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Liebe Kundin, lieber Kunde

Firmen umschreiben sich in Hochglanz-
broschüren gerne mit dynamisch. Das 
klingt elegant und nach einem Unterneh-
men, in welchem alle Abläufe durchgep-

lant, wohlgeordnet und mit höchstmöglicher Effizienz ab-
laufen.

Unsere eigene Emmentaler Dynamik schliesst das alles 
natürlich mit ein – unsere umfassenden Zertifizierungen 
zeugen davon. In der täglichen, handfesten Praxis zählt 
jedoch einzig, ob wir es schaffen, Neuaufträge zeitgerecht 
zu planen, bauen und homologieren, defekte Tanklastwagen 

über Nacht betriebsbereit zu machen, Mietgeräte kurzfristig 
auf Kundenbedarf umzurüsten oder Chemiebehälter unter 
allen Sicherheitsaspekten nachzuprüfen. Voraussetzung 
dazu ist ein dynamisches Team von Mitarbeiter/-innen  und 
Partnerfirmen, die fähig und bereit sind, ausserordentliche 
Leistungen zu erbringen – auch unter Druck, zu Unzeiten 
und unter Hintanstellung persönlicher Bedürfnisse.

Verknüpft mit einem herzlichen Dank für Ihre Verbundenheit 
zu unserer KASAG-Tankfahrzeuge AG möchte ich diesen 
Newsletter dazu benutzen, Ihnen die verschiedenen 
Bereiche unserer dynamischen Firma einmal gesamthaft 
vorzustellen. 

Im Namen unseres ganzen Teams danke ich Ihnen, 
dass Sie uns immer wieder Ihr Vertrauen schenken!
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... am Beispiel Nachprüfungen + Unterhalt

Winterzeit – Nachprüfzeit? Was früher schwergewich-
tig zu den Winterarbeiten gehörte – die Nachprüfung von 
Baustellentanks – hat sich unter dem Stichwort just in time 
längst zu einer Ganzjahres-Planung entwickelt: Man will 
die kostbaren Prüfintervalle voll ausnutzen, aber keinesfalls 
Strafen für abgelaufene Tanks riskieren! Deshalb prüfen wir 
mit unserem erfahrenen Team das ganze Jahr hindurch in 

grossen Mengen Baustel-
lentanks aus der ganzen 
Schweiz – rasch, zuverläs-
sig und kostengünstig.

Baustellentanks sind aber 
bei weitem nicht die ein-
zigen Tanks mit «Ablauf-
datum». Wir prüfen (und 
eichen!) deshalb ebenso 
fachgerecht tagtäglich in 
grosser Zahl: 

· Tanklastwagen und Tankauflieger (bis zu 45‘000 l).
· Mess- und Abgabeeinrichtungen aller Art für
  Betankungsfahrzeuge, Umpumpeinrichtungen u.a.m.
  für Dieseltreibstoff, Benzin und Jet A1. 
· Transportbehälter für die chemische Industrie
   u.a. für Druckbehälter bis 10 bar mit Rückschub unter
   Inertgas.

Gleichzeitig sind wir in der Lage, Reparaturen und ergän-
zende Ausrüstungen gemäss aktuellen Vorschriften vorzu-
nehmen!

Nachprüfprobleme? Terminvereinbarungen?
Fragen Sie uns!  (034 408 00 11 Frau Sarah Graf 
s. graf@kasag-tankfahrzeuge.ch)
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... am Beispiel Tankfahrzeuge + Betankungsmodule

Versorgung von Tankstellen mit Benzin und 
Dieseltreibstoff in der ganzen Schweiz? Ferienhäuser 
in den Bergen? Jets auf unseren Landesflughäfen 
oder Armeebasen? Drohnen auf ihren Stützpunkten? 
Hubschrauber auf Windplattformen?

Unsere Tankfahrzeuge und Betankungsmodule sind 
überall dabei – seit Jahrzehnten und mit anhaltendem Erfolg. 
Sie werden gemeinsam mit dem Kunden sorgfältig geplant, 
verlassen unsere Montagebahn fein säuberlich geputzt und 
nach Vorschrift ausgerüstet und machen sich an ihre Arbeit.

Man sieht sich!, könnten wir rufen, wenn ein stolzer 
Chauffeur sein neustes Gefährt vom Vorplatz steuert. 

Spätestens bei der nächsten Nachprüfung, lieber nicht 
vorher als Folge von Havarien oder dann – am Ende der 
Lebensdauer von Fahrzeug, Tank oder Ausrüstung – für eine 
gründliche Renovation oder einen umfassenden Umbau. 
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Gerade weil man sich wieder sieht, suchen wir unsere 
Ausrüstungspartner kritisch aus und arbeiten mit grosser 
Sorgfalt – im Team mit unseren jeweiligen Spezialisten für 
Fahrzeug, Tank, Messeinrichtung und Endabnahme.  

