//Inhalt

1

FTTH / FTTB - Glasfaserbau

3

Tiefbau

5

Kabelbau

7

Straßen- und Pflasterbau

9

Die POTEX BAU GmbH

11

Beratung

13

Planung und Realisierung

15

POtex bau gmbh

D

erName POTEX steht seitJahren füreinen hohenAnspruch bei derRealisierung
von Bauprojekten im Bereich Tiefbau, Kabelbau, Straßenbau und Pflasterbau.
Das Unternehmen hat sich durch konsequentes Umsetzen unserer
Firmenphilosophie: << fachgerechte, wirtschaftliche, flexible und termingerechte
Ausführung allerübernommenenAufträge >> einen Namen erarbeitet und gefestigt.
Grundlage dieses Erfolgskonzeptes ist das optimale Zusammenspiel
zwischen effektivem Management, geschultem Personal, einer modernen,
technischen Ausrüstung und der Freude der Anforderungen des
Kunden in jeglicher Hinsicht gerecht zu werden. Wir sind dabei bestrebt
eine bestmögliche Effizienz für Ökonomie und Ökologie zu erreichen.
Durch
eine
ständige
Qualitätskontrolle
und
Schulung
unserer
Mitarbeiter sind wir in der Lage eine kontinuierliche Steigerung unserer
Arbeitseffektivität und Qualität zu erreichen. Durch die Bereitschaft,
neue Wege zu gehen, zukunftsorientiert, flexibel und mit einem großen
Engagement zu arbeiten, heben wir uns von der breiten Masse ab.
Dies macht uns zu Ihrem starken Partner.
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//Der generalunternehmer
für den gla sf a serb au

W

ir verlegen das Kabel bis ins
Haus (FTTH - Fibre to the
home) und bieten somit einen
„Rund-um-Service“ von der Planung
über die Tiefbauarbeiten bis hin zum
Anschluss direkt beim Endkunden.

Dieses Paket schnüren wirvor allem
für die Unternehmen, die den
Glasfaserausbau in Deutschland
und
Europa
vorantreiben.
Glasfaser ist die Zukunft.
Mit
unserem
Erfahrungsschatz
auf
den Gebieten des Tief-,
Kabel- und Straßenbaus
sehen wir uns im Stande
einen allumfassenden
und
ganzheitlichen
Service anzubieten.
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D

ie POTEX BAU GmbH hat sich in den letzten Jahren auf die Planung,
Verlegung und den Anschluss von Glasfaserkabeln spezialisiert.
Die Gegenward und die Zukunft für breitbandige Datenverbindungen
sind Glasfasernetze. Schon heute jagt eine digitale Innovation die
nächste. Dank höchster Geschwindigkeit und Kapazität ist das
Glasfasernetz allen Herausforderungen und Aufgaben gewachsen.
Der zukünftige Schwerpunkt der POTEXBAU GmbH liegt in der Bündelung
unserer Recourcen, unseres Know Hows und unserer Erfahrung
um uns im Sektor der Glasfasertechnologie weiter zu etablieren.
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//potex bau gmbh
Tiefb au

D

ie Firma POTEX Bau übernimmt alle anfallenden Arbeiten im
Bereich Rohrleitungsbau, Kabelbau, Natursteinbau, Pflasterbau,
Strassenbau, Tiefbau, Kabeleinzug und Kabelmontage.
Ein
moderner
und
technisch
hochwertiger
Maschinenu. Fuhrpark gehört in der heutigen Zeit zum „Must Have“
und zeichnet ein zukunftsorientiertes Unternehmen aus.

