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Eigenproduktion von A bis Z

Erdbaustoffe, vielseitig einsetzbare Lösungen

Hochwertige Qualitätsstandards, eine überaus robuste Bauweise und vielseitige Adaptionsmöglichkeiten: 
Die Mulden, Container und Presscontainer der UT Umwelt- und Transporttechnik AG werden komplett in 
Eigenproduktion hergestellt und überzeugen auf ganzer Linie.

Erdbeton REB und Flüssigboden RFB sind Baustoffe, die sich auf den Baustellen in vielfältiger Weise bewähren. 
Das hat sich bei diversen Anwendungen bestätigt.

Bei UT beginnt der Weg zur passenden Mul-
de, zum perfekten Container oder zum ge-
eigneten Presscontainer bei der fundierten 
persönlichen Beratung direkt beim Kunden. 
Gemeinsam mit dem Auftraggeber analy-
siert der UT-Verkaufsberater die Ausgangs-
lage und die an das Produkt gestellten Be-
dürfnisse. Danach legt er bedarfsgerecht 
fest, welches Produkt am besten zu den 

Der Erdbeton REB ist eine patentierte Ent-
wicklung der Logbau AG und bietet eine 
echte Alternative zum konventionellen Ma-
gerbeton. REB ist sehr einfach verdichtbar 
und setzungsfrei. Er wird mit Kipperfahrzeu-
gen transportiert, was die Transportkosten 
tief hält. Typische Anwendungen für REB 
sind setzungsfreie Hinterfüllungen, Ersatz 

Anforderungen des Kunden passt und wel-
che Adaptionsmöglichkeiten sinnvoll sind.

Herausragende Qualität dank 
50 Jahren Erfahrung 
Bei der Produktion kann sich die Kundschaft 
dann voll und ganz auf die 50-jährige Erfah-
rung der traditionsreichen Unternehmung 
verlassen. Entscheidet man sich für ein  
UT-Qualitätsprodukt, profitiert man gleich-
zeitig von jahrelang erprobter Fachkompe-
tenz. Die Mulden, Container und Presscon-
tainer werden von A bis Z durch die 
ausgewiesenen Fachkräfte im eigenen Werk 
hergestellt. Ein besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf den massgebenden Details, wie 
beispielsweise der hohen Formstabilität und 
einer überdurchschnittlichen Bediener-
freundlichkeit. Dadurch stehen die UT-Pro-
dukte nicht nur für Sicherheit, sondern auch 

für Negativbeton und als Materialersatz bei 
schlechtem Baugrund. Der preiswerte Bau-
stoff ist in technischer und wirtschaftlicher 
Hinsicht eine echte Alternative.
Für spezielle Anwendungen bietet sich der 
Flüssigboden RFB als Problemlöser an. 
RFB eignet sich vor allem für Hinterfüllungen 
bei eingeschränkten Platzverhältnissen, für 
die Verfüllung von Hohlräumen und Leitun-
gen, sowie die schonende Umhüllung von 
Werkleitungen. Der fliessfähige und pump-
bare Baustoff kann mit geringstem Perso-
naleinsatz eingebaut werden und ist daher 
sehr wirtschaftlich. RFB ist setzungsarm 
(ca. 1 Prozent in den ersten 24 Stunden) und 
kann nach dem Einbau jederzeit wieder mit 
einem Spaten entfernt werden. Der Trans-
port zur Baustelle erfolgt mit einem Fahrmi-
scher. Ein typisches Beispiel für die heraus-
ragenden Eigenschaften von RFB ist eine 
Baustelle in Rüti ZH, wo unter schwierigen 

für Komfort. Ein weiteres Plus sind die vielfäl-
tigen Adaptionsmöglichkeiten, dank derer – 
getreu dem UT-Motto «Passt nicht, gibt’s 
nicht» für nahezu jeden Anspruch die pas-
sende Lösung gefunden werden kann.
Das umfangreiche Lager mit Original-Er-
satzteilen sorgt zudem für eine hohe Verfüg-
barkeit und kurze Lieferfristen. Dies alles 
macht die Firma UT – welche von der Ab-
satzmenge her Schweizer Marktführerin im 
Bereich Mulden und Container ist – zu einer 
überaus verlässlichen Partnerin, welche die 
Bedürfnisse ihrer Kunden bis ins Detail ver-
steht und umsetzt. 
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Platzverhältnissen setzungsfrei aufgefüllt 
werden musste. RFB der Problemlöser.
Die Erdbaustoffe REB und RFB werden 
nicht nur von der Logbau AG hergestellt. In 
einem Lizenzsystem stellen auch weitere 
Werke, wie beispielsweise das Kieswerk 
Eschenbach, Erdbaustoffe her. Auskünfte zu 
REB und RFB, sowie zum Lizenzsystem für 
deren Herstellung erhalten sie bei der Log-
bau AG in Maienfeld.

Logbau AG 
7304 Maienfeld 
www.logbau.ch 
  

Ein typischer Fall für eine Auffüllung mit RFB.


