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Utiliser l’énergie géothermique ?
Nous nous occupons de tout.



Barmettler exploite pour vous 
la source énergétique de demain.

Forage de sondes géothermiques, 
test numérique de pression 
compris. 

Travaux d’excavation, conduites 
de raccordement compris.

Raccordement domestique via un mur ou une dalle de sol (carottage) 
Montage distributeur/collecteur 
Tuyauterie intérieure 
Remplissage avec du glycol ou de l’eau

L’avenir est à la géothermie. 

Cette source d’énergie sûre présente sous nos pieds est pratique-
ment inépuisable, préserve l’environnement et ménage le budget. 
Les sondes géothermiques, associées aux pompes à chaleur, sont 
des systèmes de chauffage et de refroidissement durables et 
efficaces. 

Nous forons profondément. 

En tant que spécialistes du forage de sondes géothermiques, 
nous descendons à des profondeurs de 400 mètres. Nos partenai-
res, tels que les installateurs et planificateurs de chauffage, les 
bureaux d’architectes et les entreprises totales, profitent de notre 
équipe compétente, d’équipements de points, de matériaux haut 
de gamme et de notre vaste expérience. En tant que client, un 
interlocuteur unique se tient en permanence à votre disposition, 
de l’évaluation du projet à sa réalisation en passant par l’offre. 

Nous sommes vos spécialistes pour tous types de forages :  

 Forages de sondes géothermiques

 Forages de sondage et forages d’exploration géologique

 Forages piézométriques

 Forages d’eaux souterraines

 Carottages

Nous nous occupons de tout 

Hans Barmettler + Co. AG est votre prestataire de services pour 
les travaux de terrassement et l’utilisation de l’énergie géother-
mique. Pour nos clients, nous nous chargeons, individuellement 
ou dans le cadre d’une solution globale, des études géologiques 
préliminaires, des planifications ainsi que des travaux d’excavation 
et de terrassement de toutes sortes. La pose et le remplissage de 
conduites de raccordement pour les réseaux d’énergie et d’anergie, 
les carottages ainsi que les contrats de service pour les pompes à 
chaleur comptent également parmi nos compétences clés. Nous 
proposons à nos clients des secteurs de la construction, du gravier 
et du béton des transports de chantier, des travaux d’excava-
tion, des renaturations professionnelles ainsi que des forages de 
sondage en amont, des planifications de projets et des solutions 
globales. Nous avons accès à un vaste parc de machines de 
construction modernes ainsi qu’à des maîtres foreurs et machi-
nistes bien formés, tous disposant d’une qualification spéciale. 
De même, travailler avec des appareils spéciaux, la flexibilité et 
les travaux de transport et de forage exigeants ne nous posent 
aucun problème. La maintenance optimale des machines dans 
notre propre atelier par des mécaniciens expérimentés garantit 
une disponibilité élevée et des temps d’arrêt très courts. Que vous 
ayez besoin d’une machine de chantier avec ou sans chauffeur, de 
machinistes polyvalents, d’un forage, d’un travail partiel lié à un 
projet ou d’une solution globale, vous êtes à la bonne adresse chez 
Hans Barmettler + Co. AG. Faites-nous confiance, des conseils à la 
réalisation, en passant par l’organisation et la planification. « Nous 
nous chargeons de tout » signifie littéralement que nous sommes à 
votre entière disposition.

Ce qui compte dans le forage 

Précision 
Chaque forage est basé sur une évaluation approfondie afin de 
pouvoir prédire le tracé du forage aussi précisément que possible. 
Le forage est surveillé et documenté en permanence. 

Qualité
Nous disposons de notre propre parc de machines, de notre propre 
entrepôt de matériel et de notre propre atelier. Nous nous assu-
rons ainsi du respect constant de nos exigences élevées en matière 
de qualité.  

Innovation 
Nous développons en permanence nos propres technologies pour 
optimiser les forages et travaux associés. 

Planification globale 
Vous planifiez, nous nous occupons du reste. Qu’il s’agisse d’une 
préparation minutieuse ou de la mise en œuvre planifiée d’un 
projet, nous œuvrons pour un déroulement sans problèmes.

