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Baumaschinen, Nutzfahrzeuge

Die Gebrüder Egli Maschinen AG passt 
sich immer wieder den neuen Marktan-
forderungen an. Sei es durch Produk-
tinnovationen, die für unsere Kunden 
Arbeitsabläufe vereinfachen sollen, 
oder durch Mietparkerweiterungen, 
die unseren Kunden eine äusserst 
kurze Reaktionszeit ermöglichen. Im 
Sortiment stehen über 150 Anbauge-
räte, abholbereit ab Rossrüti. Darunter 
sind viele Spezial- und Sondergeräte ab 
Platz Rossrüti verfügbar. 

Ausgeklügeltes Registrierungssystem
Ob Seitengrifframme, Freireiter oder 
spezielle Fräsräder. «Wir sind bestrebt 
stets das Richtige zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu haben. Natürlich klappt 
das nicht immer, da uns unser Blick in 
die Glaskugel auch nicht immer hun-
dertprozentig die genaue Route zeigt», 
bestätigt Roland Egli.

Die heutigen Herausforderungen be-
stehen darin, die vielen Möglichkeiten 
mit Anbaugeräten und Anschluss-
möglichkeiten so einfach wie möglich 
zu machen, um Fehler zu vermeiden. 
Dazu hat die Gebrüder Egli Maschinen 
AG ein hilfreiches System entwickelt, 
in dem jede Maschine der Egli-Kun-
den registriert wird, vorausgesetzt 
man hat diese bei Egli bestellt oder 
einmal etwas gemietet. Natürlich 
sind auch die ganze Umölung und der 
Aufbau der verschiedenen Adapter 
und Hydraulik-Kupplungen nicht zu 
unterschätzen. Nicht überall ist die 
Umsetzung so bedienerfreundliche 
wie bei OilQuick.

1A-Beratung für die Kunden
Diese stetige Anpassung erfordert ein 
sehr gut ausgebildetes und hochmoti-
viertes Personal. 

Die Gebrüder Egli Maschinen AG mit 
ihren knapp 50 Angestellten stellt sich 
tagtäglich hundertprozentig für die 
Wünsche ihrer Kunden ein.
Das äusserst kompetente und geschul-
te Personal bietet neben der Vermie-
tung auch Beratung für den richtigen 
Maschineneinsatz, speziell auf das je-
weilige Kundenprojekt abgestimmt.

Vorteile des Egli-Mietparks
– Umölung jedes Anbaugerätes auf 

Bio- oder Mineral-Basis
– Niedrige Rüstpauschalen
– Geringer administrativer Aufwand
– Faire Miettarife
– Schnell, flexibel und pünktlich
– Hohe Verfügbarkeit der Maschinen
– Maschinen auf dem aktuellen Stand 

der Technik und bestens dokumen-
tiert

– Maschinen-Einführung und -Schu-
lung vor Ort 

Die Geräte werden in der ganzen 
Schweiz vermietet. Mit den heutigen 
Transportkosten und der möglichen 
Transportzeit ist dies die kostengüns-
tigste und somit effizienteste Variante 
für den Kunden.

Egli-Dienstleistungen 
In all den Jahren sind die Anforderun-
gen nicht nur an die Unternehmung 
und von seiten der Kunden gestiegen, 
auch die gesetzlichen Hürden nehmen 
stetig zu. Dies hat bei der Gebrüder 
Egli Maschinen AG zu einem kontinu-
ierlichen Dienstleistungsausbau ge-
führt. Hier bekommt der Kunde nicht 
nur eine Beratung zur Maschine. Jede 
Vermietung und jeder Verkauf wird 
mit einer ausführlichen Maschinen-
einführung vervollständigt. Nebstdem 
werden Reparaturen für alle unsere 
Anbaugeräte und Löffel angeboten. 

Service und Qualität mit Bestand 

Mit diesem Leitsatz ist die Gebrüder Egli Maschinen AG seit über 20 Jah-
ren im Bereich Anbaugeräte und Schnellwechsler unterwegs. Das von den 
Brüdern Roland und Urs Egli geführte Unternehmen selbst feiert in diesem 
Jahr das 25-jährige Firmenjubiläum. 

Egli-Mitarbeiter-Team.
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Weitere Informationen:
Gebrüder Egli Maschinen AG
Konstanzerstrasse 14
9512 Rossrüti
Tel. 071 913 85 60
info@gebr-egli.ch
www.gebr-egli.ch

Mit einer schlagkräftigen Schlauch-
service-Abteilung ist man bei der 
Maschinenkonfiguration unabhängig 
und flexibel. Vielfach sind die eigenen 
Lastwagen und Anhänger auch im Be-
reich der Anlagenverschlauchung un-
terwegs. Da das nötige Know-how und 
die Infrastruktur bei Egli im Hause ist, 
können sowohl grosse als auch kleine-
re Projekte mit relativ wenig Aufwand 
schnell und kostengünstig für Kunden 
auch ausserhalb der Tiefbaubranche 
ausgeführt werden. 

Das Ganze wird durch die hauseige-
ne Konstruktionsabteilung mit drei 
Mitarbeitern abgerundet. So ist die 
Gebrüder Egli Maschinen AG in der 
Lage, die exklusiven Eigenprodukte 
wie Egli-Magnet, Egli-Greifer und Eg-
li-Betonbeisser selbst zu konstruieren 
und Abänderungen sowie die ganze 
CE-Prozedur im Hause abzuhandeln. 
Mit der ergänzenden Schlosserei und 
der sehr gut ausgerüsteten Werkstatt 
wird es dem zukunftsorientierten Un-
ternehmen ermöglicht, fast alles in-
house zu machen.

Überzeugen Sie sich selbst von unse-
rem Engagement. Wir sind Ihr Partner, 
lernen Sie uns kennen! ▼

Egli-Werkstatt-Team.

Egli-Team-Monteure.


