
Seit 1930 wird am Standort in 
Diessenhofen Kies abgebaut. 
Am Anfang durch die öffentliche 
Hand anschliessend übernah-
men private den Abbau.

Richtig bekannt wurde der 
Standort Diessenhofen unter 
dem Namen Heva AG. Dieses 
Unternehmen wurde 1961 ge-
gründet und ab 1986 von Daniel 
Rüttimann geleitet. Die Heva AG 
war im Bereich Kiesabbau, Kies- 
transporte und der Betonher-
stellung tätig. Daniel Rüttimann 
hat in dieser Zeit den Standort 
fortlaufend erneuert und ausge-
baut. Dienstleistungen wie Lang- 
zeitmörtel, Mulden, Recycling- 
baustoffe, Grüngutsammelplatz 
und eine Abfallannahmestelle 
runden heute das umfassende 
Angebot ab.

2001 wurde im Zuge der Verein-
heitlichung die HEVA AG, wie 
viele Andere, zur HCB (Holder-
bank Cement und Beton AG) ge- 
hörende Firma in die Holcim 
Kies & Beton AG umgetauft. Der 
Eigentümer Holcim AG ermög-
lichte weitere Investitionen in 
die Anlage und in die Weiter- 
bildung des Personals. Im Jahr 
2008 erwarb Holcim AG in 
Schaffhausen das Kieswerk So-
lenberg. Dieses Kieswerk wurde 
in die Holcim Kies & Beton AG 
integriert und technisch nachge-
rüstet. 

 

Durch die Tatsache, dass zwei 
Kieswerke in einer Distanz von 
lediglich 12 km nicht voll ausge- 
lastet werden konnten, wurde 
im August 2013 das Beton- und 
Kieswerk in Diessenhofen durch 
die Holcim AG geschlossen. 

Gion Capuano (1972) und Florian 
Mascherin (1969), beides Mitar- 
beiter der Firma Holcim AG, 
suchten eine Lösung um in 
Diessenhofen weiterhin die Kun- 
den vor Ort zu bedienen. Für die 
Übernahme der Aktivitäten wur-
de eine neue Firma mit dem 
Namen cabema AG (capuano- 
betonmascherin) gegründet. Die 
Verantwortlichen von Holcim AG 
(heute LafargeHolcim) konnten  
von unserem Konzept überzeugt 
werden und haben, mit der 
cabema AG, einen neutralen 
Pächter für die Anlage vor Ort 
ausgewählt.

Seit 01.02.2014 führen wir nun 
das Werk in Diessenhofen auf 
eigene Rechnung. Sämtliche 
Baumaschinen und mobile Tei- 
le wie Mulden, Container usw. 
wurden durch die cabema AG 
von der Holcim AG übernommen.

Erstes Ziel der neu gegründeten 
Firma war, die Geschäftsbezieh- 
ungen zu örtlichen Baufirmen, 
Gartenbauunternehmen, Land- 
besitzern, Industrie, Gewerbe, 
Gemeinden und auch Privat- 
 

personen zu erhalten und weitere  
regionale Kunden zu gewinnen. 
Das Konzept mit Kleinmengen 
und einem flexiblen Service für 
Abholer hat sich bewährt. Beim 
Start noch zu dritt beschäftigt 
die cabema AG heute bereits 
sieben Vollzeitmitarbeiter. Eine 
grosse Hilfe sind unsere Teilzeit- 
mitarbeiter, die uns bei Engpäs- 
sen wie Ferienabwesenheiten, 
Kursen, Weiterbildungen oder 
anderen Absenzen unterstützen. 
Ihre Erfahrung und ihr Wis- 
sen helfen uns täglich, die an- 
stehenden Aufgaben zu meis- 
tern. Diese Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind uns eine grosse 
Hilfe und kennen unsere Kun-
den und deren Bedürfnisse seit 
langem.

Durch den Erfolg ab der ersten 
Stunde konnten wir bereits einen 
Teil des übernommenen Inven- 
tars ersetzen und neue Bau- 
maschinen und Fahrzeuge an- 
schaffen, die dem neusten Stand 
der Technik entsprechen. Die vor- 
handenen Mulden wurden auf-
gefrischt, repariert und bei ge-
wissen Grössen Ersatz und zu-
sätzlich Neue angeschafft. Auch  
grosse Presscontainer sind be- 
reits im Einsatz und können bei 
uns gemietet werden.

Wir haben unser Angebot aus-
gebaut und sind heute in der 
Lage, dank unserem Fahrzeug- 
 

park, auch grosse Bauprojekte 
in der Region zu beliefern. Der 
eigene Fahrmischer mit Förder-
band ist eine günstige Alter- 
native für das Einbringen von 
Kies- und Betonmaterialien auch 
ohne Kran. Am Standort in 
Diessenhofen haben wir ein 
breites Sortiment an Kies- und 
Recyclingprodukten, welches 
durch verschiedene Gartenkie-
se, Flusssteine, Findlinge und 
Netstaler erweitert wurde. Auch 
Privatpersonen können bei uns 
unbürokratisch Materialien be-
ziehen oder Abfall entsorgen. 

In Anbetracht der zu erwarten-
den Abkühlung der Bauwirt-
schaft, werden wir zur Zeit nicht 
auf weiteres Wachstum setzen,  
sondern unseren Maschinenpark 
erneuern und wirtschaftlicher 
machen. Gleichzeitig sind wir 
bereit, bei Bedarf weitere Pro-
dukte ans Lager zu nehmen und 
unseren Kunden weitere Dienst- 
leistungen zu erbringen. Die  
Preisliste und unsere Angebote 
finden sie im Internet unter  
www.cabema.ch. Diese Seite 
wird laufend erneuert und an- 
gepasst.

Wollen sie uns direkt kontaktie-
ren stehen ihnen unsere Mail-
adresse info@cabema.ch oder 
Telefon 052 657 56 00 zur Ver-
fügung.

cabema ag – Erfolg ab der ersten Stunde
Ein neutraler Pächter für das Werk in Diessenhofen

Gion Capuano und Florian Mascherin, Inhaber der Firma cabema ag Ein Teil unseres Maschinenparks


