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 eInLeItunG

unsere GescHIcHte beGInnt auF seIte 6. 
Genauer GesaGt, IM JaHre 1958.
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InHaLt
InHaLt

Drei�Säulen,�die�den�Erfolg�der�Ganser�Baustoffe�ausmachen:�Ganser�Kies�&�Sand,�Ganser�Beton�und�Ganser�Bausysteme.

Günter Ganser sen. und seine ehefrau rosemarie übernahmen am 1. Juli 1958 das 
kieswerk G. Ültzen mit stammsitz in brunnthal-kirchstockach im südosten Münchens. 
Heute stellt Ganser baustoffe pro Jahr aus rund 500.000 tonnen mineralischer roh-
stoffe wie kies, Zement und weiteren Zusatzstoffen transportbeton, trockenbaustoffe, 
ver edelte sande, kiese und splitte her.



nass- und trockenabbau

Was Ist das besondere aM Ganser kIes?  
er reIcHt Locker FÜr dIe nÄcHsten 25 JaHre.

die Geschichte der Ganser baustoffe beginnt mit kies & sand. und das bereits im Jahre 1958.  
Hier in kirchstockach, im südosten Münchens, gründete Günter Ganser sen. zusammen mit 
seiner Frau rosemarie den stammsitz der heutigen Ganser Gruppe. 

kies & sand sind die für die bauwirtschaft wich  tigsten 
Massenrohstoffe. und das nicht erst seit gestern. 
Grund genug für die Firma Ganser, von anfang an 
neben der Masse vor allem auch auf klasse zu setzen. 
bereits im Jahre 1958 wurde deshalb im kieswerk 
Ültzen in kirchstockach eine Wasch-, sortier- und 
brechanlage errichtet, um hochwertiges Material für 
den Hochbau herzustellen. das kalkgestein aus der 
Hochschotterebene stammt aus dem Quartär und wird 
bei Ganser sowohl nass als auch trocken abgebaut.  
die zwei kieswerke der Ganser Gruppe in kirchstockach 
(trockenabbau) und in Feldkirchen (nassabbau) 
sichern zusammen nicht nur die rohstoffreserven für 
die nächste Generation, sie liefern auch eine Vielzahl 
an Produkten für „eine Welt voller Möglichkeiten“. 

dIn-gerechte Gesteinskörnungen werden über sieb- 
und Waschanlagen und Vertikalbrecher sowie rohr-
stabmühlen aufbereitet und zusammengesetzt. daraus 
entstehen alle arten und Formen von kies & sand:  
von gewaschen bis ungewaschen, von gebrochen bis 
rund und von grob bis fein. Weitere „spezialprodukte“ 
sind baustoffgemische für Frostschutzschichten oder 

feuergetrockneter splitt, der im Landkreis zum 
streuen oder auf Fußböden als trittschalldämmung 
eingesetzt werden kann. unsere Produkte werden  
vor allem im straßenbau sehr geschätzt. nicht zuletzt 
auch deswegen, weil deren Qualität ständig über-
wacht wird. Zum einen durch unser eigenes Zentral-
labor, zum anderen durch den bayerischen Industrie-
verband steine und erden e.V..

Technik�mit�Weitblick:�die�Hoch-

druckleitung�zum�Kieswerk.
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kIes & sand

„�Von�wegen,�große�Klappe�
und�nichts�dahinter.“

produkte

–	 Gewaschenes	Material

 kies, betonkies, beton-  

und estrichsand

–	 Gebrochenes	Material

 Mauer-, Putz-, edel- 

brech- und brechsand 

sowie edelsplitt

–	 ungewaschener		

Naturkies

 Wand-, natur- und  

Grobkies, schweißsand

–	 Spezialprodukte

 Feuergetrockneter splitt, 

loser Quarzsand und 

baustoffgemische für 

Frostschutzschichten

Saugbagger�im��

Einsatz�beim�Nass-�

abbau�im�Kieswerk��

Feldkirchen.



