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Für uns ist Beton kein großes Hindernis!  

Denn unser erfahrenes Unternehmen setzt auf kompetente Mitarbeiter mit umfangreichem  
Wissen, sowie modernste Technik.  

Dadurch verrichten wir sämtliche Arbeiten rund um Düsseldorf und weit darüber hinaus zuverlässig 
und termingerecht.

Die fortlaufende Nutzung der jeweiligen Räumlichkeiten ist dank unserer geräuscharmen und 
umweltbewussten Arbeitsweise noch sehr gut möglich.

• Betonsägearbeiten

• Kernbohrungen

• Fugenschneiden

• Seilsägen

• Zirkelsägen

• Balkondemontagen

• Betonpressen

• Entkernungsarbeiten

• Gebäuderückbau



Ihr zuverlässiger Partner bei Betonsägearbeiten, 
Gebäuderückbau und vielem mehr

Die Angebotsvielfalt unserer Leistungen in den Bereichen Diamant-Bohr- und Säge-technik ist 
ausgesprochen groß. 
So führen wir je nach Bedarf des Kunden nicht nur gewöhnliche Standardarbeiten wie 
Betonsägearbeiten oder Kernbohrungen (Betonbohren) durch, sondern bieten auch komplexe 
Spezialarbeiten an, wie unter anderem Überkopfbohrungen sowie Schrägbohrungen. 

Darüber hinaus kümmern wir uns um komplette Entkernungsarbeiten und übernehmen 
ergänzende Aufgaben wie die Demontage und Entsorgung.



Kernbohrungen mit Know-How  
und modernster Technik

Wir führen Kernbohrungen in allen Lebenslagen durch: vertikal, horizontal, schräg oder auch 
„überkopf“. Dabei erfolgt das Kernbohren hinsichtlich Durchmesser und Platzierung absolut 
maßgenau.

Ab einem Durchmesser von 10 bis 1200 mm beträgt die Bohrtiefe bis zu fünfzehn Meter. 
Die maximale Bohrtiefe hängt von der Baustelle sowie dem Baumaterial ab.
Dieses Angebot gilt für:

• BETON / STAHLBETON
• ZIEGELMAUERWERK
• STAUMAUERN / NATURSTEINMAUERWERK
• MAUERN AUS STAHLBETON UND BRÜCKEN 

Diese Technik bietet Ihnen viele Vorteile. Das Verfahren ist unter anderem erschütterungsfrei und 
es entsteht kein Staub. Mehr erfahren Sie auf unserer Internetseite www.diasa.de.



Sicherheit und 
Planung

Wir legen großen Wert auf die Einhaltung 
unserer hohen Sicherheitsstandards am 
Arbeitsplatz. Unsere Mitarbeiter werden von 
uns bestens geschult und mit hochwertiger 
Schutzkleidung ausgestattet. 

Die Arbeitsstellen werden stets 
ordnungsgemäß abgesichert und unsere 
Geräte regelmäßig kontrolliert und gewartet, 
um jegliches Risiko zu vermeiden und eine 
saubere Ausführung der Arbeiten zu 
gewährleisten. 

Zum Schutz unserer Mitarbeiter und der 
Menschen in der Umgebung.
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