Wir tauchen ab
		 für Ihren Erfolg

Komplette Bautaucherei
aus einer Hand
Es gibt keinen Bereich der Bautaucherei, den wir nicht abdecken
können. Unsere Ressourcen reichen selbst für große und schwierige Vorhaben. Dazu gehören ein ausreichend großer Stamm fester
Mitarbeiter, der bei Bedarf durch bewährte freie Partner vergrößert
werden kann, ein großer Standort mit 10.000 m² Fläche und eigener Kaianlage und natürlich die gesamte erforderliche Technik.
Schweißmaschinen, Bagger/-pumpen, Koppel- und Spezialpontons,
ein Ex-geschütztes Inspektionsboot, ein eigenes Betonschiff etc. –
unsere Ausrüstung ist auf alle Herausforderungen vorbereitet.
Unser umfassendes Leistungsspektrum lässt sich in die folgenden
Kategorien einteilen:

Erfahrung und Kompetenz
für viele Aufgaben
Überall, wo Wasser das Herstellen, Instandsetzen, Reparieren oder
Überprüfen von Bauwerken und Konstruktionen erschwert, sind
wir zu Hause. Vielfach lohnt es sich nicht, große Wassermengen
von einer Bau- oder Arbeitsstelle zu entfernen – oder es ist schlicht
gar nicht möglich. Dann ist die Durchführung der erforderlichen
Maßnahmen unter Wasser unvermeidbar, der Einsatz eines Bautaucher-Teams die einzige Alternative. Wir von Moissl wissen, was zu
tun ist und haben das Know-how und die Technik, dies umzusetzen.

•	Spezial-Tiefbau: Verbauen von Unterwasserbeton, Tunnelbau,
Stahlwasserbau und Nassbaggerarbeiten
Seit 1981 sind unsere Tauchergruppen in ganz Deutschland im Einsatz, um Unterwasserarbeiten aller Art zuverlässig, hochwertig und
termingerecht durchzuführen. Dafür sind insbesondere unsere Mitarbeiter verantwortlich. Sie verfügen über langjährige Praxis, sind
vielseitig ausgebildet und ausgezeichnet aufeinander eingespielt.
Als anerkannter Ausbildungsbetrieb stellen wir sicher, dass auch in
der Zukunft unsere hohen Qualitätsansprüche erfüllt werden.

•	Spezial-Wasserbau: Bau/Wartung/Reparatur von Wasserstraßen,
Schleusen, Wehren und Anlegern, Brenn-Schweißarbeiten, hydraulisches Sägen und Kernbohrarbeiten

Zusammen mit unserem breit aufgestellten, modernen Equipment
schaffen wir so beste Voraussetzungen für eine zügige und wirtschaftliche Durchführung der Aufträge. Unser Spezialgebiet ist das
Verklammern und Betonieren unter Wasser, hier gelten wir als einer der führenden Anbieter im Land. In Zusammenarbeit mit einem
namhaften Betonhersteller haben wir sogar einen eigenen hochwertigen Verklammerungsmörtel entwickelt, dessen Qualität durch
die Bundesanstalt für Wasserbau geprüft und zugelassen wurde.
Wer für Arbeiten ganz unten einen Problemlöser sucht, dessen
Leistungsfähigkeit ganz oben steht, der sollte uns kennenlernen.

•	Bergungen: Bergen von Schiffen/Wasserfahrzeugen, Bohrköpfen/Vortriebsmaschinen

Der Versicherungsmakler
RIW-ASSEKURANZ Bureau
Sahlfeld GmbH
Wir verhandeln risikogerechte Prämien zu optimalen
Versicherungsbedingungen und sichern eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zu. Individuelle Betreuung
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Zufriedenheit. Wenden Sie sich bitte an uns.
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Duisburg-Ruhrort und Zweigbüro Rostock

•	Untersuchungen: Untersuchungen von Bauwerken, Schiffsböden/-schrauben etc. mit Foto-/Videodokumentation, Durchführung von Ultraschallmessungen

•	Dichtungsarbeiten: Abdichten von Bauwerken, Baugruben und
Verbauwandabdichtungen usw. durch Harz-Injektionen, Mörtelund Betonverdämmungen
Fordern Sie unsere Kompetenz!
Wenn wir für Sie untergehen, ist das Projekt in guten Händen.

ZAPKE Beton-Pumpdienst KG
Ensener Weg 7
51149 Köln (Porz)
Tel. 02203 - 52 54 9
www.zapke-betonpumpen.de

Moissl Bautaucher GmbH
Auenweg 185
51063 Köln
Telefon: +49 (0)2 21 - 81 35 00
Telefax: +49 (0)2 21 - 88 53 22
E-Mail: post@bautaucher.com
www.bautaucher.com

Fugenabdichtung

Injektionstechnik

Betonsanierung

Oberﬂächenschutz

TPH.
waterprooﬁng systems
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Abdichten und Verfestigen durch Injektion

TPH Bausysteme GmbH
Nordportbogen55
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4 Norderstedt
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22848
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www.tph-bausysteme.com
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Abdichtungssysteme und
Verfestigungssysteme für den Wasserbau