Durch den Hauptsitz am Standort Leipzig und der Niederlassung im
Ruhrgebiet bieten sich optimale verkehrstechnische Möglichkeiten
um schnell und effizient zu arbeiten. Durch die zentrale Lage
ist es uns möglich, mit einem geringst möglichen Zeitaufwand
effektiv innerhalb Deutschlands und Europas zu agieren.
Weitere
Kompetenzzentren
und
Projektbüros
an
wichtigen
Knotenpunkten
garantieren
die
bestmögliche
Effizenz
im
täglichen
Workflow.
Wenn es professionell sein soll - dann POTEX BAU GmbH.
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fuhr- u. Maschinenpark
Kettenbagger 26.0 t mit verschiedenen Greifern und Tieflöffeln
Minibagger 2.5 - 9.0 t
Tieflader
LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran
LKW Dreiseitenkipper

Vakuum-Hebegerät zum Verlegen von Platten
Verdichtungstechnik (Rüttelplatten, Stampfer, Walzen)
Aufbruchtechnik, Kompressor mit verschiedenen Aufbruchhämmern
verschiedene Fugenschneider
Erdraketen
Kernbohrtechnik
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//potex bau gmbh
Kabelb au
Folgende Vorteile bietet das vortriebsgesteuerte Verlegeverfahren:

u
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Geringe Aufbruch- und Wiederherstellungskosten
Störungsfreie Unterquerung sämtlicher Verkehrswege
Erheblicher Zeitgewinn
Geringe Verkehrsbehinderung, Lärm- u. Umweltemission

I

n der heutigen, modernen Zeit dreht sich alles um die Bewältigung
von riesigen Datenströmen auch im Hinblick auf Ausfallsicherheit,
eine lange, störungsfreie Nutzung sowie die in Einklangbringung
mit
ökologischen
und
ökonomischen
Gesichtspunkten.

Die POTEXBau GmbH sieht sich als Spezialist im Kabel- u. Tiefbau. Mit unserem
„Know How“ und einer der modernsten Verlegetechnik, dem „Vortriebgesteuerten
Verlegeverfahren„ sind wir in der Lage, Projekte innerhalb kürzester Zeit
umzusetzen und bieten somit wirtschaftliche Vorteile für alle Beteiligten.
Unser Unternehmen bedient sich revolutionärer Technologien.
Schwerpunktmäßig übernehmen wir für Sie folgende Verlegearbeiten:

u

Verlegung von Lichtleiterkabel
Verlegung von Starkstromkabel
Verlegung von Fernmeldekabel
Verlegung von Signalkabel
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//potex bau gmbh
s tra SS en- u . Pfla s terb au

D

a der moderne Straßenbau sehr hohe Ansprüche an Qualität
und fachgerechte Verarbeitung stellt, ist es unabdingbar,
hier mit einem erfahrenem Partner zusammen zu arbeiten.
Wir sind Ihr Ansprechpartner für sämtliche Tief- und
Straßenbauarbeiten
im
Verkehrswegebau
sowie
im
Industrie- und Gewerbebau. Wir übernehmen Neu-, Ausund Umbau als auch Reparaturen in sämtlichen Umfängen.
Auch in Hinblick auf die stetig wachsende Zahl an Fahrzeugen
und den damit verbundenen erhöhten Ansprüchen an Straße und
Belag können Sie auf unsere Erfahrung und unsere Kompetenz
bauen. Denn die Mobilität des Menschen hängt auch von einem
intakten Straßennetz ab. Wir stellen uns dieser Herausforderung.
Ein harmonisches Pflaster muss zur Architektur des Umfeldes
passen. Auch oder gerade wenn es sich um größere Flächen
handelt. Wir sind Ihr Ansprechpartner für sämtliche Pflasterabeiten.

9

Verlegebeispiele
Wir verarbeiten für Sie folgende
Pflasterarten:
Großpflaster
Kleinpflaster
Mosaikpflaster
Wildpflaster
Alle Natursteinpflasterarten

Diagonalpflaster

Netzpflaster

Wir pflastern oder asphaltieren für Sie
zuverlässig, terminsicher und qualitativ:
Straßen
Parkplätze
Geh- und Radwege
Innerörtliche Gestaltungsmaßnahmen
Neubau von Plätzen und Freiflächen

