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Einfach im Element

Unsere Betonelemente stützen, schützen und schmücken
Werke in der Bauwirtschaft, in der Energiewirtschaft und im
öffentlichen Raum.
Wir produzieren Stützen, Treppen, Pfähle, Masten, Fassaden
elemente und Rückhaltesysteme, die wir verlässlich liefern.
Während des gesamten Projektes unterstützen wir Sie mit zuvor
kommendem Service in den Bereichen Statik und Kostenkal
kulation und setzen unsere Erfahrung dafür ein, Ihnen bei der
technischen, wirtschaftlichen und logistischen Optimierung zu
helfen. Unser Ziel ist die Vereinfachung Ihres Arbeitsalltags.
SACAC – moderne Industriestandards gepaart mit Tradition.
Wir sind ein zukunftsgerichtetes KMU in Familienbesitz. Wir
wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen: Wirtschaftliche
und sichere Lösungen, Perfektion, Schnelligkeit und Individua
lität. Dabei pflegen wir eine offene Unternehmenskultur mit
flachen Hierarchien und gemeinsamen Werten, die wir mit Über
zeugung leben.
MISSION
Wir streben danach, uns täglich zu verbessern. Wir wollen in
unserer Branche neue Standards hinsichtlich Effizienz, Kunden
orientierung und Dienstleistungskultur setzen.
Mit flachen Hierarchien und unseren Werten schaffen wir eine
ambitionierte und menschliche Arbeitsumgebung. Wir setzen
auf Teamarbeit ebenso wie auf den persönlichen Einsatz und die
individuellen Stärken jedes Einzelnen. So entsteht ein offenes
und produktives Arbeitsklima.

BAUWIRTSCHAFT: HOCH-, TIEF- & INDUSTRIEBAU

STÜTZEN
Jahrzehntelange Erfahrung spiegelt sich wider
in sicheren und gleichzeitig wirtschaftlichen
Lösungen. Schlanke Konstruktionen mit glatten,
porenfreien Oberflächen – im Schleuderbeton
verfahren für gehobene Ansprüche. Wählen Sie
aus unserem breiten Sortiment oder lassen
Sie uns Ihre individuelle Lösung erarbeiten – auch
Farben und Oberflächen sind wählbar. Mit aner
kannten Gutachten und VKF-Register-Eintrag
für Feuerwiderstand bis R180.

TREPPEN
Durch unser innovatives Produktionskonzept
können wir Ihnen gerade Treppen auch bei kleinen
Bestellmengen zu attraktiven Preisen anbieten.
Wir sind schnell in der Herstellung, haben kurze
Lieferzeiten und der Transport ist inklusive.
Schalungsglatte Ober- und Unterseiten erfüllen
höchste ästhetische Ansprüche und hohe Mass
genauigkeit versteht sich von selbst. Damit sind
wir der Partner für anspruchsvolle Architekten
und Bauherren.

HOHLPFÄHLE
Natürlich aus Schleuderbeton. Das heisst für Sie
hohe Traglast bei geringem Gewicht sowie eine
einfache Kontrolle nach dem Versetzen. Denn
durch den inneren Hohlraum aus dem Schleuder
verfahren ist der Pfahl einfach auf Schäden
überprüfbar. Unsere Hohlpfähle lassen sich aus
serdem problemlos zur Gewinnung von Erdwärme
ausbauen.

FASSADENELEMENTE
Eröffnen Sie sich kreative Freiräume bei der
Gestaltung von Fassaden. Dünnwandig (ab 40 mm),
filigran und elegant für höchste ästhetische
Ansprüche und zudem statisch tragend bis 14 m.
Die preisgekrönte Werkstoffentwicklung Carbo
lith® kombiniert kohlenstofffaserverstärkte
Kunststoffe mit Hochleistungsbeton. Gegenüber
herkömmlichen Stahlbetonbauteilen ist sie
um 50% leichter und absolut korrosionssicher.

