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KASAG-Tankfahrzeuge AG  
Sicherheit i.E.

(All)Tägliche Sicherheit

Liebe Kundin, lieber Kunde

Es erstaunt wenig, dass Sicherheit 
zur Zeit wieder besonders hoch im 
Kurs steht: Täglich erreichen uns Mel-
dungen über Konflikte, Naturkatastro-
phen oder terroristische Anschläge aus 
allen Winkeln der Welt, zeitgleich und 
umfassend und scheinen so in bedroh-
licher Reichweite. 

Das lässt oftmals vergessen, dass die grössten Risiken für Leib 
und Leben ganz nah liegen: bei Arbeit und Freizeit, in Haus, 
Strasse und Umgebung. Aber wir wissen ja, dass uns ein Netz 
von Vorkehrungen und Massnahmen rundum schützt, so gut, 
dass uns die Einengungen (und Kosten) dieses Schutznetzes 
mehr beschäftigen als die Bedrohung selber.

Das eine tun und das andere – lassen! Bei unseren Entwürfen und 
Produkten im Rahmen ihrer Kernkompetenz mobile Betankung 
sind wir seit jeher bemüht, das eine – enges Sicherheitsnetz! – zu 
tun und das andere – die damit verbundenen Einengungen! – 
weitmöglichst zu mildern! 

Das Maximum hier beim Minimum dort erstreben wir mit opti-
mierten technischen und organisatorischen Mitteln, so wie zum 
Beispiel mit der aktuell gewordenen ergänzende Betankungen 
mit AdBlue® auch für Baumaschinen oder neu jetzt mit der Un-
terstützung via App bei der Erstellung der Begleitpapiere für Ge-
fahrguttransporte. Wir tun dies aber auch mit pragmatischen Ein-
gaben auf Vernehmlassungen für neue Regeln – oftmals als einer 
unter Wenigen oder sogar allein auf weiter Flur.

Einmal mehr danken wir Ihnen für Ihre Treue zu unserem Haus 
– und die vielen positiven Rückmeldungen zu unseren Service-
leistungen, die wir tagtäglich gerne für Sie erbringen!

Rolf Bürgin, Geschäftsführer

(All)Tägliche Sicherheit ... schneller, als Sie glauben!

Sie sind etwa gleich originell wie die Clichés über den Röschtigraben zwischen 
der Deutsch- und der Westschweiz oder über die Rüeblitorte der Aargauer: Sprü-
che über die langsamen Berner. Schliesslich ist es ja nicht falsch, wenn man erst 
«fragt und erst nachher schiesst». Oder dann gar nicht ...

Auch die Emmentaler halten sich daran – nume nid gschprängt ...! Aber es gibt Mo-
mente, wo wir von der KASAG-Tankfahrzeuge AG ganz schnell reagieren. So zum 
Beispiel, wenn der Mengenrechner stehenbleibt – eines Tankfahrzeugs mit gefülltem 
Tank vor der Haustüre eines Kunden. Oder schwere Baumaschinen am Wochenende 
Unwetterschäden beheben müssen und Diesel brauchen. Oder wenn es ein ungeprüf-
ter Baustellentank «auf einseitigen Wunsch» einer Polizeipatrouille nicht ganz zurück 
zum Werkhof schafft ...

Schnelle Hilfe ist hier unser Beitrag 
zur (All)Täglichen Sicherheit – zwecks 
Vermeidung von (Folge)Schäden, wirt-
schaftlichen Einbussen oder ernsthaften 
Konflikten mit dem Gesetz. 

Fragen Sie uns einfach!

KASAG-Tankfahrzeuge AG  sichere Werte schaffen – Werte sicher erhalten

IBC-BT-Miettanks und Ersatzteillager für Baustellentanks

Umfassend ausgerüstete Werkstätten, Servicefahrzeug ...

... und ARD-Fahrzeugflotte
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(All)Tägliche Sicherheit      ... App sei Dank!