Auf diese Vorteile können Sie bauen:

 � Erfahrene Maschinisten und neuste Geräte
 � Zusätzliches Graben und Verlängern aus einer Hand
 � Verbesserte Planbarkeit und Kostentransparenz
 � Rundum-Paket von Planung, Organisation bis Realisation mit  

 einem kompetenten Partner
 � Nebst Erdenergie und Kernbohrungen auch spezialisiert auf  

 Sondier- und Spezialbohrungen
 � Flexibel und innovativ
 � Klare Schnittstellen zum Heizungsinstallateur
 � Sorgfältige Arbeitsausführung

Barmettler zapft für Sie  
die Energiequelle der Zukunft an.

Der Erdwärme gehört die Zukunft.  
 
Die sichere Energiequelle unter unseren Füssen ist praktisch 
unerschöpflich, schont die Umwelt und das Budget. Erdwärme-
sonden in Verbindung mit Wärmepumpen sind nachhaltige und 
effiziente Heiz- und Kühlsysteme.

Wir bohren tief. Sie sind im Hoch.

Als Spezialisten für Erdwärmesondenbohrungen stossen wir bis  
in Tiefen von 400 Metern vor. Partner, wie unter anderem Heizungs- 
installateure und -planer, Architekturbüros und Totalunternehmen, 
profitieren von unserem kompetenten Team, modernsten Geräten, 
hochwertigen Materialien und unserem riesigen Erfahrungsschatz. 
Als Kunde haben Sie stets einen einzigen Ansprechpartner – von 
der Abklärung über die Offerte bis zur Realisation.

Wir sind Ihre Spezialisten für Bohrungen aller Art:

 � Erdsondenbohrungen
 � Sondierbohrungen und geologische Erkundungsbohrungen
 � Piezometerbohrungen
 � Grundwasserbohrungen
 � Kernbohrungen

Was beim Bohren zählt

Präzision 
Jeder Bohrung liegt eine gründliche Abklärung zugrunde, um 
den Bohrverlauf möglichst genau voraussagen zu können. Die 
Bohrung wird permanent überwacht und dokumentiert. 

Qualität 
Wir unterhalten einen eigenen Maschinenpark, ein eigenes 
Materiallager und eine eigene Werkstatt. So stellen wir sicher, 
dass unsere hohen Ansprüche punkto Qualität stets erfüllt sind.  

Innovation 
Wir entwickeln laufend eigene Technologien zur Optimierung der 
Bohrungen.

Gesamtplanung
Sie planen – wir übernehmen. Egal ob bei der sorgfältigen 
Vorbereitung oder der planmässigen Umsetzung eines Projekts: 
wir setzen uns für einen reibungslosen Ablauf ein.

Unsere Dienstleistungen 

• Alle nötigen Vorabklärungen und Bewilligungen 

• Transparente Kalkulation  

• Bohrmeister mit ausgewiesenem Können  
 (alle mit Fachprüfung) und präzisem Arbeiten 

• Modernste Bohrtechnologie und Vorgehensweisen 

• Langjährige Erfahrung und Experten von der Beratung  
 bis zur Ausführung und zum Abschluss 

• Wir übernehmen – alles aus einer Hand.  
 Planbar und kalkulierbar 

• Schlamm-Mulden und fachgerechte Schlammentsorgung 

• Persönlicher Support, Dokumentation und  
 Abschlussrapport 

• Eigene Werkstatt für kürzeste Ausfallzeiten 

•  Temporäres Verschliessen und Verdecken der Sonde mit 
eigens entwickeltem System für eine freie Platznutzung 
während der Bauarbeiten bei Projektunterbruch

Erdsondenbohrung  
inkl. digitaler Druckprüfung

Hauseinführung durch Mauer oder Bodenplatte (Kernbohrung)
Montage Verteiler/Sammler
Innenverrohrung
Befüllung mit Glykol oder Wasser

Grabarbeiten  
inkl. Verbindungsleitungen

Wir übernehmen 
 
Die Hans Barmettler + Co. AG ist Ihr Dienstleister für Erdbewe-
gungen und Nutzung geothermischer Energie. Für unsere Kunden 
übernehmen wir, einzeln oder als Bestandteil einer Gesamt-
lösung, geologische Vorabklärungen, Planungen, Grab- und 
Erdbohrarbeiten aller Art. Auch das Verlegen und Befüllen von 
Anbindeleitungen für Energie- und Anergienetze, Kernbohrungen 
sowie Serviceverträge für Wärmepumpen gehören zu unseren 
Kernkompetenzen. Unseren Kunden aus der Bau-, Kies- und 
Betonbranche bieten wir Baustellentransporte, Grabungen, 
fachgerechte Renaturierungen wie auch vorgelagerte Sondier-
bohrungen, Ausführungsplanungen und Gesamtlösungen.

