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Erdbau
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g eb allte kr aft am ba u . a u s e ine r han d .

vorwort
50 jahre moosleitner

Vor rund 50 Jahren entstand die Firma
Moosleitner. die unternehmensgruppe
Moosleitner setzt sich aus mehreren Firmen
im südöstlichen Bayern und dem großraum
salzburg zusammen. als spezialist für
abbruch- und erdbewegungsarbeiten im
großen stil wird Vielfaches bewegt.
egal, ob sand, Kies, splitt, transportbeton,
recyclingbaustoffe oder humus.
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eine moderne lKW-Flotte und Baumaschinen
auf dem neuesten stand der technik, erfüllen strengste abgasnormen und beweisen
Verantwortungsbewusstsein gegenüber der
umwelt.
die kontinuierliche schaffung neuer arbeitsplätze sowie eine positive strukturelle entwicklung sind uns ein besonderes anliegen.
Matthias Moosleitner, inhaber

Martina Moosleitner, Prokuristin
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aus gutem grund
kies, sand und splitt

Bei unserer unvergleichlich großen Produktpalette steht
Qualität stets an erster stelle – vom sandkorn bis zum Findling.
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willkommen in der Zukunft: in unseren modernen Kieswerken
bereiten wir die unterschiedlichsten Kies-Produkte mittels
computertechnologie für sie auf. das ermöglicht eine gewaltige
Produktionskapazität, auch unter rationellen und umwelttechnischen gesichtspunkten. unser Kies-standardsortiment umfasst
alle genormten Körnungen, wir liefern aber auch viele Wunschkörnungen – natürlich frei Baustelle. außerdem bieten wir ihnen
verschiedenste sandarten in sämtlichen Qualitäten, veredelt mit
speziellen Fertigungsmethoden. splitt erhalten sie von uns
trocken gelagert und in jeder normkörnung, für jeden Bedarf
und einsatz.

steinharte fakten – beste ergebnisse
§ Kies, Filterkies, Grädermaterial, Frostschutzkies

Quarzsand geisenfeld
als neues Qualitätsprodukt können wir seit kurzem Quarzsand
aus eigener Produktion anbieten. Wir bauen ihn in geisenfeld/
Brunn zwischen München und ingolstadt ab, verkehrsgünstig an
der autobahn gelegen. der sand zeichnet sich durch einen
besonders hohen gehalt des Minerals Quarz aus, wodurch er
sich sowohl für die glasindustrie, als auch für sportanlagen,
golf- und Beachvolleyballplätze eignet.

§ Kies-Erzeugnisse geprüft nach DIN 4226 und ÖNorm
§ Betonsande, Brechsande, Feinsande, Putz- und
Estrichsande
§ Splitt in verschiedenen Körnungen – trocken gelagert
§ Findlinge und Wasserbausteine in zahlreichen Größen
§ Quarzsande für Sportanlagen, Golfplätze und
Beachvolleyball
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darauf können sie bauen
beton

Wann immer es um Beton geht, ist Moosleitner nicht weit.
langjährige erfahrung und regelmäßige Modernisierungsmaßnahmen haben uns zu einem spezialisten werden lassen.

wer baut, setzt auf beton. als einer der vielseitigsten Baustoffe
unserer Zeit spielt Beton eine tragende rolle. deshalb machen
wir bei der Qualität keine Kompromisse. unsere Betonsorten
werden schon im Werk nach der europäischen norm din en
206 und den nationalen anwendungsdokumenten (ÖnorM B
4710 und din 1045-2) überwacht und geprüft. Vor ort ist
immer unser mobiles Betonlabor im einsatz, das stichproben
entnimmt und kontrolliert. dies gewährleistet einen permanent
hohen Qualitätsstandard. darüber hinaus bieten wir zahlreiche
betontechnologische lösungen – im Werk und auf der Baustelle.
auch größte Bauvorhaben schaffen wir mit unseren Fertigungskapazitäten mühelos.
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stabile grundlagen
§ Normgerechter Beton in allen Druckfestigkeits- und
Expositionsklassen
§ Beton mit verlängerter Verarbeitungszeit, verzögerter
Anfangshärtung etc.
§ Werksgemischter Stahlfaserbeton und Kunststofffaserbeton
für Wohnbau und monolithische Bodenplatten
§ Zertifiziert
§ Farbbeton
§ Selbstverdichtender Beton
§ Anhydrit-Fließestrich für den Innenbereich
§ Betonpumpenservice