BAUWIRTSCHAFT: DIENSTLEISTUNGEN

VORDIMENSIONIERUNG & AUSFÜHRUNGSSTATIK
Sehen Sie uns als kostenlose externe Fachplaner
auf dem Gebiet Stützen, Treppen, Pfähle und
schlanke Fassadenelemente. Wir nehmen Ihnen
die Dimensionierung und normgemässe Nach
weisführung der entsprechenden Bauteile ab.
Es ist unsere Verantwortung, dass alle unsere
Berechnungen für Sie bis ins letzte Detail nach
vollziehbar und somit kontrollierbar sind. Bereits
in frühen Projektphasen erhalten Sie deshalb
eine ausführliche Detailstatik von uns.

DESIGNBERATUNG
Oft ist mehr möglich, als Sie zu Beginn denken.
Die Gestaltungsmöglichkeiten für Betonelemente
umfassen ein breites Spektrum – egal ob Form,
Farbe oder Oberfläche. Sie haben eine Idee und
wollen wissen, ob diese umsetzbar ist? Oder wol
len Sie sich einfach inspirieren lassen von den
Möglichkeiten mit unseren Elementen? Dann kon
taktieren Sie uns für Variantenstudien oder eine
Machbarkeitsberatung. Sie können uns auch
jederzeit in Lenzburg besuchen.

PROJEKTOPTIMIERUNG
Durch jahrzehntelange Erfahrung wissen wir
genau, wie und wo ein Projekt optimiert werden
kann. Beanspruchen Sie dieses Wissen. Wir liefern
Ihnen eine effiziente Typisierung zu Projektbe
ginn, optimieren Querschnitt und Bewehrung und
verhelfen Ihnen zu einem reibungslosen Ablauf
und damit zu weniger Stress und Kosten. Je früher
Sie auf uns zukommen, desto optimaler können
wir ihr Projekt aufgleisen.

FEUERWIDERSTAND
Als einziges Unternehmen in der Schweiz testen
wir seit 1986 regelmässig unsere Stützenrezep
turen mit belasteten 1:1 Tests. Wir verfügen über
Rezepturen mit Feuerwiderstand bis R180, nicht
nur gemäss SIA 262:2013, sondern auch gemäss
SN EN 1992-1-2. Schon bei Offerten wird die
Feuerwiderstandsdauer für jede Stütze berech
net. Unsere Ingenieure stehen im engen Kontakt
mit den kantonalen Gebäudeversicherungen und
können Sie jederzeit kompetent b
 eraten.

KOSTENKALKULATION
Wir sind in der Lage, Ihnen bereits in einer frühen
Projektphase eine sehr genaue Kostenübersicht
zu liefern. Hunderte von erfolgreichen Projekten
bilden die Basis für hohe Sicherheit in der Kalkula
tion. Damit sind Sie vor Überraschungen geschützt
und können optimal planen. Kommen Sie doch
bereits in der Vorprojektphase oder in der Offert
phase auf uns zu und wir unterstützen Sie un
verbindlich und kostenlos bei Richtofferten und
der Budgetierung.

ONLINE SERVICES
Unsere Entwickler sind ständig daran, neue Tools
zu programmieren, um Ihnen den Projektablauf
in Kombination mit unseren Dienstleistungen zu
vereinfachen. So können Sie beispielsweise mit
unserem Stützengenerator mit nur wenigen Klicks
Ihre Offertunterlagen erstellen und speichern.
Machen Sie sich das Leben einfacher und nutzen
Sie die SACAC Online Services.
→ www.sacac.ch/service

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN SIND
IN JEDEM PROJEKT INKLUSIVE.
Kontaktieren Sie uns jederzeit auf
062 888 20 20 oder sacac@sacac.ch

VERKEHR & ÖFFENTLICHER RAUM

VERKEHRSRÜCKHALTESYSTEME
Schaffen Sie mehr Sicherheit im Verkehr – und
dies kostengünstig und ökologisch nachhaltig.
Mobile Rebloc® Systeme sind durchbruchsicher
und optimal zur dauerhaften Absicherung von
Mittelstreifen. Sie sind ausserdem einfach und
schnell einsetzbar und ebenso geeignet für die
temporäre Sicherung von Baustellen. Die
Möglichkeit eines integrierten Lärmschutzes
macht Rebloc® auch für dicht besiedelte Gebiete
attraktiv.