„Und�das�war�früher�wirklich�eine�Kiesgrube?“

kieS	&	SaNd  |  renaturIerunG

nacH Getaner arbeIt GIbt’s auF unseren  
bausteLLen nur nocH eInes: ZurÜck Zur natur.

egal, ob nach trocken- oder nassabbau, bei Ganser steht nach der nutzung der ressourcen  
die natur wieder im Mittelpunkt. und das freut nicht nur die Fauna und Flora sondern auch surfer, 
schwimmer und sonnenanbeter.

als heimatverbundenes unternehmen nehmen wir  
das thema renaturierung sehr ernst. deshalb halten 
wir behördliche rekultivierungs- und renaturierungs-
auflagen nicht nur ein, sondern tun in richtung 
naturschutz gerne ein bisschen mehr. das kann man 
oft schon während des abbaus sehen. so entstehen 
bereits in dieser Zeit wertvolle rückzugsräume für 
gefährdete tier- und Pflanzenarten. noch spannen-
der wird es nach dem abbauende. dann entwickeln 
sich über die Jahre oft einzigartige biotope, die zwar  
durch „Menschenhand“ entstanden, aber nicht 
minder reizvoll sind. Im Gegenteil: Gerade stätten 
der mine ralischen rohstoffgewinnung übernehmen 
heute eine wichtige aufgabe im natur- und arten-
schutz sowie als erschaffer von naherholungsgebie-
ten. dieser wichtigen aufgabe stellen wir uns gerne. 
denn für die Zukunft unserer umwelt gilt: es liegt  
in unserer Hand. 

Nach�Abbauende�

entstehen�oft�einzig-

artige�Biotope.
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Neue	lebeNSräuMe	uNd		
erholuNGSGebiete

Naturerlebnis�mit�Spaßfaktor:�

ehemaliger�Baggersee�von�Ganser�in�Aschheim.

–	 biotop-	und	artenschutz	

–	 Naherholungsgebiete	und	badeseen

–	 Wassersport



„Woran�erkennt�man�Beton�für�moderne�Architektur?“
�����������„An�der�richtigen�Mischung!“

InGenIeur- und IndustrIebau

beIM tHeMa beton bLeIben WIr Hart. Vor aLLeM,  
Wenn es uM FLexIbILItÄt und WIrtscHaFtLIcHkeIt GeHt.

Im Ingenieur- und Industriebau mischt Ganser beton ganz groß mit. und das im wahrsten sinne des Wortes.  
denn wir beherrschen die ganze Palette – von beton für brücken- über straßenbau bis hin zu sichtbeton oder 
hochfestem beton.

als Herzstück der anlage – ein 2,5-m3-betonmischer. 
Zusätzlich neu sind Zementsilos, dosiereinheiten 
und eine Zusatzmittelwaage mit sechs kompo nenten. 
Im zwei ten betonwerk in kirchstockach konnte vor 
 kurzem die erweiterung der Zusatzmitteldosierung  
um zwei auf sechs komponenten in betrieb genom-
men werden. Wir bei Ganser beton tun alles dafür, 
dass unsere kunden immer die richtige Mischung aus 
Flexibilität, Qualität und Wirtschaftlichkeit für ihr 
bauvorhaben bekommen.

Ein�Referenzprojekt,�das�

uns�besonders�stolz�macht:�

das�Bau�referat�München�

(Foto�oben�und�links).
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beton

qualitätSklaSSeN

–	 expositionsklasse

–	 druckfestigkeitsklasse

Das�Werk�I�am��

Stand�ort�Kirchstockach.

um auf dem sektor beton konkurrenzfähig zu bleiben, 
konzentriert sich Ganser beton vor allem auf eines: die 
ständige Verbesserung der Materialeigenschaften. dies 
drückt sich unter anderem durch bessere Verarbeit-
barkeit und höhere Festigkeiten aus. so ist es kaum 
verwunderlich, dass sich unsere „spezialitäten“ hoch-
fester beton, sichtbeton oder strahlenschutzbeton im 
bereich der modernen architektur zunehmender nach-
frage erfreuen. so zum beispiel beim bau von Freiver-
baubrücken, Hochhäusern, stabbogenbrücken, trog-
brücken, im straßenbau oder als konstruktionsbeton. 

