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Standardisierte Anschlusskörbe, z. B. für Treppen.

3D-Bewehrung für Designer-Element.

Balkonelement mit Aufbordung, Gefälle und Ablaufrinne.

Schwere Bewehrung für den Ingenieurtiefbau.

betonstahl in perfektion
Neben der klassischen Produktpalette entwickelte
sich die bravera GmbH zunehmend zum Produktionsspezialisten im Armierungsbau und bietet damit Bewehrungsarbeiten aller Art aus einer Hand an.
Christian Brädler, in der Schweiz bekannt durch seine langjährige Vertriebstätigkeit im Stahlhandel und in der Bewehrungstechnik, gründete
2006 als Handelsvertretung der Firma Ruhl GmbH aus Deutschland
die bravera GmbH. Seit mehr als 10 Jahren ist diese Firma mit Sitz
in Kaiserstuhl im Kanton Aargau ein zuverlässiger Partner für den Handel
von Baustahl und bautechnischen Produkten im ganzen Land.
Geschweisste Bewehrungselemente
Seit einigen Jahren spezialisiert sich die bravera GmbH auf die Produktion hochwertiger geschweisster Bewehrungselemente für die Fertigteilindustrie, den Hoch- und Tiefbau und den Sonderarmierungsbau.
Somit spart der Vorfabrikant Personal, Lagerplatz und besonders Zeit.
Die langjährigen Erfahrungen der bravera GmbH können bereits in der
Planungsphase eingebracht werden. Die durch die gut geschulten
Mitarbeiter produzierten Elemente, zum Beispiel Treppenarmierungen,
Balkon-, Dach- oder Fassadenplatten, werden fix und fertig verschweisst und etikettiert zu den Kunden geliefert, damit sich diese
auf ihre Hauptarbeit konzentrieren können: das Betonieren.
Durch eigene Betonstahlbiegeautomaten, Richtmaschinen, ergonomische Schweisstische und die passende Logistik können sich ihre

Kunden auf termingerechte Lieferungen verlassen. «In unserer Produktionsstätte produzieren wir jedes Teil ganz individuell nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden. So sind wir unabhängig,
flexibel und können kleine sowie grosse Stückzahlen zu vernünftigen
Konditionen in höchster Qualität fertigen. Angesichts des stetig
steigenden Kosten- und Termindrucks wird die Vorfabrizierung der
Bewehrung immer interessanter. Mit unserem Know-how finden wir
für jedes Problem eine Lösung», so Christian Brädler. Auch kleinere
Schlosserarbeiten liegen im Leistungsspektrum der bravera GmbH.
Altbewährtes weiterentwickelt
Zum Anspruch der bravera GmbH gehört es auch, sich nicht mit dem
Status quo zufriedenzugeben, sondern stets nach Verbesserungen zu
streben. So hat Christian Brädler mit seinem Team den Distanzkorb für
Armierungen weiterentwickelt: zum stabilen und einfach zu verlegenden
«Distanzkorb Heavy». Der weiterentwickelte Distanzkorb spart durch
einen vergrösserten Verlegeabstand Kosten ein, ist sicher, hochbelastbar
und in individuellen, baustellenabhängigen Varianten produzierbar.
Der Distanzkorb Heavy ist bereits auf mehreren Baustellen erfolgreich im
Einsatz. Er ist ideal und wirtschaftlich im Einsatz bei höheren Abständen.
Kundenservice und Beratung haben Priorität
Die umfassende Beratung und Betreuung sowie das partnerschaftliche
Verhältnis zu den Geschäftspartnern und Kunden werden bei der
bravera GmbH mit dem Ziel auf eine langfristige und vertrauensvolle
Partnerschaft grossgeschrieben. Mit dem hauseigenen Fuhrpark
können Engpässe bei den Speditionen schnell und unbürokratisch

aufgefangen und die Produkte direkt bis ins Werk oder auf die Baustelle
transportiert werden. Das inhabergeführte Unternehmen geht flexibel
und individuell auf die Wünsche und Anforderungen seiner Kunden ein.
Qualität
Christian Brädler liegt die Produktion von geschweissten Bewehrungselementen in höchster Qualität am Herzen und er lässt seine Produkte
von der EMPA prüfen. Ab Januar 2018 ist die bravera GmbH im
SIA-262-Register der zertifizierten Weiterverarbeiter von Ringmaterial
eingetragen.
Für die Zukunft möchte Christian Brädler weiterhin in den Ausbau
der eigenen Produktion investieren und den Grundwerten und den
Ansprüchen der bravera GmbH treu bleiben:
Durch Qualität und Zuverlässigkeit wächst eine faire Partnerschaft.
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bravera GmbH
Im Rathaus 148, 5466 Kaiserstuhl AG
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