Der ‹Super Suuger›:
Effizient. Vielseitig.
Preiswert.
www.super-suuger.ch

Der mobile ‹Super Suuger› eignet sich für
unterschiedlichste Einsätze. Der grosse
Vorteil: Der strassentaugliche Saugbagger
ist schnell und kurzfristig einsatzbereit.
Schweizweit gibt es nur eine kleine
Zahl Saugbagger. Dank unserer
Neuanschaffung erleichtern wir die
Arbeit an Orten mit engen Platzverhältnissen – in der ganzen Zentral
schweiz oder wo immer Sie wollen.
Effizienter Helfer
Da der Saugbagger wie ein LKW
strassentauglich ist, ist er rasch vor Ort.
Es wird keine Installation oder lange
Vorbereitung benötigt – der ‹Super
Suuger› ist schnell einsatzbereit. Durch
die enorme Saugkraft und das sichere Einschliessen der Materialien im
dichten Behälter wird eine Zwischenlagerung unnötig und kein Schmutz
oder Staub verteilt. Absaugen, Lagern
und Abtransportieren: Alles passiert im
selben Arbeitsschritt.

verlängerbar ist, erreicht der Sauger
praktisch jede Stelle. Man spart das
Entfernen von Mauern oder Sträuchern, das Gelände wird geschont.
Von trockenem und nassem über loses
und verfestigtes bis hin zu kontaminiertem Material kann praktisch
alles abgesaugt werden. Die enorme
Saugkraft zusammen mit dem dreh
baren Start-Saugrohr ermöglichen,
auch hartverdichtetes und verklebtes
Material zu lösen und einzusaugen.
Trotzdem eignet sich der Sauger auch
für den filigranen Einsatz: Werkleitungen aller Art oder Wurzelwerk
werden schonend freigelegt und nicht
durch Baggerzähne beschädigt.

Vielseitiger Einsatz
Ob im Tiefbau, in Kellern, Schächten,
auf Dächern oder im Garten, der
Saugbagger ist vielerorts einsetzbar.
Da nur der Schlauch zur Aushubstelle gelangen muss und dieser durch
einen Zusatz auf bis zu 50 Meter

Zeit gewinnen, Geld sparen
Die rasche Einsatzbereitschaft, enorme
Effizienz und der minimierte Personalaufwand wirken sich auf die benö
tigten Arbeitsstunden und damit direkt
auf die Kosten aus. Mit dem ‹Super
Suuger› fallen eine ganze Reihe von
sonst nötigen Zusatzgeräten weg,
was sich auf die Kosten und den Lärmpegel auswirkt.

Käppeli Strassen- und
Tiefbau AG Schwyz
Riedmattli 3, Postfach 58
6423 Seewen-Schwyz

Telefon 041 819 80 80
Telefax 041 819 80 89
strassen@kaeppeli-bau.ch
www.kaeppeli-bau.ch

Was saugt der
‹Super Suuger›?
• Abfall
• Bauschutt
• Erde
• Geröll
• Hobelspäne
• Kies
• Laub
• Sand
• Sägemehl
• Schlamm
• Schlacke
• Schnitzel
• Schotter
• Staub
• Steine

Zahlen und Fakten
• Behälter: 12 m3
• Saugleistung: 2  –12 m3/h
( je nach Material  )
• Schlauchdurchmesser: 25 cm
• Zusatzschlauch: bis 50 m
• Kosten: 350.– Fr./h, zuzüglich Anfahrtspauschale

ZUVERLÄSSIG,
KOMPETENT,
RASCH

