Kompetent AN IHRER SEITE
Von der Materialbeschaffung bis zum Projektabschluss
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STARKE
LEISTUNGEN
seit 1953
Die Wurzeln unserer Unternehmensgruppe reichen bis
ins Jahr 1953, als Firmengründer Pius Schmid eine
Firma für Hochbau ins Leben rief. Schnell wurde das
Leistungsspektrum um den Bereich Tief- und Strassenbau erweitert, der zukünftig den Unternehmensschwerpunkt bilden sollte.
Mit Reinhard Schmid übernahm im Jahr 1975 bereits die
zweite Generation Verantwortung für das Familienunternehmen, das 1985 in die zwei Aktiengesellschaften Pius
Schmid AG und Stebag AG umgewandelt wurde. Ab 1987
übernahm Reinhard Schmid die komplette Geschäftsführung. Im Jahr 1997 wurde die Firmengruppe durch
die Gründung der STM Markierungen AG komplettiert.
Damit bilden wir heute das ganze Leistungsspektrum
des Strassenbaus von der Materialbeschaffung bis zum
Projektabschluss vollständig ab.
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Auf solidem Erfolgskurs
Von Anfang an standen höchste Qualitätsstandards im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie. So sind seit 2001 alle drei Unternehmungen nach den Richtlinien der Qualitätsnorm
ISO 9001 zertifiziert. Für deren Einhaltung setzen sich alle Mitarbeiter und die Geschäftsführung konsequent im Tagesgeschäft ein. Das Ergebnis sind viele erfolgreich realisierte
Projekte jeder Art und Grösse.
Mit den drei Kindern von Reinhard Schmid und seiner Frau Liliane, die bereits seit einigen
Jahren aktiv in den drei Unternehmungen tätig sind, ist nun die nächste Generation in die
Leitung des Betriebs eingebunden. Cornelia Walpen-Schmid, Andreas und Michael Schmid
verfügen über fundierte Berufserfahrungen im Wirtschafts-, Ingenieur- und Asphaltbereich,
sodass sie für die Herausforderungen der Zukunft bestens gewappnet sind.
Zum Team gehören zu saisonalen Spitzenzeiten rund 50 erfahrene Mitarbeiter, womit die
Unternehmensgruppe personell bestens aufgestellt ist. Darüber hinaus wird jedes Jahr
auch gewerblich und kaufmännisch ausgebildet.
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DREI PARTNER
MIT einem Ziel
Im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht die
Zufriedenheit unserer Auftraggeber, zu denen neben
Gemeinden und öffentlichen Institutionen auch Kunden
aus dem gewerblichen und privaten Bereich zählen. Mit
unseren drei Einzelfirmen sind wir in der Lage, von der
Materialbeschaffung über sämtliche Leistungen des
Strassen- und Tiefbaus bis zur Signalisation und Markierung, alle Bereiche aus einer Hand anzubieten. Das
steigert die Effizienz und sorgt für höchste Zuverlässigkeit
und Wirtschaftlichkeit im Sinne des Kunden.

Die Pius Schmid AG realisiert
individuelle Lösungen im Tiefbau,
Strassen- und Belagsbau. Dank
einem erfahrenen, gut eingespielten Team und einem modernen
Maschinenpark sind sorgfältige,
fach- und termingerechte Ausführungen garantiert.

Die Stebag AG ist auf Steinprodukte von Filler bis Schotter
sowie Recycling von Strassenaufbruch und Asphaltbeton
spezialisiert.