Erstellung der Beförderungspapiere mit Hilfe von ADRdoc 

Von der Wiege bis zur Bahre, schreibt der Schweizer Formulare ... Das 
gilt auch für die Beförderungspapiere beim Transport von Gefahrgut. Was 
für Profi-Heizöltransporteure tägliches Brot ist, bedeutet bei Bauunterneh-
mungen oftmals lästiges Beiwerk beim Versand der unterschiedlichsten 
Güter auf die Baustelle. Kompliziert sind die Formulare ja eigentlich nicht – 
in der Theorie. In der Praxis jedoch führen Kurzfristigkeit, Umdispositionen, 
Ladungsänderungen, Unsicherheit über die Mengen oder auch sprach-
liche Probleme zu fehlenden oder falschen Angaben. Vielleicht hat man 
Glück und wird grad nicht kontrolliert. Pech dann, wenn es eine Busse 
abgibt, aber ernsthafte Schwierigkeiten ganz sicher bei einem Zwischen-
fall, wenn Chemiewehr und Polizei akribische Fragen stellen.

Wie soll man dem Papierkrieg begegnen? Seufzen, schimpfen, streiken 
oder ... halt schreiben? Beim Gefahrguttransport ist es wohl am vernünf-
tigsten, Sinn (Information allfälliger Einsatzkräfte) und Zweck (zeit- und 
fachgerechte Intervention) anzuerkennen und dafür zu sorgen, dass die 
Dokumente einfach, rationell und sachlich korrekt erstellt werden können.

Für ADRdoc haben wir deshalb in einem Team erfahrener Spezialisten ver-
schiedener Fachrichtung bei der Entwicklung einer App mitgearbeitet, mit 
der die vorgeschriebenen Unterlagen zum Transport von Gefahrgut nach 
ADR rasch, sachgerecht und ortsunabhängig auf dem Bürocomputer oder 
dem Smartphone erstellt und archiviert werden können.

Details erfahren Sie unter www.adrdoc.ch!

KASAG-Tankfahrzeuge AG  sichere Werte schaffen – Werte sicher erhalten

(All)Tägliche Sicherheit ... im Falle eines Falles ...

Warum sind diese simplen Kisten so teuer?

Wir bekommen sie oft gestellt, diese Frage. Die Antwort ist einfach: weil Baustellentanks eben 
keine «simplen Kisten» sind. Als Beweis pflegen wir etwa an Ausstellungen einen Rohtank zu 

präsentieren, «ungeschminkt», mit allen Verstrebungen, 
den zertifizierten doppelten Schweissnähten, den mas-
siven Deckeln und Scharnieren und mit Beispielen aus 
dem ganzen Paket «T2», wie das vielseitige Regelwerk zu   
Berechnung, Konstruktion und Bau der Tanks nach SDR 
heisst. Wobei sich die Frage «warum das alles?» späte-
stens nach einer erstmals erlebten gröberen Havarie von 
selbst erledigt ...
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KASAG-Tankfahrzeuge AG  sichere Werte schaffen – Werte sicher erhalten

Sicherheit ist auch Schutz vor Beeinträchtigung der Umwelt

Ungeahnt – und so nicht vorgesehen ... – zieht die Umwelt-
problematik im Zusammenhang mit Dieselmotoren weitere 
Kreise. Was für LKWs längst selbstverständlich geworden, ist 
im Zuge des «Dieselskandals» jetzt auch in die Schlagzeilen 
der Tagespresse gerückt: Schadstoffeliminierung mit Hilfe von 
AdBlue®. 

Bei den Baumaschinen ist die Normalität gleicherart wie bei den 
LKWs absehbar. Die Unternehmen wissen, dass neue Maschi-
nen mit dem neuen Hilfsstoff versorgt werden müssen und dass 
dies eine der – eingangs erwähnten – Einengungen des Tages-
betriebs bedeutet. Noch fehlen vielerorts die Erfahrungen des 
harten und langen Winters, aber man sieht sich vor.

Wir haben eine Reihe von Lösungen für den aktuellen Über-
gangsbetrieb («Rucksack-Prinzip») oder aber für den Dauer-
betrieb in unserem Programm. Sie reichen von kleinen Rollis, 
die morgens auf die Baustelle mit- und abends wieder in den 
Werkhof zurückgenommen werden können bis zu komfor-
tablen Zusatzausrüstungen der Dieselversorger oder der Bau-
stellentanks mit beheizbaren AdBlue®-Behältnissen, die mittels 
fix verbauter Elektropumpe eine bequeme Versorgung der 
Baumaschinen ermöglichen. 

Fragen Sie uns!

(All)Tägliche Sicherheit ... herzlich willkommen (mal mehr, mal weniger ...) 

(All)Tägliche Sicherheit ... AdBlue®

Mal mehr ...