Passepflaster

Reihenpflaster

Schuppenpflaster

Segmentbogenpflaster
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WIR SIND IN EUROPA ZUHAUSE
Wir agieren europaweit! Durch optimale Aufstellung und Verteilung unserer
Recourcen sind wir in der Lage, überall unsere Leistungen anzubieten.
DIE PHILOSOPHIE DER POTEX BAU
Die POTEX BAU GmbH arbeitet fachgerecht, wirtschaftlich, flexibel und vor
allem termingerecht. Wir sind IHR starker Partner.
ZERTIFIZIERT UND QUALIFIZIERT
Unser Anspruch ist höchste Qualität. Deshalb bieten wir Arbeiten nach IT Zert
nach ISO 9001:2008
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WIR BILDEN AUS
In die Zukunft zu investieren beudetet nicht nur wirtschaftlich zu arbeiten, sondern auch die kommenden Generationen auszubilden.
WIRTSCHAFTLICHKEIT
Das Ziel unserer Leistung ist wirtschaftlich zu handeln und dabei umwelttechnisch verträglich zu arbeiten.
NOTFALLDIENST
Wir bieten für all unsere Projekte
einen Notfall- und Bereitschaftsdienst an.
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//potex bau gmbh
Bera tung

G
es

erade bei der Gestaltung unterschiedlichster Aufgaben im Bereich von Tief-, Straßen-, Kabel- u. Pflasterbau, die ein hohes Maß an Know How abverlangen, gibt
eine schier unüberschaubare Menge an Möglichkeiten.

Muss
für
eine
Verlegung
ausgeschachtet
oder
kann
evtl. die Technologie des Micro-Trenching genutzt werden? Nimmt man lieber Beton oder doch Pflaster?
Wir unterstützen unsere Auftraggeber in Form von detaillierten und professionellen Beratungsleistungen. Neue Wege zu
gehen und innovative Konzepte umsetzen ist dabei ein ausschlaggebender Punkt, der die Potexbau GmbH auszeichnet.
Gemeinsam werden wir den für Sie perfekten Weg finden, ihren Auftrag schnell, funktional und kostenoptimiert umzusetzen.
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//potex bau gmbh
Planung

W

enn die Beratung abgeschlossen ist, ist es an der Zeit
unser Versprechen einzulösen und Taten folgen zu lassen.
Dies bedeutet, dass die Planung des Projektes an Angriff
genommen wird. Selbstverständlich beziehen wir Sie damit ein
– immer wenn es nötig ist und entlasten Sie da, wo es sinnvoll ist.
Hierbei unterstützen uns unsere Mitarbeiter, die eben auf ihren Gebieten
absoluten Fachkräfte und Experten mit der nötigen Qualifikation und
Erfahrung sind, mit Rat undTat undvorallem mit handfesten Ergebnissen.
Das Ziel der Planung ist es, wirtschaftlich in Ihrem Sinne zu handeln
und umwelttechnisch verträglich zu arbeiten. Das heißt natürlich auch,
dass wir alle baulichen Optionen mit Ihren finanziellen Vorstellungen
verifizieren um somit denAnsprüchen undWünschen gerecht zuwerden.
Wir als Generalunternehmer bieten den großen Vorteil – „Alles aus einer
Hand“. Dabei ergeben sich auch ungeahnte Nebeneffekte und Synergien,
die in jedem Fall positiv auf die Preisgestaltung Einfluss nehmen.
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realisierung

N

ach Abschluss der Planungsphase ist es an der Zeit auch baulich
das Projekt in Angriff zu nehmen. Dieser ganzheitlich betrachtete
letzte Schritt liegt uns besonders im Blut. Sämtliche Mitarbeiter
der POTEXBAU GmbH, seien es die Projektleiter, die Vorarbeiter oder die
Fachkräfte, fiebern auf die Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen
hin. Das Gleiche gilt natürlich auch für all unsere Partner und
Kooperationsunternehmen – auch sie sind hoch motiviert und zu
100% mit Sorgfalt und handwerkliches Geschick hinter ihrer Arbeit.
Durch diese optimal gebündelten Kompetenzen sind wir in der
Lage unsere Standards immer einzuhalten und letztendlich
diese Qualität an Arbeit an unsere Kunden weiter zu geben.
Für die Umsetzung steht uns ein großer Fuhrpark zur Verfügung.
Parallel dazu sind wir mit modernsten und neuartigsten
Geräten ausgestatten um immer auf der „Höhe der Zeit“ zu sein.
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Notizen
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