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Gemeinsam	  noch	  stärker	  -‐	  Kooperation	  von	  Tschudy	  AG	  und	  Bauberger	  AG	  
	  
Bauberger	  AG,	  Generalunternehmen	  für	  Industrieumzüge	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  und	  Tschudy	  AG,	  
Spezialist	  für	  Kranarbeiten	  und	  Schwertransporte,	  kooperieren	  und	  nutzen	  Synergien.	  
	  
Das	  Zürcher	  Unternehmen	  Bauberger	  AG	  und	  die	  Bündner	  Firma	  Tschudy	  AG	  nutzen	  Synergien	  und	  
werden	  in	  der	  Südostschweiz	  vermehrt	  zusammenarbeiten,	  wie	  zum	  Beispiel	  für	  komplexe	  Verschie-‐
bungen	  in	  Bündner	  Kraftwerken,	  Sanierungen	  und	  Modernisierungen	  von	  Generatoren,	  Trafos	  oder	  
Druckleitungen	  sowie	  für	  Projekte	  im	  Anlagebau.	  
	  
Eduard	  und	  Hanspeter	  Tschudy	  waren	  Schwertransport-‐Pioniere:	  Anhänger	  und	  Seitenträgerbrücken	  
für	  Transporte	  von	  Trafos	  bis	  240t	  entwickelten	  sie	  selber.	  2014	  wurde	  die	  Traditionsfirma	  nach	  fast	  
80-‐jährigem	  Bestehen	  in	  die	  Calanda	  Gruppe	  integriert,	  im	  Zuge	  dessen	  wurde	  die	  Fahrzeugflotte	  
erneuert,	  um	  die	  Spezialisierung	  auf	  Kranarbeiten	  und	  Spezialtransporte	  zu	  festigen.	  	  
	  
Zusammen	  mit	  Bauberger	  AG,	  Generalunternehmen	  für	  Industrieumzüge	  und	  Spezialist	  für	  das	  
Handling	  mit	  schweren	  Lasten,	  ist	  es	  das	  Ziel,	  die	  Führungsposition	  im	  Bereich	  Kranarbeiten,	  
Schwertransporte,	  Verschiebungen	  und	  Maschinenmontagen	  in	  Graubünden	  auszubauen.	  «Beide	  
Firmen	  ergänzen	  sich	  ideal»,	  so	  Giancarlo	  Weingart,	  Geschäftsführer	  der	  Calanda	  Gruppe. 

	  
	  
	  
Kontakt	  Region	  Graubünden	   	   	   	   Kontakt	  Region	  Zürich	  	  
Arno	  Caflisch,	  Betriebsleiter	  Tschudy	  AG	   	   Ruedi	  Bauberger,	  Inhaber	  Bauberger	  AG	  
+41	  79	  409	  25	  54	   	   	   	   	   +41	  79	  628	  51	  70	   	   	  
caflisch@tschudy-‐chur.ch	   	   	   	   ruedi.bauberger@bauberger.ch	  
	  
Download	  Pressebilder:	  bauberger.ch/tschudy	  
	  
	  
	  
	  
Tschudy	  AG	  
Seit	  1936	  Spezialist	  für	  Kranarbeiten	  und	  Spezialtransporte	  (Autokrane	  bis	  300t,	  Transporte	  bis	  240t	  auf	  
Schienen	  und	  Strassen)	  mit	  Standort	  Chur	  (GR).	  Regional	  tätig,	  vor	  allem	  im	  Bau-‐	  und	  Energiesektor.	  Zur	  
Calanda	  Gruppe	  gehörend.	  
www.calanda.ch/tschudy	  
	  
Bauberger	  AG	  
Seit	  1974	  Generalunternehmen	  für	  Industrieumzüge,	  Maschinenmontagen,	  Instandhaltung	  mit	  Schwergutlager	  
im	  Haupsitz	  in	  Elgg	  (ZH).	  International	  tätig,	  vor	  allem	  im	  Bereich	  Maschinen-‐,	  Uhrenindustrie	  und	  
Medizinaltechnik,	  Spezialist	  für	  das	  Verschieben	  und	  Montieren	  von	  Schwerlasten	  bis	  360t	  auf	  engstem	  Raum.	  
In	  Familienbesitz.	  
www.bauberger.ch	  
	  


