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p 150 mit plattenbandaufgabe, Siebkasten und  
Bandverteilanlage

Beratungplanung, Fertigung, montage und after Sale Service in gewohnter 
Gipo manier

B 1385 FDr mit plattenbandaufgabe und elektroantrieb

Lokale Gegebenheiten werden vollumfänglich berücksichtigt

p 110 mit rollenrost und plattenbandaufgabe

Prallmühlen
Impact Crusher

statIOnäre GIPO anlaGen  
für unbeGrenzte MöGlIchkeIten
GIPO STATIONARY EQUIPMENT 
FOR UNLIMITED POSSIBILITIES
LES INSTALLATIONS GIPO STATIONNAIRES:  
UN POTENTIEL ILLIMITÉ

Wir leisten engineering von a bis Z mit dem stetigen Ziel der maximalen 

Wirtschaftlichkeit. Für die mineralische Grundstoffindustrie werden komplette 

Kies- und recycling-aufbereitungszentren geplant, produziert und termin-

gerecht montiert. Dank grosser erfahrung sind wir in der umsetzung von 

Wünschen sehr flexibel. Das ergebnis sind sehr robuste Konstruktionen und 

anlagekomponenten, die alle qualitätsanforderungen optimal erfüllen.  

alle gängigen Brech-, Siebe-, Sortier- und trenntechniken werden integriert. 

Wir liefern Verschleiss- und ersatzteile innert kürzester Zeit und leisten  

einen top after-Sales-Service.

We do engineering from a to Z with the constant goal of maximum efficiency. 

For the mineral raw materials industry, we plan and produce complete  

gravel and recycled material preparation centres and put them up on time. 

Because of our great experience, we are very flexible when it comes to  

implementing requests. the results are very solid designs and equipment 

components that meet all quality requirements in an optimal fashion. all of the 

current crushing, sifting, sorting and separating technologies are integrated. 

We supply expendable parts and replacement parts as quickly as possible and 

provide top after sales service.

nous réalisons l‘ingénierie de a à Z avec le soucis permanent de garantir  

un rendement maximal. Pour les besoins de l‘industrie primaire minérale, nous 

planifions, produisons et montons dans les temps des centres de traitement 

de gravier et de recyclage complets. Fort de notre longue expérience,  

nous sommes en mesure de mettre en œuvre vos souhaits de manière flexible. 

résultat : des constructions robustes et des composants d‘installation qui 

satisfont de façon optimale aux exigences de qualité. Ces installations i 

ntègrent l‘ensemble des techniques de broyage, de criblage, de classement  

et de tri. nous livrons des pièces d‘usure et des pièces détachées dans les 

meilleurs délais et proposons un service après-vente de haut niveau.



• maximale abstimmung auf Kundenwunsch und lokalen Gegebenheiten durch  
eigenes engineering und fachliche Beratung

• planung, Fertigung, montage und Service aus einer Hand
• Langjährige erfahrung
• einsatz im Hartgestein, Kies und Sand, Baustoff recycling, Schlackenaufbereitung,  

mischabfallsortierung, u.v.m.
• modernste technik
• Schweizer qualität
• Lange Lebensdauer 
• unübertrefflich in der Leistung
• maximale Wirtschaftlichkeit
• rotordrehzahl stufenlos verstellbar – sofortiger einfluss auf endprodukt
• optimierung der aufbereitungsprozesse
• Sehr robuste prallmühle mit zwei hochwertigen prallwerken
• anwender- und Servicefreundlichkeit
• einfache Fehlersuche dank guter Zugänglichkeit der Komponenten
• Gipo-Kundendienst: Die Garantie für Wirtschaftlichkeit und langfristige partnerschaft

• maximum adaptation to customer requirements and local conditions using our  
own engineering and professional advising staff

• one stop planning, preparation, set-up and service 
• years of experience
• use in hard stone, gravel and sand, recycling construction material, waste preparation, 

mixed waste sorting, and other applications
• the most modern technology
• Swiss quality
• Long life
• unsurpassed in service
• maximum efficiency
• rotor speed can be set continuously – immediate influence on the final product
• optimization of preparation processes
• Very solid impact crusher with two high-quality impact machines
• user-friendly and service-friendly
• easy troubleshooting through easily accessible components
• Gipo customer service: the guarantee of efficiency and long-term partnership

• respect maximal des souhaits du client et des particularités locales grâce à  
notre ingénierie interne et à notre conseil spécialisé

• Planification, fabrication, montage et maintenance tout-en-un
• De nombreuses années d‘expérience
• Utilisation dans les domaines de la roche dure, du gravier, du sable, du recyclage de  

matériaux de construction, du traitement des scories, du traitement des rebuts mélangés, etc.
• technologie de pointe
• Qualité suisse
• longue durée de vie
• Puissance inégalable
• rendement maximal
• régime du rotor à réglage progressif: influence immédiate sur le produit final
• optimisation des processus de traitement
• Broyeur à percussion d‘une très grande robustesse équipé de deux dispositifs de broyage
• simplicité d‘utilisation et de maintenance
• Diagnostic de panne aisé grâce à la bonne accessibilité des composants
• service clientèle GIPo
 Un gage de rentabilité et de partenariat durable

B 1385 mit plattenbandaufgabe, 40 m³ aufgabebunker und Grobstückrost 

2 Stück p 130 mit plattenbandaufgabe 
und rollerostvorabsiebung in Sedrun beim 
neat Zwischenangriffsstollen

p 90 mit plattenbandaufgabe und kompletter 
Sortieranlage für Schlackenaufbereitung bei  
der KVa Linthgebiet

B 1385 FDr pB einsatz im tunnelausbruchmaterial beim tunnelprojekt  
«umfahrung Visp», Leistung 700 t/h



1-Deck Siebmaschine mit grossem permantenmagnet und austrägbänderKomplette Bandanlage zu stationären aufbereitungsanlage p 150 pB mit 3-Deck Siebmaschine entschrottungsanlage zur Sortierung von Kehrichtschlacke

B 1385 FDr pB Beschickung mittels Dumper im einsatz beim neubau des pumpspeicherkraftwerks Linth-Limmern, Leistung 700 t/h

B 1385 FDr pB im tunneleinsatz beim neat Basistunnel, Leistung 700 t/h

p 130 mit aufgabeinheit und austragsband, Leistung 350 t/h

2-Deck Siebmaschine zur aussiebung von misch- und Betonabbruch

aufbereitungsanlage p 130 mit  
Verschiebebänder