NEU!
Moosleitner Betonblock – flexibles Lagersystem
für Schüttgüter
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die basis für ihr projekt
erdbau

Der Komatsu PC240 Longreach-Bagger (18.5 m) kommt
überall dort zum Einsatz, wo große Reichweiten gefragt sind.

kein rohbau ohne vorherige erdbauarbeiten: ob für den Bau
von gebäuden, Parkplätzen, Fluglandebahnen, lärmschutzwällen
oder deponien, bei dichtungen, erdabdeckungen, rodungen, für
den straßen- und gartenbau – hier sind wir in unserem element!
Wir bedienen uns unterschiedlichster Bagger, Planierraupen und
lader, Muldenkipper, Walzen und grader für die exakte nivellierung großer Flächen. und bieten ihnen dabei hervorragende
leistungen zu fairen Preisen: Zur Kostenkalkulation und abrechnung setzen wir vollelektronische theodolit-Messstationen ein. sie
können kostensparend von nur einem Mann bedient werden und
liefern genaue edV-taugliche daten auf 3d-Basis.
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pisten- und wegebau

mit know how
an die spitZe
ob pisten- oder wegebau und damit einhergehende rodungen:
Für Moosleitner kein Problem. Wir sind gerüstet! Für diesen
speziellen Bedarf verfügen wir über Bagger jeder größenordnung und alles nötige equipment. Besonders geeignet ist hierzu
unser hochwertiges Baggeranbaugerät „Xcentric®-ripper Xr35“,
der ihnen ganz neue Perspektiven eröffnet. er ist ideal für diese
art von Bauarbeiten und wie geschaffen zum Felsabbau.
Weiterhin gehören auch lasergesteuerte grader und Planierraupen sowie Felsfräsen zu unserem Portfolio. auch das
hochwertige schottermaterial aus unserem steinbruch ist hier
gefragt. und selbstverständlich jederzeit für sie verfügbar!

wir bewegen ihre ideen
§ Erdbauarbeiten jeder Dimension
§ Hochmoderner spezialisierter maschinenpark
§ Umfangreiches Know-how und langjährige Erfahrung
§ Transparente Kalkulation und EDV-gestützte
exakte Abrechnung
§ Abfuhr und fachgerechte Entsorgung des
Aushubmaterials
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neuer raum für ihre ideen
abbruch / rückbau

Wir schaffen Platz für ihre Projekte – mit professionellem equipment,
einem rücksichtsvollen Vorgehen und einer verantwortungsvollen
entsorgung. Bauen sie auf unseren zuverlässigen rundum-service.

neue gebäude brauchen Platz. Besonders im städtischen Bereich
ist jedoch der abbruch von altbeständen nicht immer einfach und
bedarf großer erfahrung. nicht zuletzt deshalb sind wir für den
qualifizierten rückbau, große abbrüche und schwierige Projekte
gefragt. Wir arbeiten rasch, sicher sowie kostensparend und
verfügen über umfangreiche technische ausrüstungen. Vollautomatische Werkzeuge an Baggern, wie Beton- oder stahlzangen,
sortiergreifer und Betonfräsen, lassen unsere erfahrenen Baggerführer ganze arbeit leisten. longfrontbagger mit unterschiedlichen
längen, bis zu 27 m, gehören zu unserem inventar.
rücksicht bringt sympathien. deshalb legen wir besonders im
innerstädtischen raum großen Wert auf sensibles Vorgehen.
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Wir setzen spezielle abbruchzangen für einen weitgehend
erschütterungsfreien abbruch ein, Belastungen durch lärm und
staub halten wir so gering wie möglich. unsere Kunden machen
sich dies zur Wahrung ihres guten rufes gerne zu nutze.
entsorgungsnachweis garantiert
Was wir niederreißen, räumen wir selbstverständlich auch weg.
das abbruchmaterial wird teils mechanisch, teils manuell in
verwertbare und nicht verwertbare stoffgruppen getrennt. nutzbares überführen wir in unsere recyclinganlagen, alles andere
entsorgen wir fachgerecht. natürlich erhalten sie dafür auch
einen entsprechenden entsorgungsnachweis: der Verbleib von
Bodenaushubmaterial und Baurestmassen wird nach den abfall-

