
Tief- und Strassenbau
Vorsprung, der Sie weiter bringt



Tiefbau 
mit Spektrum

Strassenbau 
mit Mehrwert

Unsere Kunden schätzen 
unser vollständiges Leistungs-
spektrum. Aus einer Hand 
bekommen sie all diejenigen 
Leistungen, die sie im Tief-
baubereich brauchen. Damit 
entlasten wir sie von auf-
wendigen Koordinations- und 
Organisationsaufgaben, so 
dass sie ihre Projekte effizienter 
und kostengünstiger durchzie-
hen können.

• Kanalisationen
• Energieleitungskanäle
• Werkleitungen
• Baugruben-Aushub
• Rückbau, Abbruch
• Erdarbeiten
• Wasserbau

Hier profitieren Sie von unserer 
grossen Erfahrung, unserem 
modernen, leistungsfähigen 
Maschinenpark und vom über-
zeugenden Qualitäts-Leistungs-
Verhältnis unseres Asphalt-
mischwerks. Sie spüren Effi-
zienz und Sicherheit, weil wir 
termin- und kostengerecht 
sowie genau nach den festge-
legten Spezifikationen arbeiten.

• Nationalstrassen, Haupt-
strassen, Stadtstrassen

• Quartierstrassen, Güter-
strassen, Waldwege

• Radwege, Fusswege
• Logistik-Terminals, Park-

plätze, Umschlagplätze, 
Industrieplätze, Erholungs-
plätze



Saugen 
mit Vorsprung

Kies 
mit Köpfchen

Der mobile Saugbagger revo-
 lutionierte den modernen 
Tiefbau und keiner kann heute 
mehr darauf verzichten. 
Unser Saugmaster® arbeitet 
besonders umweltfreundlich 
und eignet sich für viele ver-
schiedene Anwendungen. 
Typische Beispiele sind Lei-
tungen und Wurzelwerk, die er 
schnell, aber extrem be hutsam 
freilegt. 

Tozzo ist in dieser Techno-
logie führend, weil wir uns als 
Saugbagger-Pioniere der 
ersten Stunden während vielen 
Jahren wertvolle, absolut not-
wendige Erfahrung mit dieser 
Technologie erarbeiten 
konnten.

Wir denken, bevor wir fahren: 
Aushub anliefern, Kies mit-
nehmen, Leerfahrten vermei-
den: Mit unserer eigenen 
Kiesgrube «Challere» in Kaiser-
augst können wir Abläufe 
optimieren, besonders renta-
bel arbeiten und Ihnen damit 
verblüffend günstige Angebote 
unterbreiten.

Gemäss den amtlich vorge-
schriebenen Quoten bauen wir 
jedes Jahr 50 000 Kubik-
meter Kies ab und rekultivieren 
dieselbe Menge.



Asphalt 
mit Umweltplus

Recycling 
mit Synergien

Unseren Asphalt machen wir 
selbst in unserem hochmoder-
nen Belagswerk in Grenzach-
Wyhlen. 

Das hat nur Vorteile.
Erstens kalkulatorische. 
Weil wir den ganzen Prozess 
im Griff haben, können wir das 
Endprodukt günstiger anbieten. 
Zweitens ökologische. 
Unser eigenes Werk konnten 
wir nach unseren eigenen, 
umweltgerechten Kriterien 
ausrichten und vor allem 
auch das Baustoff-Recycling 
integrieren. 
Und drittens qualitative. 
Unsere Produkte und Einbau-
verfahren sind optimal aufein-
ander abgestimmt. 

Mit unserem Recyclingwerk 
können wir unsere eigenen 
Strassenaufbrüche und wei-
tere hochwertige Abfälle fast 
verlustlos wiederverwerten. 
Weil es direkt neben unserem 
Belagswerk liegt, fliessen die 
Bauabfälle ohne zusätzlichen 
Transportaufwand direkt in 
die Asphaltherstellung. Unser 
Baustoff-Recycling ist eine 
äusserst sinnvolle ökonomi-
sche wie auch ökologische 
Massnahme. 

Die wichtigsten Vorteile sind:
• Transportsynergien
• Entlastung der Deponien
• Schonung der Kies-

ressourcen
• tiefere Kosten



Belagseinbau 
mit Kompetenz

Service 
mit Potenzial

Der Einbau von Strassenbelag 
erfordert praxiserprobtes Spe-
zialwissen. Davon profitieren 
unsere Abnehmer aus Hoch-, 
Tief- und Gartenbau, aber 
auch Gemeinden, Bauverwal-
tungen, Industrie, Gewerbe 
und private Hauseigentümer. 

