KIESABBAU
WIEDEMANN
investiert...
Im September 2001 wurde speziell für die
Gewinnung von Nasskiesen die Fa. Kiesabbau
Wiedemann, ein spezialisiertes SeilbaggerUnternehmen in Jettingen-Scheppach, gegründet. Schnell machte die rege Nachfrage
dieses Angebotes es notwendig, die maschinelle und personelle Ausstattung des Betriebes erheblich auszuweiten. Es wurden jährlich
weitere Seilbagger erworben, um nun auch
ortsfernere Aufträge ausführen zu können.
2007 wurde dem Unternehmen eine Betriebssparte zugefügt, die sich ausschließlich – und
das bundesweit – mit der Ausbeute sehr
tiefer Kiesgruben befasst. Allein hier finden
inzwischen drei Liebherr-Groß-Seilbagger
der neuesten Generation ihr Betätigungsfeld.
Insgesamt sind im ganzen Bundesgebiet aber
auch in der Schweiz, in Österreich und in Ungarn 8 Seilbagger zum Zwecke der Rohstoffgewinnung im Einsatz.

2009 hat uns die rege Nachfrage
nach einer, dem Gesamtprozess der
Förderung, Lagerung und Logistik der
Produkte, umfassenden Sachbearbeitung veranlasst, ganzheitliche
Lösungen in dem Sinne anzubieten,
dass wir nicht nur Rohstoffe wie Sande
und Kiese fördern, sondern auch im Rahmen
des kpl. Grubenmanagements die jew. Grube

förderfähig vorbereiten. So beräumen wir den
Mutterboden und lagern ihn bestimmungsgemäß oder verladen ihn mittels Hydraulikbaggern. Auch sind wir in der Lage mittels
Wiegesysteme ausgerüsteten Radladern die
geförderten Kiese auf die jeweiligen Transportfahrzeuge zu beladen.
2011 wurde sodann zur Abrundung der
Angebotspalette ein mittelständisches
Sand- und Kieswerk in Baden Württemberg
übernommen, welches – nach Umstrukturierung und erfolgreicher Neuausrichtung – sich in Sonderheit der
Produktion hochwertiger Kiese widmet.
2014 und 2015 hat Kiesabbau Wiedeman
ca. 3 Mio investiert. So wurden in diesem
Zeitraum mehrere Seilbagger dem Fuhrpark
hinzugefügt, um nun auch bedarfs- und
auftragsspezifisch Geräte in der Größenklasse bis zu 200to anbieten zu können. Diese
können, weil u.a. mit Bio-Öl betrieben, nun
auch in Wasserschutzgebieten, sowie im
Bereich von Trinkwasserentnahmestellen zum
Einsatz gebracht werden. Die Seilbagger sind
ferner mit der neuesten Motorentechnologie
ausgerüstet und abgaszertifiziert nach
EPA / CARB / Stufe 4 / Tier 4F.

Unsere bestens ausgerüsteten Großgeräte
versetzen uns nicht nur in die Lage proStunde

im klassischen Schleppschaufelbetrieb bis
zu 1000to Sande und Kiese aus bis zu 25m
Tiefe zu gewinnen, wir können natürlich auch
sämtl. Geräte im Greiferbetrieb, in Abbruchsituationen und im mobilen Kranbetrieb
(Lasten können hier bei Einsatz entsprechender Ausrüstungsmodule bis zu 200to
gehoben und verfahren werden), aber auch
als Trägergerät für Rüttel- und Rammeinsätze, einsetzen.
Der Einsatz zeitgemäßer und hochwertiger
Qualitätsprodukte und eine Betriebsausstattung mit modernsten Maschinen und
Geräten bieten heute rund 15 Mitarbeitern
sichere und zukunftsweisende Arbeitsplätze.
Kiesabbau Wiedemann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches, innovatives und
kompetentes Unternehmen, dessen Ziel es
stets ist, strikt kundenorientiert ein Höchstmaß
an Effizienz mit Kundenzufriedenheit zu
generieren. Unsere Unternehmensstruktur
befähigt uns, flexibel und dynamisch, auf sich
ändernde Einsatzanforderungen einzugehen.
Das bedeutet u.a. auch, dass sich unsere
Mitarbeiter in ungewöhnlicher Weise in das
Unternehmen einbringen – häufig arbeiten
wir ganztätig in drei Schichten – dies auch,
wenn es notwendig erscheint, an Wochenenden und Feiertagen. Die Vielzahl unserer
Geräte sowohl im Nah- als auch Fernbereich
gestattet es uns, dass wir auch bei kurzfristiger
Auftragserteilung einsatzfähig sind.
Durch die hohe Kompetenz, das fundierte
Know-how und den engen Kontakt zu den
Kunden kann Kiesabbau Wiedemann auf
deren jeweilige Anforderungen mit individuellen Lösungen reagieren, und mit der Umsetzung dieser Konzepte ganzheitliche
Lösungen – die weit über das bloße
Gewinnen von Kiesen und Sanden hinaus
geht – anbieten.

Kontakt:
Florian Wiedemann
Schönenberger Str. 2c
89343 Jettingen-Scheppach

Telefon: 0049 82 25 / 30 73 45
Mobil: 0049 174 / 432 98 78
Fax: 049 82 25 / 30 73 47
info@seilbagger-wiedemann.de
www.seilbagger-wiedemann.de