für einen erfolgreichen neuanfang
§ Große Anzahl verschiedener Abbruchmaschinen
und -werkzeuge
§ Bagger mit größter reichweite – 27 meter!
§ Wassersprühgeräte für geringe Staubentwicklung
§ Lärmgedämmte maschinen
§ Erschütterungsreduzierter Abbruch mit verschiedenen
Abbruchzangen
§ Beton- und Felsfräsen
§ Entsorgungsnachweis

rechtlichen gesetzen dokumentiert. unsere auftraggeber können
diese Formulare als nachweis zur erfüllung der Verordnungen
gegenüber den Behörden verwenden. in der Bauabfallentsorgung
verfügen wir über einen umfangreichen Berechtigungsumfang.
unser containerservice
Wenn sie container oder Mulden zur entsorgung von Bauschutt,
sperr- und gewerbemüll oder Baustellenmischabfall benötigen,
können sie sich auf uns verlassen. Von der Kleinmulde bis zum
24 cbm-container haben wir alles zur Verfügung und kümmern
uns auch gerne um den hin- und rücktransport. da unsere lKWs
mit modernen Palfinger-abrollkippern ausgerüstet sind, sorgen wir
für einen reibungslosen ablauf.
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aus alt mach neu
recycling

die schonung natürlicher ressourcen erfordert den aufbau eines
gesicherten stoffkreislaufes durch qualifizierte aufbereitung.

die Verwertung von Baurestmassen schont nicht nur die umwelt
und ihre ressourcen. sie liefert auch hochwertige und kostengünstige recycling-Baustoffe. Mit unseren leistungsfähigen mobilen und stationären anlagen trennen wir die verschiedenen Materialien und bereiten mineralische Bestandteile wieder auf. so
erzeugen wir beispielsweise hochwertige und güteüberwachte
recyclate wie Frostschutz-, sicker- und grädermaterial, granulate, splitte und sande. dabei arbeiten wir unter anderem mit
ganz besonderen Kompakt-recyclern, die in sachen leistung,
lärmschutz und Kosteneffizienz völlig neue Maßstäbe setzen –
und das direkt auf der Baustelle.
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pro wiederverwertung
§ Umwelt- und ressourcenschonend
§ Hochwertig und kostengünstig
§ Qualität mit Brief und Siegel
§ Güteüberwacht nach deutschen und
österreichischen richtlinien

NEU!
Moosleitner-Aufbereitungszentrum in Weitwörth
bei Oberndorf
§ Unsere nach §37 AWG genehmigte Abfallbehandlungsanlage ist für die Aufbereitung von Bodenaushubmaterial
und Baurestmassen konzipiert.
§ Aufbereitung belasteter Böden
§ Herstellung von Flüssigböden

geprüft und für gut befunden
durch gezielte Vorsortierung und separierung belasteter stoffe
stellen wir sicher, dass nur einwandfreies eingangsmaterial
unseren recyclinganlagen zugeführt und zu Qualitätsbaustoffen
verarbeitet wird. Werkseigene Produktionskontrollen und eine
neutrale Fremdüberwachung durch eine unabhängige Prüfstelle
garantieren die Konformität unserer recyclingbaustoffe mit technischen normen und gesetzlichen umweltstandards.
vorteil statt vorurteil
die Vorteile des recyclings überzeugen bereits viele unserer
Kunden und geschäftspartner. denn die deponien werden geschont und transportkosten gesenkt. unsere recyclingbaustoffe
sind naturbaustoffen gleichwertig und werden regelmäßigen
Prüfungen nach deutschen und österreichischen richtlinien unterzogen. Zudem wird die Ökobilanz verbessert – mit ihrer hilfe
und unserer großen Produktpalette von recycelten straßenbaubis Vegetationsbaustoffen.
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let it grow
humos

Wer hoch hinaus will, braucht starke Wurzeln: dank der hochwertigen Markenerde von Moosleitner gehören Wachstumsprobleme der Vergangenheit an. humos (lat. reich an humus) ist
ein reines naturprodukt und der ideale Boden, um allen Pflanzen
halt, nahrung und vor allem Wasser zu geben. Mit unserer
effizienten und leistungsfähigen humusaufbereitungsanlage stellen
wir hochwertige substrate in jeder gewünschten Menge her.
durch aufbereitung des erdbodens gewinnen wir das Basismaterial für unsere humussorten. Mit der anreicherung von verschiedenen Zusätzen wie sand und torf entstehen unterschiedliche
Qualitäten, die sich für verschiedenste einsatzbereiche eignen.
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wachstum ohne ende
§ für Garten und Sportplätze
§ für den Bankettbau oder Baumpflanzungen
§ trocken in Hallen gelagert
§ lose in großen mengen kurzfristig lieferbar
§ Abholwerke: D-Saaldorf, A-Weitwörth
www.humos.eu