selbstverständlich möchten wir den immer wieder 
neuen Herausforderungen weiterhin gewachsen sein. 
deshalb führen wir ständig umbaumaßnahmen und 
erweiterungen in den Produktionsanlagen durch. 
beispielsweise wurden vor geraumer Zeit die komplet-
ten Produktionsmaschinen und -vorrichtungen im 
Werk Feldkirchen erneuert. Zum einsatz kommt jetzt – 

Immer�auf�dem�

neuesten�Stand:�unsere�

Fahrzeugflotte.

–	 konsistenz

–	 Größtkorn



„Von�meinem�Garten�zu�Ganser�und�zurück.�Das�nenne�ich�einen�natürlichen�Kreislauf!“

beIM HocH- und WoHnunGsbau sInd WIr  
Von Haus aus eIne Feste GrÖsse.

Ganser betonsorten für Hoch- und Wohnungsbau sind mengenmäßig von allen 
Ganser baustoffen die am meisten produzierten. Für viele zufriedene kunden ist  
dies keine Überraschung, werden doch unsere absoluten kompetenzprodukte als 
standard in nahezu allen Projekten der bauwirtschaft mannigfaltig eingesetzt. 

egal, ob Wohnanlage oder einfamilienhaus, ob büro-
gebäude oder kindergarten: Im Hoch- und Wohnungs-
bau ist auf Ganser seit jeher Verlass. nicht umsonst 
steuert der Geschäftsbereich beton einen großen 
anteil zum erfolg der Ganser baustoffe bei. ein großes 
sortiment an laborgeprüften Produkten, faire kondi-
tionen sowie ein eingespielter Logistikbereich mit 

eigenem Fuhrpark, bei dem Pünktlich keit an erster 
stelle steht, sind Faktoren, die unsere kunden zu 
schätzen wissen. Hinzu kommt die Gewissheit, dass 
man sich auf das Ganser know-how verlassen kann. 
besonders wichtig bei fachspezifischen Fragen in der 
betontechnologie wie z. b. nach der Frostgefährdung, 
dem schwindverhalten und zum thema „chemische 
angriffe auf den beton“. Gerne bieten wir auch zu-
sätzliche dienstleistungen wie die Vermietungen von 
betonpumpen, schlauch- und Verteilermasten an. 
sollten wir jetzt etwas vergessen haben zu nennen, 
eines vergessen wir nie: Im Mittelpunkt steht bei uns 
immer der absolut zufriedene kunde. 
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–	 unbewehrte	bauteile		

in	nicht	betonangrei-

fender	umgebung	

–	 innenbauteile	und	

Gründungsbauteile	

ohne	Frostangriff

–	 außenbauteile	mit	

direkter	beregnung		

und	Frost	ohne		

tausalzangriff

–	 bauteile	mit	hohem	

Wassereindringwider-

stand	

–	 Weicher	oder	fließ-

fähiger	beton	

–	 beton	mit	höheren	

Festigkeiten

betoNprodukte	
hoCh-	uNd	
WohNuNGSbau

betoN  |  HocH- und WoHnunGsbau

„Das�ging�ja�schneller�als�gedacht!“

Der�Hoch-�und�Wohnungsbau�ist�für�Ganser�Beton�seit�jeher�ein��

Heimspiel,�wie�die�Wohnsiedlung�in�Riem,�die�nach�der�BUGA�erstellt�

wurde,�eindrucksvoll�beweist.



„Wenn�es�gewünscht�wird,�mischen�wir�uns�auch�mal�ein.“

betoN  |  besondere anWendunGen

es GIbt keIn betonProbLeM, das WIr  
nIcHt reGeLn kÖnnten.

um bei den ständig neuen anforderungen beim sektor beton auch in Zukunft konkurrenz-
fähig zu bleiben, konzentriert sich Ganser beton voll auf die ständige Verbesserung der 
Materialeigenschaften durch laufende Investitionen in die Forschung und das entwickeln  
von neuen betonprodukten für jeden denkbaren anlass. 