Sicherheit ist überaus vielschichtig, und die verschiedenen Aspekte schliessen sich nicht 
selten gegenseitig aus. Das ist weiter nicht tragisch – wir passen uns an: So unterstützen 
zum Beispiel SKORPION-Tanks die Versorgungssicherheit – Heizölversorgung übers Wo-
chenende – dann nämlich, wenn die vergessene Bestellung erst bemerkt wird, wenn die 
winterliche Eiseskälte durch die Hauswand kriecht und die schweren Tankfahrzeuge infolge 
Sonntagsfahrverbot in der Garage bleiben müssen. Tanks mit langen Schläuchen auf Pick-
ups überbrücken hier die paar Tage, bis die grossen Fahrzeuge wieder losfahren dürfen. 

... mal weniger.

Sicherheit heisst aber auch Zugangskontrolle zu Gefahrgut. Die Überwachung von Diesel-
tanks dient nicht nur der Behütung des teuren Inhaltes vor widerrechtlicher Verwendung: 
Möglich sind leider auch böswillige «Nachtbubenstreiche» mit unliebsamen Folgen – und 
peinlichen Fragen der Einsatzkräfte zur Güte des Schutzes vor unberechtigtem Zugang. Un-
sere SKORsys-Systeme bewerkstelligen beides – Zugangsschutz und Bezugskontrolle.

Bilder rechts: 
BTS 15‘003 im Werkhof 
eines öffentlichen Trans-
portunternehmens mit 
SKORsys-Überwachung.

Bilder links: 
«Oelblitz» von Heizöl-
distributoren zwecks 
Notfallversorgung über 
Sonn- und Feiertage.

NEWSLETTER Herbst/Winter 2017/18   Seite 3



(All)Tägliche Sicherheit   ... zum Schluss

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

Schwere ...
My home is my castle – mein Haus ist meine Burg – gilt auch 
für Berufschauffeure, die einen grossen Teil ihres Lebens in 
ihrem Fahrzeug verbringen. In unseren Landen ist dabei eher 
unüblich, was in den Weiten der USA oder Kanadas zum nor-
malen Strassenbild gehört.

... und flinke Jungs bei KASAG-Tankfahrzeuge
Als Spezialistin für Bau und Unterhalt von Tankfahrzeugen und 
mobilen Betankungsanlagen erleben wir jahrein und jahraus in 
direktem Kontakt mit unseren Kunden die Vielfältigkeit im Um-
gang mit Gefahrgut aller Art – im täglichen Routinebetrieb, aber 
ebenso in ausserordentlichen Lagen und bei Ereignissen.

Seit vielen Jahren geben wir unser technisches Wissen im 
Rahmen des Geschäftsbereichs KASAG SAFETY weiter und 
ergänzen damit die spezifisch-einsatztaktische Schulung. Zu 
unseren Kunden gehören Betriebs-, vor allem aber Berufsfeu-
erwehren, die von unseren Schulungs- und Simulationsmitteln 
profitieren. 

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 Nachprüfungen?
>> www.kasag-tankfahrzeuge.ch

Nachprüfzeit ist jederzeit! 
Was früher schwergewichtig zu den Winterarbeiten gehörte – 
Revision und Nachprüfung von Baustellentanks – hat sich 
längst zu einer Ganzjahresplanung entwickelt. Schliesslich wol-
len Sie die kostbaren Prüfintervalle voll ausnutzen, aber keines-
falls eine Strafe für abgelaufene Tanks riskieren! 

Deshalb prüfen und revidieren wir mit unserem erfahrenen 
Team und in Zusammenarbeit mit externen, unabhängigen 
Konformitätsprüfstellen das ganze Jahr hindurch mobile Tanks 
in grosser Zahl aus der ganzen Schweiz – rasch, zuverlässig 
und kostengünstig. Dazu gehören u.a.

 · Baustellentanks nach SDR 200 l bis 20‘000 l alle Marken und Modelle.
 · Baustellentanks nach ADR (IBC) bis 3000 l alle Marken und Modelle.
 · Tankfahrzeuge (bis 45‘000 l) für Diesel, Benzin und Heizöl mit allen  
    handelsüblichen Mess- und Abgabeeinrichtungen.
 · IBC nach ADR für die chemische Industrie.
 · Mobile Druckbehälter nach ADR bis 10 bar; Rückschub unter Inertgas.
 · Reparaturen aller Art inkl. Schweissarbeiten.
 · Umbauten und Ergänzungen (Pumpen; Schlauchaufroller u.a.m.) 

Wir verfügen über sämtliche notwendige Zulassungen für diese 
Arbeiten! 
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