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«Wir machen robuste und 
kundenspezifische Sachen»      
Interview: Werner Aebi // Fotos: Werner Aebi und zvg 

Am sonnig-warmen 12. August 2020 besuchte die Redaktion von «die baustellen» 
den schweizweit bekannten Mulden- und Aufbauhersteller in Ruggell, Fürstentum 
Liechtenstein. Geschäftsführer und Inhaber Andrea Casanova lud zur Besichtigung 
ein. Doch lassen wir ihn selbst berichten. 
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In diesem Jahr feiern wir gleich ein 
doppeltes Jubiläum: 50 Jahre gibt es schon 
die UT Umwelt- und Transporttechnik AG 
und vor 25 Jahren wurde unsere Tochter- 
gesellschaft in Dolnà Streda, Slowakei, 
gegründet. Wir sind insgesamt 120 Mit- 
arbeiter, davon sind 90 in der Slowakei und 
30 in Liechtenstein und in der Schweiz. In 
Ruggell führen wir ein reines Montage- 
werk. Hierher kommt der Lkw und wir 
bauen den Absetz- bzw. Abrollkipper drauf. 

Darin unterscheiden wir uns von anderen: 
Wir bauen unsere Produkte nach Kunden- 
wunsch und sorgen damit dafür, dass mit 
unseren Aufbauten effizient und wirtschaft- 
lich gearbeitet werden kann. Dafür konstru-
ieren wir kundenspezifisch, dies ist vor allem 
beim Absetzkipper von grosser Relevanz, es 
stehen etwa 120 Optionen zur Verfügung. 
Unsere Kunden profitieren davon, dass wir 
gewichtsoptimiert aufbauen und den verfüg-
baren Platz optimal ausnutzen. 

Unsere Aufbauten sind robust und lang-
lebig, diese Eigenschaften schätzen unse-
re Kunden sehr. Wir haben ein breites Sor-
timent, beginnend mit dem 2-Achser geht 
es weiter zum 3-Achser, 4-Achser, bis zum 
5-Achser. Unsere Produkte werden an-
hand der Bedürfnisse unserer Kunden 
gefertigt, sei es für einen Recyclingbetrieb, 
einen Logistiker oder zum Beispiel ein 
Bauunternehmen. 
Die Slowakei ist spezialisiert auf die Metall-
verarbeitung. Die Mulden und Container 
stammen direkt aus unserem Werk in der 
Slowakei, wo wir auch als Lohnfertiger 
tätig sind. Von da aus werden die Produkte 
direkt zu unseren Kunden geliefert. In der 
Slowakei produzieren wir auch die Aufbau-
teile für Absetz- und Abrollkipper. Die ver-
arbeiteten Metallteile kommen dann hierher 
und wir bauen sie gemäss den Kundenan-
forderungen auf den Lastwagen. 
 
Eine faszinierende Branche 
Mein Vater führte einen Garagenbetrieb, 
allerdings Personenwagen. Persönlich fan-
den aber die Lastwagen mein Interesse. 
Als ich als erfahrener Betriebswirtschafter 
HSG zur UT stiess, war das für mich wie 

«Die meisten sagen einfach, wir sind die UT.» 
Andrea Casanova ist Geschäftsführer und Inhaber des 
Unternehmens UT Umwelt- und Transporttechnik AG mit Sitz 
an der Industriestrasse 38 in Ruggell FL.

In der Produktionshalle sind sieben Aufbauplätze, wo parallel gearbeitet wird, der Standort Ruggell hat eine Kapazität für 80 Aufbauten pro Jahr.