ob grünanlagen, straßenbankett, Fußball- oder golfplätze, rasenflächen,
gärten oder Parkanlagen — humos ist ein exklusives Qualitätsprodukt von
Moosleitner und immer eine erstklassige Wahl!
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humos garden
bringt schönheit zum sprießen. denn nichts gibt der natur
mehr als unsere pure Muttererde. halt und natürliche nährstoffe
zeichnen unseren humos ganz besonders aus.

humos Park & ride
Für Bankettbau oder bei rasengittern ist dieser humos prädestiniert.
er liefert beste ergebnisse, ist strapazierfähig und langlebig – für
ein gutes erscheinungsbild am straßenrand und auf Parkplätzen.

humos Sport
individuell abgestimmter humos für golf- und sportrasen.
er sorgt für strapazierfähigkeit und stabilität.
Variabel einsetzbar für rasensaat oder unter rollrasen.

humos Tree
Wir haben mit diesem humos ein Baumsubstrat entwickelt,
das sowohl in überbaubaren wie auch nicht überbaubaren
Pflanzungen eingesetzt werden kann.
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wir danken unseren
langjährigen geschäftspartnern
Mein Chef und ich:
Wir stehen auf guten
zuverlässigen Service.
Darum fahren wir zu
Palfinger nach Ainring.

PALFINGER WERKSTATT-SERVICE
Der Top-Service in Ihrer Nähe
Tel: +49 (0)8654 477 4505
PALFINGER GmbH Feldkirchener Feld 1 D-83404 Ainring www.palfinger.de

www.man-mn.de/muenchen

Ihr zuverlässiger Partner
in Ihrer Nähe.
MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Center München
Dr.-Ernst-Zimmermann-Allee 5
85757 Karlsfeld
Telefon +49. 8131. 29911-0
Telefax +49. 8131. 29911-91
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Robert Kreuzeder  Lutzengasse 4  84529 Tittmoning  Tel. 08683 890 60 0

www.data-line.org

Das intelligente Schnellwechselsystem

Volvo Baumaschinen Österreich GmbH
5101 Bergheim/Salzburg | T 0662/469 11-0 | F -10
Niederlassungen und Mietstationen
2352 Gumpoldskirchen T 02252/607200-0 F -10
8501 Lieboch
T 03136/629 01-0 F -10
6111 Volders
T 05224/544 14-0 F -10
4502 St. Marien
T 07229/802 12-0 F -10

volvo construction equipment

Volvo präsentiert 2011 so viele neue Maschinen wie nie zuvor
in der Geschichte. Dabei handelt es sich aber nicht nur um
schlichtes Facelifting. Ganz gleich ob Radlader, Bagger, Dumper
oder Bagerlader − sie alle zeichnen sich durch innovative
Weiterentwicklungen in Bezug auf Technik, Leistung und Komfort
aus. Und alle Motoren entsprechen natürlich der Tier IV Verordnung.

www.volvoce.at

Die Komplettlösung
Das vollhydraulische
Schnellwechselsystem von
OilQuick stellt neben der
mechanischen gleichzeitig auch
die hydraulische Verbindung
zu Ihrem Anbaugerät her
per Knopfdruck aus der
Kabine

OilQuick Deutschland GmbH - 82297 Steindorf - info@oilquick.de
Tel: 08202/9618-0 - Fax: 08202/9618-29 - www.oilquick.de
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Leidenschaft am Fahren zeigt sich
in vielen Formen.
So vielseitig die Bedürfnisse von heute sind, so groß
ist unsere Auswahl an Premiumfahrzeugen. Was auch
immer Sie bewegt, die Pappas Gruppe erfüllt all Ihre
Autowünsche! Mit der großen Auswahl an Marken
wie Mercedes-Benz, smart, Chrysler, Jeep und Dodge

– vom Kleinstwagen bis hin zum großen Lkw und perfektem Service. Auch für individuelle Transportlösungen aus einer Hand sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner.