Die STM Markierungen AG bildet
von der Planung und der Umsetzung von Signalisationen und Markierungen bis zu Verkehrsraumgestaltungen alle Aufgaben ab.
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Qualität IM FOKUS
Bei der Qualität unserer Leistungen und Produkte machen wir keine Kompromisse und erfüllen alle Richtlinien und Normen, die von unseren Auftraggebern
erwartet und gefordert werden. So verfügen die Pius Schmid AG, die Stebag
AG und die STM Markierungen AG unter anderem über das international gültige SQS-Zertifikat ISO 9001:2015. Diese Zertifizierung dokumentiert klar das
kontinuierliche Streben nach Qualität und Kundenzufriedenheit der drei Unternehmensbereiche.
Die Stebag AG verfügt darüber hinaus über das Zertifikat des Schweizerischen
Überwachungsverbandes für Gesteinsbaustoffe. Dieses bestätigt, dass die
Produktion den Anforderungen des Bauproduktegesetzes und der Bauprodukteverordnung für die Herstellung von Gesteinskörnungen voll und ganz entspricht.
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PIUS SCHMID AG

Ein Partner für
alle Aufgaben
Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und deckt
alle Aufgaben des Strassen- und Tiefbaus ab. Ausgestattet mit einem hochmodernen und leistungsstarken
Maschinen- und Anlagenpark sind unsere erfahrenen und
qualifizierten Mitarbeiter in der Lage, alle Aufgaben zuverlässig, schnell und mit handwerklicher Präzision für Sie zu
realisieren. Ob auf Garagenvorplätzen, Flurstrassen oder
Autobahnen: Mit unseren hochwertigen Walzasphalten
und Steinprodukten garantieren wir eine lange Einsatzdauer und damit ein optimales Preisleistungsverhältnis.
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UNSERE LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK

Chrampfers Life

STRASSENBAU

BELAGSBAU

Abbruch
Erdarbeiten
Leitungsbau
Kanalbau
Entwässerung
Erdbewegungen
u.v.m.

Planierarbeiten
Randabschlüsse
Strassenunterbau
Strassengestaltung
Pflasterungen
Forststrassen
u.v.m.

Belagssanierungen
Fräsarbeiten
Spazierwege
Vorplätze
Kantonsstrassen
Autobahnen
u.v.m.

www.opus-personal.ch

Für alle, die mehr aus ihrem hart verdienten Geld
machen wollen: Individuelle Vorsorge- und Finanzberatung für ein selbstbestimmtes Leben.
201910_0000_CHUX_Inserat_Pius_Schmid_AG_135x45.indd 1

TIEFBAU

Di 1. Adräss fer Temporär- & Festastellige im Oberwallis!

09.10.19 11:25
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Starke Technik
IM EINSATZ
Gerade im Strassen- und Tiefbau ist ein leistungsstarker Maschinenpark entscheidend. Schliesslich müssen grosse Mengen an Aushub und Materialien
schnell, zuverlässig und effizient bewegt werden, um eine wirtschaftliche und
termingerechte Umsetzung zu gewährleisten. Bei der Pius Schmid AG sind Sie
in besten Händen, denn wir investieren kontinuierlich in den Ausbau und die
Modernisierung unseres Equipments. Wir verfügen heute über eine moderne
Flotte hochwertiger und leistungsstarker Maschinen und Technik, wie z. B.
neueste Asphaltfertiger und Walzen.
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FERTIGER
Marke

