
Emmentaler sind ein zurückhal-
tender Menschenschlag – ihr Ego 
gleicht mehr den schattigen Chrä-
chen als den sonnigen Högern. 
Das gilt auch für Geburtstage: Zwi-
schenzeitliche Geburtstage feiert man 
nicht – überschwängliche Gratulatio-
nen empfindet man als peinlich. 

Ausnahmen macht man etwa an 
runden Geburtstagen – auch hier, 
ohne zu überborden. Wenn wir für 
einmal doch auf runde Geburtstage hinweisen möchten, so hat dies 
eine geschäftliche, aber auch eine ganz persönliche  Seite:

Geburtstag 1: In aller Stille feierte dieser Tage im Fankisgraben hin-
ten im Trub SKORPION-Tank 1000WLT 114 seinen 50. Geburtstag. 
Nicht, dass man ihm sein Alter nicht ansähe – die Arbeit auf Baustellen 
Sommer und Winter ist hart und hinten im Trueb pfeift der Wind schon 
noch öppe! Aber er hat seinen letzten Gesundheitscheck anstandslos 
bestanden und war seither wieder fast 5 Jahre tagtäglich auf der Bü-
etz. Pensionierungsgelüste sind ihm fremd: We me nüt macht, fangt 
ds Glauer aa, meinte er auf Emmentalisch, als wir ihm unsere Glück-
wünsche persönlich überbrachten. Er ist übrigens nicht der Erstge-
borene unter all den mittlerweile 3816 SKORPION-Baustellentanks 
und auch nicht der älteste, der noch der Arbeit nachgeht. Emmentaler 
sind halt zäh!

Geburtstag 2: Wir haben uns mit Häng u Füess gesträubt dass der 
Jubilar Nr. 2 diese Zeilen aus dem Newsletter kippt. Gedurft hätte er, 
schliesslich ist er der Boss (Foto gleich nebenan!). Somit gratulieren 
wir Rolf Bürgin an dieser Stelle ebenfalls zum 50igsten, den er im 
Dezember feiert und wünschen ihm viel Gesundheit und Wohlerge-
hen! Und uns, dass er so bleibt, wie er ist: kompetener und umsich-
tiger Chef, fürsorglicher Patron und – wenn ihm noch Zeit dazu bleibt 
– öppe auch leidenschaftlicher Lastwägeler zu seiner Freude und im 
Dienste unserer gemeinsamen Kunden! 

Ich freue mich auf Ihre Terminanfragen und -reservationen für die periodischen Nachprüfungen von

 · Baustellentanks nach SDR 200 l bis 20‘000 l aller Marken
 · Baustellentanks nach ADR (IBC) bis 3000 l aller Marken
 · IBC nach ADR für die chemische Industrie
 · Mobile Druckbehälter nach ADR bis 10 bar 
 · Reparaturen aller Art inkl. Schweissarbeiten
 · Umbau und Ergänzungen der Ausrüstung

 
Ich garantiere Ihnen fachgerechte, seriöse Arbeiten und unabhängige Prüfungen!
Rufen Sie mich einfach an auf 034 408 00 11 oder mailen Sie an s.graf@kasag-tankfahrzeuge.ch
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Sicher ist sicher!

Sicher ist sicher!

Liebe Kundin, lieber Kunde

Jedem das Seine! 
In der aktuell angeheizten Diskussion rund um 
das Klima und das CO2 werden aus echter 
Sorge, aber auch politischen oder wirtschaft-
lichen Interessen Energieträger hochgelobt 
oder verdammt, ohne die äusseren Gegeben-
heiten zu (aner-)kennen. 

Nach wie vor steht jedoch – unabhängig vom Lärm der Debatten –  
der Nutzen an erster Stelle! Bei der breiten Bevölkerung, ganz si-
cher aber in der Industrie und dem Gewerbe liegen die praktischen 
Faktoren wie Verfügbarkeit, Sicherheit, Kosten und Komfort an 
erster Stelle. Und erst, wenn hier die Rechnung ohne grobe Ein-
schränkungen aufgeht, folgen Sorgen oder Ängste über eine noch 
weit entfernte Zukunft. 