Vom baustoff beton werden in der heutigen Zeit 
immer wieder neue eigenschaften erwartet. dies erfor -
dert von den betonherstellern und -lieferanten ein 
Höchstmaß an Flexibilität. Ganser beton hat dies 
erkannt und so zum beispiel in die entwicklung von 
hochfestem beton investiert. dazu wurde eine dosier-
anlage für silicastaub in die transportbetonanlage 
integriert. silicastaub (auch Mikrosilica genannt) wird 
benötigt, um in kombination mit spezialrezepturen im 
vollautomatischen Produktionsablauf zielsicher hoch-
festen beton herzustellen. nicht nur dieses spezial-
produkt ist ab Werk von uns lieferbar. auch andere 
spezialitäten finden sie in unserem Portfolio wieder. 
strahlenschutzbeton gehört dabei ebenso dazu wie 

stahlfaser- oder Farbbeton. egal, für welches Ganser 
Produkt sie sich letztlich entscheiden, unser Labor 
wird immer eine große Hilfe sein. denn unsere indivi-
duellen Laborleistungen umfassen sowohl Zuschlags- 
als auch Frisch- und Festbetonprüfungen. kurz gesagt: 
Wir stellen beton nach eigenschaften her. und zwar 
nach dem Motto: gemischt, geprüft und geliefert.

Eine�Wissenschaft�für�

sich:�das�Entwickeln�von�

neuen�Betonsorten.
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auSWahl	aN	SpeZialbetoNSorteN

–	 hochfester	beton

–	 Stahlfaserbeton

–	 Strahlenschutzbeton

–	 Farbbeton



bausysteMe

„Da�setzen�wir�noch�einen�drauf.“

HocHbau

aucH FÜr unsere trockenbaustoFFe GILt:  
sIe sInd den HÖcHsten ansPrÜcHen GeWacHsen.

egal, ob Hochbau, Fliesen- und Plattensysteme, GaLabau, betonbauwerke oder sonderwünsche, 
Ganser bausysteme mit sakret bieten dem bauhandwerk immer ein Höchstmaß an sicherheit 
und Gestaltungsmöglichkeiten. 

sakret München ist untrennbar mit der Geschichte  
der Ganser Gruppe verbunden. denn bereits 1972 
wurden auf dem heutigen Gelände die Weichen für 
den trockenbaustoffvertrieb gestellt. In diesem Jahr 
führte Herr Ganser sen. als sakret Lizenznehmer ein 
Werk für die trockenmörtelproduktion ein. seit diesem 
Zeitpunkt werden in München von Ganser bausysteme 
erfolgreich sakret trockenbaustoffe produziert und 
verkauft. 

speziell im Hochbau ist die Marke sakret nicht 
mehr wegzudenken. eine reichhaltige auswahl 
an Produkten für das Mauerwerk, den boden, die 
Innenwand sowie decke und Fassade haben bereits 
Millionen kunden weltweit überzeugt. aber nicht nur 
die auswahl an bau systemen ist für den erfolg von 
sakret verantwortlich. auch die unendlich vielen 
Gestaltungs möglich keiten – verbunden mit höchster 
systemsicherheit – machen diese baustoffe zu unver-
zichtbaren klassikern – egal, für welches bauvorha-
ben auch immer. aktuelles beispiel: der schäfflerhof 
in München, der nicht nur seine schöne Fassade der 
Marke sakret zu verdanken hat.
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Ein�architektonisches�

Highlight�dank�SAKRET:�

der�Schäfflerhof�in�

München.�

Sakret	FÜr	deN	hoChbau

–	 Mauerwerk:	trockenmörtel	und	abdichtungen

–	 boden:	aufbauprodukte	und	Spachtelmassen

–	 innenwand	/	decke:	untergrundvorbereitung,		

	putz-	und	kreativsysteme

–	 	Fassade:	untergrundvorbereitung,	Wärmedämm-

Verbundsysteme,	putze,	Farben	und	Sanierungen

Seit�1972�in�unserer�

Verantwortung:��

SAKRET�Produktion.