LICHTMASTEN
Wählen Sie die wirtschaftliche und nachhaltige
Lösung, die sich harmonisch in die Umgebung
integrieren lässt. Masten aus Schleuderbeton
sind schlank, langlebig und beständig gegen
Witterung sowie gegen Vandalismus – und seit
über 50 Jahren bewährt in der Schweiz. Wählen
Sie bezüglich Höhe, Farb- und Oberflächenge
staltung jene Lösung, die optimal in das Ortsbild
passt.

FUNKMASTEN
Egal ob starker Wind, Temperaturschwankungen
oder Sonneneinstrahlung – Funkmasten aus
Schleuderbeton weisen geringe Deformationen
auf und sind beständig. Unsere ganze Erfahrung
aus der Elektrizitätswirtschaft kommt Ihnen hier
zu Gute: Festigkeit und Dauerhaftigkeit machen
Schleuderbeton zur nachhaltig wirtschaftlichen
Lösung für Funkmasten. Auch ökologisch eine
optimale Entscheidung.

WERBEMASTEN
Möchten Sie schon von Weitem sichtbar sein?
Gehen Sie durch Schleuderbetonmasten mit Ihrem
Werbeschild bis auf 60m hinauf. Die hohe Trag
kraft macht es möglich – und dies bei einem
schlanken Erscheinungsbild. Durch die hohe
Lebensdauer müssen Sie sich danach praktisch
keine Gedanken um Unterhalt machen. Auch
die Montage geht einfach und schnell.

ENERGIEWIRTSCHAFT

LEITUNGSMASTEN
Seit bald 70 Jahren ein verlässlicher Partner.
Unsere einmalig schlanken Masten und Ausleger
lassen sich optimal in die Landschaft eingliedern.
Spezialgebiet sind Regelleitungen, bis 132 kV Lei
tungen (Netzebene 3 bis 5), aber auch im Bereich
220 kV bis 380 kV ist viel möglich (Netzebene 1
und 2). Mit über 50 000 dokumentierten Masten
verfügen wir über das umfassendste Leitungs
bau-Archiv der Schweiz. Eine kompetente und
zuvorkommende Kundenbetreuung ist unser
Markenzeichen.

WINDMASTEN
Schleuderbetonmasten sind die optimale Lösung
für die Energiegewinnung mit Windrädern bis zu
einer Höhe von 45 m. Durch den inneren Hohlraum
lassen sich Einbauteile und Leitungen problemlos
bis in den Boden verlegen. Unsere Masten sind
ausserdem korrosionsbeständig und umwelt
schonend, da sie keine Schadstoffe an die Um
gebung abgeben. Betonbauwerke weisen günstige
Schwingungseigenschaften auf und reduzieren
so die Schallemission.

WERTERHALTUNG
Machen Sie sich keine Sorgen mehr um den Un
terhalt Ihrer Leitungen. Wir beurteilen Ihre Mas
ten und erarbeiten Handlungsempfehlungen für
Sie. Zusammen mit unseren Schwesterfirmen
Steiner AG und Lebag bündeln wir sämtliche
Kompetenzen als Komplettanbieter für die Wert
erhaltung: Modular können Sie von der Zustands
erfassung über die umfassende Sanierung bis zur
Vollgarantie frei aus unseren Leistungen wählen.

ENERGIEPFÄHLE
Setzen Sie mit Pilotherm® die Basis für eine ökolo
gische und wirtschaftliche Energiegewinnung mit
Erdwärme: Unsere Hohlpfähle können einfach als
Wärmetauscher verwendet werden. Das eigens
dazu entwickelte Energiepfahlsystem können Sie
individuell einsetzen. Damit schlagen Sie zwei
Fliegen mit einer Klappe: Fundation und Wärme
tauscher in einem.