Mehrkammer-Lastenzug für die 
kombinierte Versorgung von 
Tankstellen.

Autonom beheizbarer Bitumenanhänger.

Geländegängiger 
Kleinbetanker für 
die Versorgung von 
Alpliegenschaften mit 
Heizöl.

oben links: 4-Achs-Tankauflieger 
multifunktional.

rechts: Flugplatz-Kleinbetanker für 
Jet A-1 bzw. AVGAS

links: Flugfeldbetanker Jet A-1

rechts: Umbau eines 
bestehenden Tanks auf 
ein neues Fahrzeug.

links: Kleinbetanker für 
die Versorgung von 
Baustellen.
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Schulung für den täglichen Einsatz. Tankfahrzeuge sind zu komplexen Instrumenten 
geworden. Was früher ein Tank mit einem Domdeckel oben und einfachem Auslauf mit 
Pumpe hinten war, ist zu einem komplizierten Tank und Rohrgebilde geworden, mit meh-
reren Kammern, Oben- und Untenbefüllung, 
diversen Pumpen, Filter, Heizung, elektro-
nischen Messeinrichtungen und Fernüber-
wachungen. 

... und für Ausnahmesituationen! Weil 
man  im Strassenverkehr eine Havarie auch bei modernsten Fahrzeugen 
nie ausschliessen kann, schulen wir Einsatzkräfte von Feuer-, Chemie- und 
Betriebswehren im Umgang mit modernen Betankern zwecks Bewältigung 
von Ereignissen mit Gefahrgut aller Art. 

Systematischer Schulungsaufbau bis zum praxisgerechten Finale!  Darum bauen wir eigene Ausbildungsmodule für 
Theoriesaal, Ausbildungshalle und Strasse – letztere mit Flüssigkeit und Feuer, so, wie wir es im Ernstfall lieber nicht erwar-
ten! Mehr unter www. kasag-tankfahrzeuge.ch oder 034 408 00 11.
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... am Beispiel KASAG SAFETY
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... am Beispiel unserer Lösungen nach Mass

Schön, einen Freund zu haben. Ober mindestens eine befreundete Firma, die mithilft, knifflige Aufgaben zu lösen. Wir tun 
das mit Freude, Engagement und viel Herzblut! Zum Beispiel ...

... Betankungsmodul für die Testbetankung 
eines Flugzeug-Prototyps.

... unser Transportservice mit voll ADR-
konformen LKWs.

... Umpumpmodul für Bahntransporte von 
Heizöl und Dieseltreibstoff.

... Kanisterwanne für Helitransport. ... Spezialtank nach Mass für den Einbau in 
einen erdbebensicheren Leitstand.

Schulungs-Modul KS/1: Basisschulung der 
wesentlichsten Anschlussarten.

Schulungs-Modul KS/3: Anhänger für die 
Ernstfallsimulation (vorbereitete Leckagen).

... Betankungsmodul für bestehende Fixan-
lagen (gleiche Elemente wie Baustellentanks).

Schulungs-Modul KS/2: mit vollständiger, 
laufend aktualisierter Ausrüstung.
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... am Beispiel SKORPION-Baustellentanks

SKORPION-Tanks – umfassendstes Sortiment aus eigener Produktion so-
wohl nach SDR und als auch nach ADR. Die Wahl der jeweiligen Baulinie hängt 
von den Einsatzbedürfnissen der einzelnen Unternehmung ab.

SKORPION-Tanks – identische Ausrüstung bei beiden Baulinien! Die 
Grundausrüstung (Handpumpe, Zähler, autom. Zapfpistole und 6 m Tankstellen-
schlauch) sowie die vielfältigen optionalen Erweiterungen sind bei allen SKORPI-
ON-Tanks beider Baulinien seit Jahrzehnten identisch und von bester Qualität, 
was Bedienung und Unterhalt stark erleichtert. Alle wichtigen Ersatzteile sind 
austauschbar bzw. bei uns umgehend verfügbar.

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
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... mehr unter www.kasag-tankfahrzeuge.ch / www.skorpion-tank.ch

BTS 15‘003 nach SDR mit Chipsystem SKORsys

BTS 554 nach SDR.

BTS 15‘003 in 20‘-Container für Seilbahntransport..IBC-BT 1000 für Notfall-Transport von Heizöl.
(verlängerte Ausführung mit Schlauchroller 40 m)

IBC-BT 2000/3000 nach ADR.IBC-AR 3000 mit INOX-Innentank (Helibetankung)

IBC-BT 500 
nach ADR
(stapelbar).