Bezeichnung

Einbaubreiten

Vögele

Vögele 800

1.1 bis 2.0 m

Vögele

Vögele 1303-3i

1.8 bis 3.4 m

Vögele

Vögele 1803-3i

2.55 bis 5.0 m

Vögele

Vögele 1800-3i

2.55 bis 5.0 m

Vögele

Vögele 1803-2

3.00 bis 6.0 m

WALZEN
Steck

Steck 1-Rad

1.0 to

Bomag

Bomag BW 75-S

0.75 to

Hamm

Hamm HD 10 VV

2.3 to

Hamm

Hamm HD 10 VV

2.3 to

Hamm

Hamm HD 10 VV

2.3 to

Bomag

BW 125 ACH

3.5 to

Hamm

Hamm HD 10 VT

2.2 to

Bomag

BW 100 AD-3

2.5 to

Bomag

BW 138 AD

4.2 to

Hamm

Hamm HD 13 VO

4.3 to

Hamm

Hamm HD 14 VO

4.8 to

Hamm

Hamm HD +90 VSS

9.5 to

Hamm

Hamm HD +90 VSS

9.5 to

Hamm

Hamm HD 140 VO

14.8 to

Hamm

Hamm HD 75 K

8.6 to

Ammann Ammann AP 240 H

24.0 to
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STEBAG AG

Wir schaffen
Bausubstanz
Die Stebag AG ist Lieferpartner für Steinprodukte von Filler
bis Schotter und spezialisiert auf das Recycling und die
Wiederaufbereitung von Materialien, wie z. B. Strassenaufbruch und Asphaltbeton. Unseren eigenen Steinbruch
betreiben wir bereits in der 3. Generation.
Wir unterstützen Forschungsarbeiten im Bereich der
Energiereduzierung bei der Herstellung von Walzasphalt
und engagieren uns bei verschiedenen Programmen zur
CO2-Reduktion und Energieeffizienz, wie z. B. EnAW, ProKiBe und ecoroad.
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UNSERE LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK
MATERIAL

LAGERUNG

AUFBEREITUNG

Zwischenlagerung
ungebundenes Material
Sand und Kies
RA-Material
von Ausbauasphalt
Brechen von Steinblöcken
Lagerung von unbelastetem
Aufbereitung von AusbauBruch- und Mauerstein
Sand
Aushub
asphalt

Herstellung von Bruch- und
Splitt
Zwischenlagerung
Schotter
vonAG
Fräsgut
Gurtner Baumaschinen
Gurtner
AG Baumaschinen
Gurtner
Baumaschinen AG Mauersteinen
u.v.m.
u.v.m.
u.v.m.

... einfach besser! ... einfach besser!

... einfach besser!

Gurtner Baumaschinen AG

... einfach besser!
... einfach ...besser!
einfach besser!
...... eieinnfach
fach besser!
besser!
... einfach besser! ... einfach besser!

Gurtner Baumaschinen
Gurtner
Gurtner
AG Baumaschinen
Gurtner
Gurtner
AG
Baumaschinen
Baumaschinen
AG
AG
AG
umaschinen
Gurtner
AG Baumaschinen
AG Baumaschinen

STARKE MARKEN UND STARKE LEISTUNG

info@gurtner-baumaschinen.ch

MARKEN
STARKE
UND
STARKE
MARKEN
LEISTUNG
STARKE
UND STARKE
MARKEN
LEISTUNG
UND STARKE
LEISTUNG
Gurtner Baumaschinen AG 3 Mal inSTARKE
Ihrer Nähe:
Ohringen
Langenthal
Avenches
www.gurtner-baumaschinen.ch
OHRINGEN

Deisrütistrasse 17

Gurtner
Baumaschinen
Gurtner
AG 3Baumaschinen
Mal in Ihrer
Gurtner
Nähe:
AG 3
Baumaschinen
Mal
Ohringen
in Ihrer Nähe:
Langenthal
AG 3 Mal
Ohringen
in Ihrer
Avenches
Nähe:
Langenthal
Ohringen
Avenches
Langenthal
Verkauf 052 320 06 66

