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Tiefbau, Tunnelbau

Das baselländische Familienunterneh-
men beschäftigt 25 Personen, die bes-
tens ausgebildet im Dienste der Kunden 
tätig sind. 2015 erfolgte die Umfirmie-
rung der DEVO-Tech AG und Neugrün-
dung der DEVO-Tools AG, die sich mit 
dem Vertrieb von hochwertigen Schraub-
werkzeugen für Industriekunden befasst. 
Als Meilenstein in der Unternehmensge-
schichte erfolgte im Jubiläumsjahr der 
Hallenanbau und die Inbetriebnahme 
des automatisierten Blechlagers.

Vom Uetliberg- bis Eppenbergtunnel
Das erfolgreiche Unternehmen arbeitet 
seit dem Projekt Uetliberg mit der Firma 

Marti Tunnelbau AG zusammen. Mit dem 
Eppenbergtunnel wird mittlerweile das 
sechste Projekt ausgeführt, für das spezi-
fisch DEVO-Tech-Geräte geliefert werden. 
Der Geschäftsleiter Paul Vögtli bezeich-
net die Lieferung zweier Vakuumhebe-
geräte für das oben erwähnte Projekt 
Eppenbergtunnel als den bisher spekta-
kulärsten Auftrag. Erstmalig wurde hier 
die Statik eines Vakuumhebers auf eine 
Nutzlast von 28 Tonnen ausgelegt. Das 
einzigartige Know-how der DEVO-Tech 
Vollprofis wird von den zahlreichen Kun-

den sehr geschätzt. Schliesslich ist jedes 
Gerät praktisch ein Prototyp. Wenn man 
den Erfolg als Gradmesser verwendet, ist 
die DEVO-Tech AG ganz sicher führend in 
ihrem spezifischen Bereich.

Neuer Erweiterungsbau garantiert 
höhere Automatisierung
Aufgrund fehlender Lagerplätze hat sich 
Paul Vögtli schliesslich dazu entschieden, 
einen Erweiterungsbau zu realisieren. 
Dank eines Blech-Hochregallagers kann 
der Blechvorrat nun Schritt für Schritt 
eingelagert werden. Ziel ist es die Ferti-
gungsmaschinen direkt aus dem Hochre-
gallager versorgen zu können, ohne dass 
dazu ein Stapler benötigt wird. Übrigens 
stammt ein grosser Teil der Konstrukti-
onsteile für den gesamten Bau aus dem 
eigenen Hause.

Die Zukunft kann kommen
Da es auch in Zukunft viele Tunnelpro-
jekte geben wird, sieht Paul Vögtli die 
Zukunft seines Unternehmens sehr po-
sitiv. Die hohe Eigenständigkeit sowie 
die professionelle Beratung vor und wäh-
rend eines Projektes, gepaart mit kurzen 
Umsetzungsterminen, ist das spezielle 
Erfolgsrezept der DEVO-Tech AG. Dabei 
kann sich der Geschäftsleiter auf hoch-
professionelle Mitarbeiter verlassen, wel-
che weltweit im Einsatz sind und so den 
hervorragenden Ruf des Unternehmens 
aus Ziefen weiter verbreiten. ▼

Weitere Informationen:
DEVO-Tech AG
Hauptstrasse 39
4417 Ziefen
Tel. 061 935 97 97
info@devo-tech.ch
www.devo-tech.ch

Tunnelbau- und Vakuumhebetechnik 
auf einem neuen Niveau
Die DEVO-Tech AG entwickelt, produziert und vertreibt weltweit 
technologisch und qualitativ hochstehende Maschinen und Geräte 
für die Tunnelbau- und Vakuumhebetechnik. Zweites Standbein ist 
die 2015 gegründete DEVO-Tools AG. Dieses Jahr feierte das Unter-
nehmen sein 20-Jahr-Jubiläum.


