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GABAG Produkte AG
(DS) GABAG zeichnet sich durch Innovationsgeist und kompromissloses Quali-
tätsdenken aus. Diese Werte werden auch optisch nach aussen getragen, u.a. mit 
dem Erscheinungsbild, wie unlängst bei einem Besuch in Küssnacht festgestellt 
werden konnte. «Wir sind bereit für die Zukunft mit rundum überzeugender Sani-
tärtechnik», unterstrich Firmenchef Urs Gassmann.

Die GABAG Sanitär- und Hydro-

technik heisst nun GABAG Pro-

dukte AG. Das Unternehmen ent-

stand 1979 aus einer Aufsplittung 

der Gassmann Baupartner AG, die 

sich in den Siebzigerjahren weit 

über die Kantonsgrenze hinaus mit 

anspruchsvollen Abdichtungen, 

Isolationen und Bautenschutzar-

beiten für Wohnungs- und Indus-

triebauten, Spitälern, Brücken, 

Tunnels und Atomkraftwerken ei-

nen Namen gemacht hat.

Mit der Bauerfahrung und in 

Kenntnis der Problematik beim 

Einbau von Bade- und  

Duschenwannen 

spezialisierte sich die GABAG in 

diesem Bereich der Sanitärtech-

nik – und leistete von Beginn weg 

Pionierarbeit.

Die Wannenträger waren die ersten 

ihrer Art und setzten, was Schall-

dämmung und Einfachheit in der 

Montage betrifft, völlig neue Mass-

stäbe. Auch die heutigen GABAG-

Wannenträger sind vorbildlich und 

erfüllen die erhöhten Schallschutz-

anforderungen nach SIA-Norm 

181 auf dem Rohbetonboden. 

Auch der Innovationsgeist und das 

Qualitätsbewusstsein sind geblie-

ben. Immer wieder sorgt GABAG 

mit Neuheiten für Aufsehen. Die 

bis ins Detail durchdachten und 

qualitativ hochwertigen Produkte 

werden weitherum geschätzt und 

zum Teil bis nach Übersee ex-

portiert. Obwohl die Firma längst 

eine internationale Ausstrahlung 

geniesst, ist das Unternehmen 

durch und durch schweizerisch 

geblieben. Wie zu den Anfangs-

zeiten wird auch heute noch jedes 

Produkt in Küssnacht am Rigi ge-

fertigt. Nur so können die hervor-

ragende Qualität, die hohe Flexi-

bilität und die kurzen Lieferfristen 

garantiert werden.

GABAG-Wannenträger für Bade- und Duschenwannen sind durchdachte 

Fertigprodukte und in diversen Elementhöhen erhältlich. Sie können auf 

den Ortsbeton, Unterlags- oder Fertigboden gestellt werden. Die GABAG-

Wannenträger werden werksseitig mit stufenlos verstellbaren Schallschutz-

füssen ausgerüstet und können schnell und effizient auf praktisch jede 

Einbauhöhe montiert werden.

Simsverbreiterungen mit oder ohne integriertem Armaturen-Montagesystem und/oder Treppenstufen (mit oder ohne Unterbeleuchtung) werden nach Ihren 

Bedürfnissen und Designansprüchen aus stabilem Leichtbaustoff gefertigt. Sie werden im Trockenbausystem nur hingestellt oder sind bereits am GABAG-

Wannenträger vormontiert und stehen für den Plattenleger sofort bereit. Installateur und Bauherrschaft erhalten eine Komplettlösung aus einer Hand, was 

Bauabläufe vereinfacht und ebenso den Schallschutz garantiert.

Die GABAG WHIRLBOX® ist ein auf allen Seiten geschlossener, stabiler Wan-

nenunterbau mit vollflächiger Schallisolation, Vibrations- und Wärmedäm-

mung sowie integrierten Serviceöffnungen für einen optimalen Zugang zur 

Whirltechnik. Dank der kompletten Vorfabrikation nach Mass, dem grossen 

Spielraum für die Badgestaltung und der einfachen Montage am Bau erfreut 

sich die GABAG WHIRLBOX® bei allen Baubeteiligten grosser Beliebtheit.
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Die GABAG-Wannenträger werden in drei Standard-Elementhöhen produ-

ziert und auf jedes Wannenmodell angepasst. Darüber hinaus gibt es fast 

alle nur denkbaren Spezialanfertigungen, die ganz nach den Wünschen der 

Kunden hergestellt werden.

Das GABAG-Hydroflex-Dichtband 

wir nach wie vor von Hand gefertigt, 

um die erforderliche Qualität zu 

garantieren.

Urs Gassmann fand auf jede Frage 

eine Antwort und überzeugte die 

Teilnehmer der Besichtigung, dass 

Qualität ihren Preis hat.

Klare Philosophie

–  Wir pflegen mit unseren Mitar-

beitern und Geschäftspartnern 

eine partnerschaftliche Um-

gangsform, die geprägt ist von 

Ehrlichkeit, Fairness, Aufrich-

tigkeit, Wertschätzung und Ver-

trauen.

–  Unser Handeln und unser Ver-

halten richten sich in allen Be-

reichen auf eine langfristige, 

nachhaltige und erfolgreiche 

Unsere Sanierung von Trinkwasserleitungen er  folgt von der Reinigung bis 
zur Beschich tung im geschlossenen System, Böden und Mauern bleiben un-
versehrt. Die schonende Behandlung mittels Druck-Verfahren spart Zeit und 
vor allem Kosten ! Mehr über die Leistungen der NeoVac AquaSan AG unter 
+41 (0)41 449 44 40 oder www.neovac.ch.
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Entwicklung unserer Unterneh-

mung aus.

–  Mit einer flexiblen, motivierten 

fach- und sozialkompetenten 

Mitarbeiterschaft planen, ent-

wickeln und produzieren wir für 

unsere Kunden innovative Pro-

dukte und Dienstleistungen für 

höchste Qualitätsansprüche. 

Wir beraten und unterstützen 

unsere Kundschaft und bieten 

im Bereich der Sanitärtechnik 

individuelle, durchdachte und 

komplette Lösungen für kun-

denspezifische Anforderun-

gen. ■
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