Unternehmen der Pappas Gruppe sind: Georg Pappas Automobil AG, Pappas Automobilvertriebs GmbH,
Retterwerk GmbH, Konrad Wittwar Ges.m.b.H., Pappas & Werlin GmbH, Pappas Auto Ungarn
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AVE – Alles aus einer Hand.
Sammlung – Verwertung – Entsorgung
gung
AVE Österreich GmbH, 5020 Salzburg, Rettenlackstraße 2,
Tel.: +43 (0)50 283-250, Fax: +43 (0)50 283-2510, E-Mail: salzburg@ave.at
salzburg@ave
e.a
at

www.ave.at
ww

Ein Untern
Unternehmen der AVE Energie AG Umwelt

Your Company
Adress
Postcode
&Lt\ f &oXQtr\

www.iqtank

en.com

1234 1234
123 1234 1234

No.:
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Alle Infos unter:

www.iqcard.at

Selmeier und Bauer

Steuerberatungsgesellschaft mbH
Geschäftsführer:
Dipl.-FW (FH) Georg Selmeier, Steuerberater
Rosmarie Bauer, Steuerberaterin
Schulstraße 9 ∙ 83416 Saaldorf-Surheim
Telefon (08654) 772559
Handelsregister Traunstein: HRB16445

MUYUAN – SCHLAMMPUMPEN
JAIN – PVC-BRUNNENFILTERROHRE
ALBIN – SCHLAUCHPUMPEN
Vertriebsgesellschaft m.b.H.

5082 Grödig • Oberfeldstraße 4 • Austria

Telefon +43 (0) 62 46 / 744 31- 0 • Fax +43 (0) 62 46 / 744 31-17
office@hydropipe.at • www.hydropipe.at

Wir liefern Ihnen alles rund um
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den Fördergurt. Proﬁtieren auch

NILOS Austria

Sie von unserem Know-how und

Breslauer Str. 43 · 83395 Freilassing

sprechen Sie uns an. Wir freuen

Tel. (08654) 6 12 95 · Fax (08654) 6 78 37

uns auf das Gespräch mit Ihnen.

www.nilos.com

WORAUF IST HEUTE NOCH VERLASS?
Auf eine gute Bankverbindung zum Beispiel. Wir freuen uns sehr, dass wir die Firma Moosleitner seit Jahren als Hausbank
betreuen dürfen. Diese langjährige Treue ist für uns nicht selbstverständlich und spornt uns an, auch weiterhin Tag für Tag das Beste
zu geben. Wann legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Partnerschaft mit Österreichs führender Bank? Wir sind bereit dazu!
www.bankaustria.at

Zementwerk LEUBE Gmbh · A-5083 St. Leonhard · www.leube.at

...Ihr Partner
in der Vermietung
Baumaschinen:
z Vermietung
z Verkauf
z Service/Ersatzteile
www.drottbau.com

drottbau@drottbau.com
Hotline: 0810/53 00 50

Wien - Wr. Neudorf - Traun - Salzburg - Taxenbach
Strass/Zillertal - Nüziders - Graz - Klagenfurt

Der Spezialist
für

baustoffe

MODERNISIEREN l RENOVIEREN l SANIEREN l NEUBAU
Die Lagerhaus-Fachberater helfen
Ihnen natürlich gerne dabei, Ihre
Ideen Wirklichkeit werden
zu lassen.

Weitere Infos ﬁnden Sie im Internet
unter www.lgh.at, im nächsten
Lagerhaus oder Tel. 0662 / 46 86-18201

MEIN SALZBURGER LAGERHAUS www.lgh.at
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Moosleitner gmbh
Wimpasing 1
d - 83416 saaldorf-surheim
tel. + 49 8654 4734 - 0
Fax + 49 8654 4734 - 40

Moosleitner gesellschaft m.b.h.
himmelreich 1
a - 5020 salzburg
tel. + 43 662 85 75 00
Fax + 43 662 85 75 00 - 20

Moosleitner Kies gmbh & co Kg
Wimpasing 1
d - 83416 saaldorf-surheim
Werk: 85290 geisenfeld / Brunn
tel. + 49 8751 84 68 690
Fax + 49 8751 84 68 691

Moosleitner Beton Salzburg gmbh
Mayrwiesstraße 5
a - 5300 salzburg-hallwang
tel. + 43 662 66 12 55
Fax + 43 662 66 12 55 - 20
e-Mail: office @ moosleitner.eu
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