„Fliese�und�Fuge�–�sitzt�und�passt!“

bauSySteMe  |  FLIesen- und PLattensysteMe

scHÖne bÖden steHen IMMer auF  
eIneM starken FundaMent. 

Wenn es um Fliesen und Platten geht, steht die ästhetische seite bei der Planung meist im 
Vordergrund. Gut, dass mit sakret Plattensystemen auch die technik nicht zu kurz kommt. 
oder anders gesagt: sakret gibt immer die systemtechnisch schönste antwort.

Was nützt die schönste Fliese, wenn sie nicht dauer-
haft zufriedene Gesichter hervorruft? Mit sakret 
Produkten für Fliesen- und Plattensysteme entscheidet 
sich der bauherr nicht nur für eine ästhetische, sondern 
auch gleichzeitig für die bestfunktionierendste Lösung. 
und dies gilt für jede einzelne komponente aus dem 
sakret Programm – vom Wand- oder bodenaufbau 
als träger des nachfolgenden belags bis zum erstellen 
planebener bzw. abgedichteter Flächen. 

ebenso systemtechnisch sicher ist das eigentliche Ver-
legen der Fliesen, Platten, Mosaike, natur- und kunst-
steine. dabei spielt es keine rolle, in welcher umge-
bung sie sakret Fliesen- und Plattensysteme verlegen 
möchten. denn auch im privaten umfeld sind sakret 
Produkte sehr oft anzutreffen. Zum beispiel Grundie-

rungen, spachtel- und ausgleichsmassen, abdichtun-
gen, klebemörtel und Fugmassen. Hinzu kommen 
viele weitere ergänzungsprodukte, die unserem Motto 
„eine Welt voller Möglichkeiten“ alle ehre machen. 
Informieren sie sich dazu im großen Gesamtkatalog 
von sakret, den sie bei Ganser bausysteme jederzeit 
beziehen oder online downloaden können.

Spitzenqualität�

am�Fließband:�

SAKRET�Flexkleber.
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Ästhetik�braucht�eine�gute��

Basis.�Zum�Beispiel�Fliesen-

kleber�von�SAKRET.

–	 abdichtungen

–	 klebemörtel

–	 Fugmassen

–	 ergänzungsprodukte	

–	 bodenaufbauprodukte

–	 Grundierungen

–	 Spachtel-	und	

ausgleichsmassen

Sakret	FlieSeN-	uNd	platteNSySteMe



„So�etwas�muss�es�aushalten�können.“

unsere GaLabau-Produkte Lassen  
sIe nIeMaLs IM reGen steHen.

Gerade im Garten- und Landschaftsbau sind baustoffe besonders harten  
klimatischen und belastungstechnischen bedingungen ausgesetzt. Gut, wenn  
man sich auf GaLabau-Produkte verlassen kann, die alles mitmachen.  

In Zeiten des klimawandels wird die Wahl des richti gen 
baustoffes immer wichtiger. besonders bei bauvor-
haben im Garten- und Landschaftsbau, wo baustoffe 
in der regel ununterbrochen nicht nur extremen 
klimatischen, sondern auch beträchtlichen emissions-
technischen einwirkungen ausgesetzt sind. das gilt 

sowohl für Pflasterbettungs- und Verlegemörtel als 
auch für Pflasterfugen und Fugenmörtel. selbstver-
ständlich haben alle diese Produkte einen festen Platz 
im sakret Programm. und selbstverständlich sind 
alle diese Produkte auf jedes „donnerwetter“ und 
jeden niederschlag vorbereitet. Gleiches gilt im 
besonderen Maße für die ergänzungsprodukte wie 
beispielsweise naturstein- und Pflaster-reiniger bzw. 
-imprägnierungen sowie algen- und Moos-entferner. 
egal, was die Zukunft bringt, ob dauerregen, Frost 
oder erhöhte schadstoffemissionen, mit sakret 
GaLabau-Produkten sind Garten- und Landschafts-
bauer immer auf der sicheren seite.
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bauSySteMe  |  Garten- und LandscHaFtsbau

Ein�Märchen�von�einem�

Baustoff:�SAKRET�im�

Schloss�Neuschwanstein.�

SAKRET,�das�ist�Garten-�

und�Landschaftsbau�von�

seiner�schönsten�Seite.

