ZUR TITELSEITE

GIPO-BRECHANLAGE – RESULTAT
EINER STARKEN PARTNERSCHAFT
Die neue Brechanlage in frischem Agir-Gewand ist eine Maschine, die
von der asfatop AG, einem Joint Venture zwischen Agir AG und Implenia
Schweiz AG, in Zusammenarbeit mit GIPO konzipiert und gekauft wurde.

Die neue Brechanlage wird von Agir AG be
trieben und unterhalten, die Anschaffung je
doch wurde in erster Linie durch die Bedürf
nisse von asfatop AG angestossen. Die An
forderungen an die Aufbereitung von Asphalt
granulat sind gestiegen, so dass die bestehende GIPO -Anlage den Ansprüchen nicht
mehr gerecht werden konnte (zu geringe Sieb
fläche). Auch die Ansprüche an die von Agir
AG hergestellten Recyclingprodukte und auf

bereiteten, primären Kiesmaterialien sind über
die Jahre laufend anspruchsvoller geworden.
Es bestand Handlungsbedarf. Die über die
letzten zwanzig Jahre gewachsene, starke
Partnerschaft zwischen den Aktionären der as
fatop AG einerseits, aber auch die noch ältere
Partnerschaft mit dem Lieferanten GIPO ande
rerseits, haben diese neuartige Anlage erst er
möglicht.

Die verantwortlichen Personen von Agir AG, asfatop AG und der GIPO AG bei der
Anlageübergabe der neuen GIPOKOMBI RC 130 FDR E der GIPO AG. Foto: GIPO AG
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 Flexibilität des Angebots, das Weltkonzerne
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 Der Kunde bekommt genau das Produkt,
das er sich wünscht
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Längsrichtung bei Übergabe vom Förderband
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Weitere Informationen:
GIPO AG
Kohlplatzstrasse 15, 6462 Seedorf
Tel. 041 874 81 10
info@gipo.ch
www.gipo.ch

ordnet ist, erfasst und ausgetragen werden.

Kompetente Beratung
Hohe Qualität des Produkts
Robuste Bauweise

Die neue GIPO -Brechanlage steht im Zürcherischen Unterengstringen. Foto: GIPO AG

Gute und langjährige Erfahrung in der Zu
sammenarbeit

 Bester Service und Teileverfügbarkeit.
Auch wenn die Anlage in der Anschaffung teu
rer ist, als von im Ausland gefertigten Kon
kurrenzprodukten: Die Langlebigkeit und die
hohe Verfügbarkeit der Anlage werden die hö
heren Investitionskosten über die Einsatz
dauer der Anlage wett machen.

Technische Daten
Die raupenmobile Kombianlage ist ein hoch
effizientes System mit einem Prallbrecher und
einer Siebmaschine auf einem Maschinen
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