s
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die Erfüllung eines Bubentraums. Mit gros-
sen Lastwagen zu arbeiten, fasziniert mich. 
Nun bin ich 20 Jahre bei der UT, seit 2016 
bin ich alleiniger Eigentümer. Mein Enga-
gement für die UT macht mir grosse Freude. 
Es ist ein spannendes Geschäft mit intere-
ssanten Leuten. Wir sind auch stark in der 
Westschweiz tätig. Ich kenne viele Bauunter-
nehmer, Transportunternehmen, Entsorger, 
von St. Moritz bis nach Genf, von Schaff-
hausen bis Locarno, viele persönlich. Es 
macht mir stets Spass, diese Kontakte zu 
pflegen, mit den Kunden zu diskutieren. Von 
daher kommen auch einige Ideen, die uns 
weiterbringen. 
Ich bin ja selbst auch im Verkauf tätig. Für 
mich ist es wichtig, dass auch der Inhaber in 
Kontakt mit dem Verkauf und den Kunden 
steht. So spüre ich selbst, wie sich der 
Markt entwickelt, das unterstützt mich auch 
in der Geschäftsleitung. 
Unsere Kunden sind Bauunternehmen, 
Tiefbau wie Hochbau, vor allem aus der 
Baulogistik, unsere Produkte sind Mulden, 
Container, Presscontainer, Absetz- und 
Abrollkipper. Wichtig sind für uns auch die 
Recyclingunternehmen und wir finden es 
toll, dass wir Lieferant für eine solch 
innovative Branche sind, dazu gehören auch 
einige Grossunternehmen. Auch bedienen 
wir alle Lastwagenmarken, zum Beispiel für 
Demo- oder Mietfahrzeuge. 
Für die Namensgebung unserer Produkte-

kategorien lassen wir immer einen internen 
Wettbewerb laufen. Daher kommen die spe-
ziellen Namen wie Saurier für den Abroll- 
kipper oder Cobra für einen Bauschuttcon-
tainer oder Gigant für den Absetzkipper. 
Wir sind keine Händler, sondern wir fertigen 
unsere Produkte selbst. Deshalb haben wir 
eine starke Abteilung für die Entwicklung 
und Konstruktion aller Produkte. Die Schweiz 
wird von vier Verkaufsberatern abgedeckt. 
Für ihre anspruchsvolle Beratung brauchen 
die Verkäufer eine sehr hohe Fachkompetenz. 
Unser Alter ist sicherlich auch ein Vorteil für 
unsere Kunden, auch wenn ein Produkt 
schon etwas älter ist, wir haben die Ersatz-
teile in unserem Lager und wissen genau, 
was wo aufgebaut wurde und können es 
zeitnah liefern. Hier sind wir sehr verlässlich 
und dies ist in der heutigen Zeit ein grosser 

Vorteil für unsere Kunden, eben auch weil 
wir Langlebigkeit unserer Produkte verspre-
chen. 
 
Stetige Weiterentwicklung 
Die UT begann vor 50 Jahren mit Mulden 
und Containern, der Erfolg kam mit dem 
Boom der Sammelstellen für das Glas-
recycling, dann fürs Altpapier. In den 1980er-
Jahren begannen wir mit der Produktion von 
Absetzkippern, später mit den Abrollkippern. 
Der Ursprung unseres aktuellen Abroll-
kippers liegt im Jahr 2001, ein erfolgreiches 
Produkt, mit welchem wir aufgrund der 
stetigen Weiterentwicklung im Markt gut 
positioniert sind. 
Unser Ziel ist es, an jeder Transport-CH-
Messe mit einem Highlight aufzufallen. Im 
2019 war dies die von uns entwickelte CAN-
BUS-Steuerung für den Abrollkipper Avanti, 
womit auch das Kippen schneller abläuft. 
Im Trend der Mobilität ist die Elektrifizierung, 
die weitere Entwicklung könnte auch zum 
Wasserstoffantrieb führen. Wahrscheinlich 
werden wir nächstes Jahr die ersten elek-
trischen Aufbauten realisieren. Am Standort 
Ruggell fühlen wir uns sehr zu Hause. Unser 
Markt hier umfasst die Schweiz, Fürstentum 
Liechtenstein und Vorarlberg. Viele unserer 
Leute sind langjährige Mitarbeiter, zum Teil 
schon hier seit Jahrzehnten. Wir haben eine 
sehr stabile Struktur. Die UT steht auf ge-
sunden Beinen, zusammen mit meinem 
Team nehme ich die täglichen Herausfor-
derungen stetig an und wir sind motiviert, mit 
unseren Eigenentwicklungen weiterhin in 
dieser spannenden Branche tätig zu sein. n

ut-ag.ch

Oben: Absetzkipper UT. Unten: Haken-Abrollkipper UT.

Ein Presscontainer von UT.