–	 pflasterbettungs-	und	Verlegemörtel

–	 pflasterfugen-	und	Fugenmörtel

–	 ergänzungsprodukte

Sakret	Galabau-produkte



„Das�haben�wir�ja�mal�wieder�toll�hingekriegt.“

bauSySteMe  |  betonbauWerke

dIeser GescHÄFtsbereIcH Hat scHon VIeLes sanIert.

selbst beton kann manchmal schwächen haben. und dann sind sanierungsmaßnahmen der wirtschaftlich 
sinnvollste Weg. Mit den richtigen bausystemen und dem nötigen Fingerspitzengefühl steht einer erfolgreichen 
Instandsetzung nichts mehr im Wege.

ein bauwerk besteht zum Großteil aus beton. ob wohl 
sich dieser baustoff durch viele stärken auszeichnet, 
muss er dann und wann geschützt und erhalten 
werden. die Instandsetzung ist eine aufgabe, die von 
allen beteiligten ein Höchstmaß an sorgfalt in der 
Planung und ausführung beansprucht. aber nicht 
 nur das. auch die betonschutz- und Instandsetzungs-
systeme  müssen praxiserprobt und ausgereift „ihren 
Mann stehen“. denn nur dann sind nach exakter 
schadensanalyse und nach dem jeweiligen regelwerk 
entwickelten Instandsetzungsplan die arbeiten von 
erfolg gekrönt. nur die genaue kenntnis und die 
daraus resultierenden erfahrungswerte dieser unter-
schiedlichen Phasen haben es uns ermöglicht, Pro-
dukte zu entwickeln, die jede einzelne Projektphase 
und jeden einzelnen anwendungsfall schnell und 

zuverlässig unterstützen. egal, um welchen bean-
spruchungsgrad und welche beanspruchungsursache 
es sich dabei beim betreffenden sanierungsfall dreht. 
so wurden bereits viele historische und viele weitere 
„wichtige“ betonbauwerke von sakret „gerettet“ und 
auf die Zukunft vorbereitet.

–	 untergrundvorbereitung

–	 beton-instandsetzungssysteme

–	 beton-oberflächenschutzsysteme

–	 Sondermörtel

–	 ergänzungsprodukte

Sakret	produkte	der	betoNbauWerke

Die�Kabelsteg-Brücke��

in�München,�auf�dass�sich�

dank�SAKRET�auch�die�

nächsten�Generationen�

noch�freuen�können.
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„�Leistung�ist�nur�möglich,�wenn�
die�Chemie�stimmt.“

kontroLLe und ForscHunG

QuaLItÄt VersPrecHen kÖnnen VIeLe. 
WIr HaLten sIe aucH.

um die Qualität unserer baustoffe gleichbleibend und dauerhaft hoch zu halten, 
sind eine reihe von Maßnahmen und einrichtungen nötig. so verlassen wir uns 
bei der Qualitätssicherung nicht nur auf unsere eigenüberwachung, sondern 
auch auf fremde Institute.

Wenn es um die Qualität unserer baustoffe geht, 
überlassen wir nichts dem Zufall. denn im bauge-
werbe kann sich keiner schlechte Produkte leisten. Wir 
als Full-service-anbieter schon gar nicht. deshalb 
müssen unsere Produkte eine reihe von Prüfungen 
und kontrollen über sich ergehen lassen. sowohl im 
betriebseigenen Labor als auch bei unabhängigen 
Instituten. so wird beispielsweise Ganser kies & sand 
vom bayerischen Industrieverband steine und 
erden e.V. fortlaufend kontrolliert. Ganser beton und 
Ganser bausysteme werden vom MPa der tu München 
laufend güteüberwacht. 

