DEMARKIEREN

EINFACH DEMARKIEREN –
WIR MACHENS MÖGLICH
Innovative Technik und über 60 Jahre Erfahrung – das ist die H. Jakober AG. Wir zählen
zu den führenden Anbietern von Grinding
und Demarkierungen und entwickeln laufend
neue Geräte, um unsere Aufträge noch schonender und schneller auszuführen. Unsere
neuste Entwicklung heisst «SYSTEM JAKOBER»
und macht uns zur ersten Firma überhaupt,
die jegliche Art von Markierung trocken, schonend und sauber entfernen kann.

PRÄZISE
ZUVERLÄSSIG

Das SYSTEM JAKOBER ist so effizient und
schonend, dass Sie nach der Demarkierung
gleich neu markieren können. Und dies mit
einer Geschwindigkeit, die bisher nicht möglich war. Bei uns profitieren Sie aber nicht
nur von moderner Technik und zuverlässiger
Fachkompetenz. Wir bieten auch persönliche
Kundenbetreuung.

PREISWERT
SCHNELL

JEDER HERAUSFORDERUNG GEWACHSEN
Demarkieren ist oft eine Herausforderung,
weil es für Fahrbahnmarkierungen keinen
einheitlichen Materialstandard gibt. Die Markierungen selbst können sehr unterschiedliche Zusammensetzungen aufweisen. Aber
auch die Beschaffenheit des Belags ist für ein
sauberes Demarkieren entscheidend.

Ob Asphalt, Pflastersteine oder Betonflächen –
wir bieten mit dem SYSTEM JAKOBER die passenden Gerätschaften für jeden Auftrag. Dank
unserer langjährigen Erfahrung sind wir allen
Herausforderungen gewachsen und beraten
Sie gerne zum besten Vorgehen, auch vor Ort.

SCHONEND
EFFIZIENT

WIESO TROCKEN DEMARKIEREN?
Für mechanisches Demarkieren gibt es gute
Gründe. Es ist schonend, effizient und verhindert das Ausbröckeln des Belages. Speziell auf
älteren und abgenutzten Belägen entfernen
wir Markierungen so, dass gleich neu markiert
werden kann.

Egal, ob die Markierungen gespritzt oder aufgelegt sind – darunterliegende Beläge nehmen keinen Schaden. Wir hinterlassen eine
Oberfläche ohne Risse und Unebenheiten.
Der Belag erhält dabei eine erhöhte Griffigkeit
und trägt zu einem sichereren Verkehr bei.

NASS-DEMARKIERUNGEN
Neben mechanischen Demarkierungen bieten
wir auch Nass-Demarkierungen mit neuster
HDW-Technologie an. Nass-Demarkieren ist
je nach Beschaffenheit des Untergrunds eine
effiziente und saubere Lösung für das Ent-

fernen Ihrer Markierung. Sie sind sich nicht
sicher, welche Methode in Ihrer Situation am
meisten Sinn macht? Wir sind zur Stelle und
beraten Sie gerne.

INNOVATIVE HÖCHSTDRUCK-WASSERTECHNOLOGIE

AUSGERÜSTET FÜR ALLE BEDINGUNGEN
Verkehrsstörungen reduzieren wir auf ein
Minimum. Wir demarkieren ohne große Absperrungen oder Umleitungen im fliessenden
Verkehr. Selbst schlechtes Wetter kann uns
nichts anhaben. Mit dem SYSTEM JAKOBER
demarkieren wir bei jeder Witterung. Da entstehen garantiert keine Frostschäden.

ÜBERALL UND ZU
JEDER ZEIT

Mit unserem breiten Sortiment handgeführter
Geräte entfernen wir dick- und dünnschichtige
Markierungen effizient und ohne Staubentwicklung. Auf langen Strassenabschnitten genauso wie in schwer zugänglichen Bereichen.
Das anfallende Fräsgut saugen wir direkt ab
und entsorgen es umweltgerecht.

ALLES
AUF EINEN BLICK

DAS SYSTEM JAKOBER
•
•
•
•
•
•

Vibrationsgedämpfte Werkzeugteile
Extrem leistungsstark
Kompakte Bauart
Staubfreies Arbeiten durch gleichzeitiges Absaugen
Gleichmässiges Schleifbild ohne Risse
Trockenes Demarkierungssystem

EINSATZGEBIET
•
•
•
•
•

Strassen
Autobahnen
Flugpisten
Parkplätze
Parkdecks

•
•
•
•

Tiefgaragen
Vorplätze
Tunnelfahrbahnen
Begegnungszonen

•
•
•
•
•

Sofort wieder markierbar
Zeitersparend
Umweltfreundlich
Preiswert
Optimierte Griffigkeit

LEISTUNGEN
• Schleifen
• Abtragen

• Entfernen
• Aufrauen

VORTEILE
•
•
•
•
•

Gezieltes Demarkieren
Trockene Ausführung
Flexibel einsetzbar
Schonendes Verfahren
Keine Belagsschäden

REFERENZEN

«Wir sind mit den Arbeiten und dem Endergebnis sehr zufrieden. Die
Arbeiten wurden effizient und in hoher Qualität ausgeführt. Ebenso
durften wir eine sehr kompetente Beratung und einen hervorragenden Kundendienst erfahren.»

«Wir waren sehr zufrieden mit der hohen Qualität, Zuverlässigkeit,
Flexibilität und Pünktlichkeit, mit welcher unsere Aufträge ausgeführt
werden. Ebenso mi der Innovativität mit welcher die Firma Jakober
Vorschläge für einen effizienteren Arbeitsablauf gemacht hat. Die Sicherheit wurde eingehalten und die Arbeiten mit sehr umweltbewussten Fahrzeugen […] ausgeführt.
Die Firma Jakober hat mit ihren erfahrenen Fachkräften bewiesen,
dass sie eine zuverlässige Unternehmerin für die SBB ist.»

«Nous sommes très satisfaits du travail accompli.»

«Les machines possèdent tout l’équipement nécessaire pour effectuer
les travaux de démarquage rapidement et proprement.
Nous sommes entièrement satisfait du travail effectué et ne pouvons
que conseiller H.Jakober.»

