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Nicht einfach ein Loch im

Boden, sondern die einfache

Art, Kabel und Leitungen

schnell zu ziehen, zu entfer-

nen, zu warten oder einfach

nur, um einen neuen An-

schluss zu installieren.

Baubos etabliert sich als aufstrebendes und zukunftsorien-

tiertes Unternehmen im Sektor Bodensysteme mit seinen

vielfältigen Möglichkeiten und Anwendungen.

Tagtäglich bewegen wir uns auf verschiedensten Böden und

Untergründen – unwissend, was sich unter unseren Füssen

abspielt. Baubos setzt sein Augenmerk auf  diesen Unter-

grund, verfügt über Strategien, Erfahrung und Wissen, wie

sich diese wenigen Zentimeter gewinnbringend und effi-

zient nutzen lassen – nicht nur für Bürogebäude und grös-

sere Firmeninfrastrukturen.

Baubos führt Sie durch die bodenständigen Möglichkeiten und zeigt Ihnen, wie 

sich mit der richtigen Strategie auf schwierigem Grund Boden gut machen lässt.

Mit System
zu echtem Raumgewinn.

St
ra

te
gi

e



Zug um Zug zum 
entscheidenden Vorteil.
Die Umsetzung der richtigen Strategie, um zu den ent-

scheidenden Vorteilen zu gelangen, bedingt sorgfälti-

ger Planung.

Bodensysteme gibt es in mannigfacher Ausführung und

Spezifikation, deren Einsatz ebenso viele Bereiche ab-

deckt.

Der erste Zug ist entscheidend…

…und beginnt – wie bei jedem Bauvorhaben – bei den

Vorabklärungen und der sorgfältigen Planung.

Die Öffnung zum

Lebensnerv manch

einer Firma.

Planung
Baubos bedient sich einer vielfältigen Palette von Sys-

temen für die verschiedensten Nutzungsbereiche.

Das Know-how und die Erfahrung sind für den rich-

tig gewählten Einsatz eines Systems unumgänglich.

Damit Sie den richtigen «First Move» tun können

und die Umsetzung nicht zum «Waterloo» wird,

unterstützt Baubos Sie mit eingehender Beratung

und der sicheren Planung des optimalen Bodensy-

stems – abgestimmt auf Ihre Anforderungen.



Die Unterflur-Raumnutzung ist keineswegs eine

moderne Technologie des letzten Jahrhunderts.

Das Schlachtfeld antiker und
moderner Herrscher.
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Betrachtet man die Anforderungen an Bodensysteme und

deren Aufgaben, stellt man fest – es sind und waren immer

dieselben.

Schon die römischen Herrscher bedienten sich der Doppel-

bodensysteme und heckten auf diesen so manche erfolgrei-

che Kampfstrategie aus um ihren Gegnern Herr zu werden.

Die Situation sieht heute nicht viel anders aus: Doppelbo-

densysteme finden wir in jedem modernen Geschäftshaus

wie in Banken, Versicherungen, IT-Firmen und industriellen

Betrieben. Auf diesem Grund werden nicht minder wichtige

Entscheidungen getroffen, wobei vergessen wird, dass sich

unter den Füssen fast die gesamte Versorgung eines Gebäu-

des abspielt.

Ein klassisches Doppelbodensystem erfüllt gleichzeitig

mehrere Aufgaben und dies in einer sehr effizienten Weise,

die sich schon beim Bau durch eine kurze und einfache In-

stallation der einzelnen Komponenten auszeichnet. Klimaver-

sorgung, Heizung, Kommunikationsleitungen und Elektrizität

lassen sich in den Untergrund verlegen und damit grösstmög-

liche Flexibilität bei der späteren Raumgestaltung zu.

Unterflur-Führung 

eines Klimakanals. 

Offengelegtes 

Koppellungsstück.

Kantonalbank Sissach BL

Public-Bereich



Der «Schäferzug» 
im Bodenbau.
System-Doppelböden von Baubos lassen sich für fast

jeden Einsatz konzipieren und weisen die gleichen Leis-

tungsmerkmale puncto Belastbarkeit wie herkömmliche

Zementunterlagsböden auf. In Gebäuden, wo elektroni-

sche Geräte und Computer zum Einsatz kommen,

drängt sich der Einsatz eines System-Doppelbodens

geradezu auf. Netzwerke, Elektrizität und Kommunika-

tion lassen sich punktgenau führen und plazieren.

