		

Ihr Partner rund um den Rohrleitungsbau.

Einfach > Eggert.
EGGERT. Der Problemlöser, Der Verbindungen schafft.
Nicht alles, was möglich ist, macht auch Sinn. Darum entscheiden wir nach Bestandsaufnahme, 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 langjährige 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:

Eggert Rohrleitungsbau
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Einfach > Eggert.

Trinkwasser, Gas, Strom, Abwasser und Telekommunikation

Tief- und Rohrleitungsbau

werden benötigt. Wir kümmern uns darum.

Tief- und Rohrleitungsbau

Ihre Vorteile

Private Haushalte, öffentliche Einrichtungen und gewerbliche Betriebe sind an anspruchsvolle 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.

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

EIGENE VERMESSUNGSABTEILUNG
• kartografische Dokumentation
von Leitungstraßen
• CAD-seitige Übernahme der
	Bezeichnungen vorhandener
Kundenstandards
• exakte Einmessung von Trassen
mittels moderner GPS-Technik
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Neue Ampel an stark frequentierter

Bohrarbeiten

Strasse? Wir kümmern uns darum.

Horizontalspühlbohrverfahren

Ihre Vorteile

Ist aufgrund von äußeren Bedingungen wie beengte Räume, Straßen- oder Schienenquerungen eine offene Bauweise nicht möglich, kommt das Horizontalspülbohrverfahren 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.

• 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
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High-Speed Internetverbindung in der Altstadt?

KABEL- UND LEITUNGSBAU

Ihre Vorteile

Wir verlegen Kabel im Bereich der Nieder- und Mittelspannung für Privat- und Gewerbekunden. 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 entlastet, da es so zu weniger Verkehrs- und Lärmbelästigungen kommt.

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

Kabel- und Leitungsbau

(städtische Versorgung). Wir kümmern uns darum.
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Ob neuverlegung, sanierung oder überprüfung

Kanal-, Schmutz- und Abwasserleitungen

Ihre Vorteile

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 Nachlässigkeiten 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.

• kostenoptimierte Planung
und Projektierung
• baukonforme Verlegung
• Wartung und Pflege
• kurzum – ganzheitliche
	Lösungen aus einer Hand

Kanalbau

ihrer Abwasserkanäle. Wir kümmern uns darum.
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Wärme dorthin leiten, wo sie benötigt wird?

Neue Energien

Wir kümmern uns darum.

NEUE ENERGIEN

Ihre Vorteile

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.

• 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 Anforderungen und Auflagen
• kompetente Unterstützung
bei Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen
hinsichtlich Planung, Bau
und Betrieb von Biogasnetzen
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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.

garantiert zertifiziert

Dies sind unsere Zertifizierungen:
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.
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Benzstraße 22
48619 Heek
T: 02568 9355–67
E-Mail: eggertbau@t-online.de
www.eggert-rohrleitungsbau.de

