
            

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrter Geschäftspartner,

trotz eines unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfeldes, bleibt die deutsche Bauindustrie opti-
mistisch: Der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Prof. Dipl.-Kfm. Thomas
Bauer, teilte im Rahmen seiner Jahresauftaktpressekonferenz in Berlin mit, dass sich das Umsatz-
wachstum im deutschen Bauhauptgewerbe zwar deutlich verlangsame, aber die Unternehmen immer
noch mit einem leichten Umsatzzuwachs von nominal 2,5 %, real 1 % rechnen können. Die Umsätze im
letzten Jahr waren so stark gestiegen wie seit 1994 nicht mehr; das Umsatzplus hatte nominal 9,5 %,
real 6,5 % betragen.

Auch wir sind optimistisch in das neue Jahr gestartet, mit dem Ziel, jeder zukünftigen Herausfor-
derung bewusst entgegenzutreten und damit unseren Kunden weiterhin mit fachlicher Kompetenz
unterstützend und beratend zur Seite zu stehen.

Auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen Informationen über unsere Messeaufritte, neue Projekte
und Vertriebspartner zusammengestellt.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße aus Beilstein

Markus Kloiber Dipl.-Ing. (FH)
Verkaufsleiter
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Transportbeton Kerzers - Schweiz Betons Materiaux - Frankreich Mebin Den Haag - Niederlande

Neue Projekte

Messeteilnahmen 2012:

INTERMAT (Paris) vom 16.04. - 21.04.2012
www.intermat.fr

CTT (Moskau) vom 29.05. - 02.06.2012
www.ctt-moscow.com

ICCX (St. Petersburg) vom 04.12. - 07.12.2012
www.iccx.org/en/russia/event-details

http://www.intermat.fr
http://www.ctt-moscow.com
http://www.iccx.org/en/russia/event-details


ICCX 2011 - St. Petersburg (Russland)
14.12. - 16.12.2011

Wie in jedem Jahr war die ICCX wieder ein
voller Erfolg. Unsere BIBKO®-Partner freuten
sich über die zahlreichen Besucher, die auf den
BIBKO®-Stand kamen und sich gerne von
unseren Restbetonrecyclingsystemen über-
zeugen ließen. Es wurden sehr interessante
Gespräche geführt und wichtige Geschäfts-
verbindungen geknüpft.

MessenAktuelle Messetermine finden Sie unter www.bibko.com

Photo links zeigt:
GUS-Exportmanager Mark Gurewitsch (BIBKO®),
Vertriebspartner (Russland) Herr und Frau Fomin

World of Concrete 2012 (Las Vegas)
24.01. - 27.01.2012

Mit ihren weltweit bewährten Restbetonrecyc-
lingsystemen konnte BIBKO® auch hier
wieder ganz klar punkten. Zahlreiche
Interessenten aus aller Welt ließen sich vom
kompetenten BIBKO®-Fachpersonal in die
Thematik "Restbetonrecycling" einführen und
ausführlich beraten.

Photo unten zeigt: BIBKO®-Stand WOC 2012

Information aus dem Hause Platz® Reinigungssysteme

Die Firma Platz® ist ein Tochterunternehmen der Firma BIBKO® und hat Ihren Sitz und ihre Räum-
lichkeiten im Hauptsitz Beilstein, Steinbeisstraße 1 + 2.

- - -
Für die Betonindustrie empfehlen wir die mobilen und stationären Platz®-Hochdruckreiniger.

Ihre Anfragen richten Sie gerne an: info@platz-reinigung.de

Zur Produktpalette der Firma Platz® gehören mobile und stationäre
Hochdruckreiniger, HD-Pumpen und HD-Reinigungsanlagen für Paletten,
Tonnen und Behälter jeglicher Art und Größe. Außerdem werden Reini-
gungsanlagen für die Betonindustrie produziert.

Neueste Entwicklung: Mobiles Mülltonnenreinigungsfahrzeug für
mobile Mülltonnenreinigung
Die ersten Fahrzeuge sind bereits im Rems-Murr-Kreis, in Leipzig
und in Regensburg im Einsatz.

Alle Tonnen von 30 I bis 360 l sowie Container von 660 I bis 1.100 I
aus Kunststoff oder Metall werden innen und außen gereinigt.
Geeignet für Kamm-, EN-, DU-, DIN- und Sonderaufnahmen. Selbst
für Mehrkammertonnen sind Lösungen parat.

http://www.bibko.com
mailto:info@platz-reinigung.de


Projektvorstellung

Ron Beton AG, Schweiz

Die Firma Ron Beton AG aus der Schweiz, gehört zur Gruppe BBR Belag und Beton AG
Rothenburg, die im Jahre 1966 gegründet wurde.

Die Entscheidung fiel auf eine ComTec 20, die teilversenkt aufgestellt wurde. Durch einen 6 m lan-
gen Wendelförderer, können die ausgewaschenen Materialien trotz teilweiser Maschinenversen-
kung problemlos mit entsprechender Fallhöhe ausgetragen werden. Ein mit der ComTec verbun-
dener Standtrichter, sorgt für ein problemloses Entleeren und Auswaschen der Fahrmischer. Für
Betonpumpen und das Waschwasser der Mischanlage, wurde ein Trichter unter Bodenniveau
angeordnet, da der Kanal des Waschwassers der Mischanlage unter Flur verläuft.

Die Anlage selbst wurde bauseits mit einem umfassenden
Spritzschutz ausgerüstet, um die Anlage vor Verunreinigung-
en zu schützen - eine Investition die sich mit Sicherheit be-
zahlt macht.

Das entstandene Restwasser, wird durch einen Pumpen-
sumpf von der ComTec, dem ca. 20 m entfernten Recyc-
lingwasserbecken (8 x 4 m mit 3,5 m Tiefe), zugeführt. Zwei
Rührwerke sorgen dafür, dass sich die im Restwasser
befindlichen Feinteile nicht absetzen. Das Becken wurde mit
einer begehbaren Gitterrostabdeckung ausgestattet.

Das Dosierbecherwerk nimmt das anfallende Waschwasser und das Gemisch der Betonpumpen
auf und fördert es anschließend in das Auswaschsystem ComTec ab.

Alle Stahlteile der Recyclinganlage sind in feuerverzinkter Version ausgeführt. Die Anlage wurde in
Kooperation mit der schweizer BIBKO®-Vertretung, Firma Avesco, geliefert.
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