Gerüstet für den täglichen Kampf in der Business-Welt,

vertragen Bodensysteme von Baubos manch starken

Auftritt, ohne dass es den Nachbarn stört. Trittschall-

emissionen lassen sich natürlich hervorragend isolieren.

Elektrostatische Spannungen werden direkt abgeleitet

und stellen keine Probleme für empfindliche Elektronik dar.

� Raumgewinn durch Unterflur-Installation

� Flexibilität bei der Raumgestaltung

� Ordnung im Kabelgewirr

� Einfache Nachinstallationen 

� Heiz- und Klimatisierungsmöglichkeiten

� Absolut plane Bodenfläche

� Grösste Auswahl an Bodenbelägen

� Flexible Installation

� Problemlose Anbindung an andere Bodensysteme

� Abführung statischer Elektrizität

Diese Vorteile sprechen für den Einsatz 

eines System-Doppelbodens:

Arbeitsplatzerschliessung mit Strom- und Netzwerkzu-

führung: Mit dem Einsatz flexibler Teppichböden lassen

sich solche Zuleitungsöffnungen schnell verschieben. 

Wartungsöffnung mit Unterflur-Rauch- und -Feuer-

melder sowie Steckdosen für den späteren Einbau

von Überwachungsgeräten.

Vorteile



Der Raumgestaltung sind keine Grenzen

gesetzt. Das warme Massivholzparkett

steht hier im Kontrast zur modernen

kühlen Bauweise des Gebäudes. 

Hält auch den Ansprüchen
einer «First Lady» stand.
Begeistert sind sie allesamt – die Kunden von Baubos. Auch

ältere Systeme sehen heute noch wie am ersten Tag aus. Die

Verwendung von hochwertigen Materialien und der kompe-

tente Umgang bei der Installation und Planung ist bei Baubos

Gewähr für langjährige Freude an einem System-Doppelboden.

Ein weiteres Qualitätsmerkmal sind die Detaillösungen von

Baubos. Wir legen grossen Wert auf das Design und die

Anpassung von Lüftungsöffnungen, Kabelausführungen,

Wandanschlüssen und Übergängen von verschiedenen

Bodenbelägen.
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Flexible Bodenstufe:

Hier ein Showroom

für Exponate, die eine

Unterflur-Installation

benötigen.

Eingangsbereich der Kaladent AG in Urdorf. 

Massivholzparkett mit partiellem System-Doppelboden.



Belüftungs- und Klimaöffnung. 

Kantonalbank Sissach BL, Public-Bereich

Einkaufsbereich Geschäftsgebäude Sissach BL. Jede

Platte lässt sich einzeln entfernen oder ersetzen.

Nun sind Sie am Zuge!

Wie denken Sie nun über die Strategien im Bodenbereich?

Informieren Sie sich persönlich, Baubos zeigt Ihnen gerne

weitere Möglichkeiten, wie Sie Ihren Boden besser nutzen

können. Weitere Dienstleistungen und die Kontaktinforma-

tionen finden Sie auf der Rückseite oder im Internet unter:

www.baubos.ch

Details
Klimaaustritt entlang der Glasfront 

Kantonalbank Sissach BL

Computer-Arbeitsplatz mit 

Netzwerkzugang unter 

dem Büromöbel.



Das gesamte Angebot.

� Element-Doppelböden

� Hohlraumböden gegossen

� Trocken-Hohlraumböden

� Zement- und Anhydrit-Unterlagsböden

� Doppelboden-Recycling

� Boden- und Wandbeläge in Naturstein, Keramik, Ton,

Parkett, Laminat, Teppich, Gummi, CV usw.

� Trockenbau

� Wartungs- und Reparaturarbeiten

� Teppichreinigung

� Gebäudeunterhalt

� Schlosserarbeiten

� Silikonfugen und Dichtungen

� Beratung, Planung und Ausführung 

der erwähnten Dienstleistungen

Kontaktinformationen

BAUBOS GmbH

Bau- und Bodensysteme

Büntlistrasse 199

CH-5462 Siglistorf

Tel.: 056 250 51 00

Fax: 056 250 51 02

info@baubos.ch

www.baubos.ch