Dank unseren Ressourcen 
und intelligent konzipierter 
Ausrüstung können wir attrak-
tive Konditionen anbieten – 
für kleinste wie auch grosse 
Arbeiten. Hohe Kundenzufrie-
denheit und nachhaltige 
Resultate erreichen wir mit 
besonders kurzen Reaktions-
zeiten, guter Disposition und 
erstklassiger Ausführung. 

Unser kundengerechtes 
Dienstleistungspaket wächst 
laufend, denn unsere Kunden 
schätzen unsere Zuverlässig-
keit, Professionalität, die kla-
ren, transparenten Bedingun-
gen und das attraktive Preis-
Leistungsverhältnis. Dank uns 
können Sie sparen und sich 
auf ihre Kernkompetenzen 
konzentrieren. 

Hier eine Übersicht unseres 
Angebots:
• Projektverträge
• Jahresverträge
• Pikettdienst für Wasser, 
 Gas, Winterdienst, Un-

wetter, Havarien, Notfälle, 
Unterhalt



Mit unserem Programm 
«Powerstift bei Tozzo» haben 
wir ein ideales Lernumfeld 
für angehende Verkehrsweg-
bauer/innen der Fachrichtung 
Strassenbau geschaffen. 
Hier kommt kein Ausbildungs-
bereich zu kurz.

«Powerstift bei Tozzo» bietet 
jungen Leuten eine Zukunfts-
perspektive und eine Aus bil-
dung, die ihnen Kompetenz, 
Motivation und Sorgfalt ver-
mittelt. Der Berufsstolz, den 
die Absolventinnen und Absol-
venten jeweils empfinden, 
ist ein Massstab für den Erfolg 
des Programmes.

Die Kompetenz von Führungs-
kräften und -nachwuchs stellen 
wir durch unser Ausbildungs-
programm proWORK sicher. 
Absolventen, die sämtliche der 
praxisorientierten Module einer 
Stufe besucht haben, können 
sich nach einer gecoachten 
Umsetzungsphase der Exper-
tenprüfung stellen.

proWORK hilft uns dabei, die 
Kundenorientiertheit und die 
Motivation des unteren und 
mittleren Kaders noch weiter 
zu steigern. Dank diesem 
flexiblen Programm können 
wir die Ausbildungsinhalte 
jederzeit den aktuellen Markt-
bedürfnissen anpassen.

Berufsbildung
mit Perspektive

Kompetenz
mit Fundament



Ein Unternehmen mit Wurzeln

Die Tozzo Gruppe ist ein lokal verankertes, innovatives und 
enorm leistungsstarkes Tief- und Strassenbau-Unternehmen. 
Unseren Kunden jeder Grösse bieten wir ein vollständiges 
Produkt- und Leistungspaket, das sich durch Qualität, Kunden-
nähe und ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis aus-
zeichnet.

Unser Familienunternehmen in zweiter Generation konzentriert 
sich auf die Nordwestschweiz, in der es fest verwurzelt ist. 

Unsere qualitativ hochwertigen und erfahrenen Mitarbeiter sind 
unsere wichtigste Ressource. Wir fördern ihre Kompetenz und 
Effizienz und statten sie mit modernsten und leistungsfähigsten 
Systemen, Maschinen und Geräten aus.

Wenn wir weiter kräftig und nachhaltig wachsen wollen, sind 
wir voll und ganz auf Ihre Zufriedenheit angewiesen. Und dafür 
engagieren wir uns mit allen Mitteln.



Ökologie mit System

Nachhaltigkeit liegt uns im Blut: Wir denken und planen langfristig, 
leisten unseren Beitrag zum wirksamen Erhalt unserer Umwelt. Denn 
ohne ökologische gibt es auch keine ökonomische Zukunft. 

Zum Beispiel beobachten und analysieren wir unsere Stoff- und 
Energieströme und richten diese nach ressourcen- und umweltscho-
nenden Verfahren und Methoden aus. Lassen sich Abfälle nicht 
vermeiden, trennen wir sie konsequent, rezyklieren sie oder entsor-
gen sie umweltgerecht. Zur Senkung der Luftbelastung rüsten wir 
unsere Baumaschinen mit Partikelfiltern aus und setzen auf moderne, 
gut gewartete Maschinen, die sich umweltschonender betreiben 
lassen.

Unsere Disponenten, Bauführer und Werkstattcrews schulen wir 
so, dass sie sich so umweltgerecht wie möglich verhalten, ihre Logistik 
und Einsatzplanung optimieren, um Leerfahrten zu vermeiden.
 
Umweltgerechtes Denken und Handeln von Tozzo hat einen offiziellen 
Status, widerspiegelt sich in unseren ISO-Zertifizierungen und selbst 
erarbeiteten internen Richtlinien und Direktiven.