Das war schon immer so: Die Abholzung des Emmentaler Waldes 
endete nicht wegen der flammenden Predigt Jeremias Gotthelfs 
bzw. von Pfarrer Albert Bitzius nach der Emmentaler Wassernot 
vom August 1837, sondern, weil die Braunkohle aus dem benach-
barten Ausland dank der Eisenbahn verfügbar und billiger war. Und 
die Londoner Kohlekamine wurden nicht aus ideologischen Grün-
den stark eingeschränkt, sondern weil die Smogkatastrophe vom 
Dezember 1952 mit ihren tausenden von Toten dem Smog den 
lange Zeit angedichteten Charme nahm – und weil Alternativen wie 
Gas bezahlbar zur Verfügung standen. 

Seit jeher tragen wir von der KASAG-Tankfahrzeuge AG dazu 
bei, die mobile Betankung mit flüssigen Treibstoffen sicher zu 
machen! Wir machen aktiv mit, entsprechende Vorschriften mitzu-
gestalten, passen unsere Produkte laufend an und stehen Tag und 
Nacht für sichere Serviceleistungen zur Verfügung. 

Mag sein, dass das weniger spektakulär ist als Demos für ferne 
Ziele. Aber es hilft der Umwelt – hier und jetzt!

Ihr Rolf Bürgin, Geschäftsführer 

Sicher ist sicher!

... und das seit einem halben Jahrhundert!

KASAG-Tankfahrzeuge AG  Mobile Betankungslösungen – für jeden Fall

Sicher ist sicher!

Winterzeit ist Nachprüfzeit!
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Sie möchten ... BTS nach SDR IBC-BT nach ADR Bemerkungen

... nur in der Schweiz verkehren und den Tank auf  
    der Baustelle lagern; x x beide Modellreihen sind in der Schweiz zum Transport und aus-

drücklich auch zur Lagerung auf Baustellen zugelassen.

... im Ausland und/oder durch E-Tunnels verkehren; o x Modelle nach SDR dürfen nur in der Schweiz verkehren.

... wissen, was Sie transportieren und lagern dürfen; nur Diesel Diesel und Heizöl

... wissen, wie oft Sie den Tank nachprüfen lassen  
    müssen;

alle 5 Jahre alle 2 1/2 Jahre

... die Freigrenze nutzen, weil Sie keine ADR-Zu- 
    lassungen für Chauffeur/Fahrzeug haben;

x 
(nur bis 1150 l)

x 
(bis 1000 Punkte)

· bei BTS zählt der Fassungsraum brutto/netto: Limite 1210/1150 l 
· bei IBC-BT zählt der effektive Inhalt: für Diesel 1000 Liter.

... auch ohne diese ADR-Zulassungen einen Tank  
    1150 l bis 3000 l nutzen; o x 

(bis 1000 Punkte)

siehe oben: Sie bleiben in der Freigrenze, wenn Sie den IBC-BT 
mit höchstens 1000 Punkten (1000  l Diesel oder Heizöl) transpor-
tieren – unabhängig von Grösse und Anzahl des/der Tanks!

... mit allen ADR-Zulassungen einen Tank  
    mit mehr als als 3000 l nutzen; x o · für BTS offen: bei SKORPION bis 20‘000 l verfügbar; 

· IBC-BT: Max. zulässige Baugrösse: 3000 l.

... eine optionale Elektro- oder Benzinmotorpumpe  
    in den Tank einbauen lassen;

x 
ab BTS 454 

x
alle Modelle

... die Farbe des Tanks frei wählen; x x bei uns ohne Aufpreis! 

... AdBlue direkt im Tank mitführen. o x IBC-BT/AdBlue-Kombitank ab 750 l Diesel (AdBlue auf Anfrage)

Trotz der Annäherung der gegenseitigen Vorschriften haben wir 
die Zulassungen für unsere Baulinie BTS – Baustellentanks nach 
SDR – Ende 2018 nochmals vollständig erneuert und haben so-
mit die Möglichkeit, diese für weitere 10 Jahre parallel zu unserer  
Baulinie IBC-BT nach ADR in den eigenen Werkstätten zu fertigen. 

Beide Baulinien haben – im Vergleich – Vorteile und Einschränkung, 
die oftmals ergänzende Erläuterungen brauchen. Die untenstehen-
de Tabelle gibt Ihnen einen groben Überblick über die wesentlichs-
ten Unterschiede und soll Ihnen die Wahl der Modellreihe erleich-
tern. Und darüber hinaus: Fragen Sie uns!

Sicher ist sicher!

Warum SKORPION ...

