin, wo sie 
benötigt wird.

ihrE VortEiLE 

•  lange Lebensdauer der 
 Rohrsysteme wird durch 
 fachkundigen bau der 
 biogasleitungen garantiert
•  sicherer und reibungsloser 
 betrieb durch Wartungs- und  
 inspektionsmaßnahmen 

•  rechtssichere Dokumentation,  
 ansprechpartner für 
 alle sonstigen formalen an- 
 forderungen und auflagen
•  kompetente Unterstützung  
 bei umsetzung der gesetz- 
 lichen anforderungen 
 hinsichtlich Planung, bau 
 und betrieb von biogasnetzen



GaRanTiERT unD ZERTifiZiERT. Einfach > EGGERT.

Durch den Einsatz von neuester Technik und gut ausgebildeten 
mitarbeitern handeln wir kompetent und qualitativ hochwertig. 
Wir setzen ausschließlich hochwertige materialien, Werkzeuge 
und maschinen ein, um unsere Kunden nachhaltig zufriedenzustellen. 

Einfach > Eggert.



 zertifiziertes betriebliches managementsystem (bms) nach den anforderungen 

 des neuen DVGW arbeitsblattes GW 301 (Entwurf 2010).

  zertifiziert nach dem DVGW arbeitsblatt GW 301 

 (G3 pe, ku und W3 pe, ku) seit april 2011.

 DVGW GW 302 Gn2 seit april 2012.

auch für eine rechtssichere Dokumentation und alle sonstigen formalen
anforderungen und auflagen sind wir ansprechpartner für unsere Kunden.

DiEs sinD unsERE ZERTifiZiERunGEn:

garantiert zertifiziert  14 | 15 



benzstraße 22
48619 heek
T: 02568 9355–67
E-mail: eggertbau@t-online.de
www.eggert-rohrleitungsbau.de

  