CH-8472 Ohringen

OHRINGEN
· Deisrütistrasse
17 · CH-8472 15
Ohringen
· Verkauf
052 320 06
66
LANGENTHAL
· Weissensteinstrasse 15info@gurtner-baumaschinen.ch
· CH-4900 Langenthal · Verkauf 079 313 04 59
AVENCHES · Impasse de la Plaine 6 · CH-1580 Avenches · Vente 079 215 49 74
LANGENTHAL
Weissensteinstrasse
CH-4900
Langenthal
Verkauf
079 416
64 72
www.gurtner-baumaschinen.ch
AVENCHES
Impasse de la Plaine 6
CH-1580 Avenches
Vente 079 215 49 74
OHRINGEN
Deisrütistrasse
OHRINGEN
17
CH-8472
Deisrütistrasse
Ohringen
OHRINGEN
17Verkauf 052
CH-8472
320Deisrütistrasse
06
Ohringen
66
17Verkauf 052
CH-8472
320 06
Ohringen
66
Verkauf 052 320 06 66
info@gurtner-baumaschinen.ch
info@gurtner-baumaschinen.ch inf
LANGENTHAL
Weissensteinstrasse
LANGENTHAL
15 CH-4900
Weissensteinstrasse
Langenthal
LANGENTHAL
Verkauf
15 079
CH-4900
416Weissensteinstrasse
64
Langenthal
72
Verkauf
15 079
CH-4900
416 64
Langenthal
72
Verkauf 079 416 64 72
www.gurtner-baumaschinen.ch
www.gurtner-baumaschinen.ch ww
AVENCHES
Impasse de AVENCHES
la Plaine 6
CH-1580
Impasse
Avenches
deAVENCHES
la Plaine
Vente
6 079
CH-1580
215Impasse
49
Avenches
74 de la Plaine
Vente
6
079
CH-1580
215 49
Avenches
74
Vente 079 215 49 74
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STM MARKIERUNGEN AG

Eine Frage der Sicherheit
Damit der Strassenverkehr für Fussgänger, Fahrrad-, Motorrad- und Autofahrer sicher und reibungslos erfolgen kann, sind eine professionelle Signalisation, Markierung und Verkehrsraumgestaltung
das A und O. Bei den Profis der STM Markierungen AG sind Sie an der richtigen Adresse, denn wir
kennen uns mit allen gesetzlichen Vorgaben bestens aus und erfüllen die geforderten Qualitäts- und
Sicherheitsstandards. Sämtliche Arbeiten werden von uns flexibel und zuverlässig ausgeführt. Von
der Herstellung der Signalisationen und Schilder bis zur Montage decken wir alle Bereiche mit eigenem Personal und Equipment ab.

DAUERHAFT,
EINFACH
UND
SICHER.

135x45_Final_kleiner1.indd 1

Triflex – Der Spezialist für
Abdichtungen und Markierungen
mit Flüssigkunststoff.
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon 062 842 98 22
swiss@triflex.swiss

www.triflex.swiss

16.10.2019 16:44:59

13

UNSERE LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK
MARKIERUNGEN

Strassenmarkierungen
Strukturmarkierungen
Taktile-visuelle
Markierungen
Baustellenmarkierungen
Radwege
Parkplatzmarkierungen
Spielflächen
Fussgängerstreifen
Verkehrsflächen
u.v.m.

SIGNALISATION

Gefahrensignale
Vorschriftssignale
Hinweissignale
Stelen
Wanderwegweiser
Parktplatzsignale
Strassenbeschriftungen
Signalgerüste
temporäre Signale
u.v.m.

VERKEHRSRAUMGESTALTUNG
Zone 30
Begegnungszone
Bodenschwellen
Inselpfosten
Verkehrsspiegel
Temporäre Verkehrsführung
u.v.m.
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ZUKUNFTSORIENTIERT
und innovativ
Als zukunftsorientiertes Unternehmen setzen wir auf die
kontinuierliche Schulung unserer Mitarbeiter und auf die
Anschaffung neuester Technik. So nutzen wir z. B. im
Bereich des Asphalteinbaus über GPS gesteuerte Maschinen, die eine ebenso sichere wie effiziente Ausführung gewährleisten. Darüber hinaus arbeiten wir aktuell
in enger Zusammenarbeit mit Baumaschinenherstellern
an der Entwicklung einer Software-Programmierung,
mit der sich die Prozesse noch besser steuern und abwickeln lassen. Obgleich unser Fokus auf den Einsatz
im regionalen Bereich liegt, denken wir über Kantonsgrenzen hinaus und engagieren uns in relevanten Branchenverbänden auf Landesebene. Dadurch können wir
aktiv an den Entwicklungen teilhaben.
Der Schutz der Umwelt ist uns seit jeher ein besonderes
Anliegen. Vor allem im Bereich des Asphalt-Recyclings
bieten neueste Technologien vielversprechende Möglichkeiten. Unser erklärtes Ziel ist eine Recycling-Quote
von rund 90% zu erreichen.

