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Baumaschinen, Nutzfahrzeuge

Hier wird neben den notwendigen the-
oretischen Grundlagen viel Wert auf 
praktische Anwendungsbeispiele und 
wertvolle Hinweise für Maschinisten, 
Bauführer, Poliere und Werkstattmit-
arbeiter gelegt. Denn auf der Baustelle 
können Maschinen nur so erfolgreich 
arbeiten, wie die Mitarbeiter deren viel-
seitige Funktionen kennen und richtig 
einsetzen können.

Wichtige Themen im Mittelpunkt
Im Mittelpunkt bei den beliebten Egli-
Schulungen stehen immer die Themen 
Sicherheit sowie praktische Anwen-
dungen der verschiedenen Anbauge-
räte. Die Schulungen finden in moder-
nen Schulungsräumen der Gebrüder 

Egli Maschinen AG statt. Mittlerweile 
gibt es 4 verschiedene Schulungen, die 
angeboten werden: 
• Sicherer Umgang mit OQ-Schnell-

wechsler und Anbaugeräten
• Rammtechnikschulung
• Technikerschulung (Unterhalt und 

Reparatur)
• Boden als Erfolgsfaktor

Theoretisches Wissen wird 
 vermittelt
An diesen tägigen Kursen wird der 
optimale Einsatz auf den Baustellen 
mit OilQuick-Baggern und den dazu 
passenden Anbaugeräten gezeigt. Die 
Teilnehmer werden auf das Thema 
Sicherheit sensibilisiert und erhalten 

Praktiker-Schulungen aus dem 
Hause Egli
Bei der Gebrüder Egli Maschinen AG finden jährlich professionelle und 
 praxisorientierte Kundenschulungen in Rossrüti statt.

Rückmeldungen der Schulungs-
teilnehmer bestätigen dies: 

• «Das hohe Engagement der Mit-
arbeiter und das fundierte Wissen 
der Kursleitung war hervorra-
gend!» 

• «Ich fand den Mix zwischen Theo-
rie und Praxis sehr gut.» 

• «Gute Sensibilisierung der Bag-
gerführer.»

Über 200 Teilnehmer profitieren 
jährlich von diesem Austausch. 
Ganz unter dem Motto: Fachleute 
unter sich! Wünschen auch Sie eine 
Schulung für Ihre Mitarbeiter? Mel-
den Sie sich bei uns!



SpektrumBau 1/2018 75

Baumaschinen, Nutzfahrzeuge

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

wertvolle Tipps zu den wichtigsten 
Vorschriften und Sicherheitsmassnah-
men. Die vielfältigen Möglichkeiten der 
unterschiedlichen Anbaugeräte werden 
aufgezeigt, damit der Nutzen für die 
Firma auf der Baustelle voll ausge-
schöpft werden kann. 
Bevor es zum praktischen Teil geht, 
steht bei jeder Schulung zunächst 
einmal die einfache Vermittlung von 
theoretischem Wissen rund um die 
Anbaugeräte, rechtliche Sicherheits-
bestimmungen sowie auch bisherige 
Erfahrungen der Teilnehmer im Mit-
telpunkt. Natürlich wird auch über den 
richtigen Umgang mit den Anbaugerä-
ten hinsichtlich ihrer Wartung und Pfle-
ge gesprochen, denn dies garantiert 
mit der Einhaltung der jeweiligen Ein-
satzgrenzen eine längere Lebensdauer, 
spart Kosten und schafft zusätzliche 
Sicherheit auf der Baustelle!

Begeisterte Teilnehmer
Im Anschluss geht es jeweils zu den be-
treffenden Anbaugeräten und natürlich 
raus auf den Schulungsplatz. Anhand 
zahlreicher Praxisbeispiele werden 
hier neue Anwendungen und Verfah-
ren gezeigt sowie auch auf mögliche 
Schäden und Unfälle hingewiesen. So 
wird beispielsweise gezeigt, wie man 
ein Kettengehänge mit dem Schnell-
wechsler richtig bedient und worauf es 
bei der Bedienung der verschiedensten 
Anbaugeräte ankommt. 
Die interessierten Schulungsteilneh-
mer sind stets begeistert und dankbar 
für die äusserst kompakten Informa-
tionen und einen kurzweiligen Tag in 
Rossrüti. Der konstruktive Austausch 
sowohl mit den Referenten als auch 
untereinander schafft eine tolle Ge-
meinschaft und hilfreiche Erfahrungen 
für den Arbeitsalltag. Die rege Teilnah-
me in den vergangenen Jahren zeigt, 
dass diese Schulungen in der Praxis 
geschätzt werden und die Informati-
onen über diese Themen den Verant-
wortlichen wichtig sind.  ▼


