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Baumaschinen, Nutzfahrzeuge

Einfache Handhabung
Glücklicherweise mussten keine grös-
seren Baustellen in der Deutschschweiz 
geschlossen werden. Überall wurden 
die vom Bundesamt für Gesundheit 
BAG deklarierten Abstands- und Hygie-
nemassnahmen eingehalten. Unter den 
gegebenen Voraussetzungen war und 
ist eine Baumaschinenübergabe kei-
nesfalls eine alltägliche Angelegenheit. 
So freut es umso mehr, dass die Ein-
führung des BREXTOR bei der HASTAG 
St. Gallen Bau AG auch unter konse-
quenter Einhaltung der Corona-Regeln 
unkompliziert und erfolgreich stattge-
funden hat. Die während eines halben 
Tages geschulten Maschinisten konn-
ten bereits nach dieser Einführung den 

BREXTOR professionell bedienen, dies 
nicht zuletzt auch dank der einfachen 
Handhabung des Anbaugeräts.

Entscheid für den Kauf des BREXTOR
Vor einigen Jahren hatte BRC Bau-
dienstleister den BREXTOR auf einer 
Baustelle im Einsatz, wo auch die 
 HASTAG St. Gallen Bau AG tätig war. 
Dabei fiel den Tiefbauern die einwand-
freie Bearbeitung sowie die hohe Ge-
schwindigkeit der Bearbeitung der 
Pfahlköpfe durch BREXOTR auf. Diese 
Eigenschaften hinterliessen bei Paul 
Christinger, Leiter Sparte Tiefbau 
St. Gallen der HASTAG St. Gallen Bau 
AG, einen positiven und bleibenden 
Eindruck.

Der BREXTOR ist nicht zu 
 stoppen
Das Thema Corona-Virus ist allgegenwärtig, die Wirtschaft leidet. Auch die 
 Bauwirtschaft wurde nicht verschont, Auswirkungen des Lockdowns sind 
 überall spürbar. Doch trotz schwieriger Zeiten gibt es auch Erfolgserlebnisse 
zu  vermelden: Der inzwischen allseits bekannte BREXTOR der Firma BRC setzt 
seinen Siegeszug unaufhaltsam fort. Ein weiteres Gerät konnte bei der HASTAG 
St. Gallen Bau AG erfolgreich eingeführt werden.

Aufgrund mehrerer Baustellen, bei 
denen ein solches Gerät nutzbringend 
eingesetzt werden kann, entschloss 
sich die HASTAG St. Gallen Bau AG nun 
zum Kauf eines BREXTOR. Die Unter-
nehmung ist überzeugt, dass der Ein-
satz des Gerätes eine Effizienzsteige-
rung bei hoher Qualität bedeutet.

Schnelle und schonende 
 Pfahlkopfbearbeitung
Paul Christinger sieht für den  BREXTOR 
zudem noch weitere Einsatzgebiete. So 
gibt es einige Industriebauten, welche 
schwere Bodenlasten aushalten und 
mit entsprechenden Grossbohrpfäh-
len abgesichert werden müssen. Eine 
saubere und rationelle Pfahlkopfbe-
arbeitung ist bei solchen Projekten 
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 entscheidend und wird auch von den 
 Ingenieuren sehr geschätzt, da Be-
schädigungen an den Pfahlköpfen 
durch den  BREXTOR faktisch ausge-
schlossen sind.

Must-Have Produkt
Einmal mehr ist ein weiteres namhaf-
tes Unternehmen von BREXTOR über-
zeugt. Es ist unglaublich, wie sich die 
Pfahlkopfbearbeitungsmaschine zu ei-

nem «Must-Have-Produkt» in der Tief-
baubranche entwickelt hat. Nicht nur 
die HASTAG St. Gallen Bau AG, sondern 
alle Unternehmungen, welche schon 
mit dem BREXTOR arbeiten, rühmen 
die Geschwindigkeit und sind von der 
einfachen Handhabung und schonen-
den Arbeitsweise von BREXTOR begeis-
tert.
Deshalb scheint es nicht zu hoch ge-
griffen zu sein zu sagen: Der BREXTOR 
ist nicht zu bremsen! ▼