Sorgfältige Handwerksarbeit ...                   ... mit viel Liebe zum langlebigen Detail ...                 ... in einem innovativen ...                        ... und kompetenten Umfeld!   

KASAG-Tankfahrzeuge AG  sichere Werte schaffen – Werte sicher erhalten

Sicher ist sicher!

... und welcher SKORPION?

Bilder von  links: BTS 
1213 (1150 l/95%) sowie 
BTS 5503 (5320 l/95%).

Bilder von rechts: IBC-BT 
1000 (1000 l) sowie IBC-
BT/AB 1000 l Diesel + 50 l 
AdBlue kombiniert.

Seit Jahrzehnten mit gleicher Ausrüstung ...   ... promptem Ersatzteilservice ...             ... und raschem Transport- und Nachprüfservice!

Sie haben es auf Seite 1 gelesen: Der Skorpion-Tank Baunum-
mer 2 feierte seinen 50. Geburtstag! Der Aufenthaltsort von Bau-
nummer 1 ist uns nicht bekannt – sehr gut möglich, dass der Tank 
noch irgendwo im Einsatz ist. 
Sicher ist, dass mittlerweile rund 3816 SKORPION-Tanks in Grös-
sen von 220 l bis 20‘000 l sowie einige Tausend Fass- und Kanis-
terwannen gebaut worden sind – zuerst als WLT-Reihe, später als 

BTS- und zuletzt parallel dazu als IBC-BT-Reihe. Da die SKORPI-
ON-Tanks der Modelle WLT und BTS nach SDR von Beginn an mit 
0,5 Bar grundgeprüft worden sind, mussten sie auch nicht im Verlauf 
der letzten Vorschriftenrevisionen ausser Betrieb gesetzt werden.  

Warum sind die SKORPION-Tanks seit 50 Jahren uneingeschränkt 
im Betrieb und beliebt? Nachstehend nur einige der Argumente 
– mehr davon gerne mündlich und unter www.skorpion-tank.ch!



Als  Fachbetrieb für Neufertigung / Handel 
/ Unterhalt und Modifikationen von Ge-
fahrgut-Tankfahrzeugen haben wir auch 
eine grosse Erfahrung in der mobilen 
Flugzeugbetankung. 

Beispielsweise sind viele mobile Flugzeugbetankungssysteme  
der Schweizer Armee (von der Drohne bis zum Jet) von uns 
geliefert und betreut. Auch gehören die meisten Regional-Flug-
häfen  und viele Helikopterunternehmen zu unseren Kunden.

Derzeit ist in der gesamten Flugzeugbetankungsbranche  ein 
grosser Umbruch im Gange, da Normen zurückgezogen und 
Regelwerke angepasst werden – bedingt durch das Verbot von 
sog. Monitor Filter, also  Filtern mit SAP (Superabsorbent Poly-
mer)-Produkten). Diese Regelwerkänderung hat teilweise erheb-
liche Nachrüstungen und Umbauten an den Betankungsfahrzeu-
gen zur Folge.

Aus diesem Grund  werden wir anlässlich unserer nächsten 
Hausmesse  einen Schwerpunkt auf die Flugzeugbetankung 
setzen und dazu eine Fachveranstaltung / Symposium zur aktu-
ellen Regelwerkslage in der Flugzeugbetankung – im Besonde-
ren für die  Filtration von Flugtreibstoffen – durchführen.

Es geht uns darum,  dass Fachreferenten in kurzen Referaten 
den aktuellen Stand der Technik und der Regelwerke erläutern. 
Dabei werden 

 · ein Vertreter der Filter-Industrie (Faudi), 
 · ein Vertreter der Messtechnik (Bartec), 
 · ein  Lieferant für Flugzeugbetankungszubehör (Aljac Ham-

burg) 

anwesend sein. Ebenfalls sind wir daran, einen Flugzeugbetan-
kungsspezialisten der Petrol Industrie und einen Vertreter der 
Luftfahrtbehörden zu gewinnen. 

Unsere diesjährige Hausmesse findet am 24. -25.4.2020 statt 
– die genannte Fachveranstaltung wird Freitagnachmittag 
stattfinden. 

Wir bitten Sie, dieses Datum vorzumerken! Selbstverständ-
lich werden wir alle unsere Kunden aus der betroffenen Bran-
che noch direkt einladen!

