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Brauchen Sie einen  
Dumper, inklusive Fahrer, 
für kurz - oder langfristige 
Einsätze? Wir haben ihn!

»

Grossdumper mit oder ohne Fahrer schweizweit 
bei der Erdbautechnik AG mieten

Unsere Grossdumper kommen immer dann zum 
Einsatz, wenn viel Schüttgut zu befördern ist. Sie sind 
robuster und geländegängiger als LKWs und bewe-
gen sich auch bei schlechten Witterungsverhältnissen 
sicher auf schwierigem Untergrund. 

Die Muldendumper sind optimal für den Erd- und Tief-
bau, für Kiesgruben und den Tunnelbau geeignet.  
Ob Kies, Gestein oder Baustellenaushub, mit diesen 
Muldenkippern werden Sie grosse Mengen Last  
effizient befördern. 

Die Erdbautechnik AG bietet Ihnen Cat Dumper auch 
mit Fahrer zur Miete an. Unsere geprüften Baumaschinen- 
Führer und Kraftfahrer stehen Ihnen für den zeitlich 
begrenzten Einsatz zur Verfügung. Wir bringen die 
Fahrzeuge bei Bedarf in der ganzen Schweiz an ihren 
Einsatzort und sind daher als Verleih immer in der 
Nähe Ihrer Baustelle. In unserem modernen Maschi-
nenpark verfügen wir über eine eigene Fachwerkstatt, 
die alle Baumaschinen in bestem Zustand erhält. 

Sprechen Sie uns an, wir stellen Ihnen ein unverbind- 
liches Angebot zusammen. 

Wir sind für Sie telefonisch, über das Kontaktformular 
oder direkt via QR-Code erreichbar.

Wir unterstützen Sie bei 
Erdverschiebungen.

Leistungsstarke Cat Muldenkipper – 
Dienstleistung & Service mit Avesco AG

In der Vermietung führen wir die modernen und zuverlässigen 
Grossbaumaschinen von Caterpillar. Die Grossdumper 
arbeiten zuverlässig und schonen dabei Ihre Ressourcen. 
Sie benötigen aufgrund ihrer Bauweise weniger breite 
Fahrwege, um entgegenkommenden Baumaschinen bei 
zügiger Geschwindigkeit ausweichen zu können und sie 
sind insgesamt wendiger beim Rangieren. Knicklenker be-
wegen sich deutlich leichter auf schwierigem Terrain. Sie 
haben darüber hinaus ein geringeres Gewicht als andere 
Modelle und sind sparsam im Verbrauch.

Der kompetente Service von Avesco AG und deren  
professionielle Dienstleistungen stehen uns jederzeit zur 
Verfügung und unterstützen uns aus dem Hintergrund. 
Eine optimale Zusammenarbeit, die Sie und Ihre Vorhaben 
bestmöglich unterstützt!
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