Was für die kontrolle gilt, gilt bei Ganser auch für die 
Forschung: akribisches arbeiten. durch die steigen-
den anforderungen des Marktes ist eine ausgereifte 

Forschungs- und entwicklungsarbeit unumgänglich. 
daher werden in unserem eigenen Forschungs- und 
entwicklungsbereich nicht nur bestehende Produkte 
optimiert, sondern auch neue Produkte den ansprü-
chen des Marktes entsprechend entwickelt. nur so 
können wir auf die Fragen der Zukunft die passenden 
antworten liefern. und damit unsere kunden immer 
wieder aufs neue begeistern.

Je�besser�das��

Rezept,�desto�zufrie-

dener�der�Kunde.

Auch�das�wird�

überwacht:�das�

Abbindeverhalten.
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QuaLItÄtssIcHerunG

prÜFSieGel

prüfsiegel	des		
Materialprüfungsamtes		

der	tu	München



„Heute�noch?�Kein�Problem!“

FuHrParkManaGeMent

nennen sIe es ruHIG „Just In tIMe“. 
WIr nennen es eIne seLbstVerstÄndLIcHkeIt.

Was nützen die besten Produkte, wenn sie nicht rechtzeitig dort ankommen, wo sie 
gebraucht werden? deshalb legen wir bei Ganser besonders viel Wert auf ein optimales 
Fuhrparkmanagement.

Zeit ist Geld. diese erkenntnis ist nicht neu, jedoch  
ist sie im besonderen Maße für die arbeit am bau 
zutreffend. denn selbst kleinste Verspätungen müssen 
hier – mehr als in anderen branchen – teuer bezahlt 
werden. umso wichtiger ist eine professionelle und 
ein gespielte Logistikabteilung mit eigenem Fuhrpark. 
dazu gehört neben den attributen Pünktlichkeit, Ver - 
lässlichkeit und Flexibilität auch das sprichtwört liche 

„näschen“ für unvorhergesehene Probleme. denn 
gerade beim umdisponieren zeigt sich die Quali tät 
eines baustofflieferanten. Im richtigen Moment die 
richtigen Produkte „just in time“ anzu liefern, das ist 
die wahre Qualität, die viele unserer kunden an unse-
rem service zu schätzen gelernt haben. diese Qualität 
immer wieder aufs neue zu bestätigen, ist für uns 
alle – vom disponenten bis zum Fahrer – eine der 
größten Herausforderungen, die wir gerne und mit 
begeisterung annehmen und bis zum heutigen tage 
immer gemeistert haben. 

Immer�auf�der�Höhe:��

die��Mitarbeiter�der�Dispo��

und�unsere�Fahrer.
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LoGIstIk

–	 betonmischer

–	 Sattelzüge	

uNSer	FuhrparkMiX

–	 kranwagen

–	 Silosteller



Verwaltung	 Taufkirchner Straße 1 
85649 Kirchstockach

 Tel. 0 81 02 / 85-0

Vertrieb	 KieS & Sand 
Tel. 0 81 02 / 85-0

 Fax 0 81 02 / 85-113
 info@ganser-kiesundsand.de

 BeTon 
Tel. 0 81 02 / 85-135

 Fax 0 81 02 / 85-113
 info@ganser-beton.de

 BauSySTeme 
Tel. 0 81 02 / 85-135

 Fax 0 81 02 / 85-113
 info@ganser-bausysteme.de

 
Für weitere informationen steht ihnen  
unser download Center mit Produktkatalogen,  
Preislisten und aGB zur Verfügung.

Ganser Baustoffe GmbH & Co. KG · Taufkirchner Straße 1 · 85649 Kirchstockach · info@ganser-baustoffe.de

ein unternehmen der Ganser Gruppe
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