BEST OF

Kompetenz/Know-how/Faktor Zeit
Ob Unwetter, Brand, Unfall oder Störfall, richtiges und schnelles
Handeln ist besonders bei solchen Ereignissen zwingend erforderlich! Alle Einsätze erfordern gut geschulte Mitarbeiter, die
vor Ort kompetent und zuverlässig entscheiden können. Die
etraxa™-Mitarbeiter verfügen über jahrelange Erfahrung, aus tausenden von Einsatzstunden in allen nur erdenklichen Situationen.
Wie die nachfolgenden Einsatzbeispiele
zeigen, kann die Firma Etraxa AG mit einer Flotte von 15 Saugbaggern, von verschiedenen Standorten in der Schweiz,
schnelle und kompetente Unterstützung
rund um die Uhr bieten.
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Aufräumarbeiten nach einem
Unwetter
Bei Unwetterereignissen zeigt sich immer wieder, wie wichtig eine gut koordinierte und technisch perfekt bestückte
Einsatztruppe ist. So kann wertvolle Zeit
gewonnen und materieller Schaden minimiert werden!
Einsatz bei einem Silobrand
Das brennende Holzschnitzelsilo erforderte eine gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehrleuten und dem
etraxa™-Mitarbeiter mit seinem etraxa™Saugbagger vor Ort. Innert kürzester Zeit
konnte der Brand gelöscht und der Siloinhalt abgesaugt werden.
Verlorene Ladung auf der Strasse
Gerade bei diesem Einsatz war schnelles
Handeln dringend erforderlich. Die Strasse wurde durch den Einsatz des etraxa™Saugbaggers innert Kürze geräumt und
konnte für den Verkehr wieder freigegeben werden.
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Öl auf dem Bahntrassee
Durch den Einsatz des etraxa™-Saugbaggers konnte der ölverschmutzte
Schotter abgesaugt und somit einer Gewässerverschmutzung vorgebeugt werden.
Projekt Hardwasser
Vorgereinigtes Rheinwasser wird zur
Versickerung in die Hard geleitet, später
als Grundwasser aus der Tiefe das Hardbodens ins Reservoir geführt und als
einwandfreies Trinkwasser für die Stadt
Basel und die Umgebung bereitgestellt.
Für die Absaugarbeiten des Wasserkanals kam der etraxa™-Saugbagger zum
Einsatz.

4

5

▼
Weitere Informationen:
etraxa AG
PowerEtraxer™ – die saugstarke Lösung
Bösch 65
6331 Hünenberg
Tel. 041 783 17 75
info@etraxa.com
www.etraxa.com

1 etraxa™-Einsatz nach Unwetter.
2 etraxa™-Einsatz nach Verkehrsunfall.
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etraxa™ ist an 365 Tagen und während
24 h erreichbar, schnell vor Ort und
schnell einsatzbereit!

3 etraxa™-Einsatz bei einem Silobrand.
4 etraxa™-Einsatz nach einem Störfall bei der SBB.
5 etraxa™-Einsatz im Hardwald.