WARUM SACAC

EXPERTISE
Unsere Experten setzen ihre grosse Erfahrung in
allen Produktbereichen für Sie ein und verhelfen
Ihrem Projekt zum Erfolg. Für die Stützendimen
sionierung beispielsweise im Bereich Lastdurch
leitung, Pressung und Brandschutz. Leistungswille
und Kundendenken verbinden sich mit modernster,
eigens entwickelter Software zu e
 ffizienter Quali
tätsarbeit nach Mass. Von der Ausschreibung über
Offertstellungen bis hin zu Kostenschätzungen.

SICHERHEIT
Unsere Produkte und unsere Marke stehen für
Sicherheit. Elemente aus dem Hause SACAC sind
seit 70 Jahren statisch sicher, brandsicher und
werden verlässlich geliefert. Wir beraten und be
gleiten Sie durch das ganze Projekt. Dabei hat ein
hoher Effizienz- und Serviceanspruch oberste
Priorität. Ein besonderes Augenmerk legen wir
auf einen reibungslosen Ablauf sowie maximale
Kostenkontrolle und -transparenz.

SCHNELLIGKEIT
Wir sind schnell und können gut mit Zeitdruck
umgehen. Wir arbeiten täglich an noch kürzeren
Durchlaufzeiten. Hohe Produktionsflexibilität
ermöglicht uns eine inhaltlich und zeitlich auf Ihr
Projekt angepasste Beratung und Unterstützung.
Sämtliche unserer Prozesse sind darauf ausge
richtet, dass sie ihre Elemente dann erhalten,
wann Sie es wünschen.

ÄSTHETIK
Betonelemente der SACAC stehen für Hochwer
tigkeit und Ästhetik. Glatte Oberflächen, scharfe
Kanten und verschiedenste Farben – den Möglich
keiten sind keine Grenzen gesetzt. Unsere Produk
te ebnen den Weg zu neuen Gestaltungsmöglich
keiten in der Architektur – mit Stützen, Treppen,
Masten und Fassadenelementen.

UNSERE WERTE

RESPEKT UND WERTSCHÄTZUNG
Der Erfolg unserer Firma hängt wesentlich von
der Qualität des beruflichen Zusammenlebens ab.
Wir begegnen deshalb jedem Gesprächspartner
mit Achtung und Aufmerksamkeit. Die Individuali
tät des Einzelnen erleben wir als inspirierenden
Teil der positiven Gruppendynamik.

VONEINANDER LERNEN
Wir bündeln und vernetzen unser Wissen und
Können. Dazu pflegen wir aktiv den Austausch
untereinander, nehmen die Meinungen und
Ansichten des Gegenübers ernst und versuchen,
unterschiedliche Standpunkte zu verstehen.
Unser Wissen geben wir offen und unaufgefordert
weiter. Fehler und sachliche Kritik nutzen wir
als Lernchancen.

HILFSBEREITSCHAFT
Nur gemeinsam sind wir stark. Wir unterstützen
unsere Kolleginnen und Kollegen wann immer
möglich oder lassen uns selber helfen. Die Bereit
schaft, einen Schritt mehr zu tun, ist Teil unserer
Kultur. Sie steht für die gegenseitige Wertschät
zung sowie unser Engagement für die Unterneh
mung und das Team.

EIGENVERANTWORTUNG
Alle Mitarbeitenden sind Teil des Erfolges. Wir
handeln verantwortungs- und pflichtbewusst.
Die Firmen- und Teaminteressen gehen den Eigen
interessen vor. Im Rahmen unserer Kompetenzen
entscheiden wir nach bestem Wissen und Gewis
sen und übernehmen Verantwortung. Wir stehen
loyal zu den Entscheiden, die von der Firma ge
troffen wurden.

POSITIVE GRUNDHALTUNG
Wir beseitigen die Ursachen und nicht die Aus
wirkungen. Mit Zuversicht und positiver Energie
entwickeln wir konstruktive Lösungsansätze.
Rückschlage sehen wir als Chancen auf dem Weg,
unsere Ziele gemeinsam zu erreichen.

SACAC AG
Fabrikstrasse 11
CH-5600 Lenzburg
www.sacac.ch