c o m pa n y p r o f i l e

c o m pa n y p r o f i l e

TRANSPORTS • TRANSPORT
KNOWHOWvon
ches dasSWISS
Ergebnis
Erfahrung und sorgfältigen Untersuchungen ist, ermöglicht eine
optimale Kundenberatung bei der Wahl von
Materialien und Produkten entsprechend ihrer
Anwendung.
Die Norm für Asphaltbeläge sieht nur einen Fall
vor (konstante Geschwindigkeit, keine Kurven,
kein Abbremsen, keine Beschleunigung), weshalb die Fähigkeit, das richtige Produkt und die
richtige Geometrie für eine optimale Nutzung je
nach Situation zu definieren,
wesentlichen
aborouteeinen
SA ist
ein
Vorteil bedeutet.
Dies
zeigt
sich
beispielsweise
auf die Qualitätssicherung
bei der Konzeption
von Kreisverkehren.
im Bereich
der Baustoffe
Der Kundenstamm von Laboroute SA ist zu
spezialisiertes
Labor. Das
etwa gleichen Anteilen auf die drei Bereiche
Unternehmen
reagiert
sehr
verteilt. Dabei handelt es sich
überwiegend
schnell
und
berät
seine
um Privatkunden, insbesondere im Bereich für
hydraulischen Beton
undbei
bitumöse
Beläge.
Kunden
der Wahl
von Rund
20% der Tätigkeit
beziehen
sich
auf
Aufträge
Baustoffen auf Grundlage
und Expertisenderfür
den
Bund
(ASTRA),
die
vorgesehenen
Kantone und die Gemeinden.
Verwendung.
In einer Umgebung, in der nur wenige wirklich spezifische Schulungen zur Verfügung stehen – und
in Bezug auf bitumöse Beläge ganz fehlend – ist
die Vermittlung von Wissen und Erfahrung, laut
Bernard Schmid unerlässlich. Unter seinen etwa
fünfzehn Festangestellten befinden sich ein
Ingenieur für Materialwissenschaften und ein
Spezialist für bituminöse Beläge.

L

L aboroute SA ist ein

auf die Qualitätssicherung
im Bereich der Baustoffe
spezialisiertes Labor. Das
Unternehmen reagiert sehr
schnell und berät seine
Kunden bei der Wahl von
Baustoffen auf Grundlage
der vorgesehenen
Verwendung.

einem stark befahrenen Kreisverkehr in
Energieabsorption
bei Faserverstärkten
urchfahrtSptizbeton
von Trolleybussen.
Diese
Bera
Prüfkörpen.
se Belag,plattenförmigen
der nach einem
neuen Rezept
ist heute zum Standard geworden.
rsuchung des stark wetterbelasteten
speziellen Bitumens für die Herstellung
er noch genutzt wird.
dung des richtigen Materials am richti
darauf zurück, dass wir
immer wieder
Laboroute
SA
o der Geschäftsführer von
Laboroute
SA. 78
Route
de l’Industrie

zbeton Energieabsorption bei Faserverstärkten
CH-1564 Domdidier/FR
tenförmigen Prüfkörpen.
Tel.: +41 (0)26 676 92 60
Beesche Matten
CH-3940 Steg/VS
Tel.: +41 (0)27 321 14 14

Rue du Pré-Salomon 18
CH-1242 Satigny/GE
Tel.: +41 (0)22 301 24 21
E-Mail: info@laboroute.ch

Laboroute
SA
Web: www.laboroute.ch
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