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... auch wenn‘s
Schwierig wird

Von anfang an unterstützen wir sie mit einer umfassenden Beratung, damit Ihr Bau-
vorhaben schon von der entstehung weg in die richtigen Bahnen gelenkt wird. sie er-
halten bereits zu Beginn Ihres Projektes eine klare strukturierung mit größtmöglicher 
Planungssicherheit.  

Diese Planung, welche nicht nur Kostenkalkulation, statische Berechnung oder aus-
führungsplanung umfasst, sondern bei Bedarf auch die Konzeptionierung oder Projek-
tierung beinhaltet, sorgt für eine weitere Professionalisierung Ihres Bauvorhabens.

so legen wir den Grundstein, um einen reibungslosen ablauf gewährleisten zu können. 
Zusätzlich schaffen wir die Möglichkeit alle elemente individuell auf Ihre spezifischen 
wünsche anzupassen und zu optimieren.

selbstverständlich übernehmen wir auch die notwendige und erforderliche Logistik 
rund um Ihr Projekt. so sichern wir schon im Vorfeld einen Bauablauf, ohne dass unnö-
tige Verzögerungen in Kauf genommen werden müssen. 

Die Zusammenfassung dieser Punkte durch qualifizierte Fachkräfte in allen Bereichen 
erzeugt für unsere Kunden die heute so wichtige Transparenz, um jederzeit den ge-
wünschten Überblick zu behalten. so schließt sich der Kreis, damit eine fachgerech-
te und wirtschaftliche Ausführung umgesetzt werden kann. Dies gelingt letztendlich 
auch durch die Vielzahl an vorhandenen Kernkompetenzen.

unsere Stärke – „alles aus einer hand“



sOLIDeR GRunDBau KOMMT
Nicht VON uNgefÄhr

unsere abteilung spezialtiefbau ist seit mehr 
als 15 Jahren erfolgreich am Markt vertreten 
und hat seither über 1.000 Baustellen zwi-
schen Köln und den alpen abgewickelt. unser 
breites Leistungsspektrum kombiniert mit ver-
schiedensten Verfahrenstechniken ermöglicht 
es, Ihnen auch bei hohen ansprüchen eine 
perfekte Baulösung zu bieten.

• Komplettbaugruben
• Spundwandverbau
• Trägerbohl- und Bohrpfahlwände
• Großbohrpfähle (SOB / VDW / KELLY)
• Kleinbohrpfähle
• Stabverpresspfähle (Gewi-Pfähle)
• Rammpfähle (Stahl / Holz / Beton)
• Duktile Gussrammpfähle
• Verankerungen / Verpressanker
• Brunnenbau und Wasserhaltung

• Stahlaussteifung (großer Schweißnachweis)
• Spritzbetonwände, vernagelte Wände
• Injektionen, Verpressungen
• Wasserbau (schwimmendes Gerät / Ponton)
• Tiefenverdichtung (Baugrundverbesserung)
• Traggerüstgründungen
• Behelfsbrücken
• Dichtwände
• Pfahlprobebelastungen
• Engineering

Kernkompetenzen



engineering von a bis z
Mit einem Klassiker der Ingenieurwissenschaften, dem 
Bauingenieurwesen, punktet der spezialtiefbau schon im 
Vorfeld aller ausführungen. Dies gelingt durch ein geschul-
tes und hoch qualifiziertes Team, welches von modernen 
IT-systemen unterstützt wird. In Verbindung mit der lang-
jährigen erfahrung unserer Ingenieure hinsichtlich Planung, 
statischer Berechnung und Realisierung von komplizierten 
Maßnahmen im spezialtiefbau, schaffen wir die Möglichkeit, 
ständig nach dem aktuellen stand der Technik vorzugehen 
und zu arbeiten. Dementsprechend werden alle fachge-

rechten und wirtschaftlichen Verfahrenstechniken für den Bauherrn analysiert, um ein für ihn optimales ergebnis zu 
erzielen. Zugleich können so auch die Potentiale von alternativen betrachtet werden und bei Bedarf als Lösungsvor-
schlag mit einfließen. Kombiniert wird all dies mit modernster und leistungsstarker Maschinentechnik. Durch deren 
stetige aktualisierung können wir zusätzlich auch die umweltrelevanten aspekte berücksichtigen. Der einsatz von 
Bio-Öl sowie die ausrüstung mit Rußpartikelfiltern sind für uns eine selbstverständlichkeit.

wir SchaffeN möglichKeiteN
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Dieser Karte können sie den aktuellen aktions-
radius entnehmen. Die ausführung von Groß-
projekten außerhalb dieses wirkungskreises 
sind selbstverständlich möglich. auf Grund un-
serer erfolgreich durchgeführten Bauvorhaben 
hat sich das einsatzgebiet weit über die Gren-
zen des allgäus hinaus, auf den gesamten süd-
deutschen Raum, ausgedehnt. Mit unserer nie-
derlassung in ulm sowie unserem technischen 
Büro in Bühl sorgen wir zusätzlich für eine starke 
Vernetzung und Kundennähe.

wir sind für Sie vor Ort!

aN uNS führt KeiN weg VOrbei



Spundwände

europäisches Patentamt, München

Behelfsbrücke, Donau bei Günzburg

ankerspannarbeiten unter wasser

Donauwehr, wiblingen

Kläranlage steinhäule, neu-ulm

Bundesstraße B17, Landsberg

Trennmole, söllingen-Greffern



Spundwände

skyline-Tower, München huthmann, Bad Friedrichhall  

ankerspannarbeiten

Regenüberlaufbecken 053, augsburg

Grundwasserwanne, erbach

Dieselramme Delmag D 19 im einsatz Komplettbaugrube Böhringer Pharma

B10 europastraße, neu-ulm

B10 europastraße, neu-ulm



bohrpfähle

Parkhaus, ulm

ZVK steinhäule, neu-ulm

Parkhaus, ulm

wohnen im Park, FüssenTurnhalle, Triftern Brückengründungen an der a8

ZVK steinhäule, neu-ulm



bohrpfähle

Kurcafé, FüssenBürogebäude ulmer Zentrum, ulm FuG Olgastraße, ulmPaulinenpark, stuttgart

sammler hauptbahnhof, ulm sammler hauptbahnhof, ulm

hochwasserschutz, Garmisch-Partenkirchen



trägerbohlwände

Fangedammverbau, neu-ulm 21 Böschungssicherung, neu-ulm 21Maria-Theresia-Gymnasium, augsburghKw, Mühlhausen

hochbehälter, Markt Rettenbach



trägerbohlwände

hochbehälter Tannenbühl, Illertissen

wengertor, ulm

uniklinik, ulm Paulinenpark, stuttgart Gesundheitszentrum, Tübingen

Bürogebäude ulmer Zentrum, ulm holzausfachungsarbeiten mit 
Fußgängersicherung in ulm
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HUBERT SCHMID Bauunternehmen GmbH

mit unserem stetig wachsenden  lagerbestand von 
aktuell über 5.000 tonnen Stahlspundwänden so-
wie profilstahlträgern können wir immer kurzfristig 
und stets individuell auf ihr bauvorhaben reagie-
ren. alle erforderlichen Schwertransporte, von der 
mäklerramme bis zum großdrehbohrgerät, sowie 

sämtliche materialfrachten werden in enger abstim-
mung mit unserer hauseigenen dispositionsabtei-
lung geplant, koordiniert und durchgeführt. diese 
leistungsstarke Kombination gewährleistet zu jeder 
zeit eine professionelle logistik rund um ihr bau-
vorhaben. 

Schnelle transportwege! Kurze lieferfristen! unsere Stärke! 


