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Wir wissen ja, dass uns ein Netz von Vor-
kehrungen und Massnahmen rundum 
schützt, so gut, dass uns die Einengun-
gen (und Kosten) dieses Schutznetzes 
mehr beschäftigen als die Bedrohung 
selber.

Sicherheit als Business und als 
 Leidenschaft
Das eine tun und das andere – lassen! 
Bei ihren Entwürfen und Produkten im 
Rahmen ihrer Kernkompetenz mobile 
Betankung ist das Team der KASAG-
Tankfahrzeuge AG aus Langnau bemüht, 
das eine (das enge Sicherheitsnetz) zu 
tun und das andere (die damit verbun-

denen Einengungen) weitmöglichst zu 
mildern!
Tankfahrzeuge der Emmentaler Tradi-
tionsfirma sind schweizweit präsent! 
Von Strassentankzügen in allen Grös-
sen über 5-Achs-Tankauflieger auf 
Einsatzbasen der Armee bis hin zum 
Kleinbetanker an Seilbahnen für die 
Versorgung im unwegsamen Gelände: 
zuverlässig erfüllen sie alle ihre Aufga-
ben. Die MARKE SKORPION – zweites 
Standbein der Firma – ist seit vierzig 
Jahren Inbegriff für Baustellentanks. 
Nach SDR- und ADR-Regeln konstruiert, 
sind die robusten, voll eigengefertigten 
Tanks konsequent modular ausgerüstet: 
schnörkellose Basispakete für die Stan-
dardverwendung oder umfangreiche 
Zusatzpaketen für komplexe Einsätze. 
Wobei im wahrsten Sinne des Wortes 
eine Hand die andere «wäscht»: Die 
Erkenntnisse und Lösungswege für die 
unterschiedlichsten Einsatzgebiete der 
KASAG-Produkte fliessen in den Köpfen 
(und Händen) der rund 25 Mitarbeiter/-
innen zusammen und ergänzen sich ide-
al, wenn knifflige Betankungsprobleme 
anstehen. SKORPION-Tanks mit elektro-
nischer Erfassung bei Busbetrieben? In 
Schiffscontainern auf Grossbaustellen? 
Als Notfallversorger für Heizöl? Für Be-
tankungstests bei neuen Flugzeug- oder 
Hubschraubertypen? Die Betankung 
von Drohnen oder die Beheizung von 
Circuszelten? Optimale Lösungen à la 
KASAG-Tankfahrzeuge AG sind überall 
im Land zu anzutreffen!

Vorschriften und Vorgaben – Sicherheit 
oder Einengungen?
Das Maximum hier beim Minimum dort 
erstreben die Langnauer Spezialisten 
mit optimalen technischen und orga-
nisatorischen Mitteln, so zum Beispiel 

für die ergänzenden Betankungen mit 
AdBlue® ab Tankfahrzeug und Baustel-
lentank oder durch die Unterstützung 
via App bei der Erstellung der Begleitpa-
piere für Gefahrguttransporte. Und all 
das selbstverständlich verbunden mit 
umfassenden Serviceleistungen wie 
Nachprüfungen, Eichung und Service-
après-vente in Zusammenarbeit mit 
unabhängigen Partnern und nicht zu-
letzt dem leistungsfähigen ADR-Trans-
portdienst. ▼

Weitere Informationen:
KASAG-Tankfahrzeuge AG
SKORPION-Tanks
Sägestrasse 15
3550 Langnau
Tel. 034 408 00 11
info@kasag-tankfahrzeuge.ch
www.skorpion-tank.ch
www.kasag-tankfahrzeuge.ch

(All)Tägliche Sicherheit
Es erstaunt wenig, dass Sicherheit zurzeit wieder besonders hoch 
im Kurs steht: Die Meldungen über Naturkatastrophen, terroristi-
sche Anschläge, Kriege und Flüchtlingselend erreichen uns täglich, 
schnell und scheinen in bedrohlicher Reichweite. Das lässt oftmals 
vergessen, dass die grössten Risiken für Leib und Leben ganz nah 
liegen: bei der Arbeit und in Freizeit, im Haus, auf der Strasse und 
in der Umgebung.


