
Bei den LKWs sind sie seit Jahren Standard und der Nutzen für 
die Umwelt ist unbestritten: Katalysatoren mit AdBlue. 
Jetzt – im Zuge der Erneuerung bzw. Ergänzung des Baumaschi-
nenparks – sind sie als Folge der neuen Vorschriften nach und 
nach auch auf den Baustellen anzutreffen. Dabei entfalten sie ihren 
Nutzen nicht «nur» für die Umwelt entlang der Strassen, sondern 
sehr direkt auf dem Arbeitsplatz im Umfeld der Mitarbeitenden auf 
und neben den zahlreichen Maschinen.

Es ist unbestritten – die Einführung der AdBlue-Katalysatoren 
schützt Luft und Atemwege vor schädlichem Russ und Abgas. Der 
Preis dafür besteht im zusätzlichen logistischen Aufwand:
Der Versorgung der Maschinen mit dem an sich harmlosen, aber 
bezüglich Sauberkeit und Kälteempfindlichkeit doch recht sen-
siblen Produkt, der erweiterten Wartung und den damit verbun-
denen Kosten. 

Wie lassen sich Logistikaufwand und Kosten optimieren? 
Getreu unserem Motto Innovation + Zuver-
lässigkeit + Sicherheit i.E. bieten wir ein Lö-
sungspaket an, das sich massgeschneidert 
an die stufenweise Einführung von AdBlue auf 
den Baustellen anpassen lässt. Alle Lösungen 
lehnen sich dabei an die Forderung nach Ein-
fachheit und Robustheit an, die seit jeher Pate 
der Skorpion-Baulinien sind und gehen von 
kleinen AdBlue-Rollis in den althergebrach-
ten, angepassten Skorpion-Kanisterwannen 

über grössere, beheizbare Stahl-
wannen mit AdBlue-Containern 
und Elektropumpen bis zu Diesel/
AdBlue-Kombitanks all-in-one. Als 
willkommene Besonderheit speziell 
für die Übergangszeit gilt dabei der 
AdBlue-Rucksack, der – genau an 
die bestehenden Skorpion-Tanks 
angepasst – nach Bedarf angehängt 
werden kann, wenn auf der Baustelle 
bereits AdBlue benötigt wird.

Und nicht zu vergessen: Als eine un-
serer Kernkompetenzen der KASAG-
Tankfahrzeuge AG natürlich auch die 
Integration der AdBlue-Versorgung in 
bestehende oder neue grosse Tank-
fahrzeuge.

Alle Wannen bzw. Behälter des ganzen 
AdBlue-Programms sind dabei iso-
liert und auf Wunsch auch mit 230V-
Heizmantel ausgerüstet.
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Robust und zweckoptimiert – für jeden Fall

Liebe Kundin, lieber Kunde

Auch ich werde regelmässig schwach, wenn 
ich in einem Schaufenster eines der wunder-
schönen Taschenmesser entdecke, mit all den 
tollen Klingen, Schraubern, Zangen und Öffnern. 
Natürlich habe ich immer eines davon im Auto 
und war auch schon sehr froh darüber. Aber im 

Kofferraum steht trotzdem ein Werkzeugkasten mit einem sorg-
fältig zusammengestellten Sortiment einzelner Werkzeuge, mas-
siv, handlich und angepasst an die wichtigsten Servicearbeiten 
an unseren Produkten. Es hat ja auch noch nie jemand vom 
weltberühmten Taschenmesserhersteller aus der Innerschweiz 
behauptet, ein 30-Funktionen-Messer sei ein Ersatz für meinen 
Werkzeugkasten – alles zu seiner Zeit und an seinem Ort! 

Das gilt ebenso für alle Komponenten unserer mobilen Betan-
kungslösungen. Sie sind entworfen für den harten Dauereinsatz  

in einer anspruchsvollen Arbeitsumgebung, entsprechend robust 
vor Ort gebaut und erfüllen so ihre Aufgabe während Jahren oder 
gar Jahrzehnten. 

Produkte in Leichtbauweise können für den gelegentlichen Ein-
satz in einer geschützten Umgebung durchaus geeignet sein – 
alles zu seiner Zeit und an seinem Ort! Gleichwertiger Ersatz sind 
sie nicht. Wer solches behauptet, muss in unserer schnelllebigen 
Zeit meistens auch nicht (mehr) den Kopf hinhalten, wenn die 
Billigstrategie nicht aufgeht. Wir dagegen mit mehr als 40 Jahren 
Erfahrung treffen immer wieder auf unsere Produkte mit eben-
so vielen «Dienstjahren» auf dem Buckel – bei den periodischen 
Nachprüfungen zum Beispiel. Die Billligprodukte werden hier im 
Verlauf der «Dienstjahre» sehr schnell rar – ersetzt durch robuste 
Nachfolger, entworfen und gebaut für den harten Dauereinsatz in 
einer anspruchsvollen Arbeitsumgebung ... 

Vielen Dank für Ihre Treue zu unseren Produkten und zur KASAG-
Tankfahrzeuge AG.
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... am Beispiel Versorgung mit AdBlue
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