 

KASAG-Tankfahrzeuge AG  sichere Werte schaffen – Werte sicher erhalten

Sicher ist sicher

Flugzeugbetankung im Umbruch / Hausmesse April 2020
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AdBlue hat sich – nach dem es in Werkhö-
fen für LKWs längst zum Alltag gehört – jetzt 
auch endgültig auf der Baustelle etabliert. 
Der Bedarf ist jedoch – je nach Typ, Grösse 
und Anzahl der eingesetzten Maschinen – 
immer noch recht unterschiedlich. 

Dementsprechend ist auch das Prinzip der 
Versorgung: Währenddem die 1000-Liter-
Container in den Werkhöfen überwiegen, 
werden die Baustellen oft noch per Kanis-
ter, zunehmend jedoch via Kleinbehältnisse 

versorgt, die – geschützt – auf der Baustelle 
bleiben. Kombitanks werden zwar eingesetzt; 
die geschützten Behälter werden jedoch oft 
vorgezogen, weil sie in unterschiedlichen Grös-
sen beweglicher auf den Bedarf abgestimmt 
werden können.

Wir haben deshalb unser betreffendes Pro-
gramm noch nach oben erweitert; Details 
finden Sie auf unserer Website www.skorpi-
on-Tank.ch oder wie immer auf Anfrage!

Unser Mitarbeiter Ueli C. Gerber wird sich 
nach über 10 Jahren Tätigkeit als Ver-
kaufs- und Aussendienstleiter SKORPI-
ON-Tanks auf Ende 2019 ins Privatleben 
zurückziehen. Seinerzeit – in der «alten» 
SKORPION-Maschinen AG — spontan  
und vermeintlich kurzfristig als Ersatz für 
den erkrankten, dortigen Verkaufsverant-

wortlichen eingesprungen, hat er diese Funktion auch bei uns ein 
rechtes Stück über das ordentliche Pensionsalter hinaus wahr-
genommen und ist den SKORPION-Kunden – speziell auch in 
der Westschweiz – vor Ort und am Draht zur Seite gestanden. 
Für Spezialaufgaben steht er uns und  Ihnen in der Übergangszeit 
gerne noch zur Verfügung.

Die bekannte und geschätzte SKORPION-Rundum-Betreuung 
wird von den Ihnen ebenfalls bereits bekannten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern fortgesetzt:

· Sarah Graf betreut zusätzlich zu ihrem 
bisherigen Bereich Nachprüfungen/Ver-
mietungen/Occasionstanks den Verkauf 
in der deutsch- und französischspre-
chenden Schweiz;

· Stefan Löffel, unterstützt – als Ge-
schäftsführer Stv. – Sarah Graf im 
Verkauf Deutschschweiz und bei der 
Sicherstellung des prompten Ersatz-
teilservices;

· Rolf Bürgin steht Ihnen – als erfahre-
ner Geschäftsführer –  für komplexere 
Lösungen im Bereich mobile Betan-
kung aller Art im Baustellen- und Werk-
hofbereich ebenso wie für Fragen rund 
um das breite Feld der Vorschriften zur 
Verfügung.  

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir freuen 
uns über Ihren Anruf und Ihr Interesse an unseren Produkten!

KASAG-Tankfahrzeuge AG
Sägestrasse 15

CH-3550 Langnau im Emmental
Tel  +41 34 408 00 11 / Fax +41 34 408 00 19

info@kasag-tankfahrzeuge.ch      www.kasag-tankfahrzeuge.ch

Mehr über SKORPION-Baustellentanks, Fasslager, Kanisterwannen, Ersatzteile und periodische Nachprüfung Ihrer Tanks aller 
Marken? >> www.skorpion-tank.ch 
Mehr über Tankfahrzeuge aller Grössen und Ausrüstungen, Betankungsmodule, Reparaturen,  Ersatzteile, Eichungen und Nach-
prüfungen? >> www.kasag-tankfahrzeuge.ch

Sicher ist sicher!

... auch mit AdBlue auf der Baustelle

Sicher ist sicher!

Alles fliesst – Ihre Kontakte ab 2020

Hausmesse 24.–25. April 2020 mit 
Symposium Betankung von Luftfahrzeugen
bei der KASAG-Tankfahrzeuge AG, 3550 Langnau/Emmental

· aktuelles Regelwerk
· neue Produkte
· Informationen seitens Lieferanten
· Erfahrungsaustausch der Anwender

Sie erhalten rechtzeitig eine detaillierte Einladung!

VORANKÜNDIGUNG
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