Kundennähe mit Zukunft

Von der Firmengeschichte wie auch von der Zukunftsvision her sind 
wir fest in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn 
verankert. Zum Unternehmensstandort Nordwestschweiz bekennen 
wir uns klar. Wir glauben an die Stärke dieses Wirtschaftsraums und 
an sein gewaltiges Potenzial. Hier können wir viel bewegen, uns 
engagieren und nachhaltig weiter wachsen. Zudem fördert Kontinuität 
unsere Leistungsfähigkeit, die Mitarbeiterbindung und vor allem 
unsere Kundenbeziehungen.

Die 1980 in Bubendorf gegründete Tozzo Tiefbau AG besteht heute 
aus der Tozzo AG BL, der Tozzo AG BS, der Tozzo AG Aargau 
und der Tozzo AG SO mit Niederlassungen in Basel, Bubendorf, 
Möhlin und Zuchwil. Zudem betreiben wir die Kiesgrube «Challere» in 
Kaiseraugst, das Baustoff-Recycling und das Asphaltmischwerk im 
grenznahen Grenzach-Wyhlen sowie den zukunftsweisenden 
Geschäftsbereich Saug- und Blastechnik mit unseren Saugmaster®-
Standorten in Bubendorf, Basel, Möhlin und Zuchwil.



Leistungen mit Struktur

Unsere Aktivitäten laufen in definierten Strukturen und Prozessen, 
damit wir die eingesetzten Ressourcen maximal nutzen können. Dies 
ist die beste Grundlage für unser vorausschauend-korrigierendes 
Handeln wie auch für die konsequente Anpassung und Optimierung 
der Abläufe.

Unser Betriebsmanagement ist nach ISO 9002 und ISO 9001:2000 
zertifiziert und wird beständig weiterentwickelt. Denn wer sein Bestes 
geben will, muss seine Aktivitäten mit Vorgaben und Richtwerten 
vergleichen. Die optimal gewichtete Kombination aus Zertifizierung, 
Erfahrung und Kundenorientierung ist unsere besondere Stärke, 
denn sie macht uns zum verlässlichen und effizienten Partner.
Maximale Leistung aus den finanziellen und personellen Ressourcen 
erzielen wir dank unserem straff organisierten Management und 
kurzen Entscheidungswegen. 

Eine reibungslose Projektorganisation sorgt für konstante 
Qualität und Kostenkontrolle.



Qualität mit Niveau

Zufriedene Kunden sind unser wichtigsten Kapital. Deshalb durchzieht 
und ordnet Qualität alle unseren Aktivitäten – Qualität im umfassenden 
Sinn: von der kompetenten, ehrlichen Beratung, aufgabenorientierten 
Planung über die flexible, termingerechte und absolut einwandfreie Aus-
führung bis hin zum tadellosen Service.

Qualität geniesst bei uns die besten Voraussetzungen: inhabergeführtes 
Unternehmen mit kooperativer Firmenkultur sowie wertvolles Know-
how über rationelle Baumethoden und innovative Verfahren. Damit das 
so bleibt, beschäftigen und fördern wir bestens ausgebildete Mitar-
beiter und respektieren strenge Sicherheits- und Umweltstandards. 
Laufend überprüfen, hinterfragen und verbessern wir unsere internen 
Prozesse, so dass wir stets optimal auf zukünftige Zertifizierungs-
Anforderungen vorbereitet sind.

Dies alles führt beinahe automatisch zu dem, was Sie als Kunde ver-
langen – und verlangen müssen: zum hervorragenden Preis-Leistungs-
Verhältnis, von dem sich viele Gemeinden, Kantone, Unternehmen, 
die SBB sowie zahllose Private überzeugen konnten und laufend 
davon profitieren.



TOZZO AG BL

Grüngenstrasse 39, 4416 Bubendorf
Tel. 061 935 93 93, Fax 061 935 93 98

TOZZO AG BS

Mailandstrasse 31, 4053 Basel
Tel. 061 681 92 61, Fax 061 631 17 58

TOZZO AG AARGAU

Schallengasse 2, 4313 Möhlin
Tel. 061 853 11 33, Fax 061 853 11 34

TOZZO AG SO

Allmendweg 8, 4528 Zuchwil
Tel. 032 675 78 20, Fax 032 675 78 21

www.tozzo.ch, info@tozzo.ch

SAUGMASTER®

Basel, Bubendorf, Möhlin, Zuchwil
Tel. 061 935 93 93, Fax 061 935 93 98
www.saugmaster.ch, info@saugmaster.ch

AMW  Betriebs GmbH

Südstraße 1
79639 Grenzach-Wyhlen
Tel. +49 (0)7624 4691
www.asphalt-wyhlen.de

Baustoff-Recycling Wyhlen GmbH 

Am Schacht 13
79639 Grenzach-Wyhlen
Tel. +49 (0)7624 8571
www.baustoff-wyhlen.de

Piketthotline

0800 935 935
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