
Rohrleitungsbau

  

Für zuverlässige und effiziente Bau-
arbeiten an Wasserleitungen oder 
Abwasserdruckleitungen zum Profi 
in der Region! Ein gut unterhal-  
tenes und ständig erneuertes Netz 
ist für Sie die beste Referenz.

Hauptnetz                  
Müssen Wasserleitungen im Haupt-
netz (Transport- und Verteilleitun-
gen) einer Gemeinde ersetzt oder 
neu gebaut werden? Diese Arbei-
ten wollen Sie durch einen Dritten 
ausführen lassen?

Hausanschluss
Sie planen eine Überbauung, ein 
Mehrfamilienhaus oder einen In-
dustriebau und müssen die Liegen-
schaften an das Wassernetz Ihres 
Wasserversorgers anschliessen?

Ihre Vorteile mit der IBB 
– Kompetenz 
– Flexibilität 
– Schnelligkeit 
– Hohe Qualität 
– Alles aus einer Hand 
 
Unser Zusatzangebot 
– Hydranten- und Schieber-   
 kontrolle 
– Dichtheitsprüfung 
– Leitungsortung 
– Einmessen (GPS) 
– Hydrantendaten-Erfassung  
 

Sie kennen die Herausforderungen an ein optimal funktionierendes 
Rohrleitungssystem und suchen eine kompetente Partnerin für die 
Rohrleitungsarbeiten.

Abwasserdruckleitung
Benötigen Sie für Ihren Neubau 
eine Abwasserdruckleitung, weil 
eine Freispiegelleitung nicht mög-
lich oder nicht wirtschaftlich ist? 
Rohrleitungssysteme aus Kunststoff 
oder Guss können wir für Sie im  
offenen Graben oder im grabenlosen 
Verfahren erstellen. Sie erhalten eine 
kostengünstige, fachmännische und 
langfristige Lösung für Ihre Kanali- 
sation.



Wir verlegen für Sie Rohrleitungs- 
systeme für die Wasserversorgung in 
allen Nennweiten und Druckstufen 
 bis max. 16 bar in Werkstoffen aus 
Guss und Kunststoff (PE). Dabei 
übernehmen wir sämtliche Montage- 
und Installationsarbeiten bis und mit 
dem Hausanschluss. Zur Qualitäts-
sicherung prüfen und protokollieren 
wir alle neu verlegten Leitungen auf 
ihre Dichtheit. 

Dieselben Angebote gelten auch für 
Arbeiten an Abwasserdrucklei-
tungen.

Jahrzehntelange Erfahrung im Rohr- 
leitungsbau, eine eigene, gut aus-
gebaute Infrastruktur und das pro-
fessionelle Engagement unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
garantieren Ihnen eine qualitativ 
hochwertige Arbeitsausführung zu 
einem fairen Preis.  

Grabenloser Rohrleitungsbau
Minimale Verkehrsbeeinträchti-
gungen, kurze Bauzeiten und ge-
ringe Baukosten sprechen für den 
grabenlosen Rohrleitungsbau. Die 
Baustelleninstallation erfolgt auf 
kleinstem Raum, die Verfahren  
erfordern einen minimalen Tief-
bau und haben geringe Emissio-
nen zur Folge.

Einmessen 
Die IBB führt Einmessungen von 
Leitungsdaten für externe Ingeni-
eurbüros und Gemeinden durch. 
Das Vermessungsequipment be-
steht aus zwei GPS-Geräten, einem 
Tachymeter mit SmartPole-Funkti-
on und einem Nivelliergerät. Wir 
messen schnell und lückenlos ein 
und liefern Ihnen die Daten digital 
und in Papierform. So halten Sie 
Ihre Dokumentation «Ausgeführtes 
Werk» stets aktuell.

IBB Energie AG
Gaswerkstrasse 5
5200 Brugg

Netz-Dienstleistungen
Gas und Wasser
056 460 28 00

Mit der Verpflichtung IBB – Der 
Anschluss ans Leben stellen 
wir in der Region Brugg die Ver-
sorgung mit Energie, Wasser 
und Kommunikation sicher. Wir 
pflegen einen guten, lösungso-
rientierten Kontakt zu unseren 
Kundinnen und Kunden und en-
gagieren uns für die Region. Da-
bei ist uns wichtig, gemeinsam 
mit unseren Partnern nachhalti-
ge und anwenderorientierte In-
novationen zur Reife zu bringen.
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0      Unsere Dienstleistungen
Mit uns wählen Sie eine engagierte 
Partnerin, die Sie kompetent berät 
und die Infrastruktur termingerecht 
plant, marktkonform projektiert, 
zukunftstauglich baut und um- 
fassend dokumentiert. 

info@ibbrugg.ch
www.ibbrugg.ch