Wir können auf einen grossen, modernen Baumaschinenpark  
sowie auf gut ausgebildete Bohrmeister und Maschinisten,  
alle mit Spezialprüfung, zugreifen. Auch Arbeiten mit Spezial-
geräten, Flexibilität und herausfordernde Transport- und 
Bohrarbeiten sind für uns kein Problem. 
Die Top-Wartung der Maschinen in der eigenen Werkstatt durch 
erfahrene Mechaniker sorgt für hohe Betriebsbereitschaft und 
kürzeste Ausfallzeiten.

Ob Sie eine Baumaschine mit oder ohne Chauffeur brauchen, 
multifunktionale Maschinisten, eine Bohrung, projektbezogene 
Teilarbeit oder eine Gesamtlösung – Sie sind bei der Hans 
Barmettler + Co. AG an der richtigen Adresse. Verlassen Sie sich 
auf uns – von der Beratung, Planung und Organisation bis zur 
Realisation. «Wir übernehmen» ist wörtlich gemeint: Wir sind 
voll und ganz für Sie da.

Nos services

• Toutes les études préliminaires et autorisations nécessaires 

• Calcul transparent 

• Maîtres foreurs avec des compétences éprouvées (tous  
avec qualifications professionnelles) et un travail précis 

• Technologie et procédures de forage de pointe

• De nombreuses années d’expérience et des experts pour 
vous conseiller tout au long de l’exécution des travaux 
jusqu’à la fin du chantier 

• Nous nous chargeons de tout. Tout d’une seule source. 
Planifiable et calculable 

• Bennes à boue et évacuation professionnelle des boues 

• Test numérique de pression avec les derniers appareils DPG 
(SIA)

• Assistance, documentation et rapport final personnalisés 

• Atelier propre pour des temps d’arrêt les plus courts  
possibles 

• Fermeture temporaire et dissimulation de la sonde avec  
un système propre spécialement développé pour une 
utilisation libre de l’espace en cas d’interruption du projet 
pendant les travaux de construction

Vous pouvez compter sur les avantages suivants :

Machinistes expérimentés (tous avec examen professionnel GSP) 
et appareils de pointe 
Excavations et extensions supplémentaires d’une seule source 
Planification améliorée et transparence des coûts 
Package complet, de la planification et organisation à la 
réalisation avec un partenaire compétent 
Outre l’énergie thermique et le carottage, nous sommes égale-
ment spécialisés dans le forage de sondage et le forage spécial 
Flexibilité et innovation 
Interfaces claires pour le chauffagiste 
Exécution minutieuse du travail
Vaste parc de machines
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während der Bauarbeiten bei Projektunterbruch

Erdsondenbohrung  
inkl. digitaler Druckprüfung

Hauseinführung durch Mauer oder Bodenplatte (Kernbohrung)
Montage Verteiler/Sammler
Innenverrohrung
Befüllung mit Glykol oder Wasser

Grabarbeiten  
inkl. Verbindungsleitungen

Wir übernehmen 
 
Die Hans Barmettler + Co. AG ist Ihr Dienstleister für Erdbewe-
gungen und Nutzung geothermischer Energie. Für unsere Kunden 
übernehmen wir, einzeln oder als Bestandteil einer Gesamt-
lösung, geologische Vorabklärungen, Planungen, Grab- und 
Erdbohrarbeiten aller Art. Auch das Verlegen und Befüllen von 
Anbindeleitungen für Energie- und Anergienetze, Kernbohrungen 
sowie Serviceverträge für Wärmepumpen gehören zu unseren 
Kernkompetenzen. Unseren Kunden aus der Bau-, Kies- und 
Betonbranche bieten wir Baustellentransporte, Grabungen, 
fachgerechte Renaturierungen wie auch vorgelagerte Sondier-
bohrungen, Ausführungsplanungen und Gesamtlösungen.

Wir können auf einen grossen, modernen Baumaschinenpark  
sowie auf gut ausgebildete Bohrmeister und Maschinisten,  
alle mit Spezialprüfung, zugreifen. Auch Arbeiten mit Spezial-
geräten, Flexibilität und herausfordernde Transport- und 
Bohrarbeiten sind für uns kein Problem. 
Die Top-Wartung der Maschinen in der eigenen Werkstatt durch 
erfahrene Mechaniker sorgt für hohe Betriebsbereitschaft und 
kürzeste Ausfallzeiten.

Ob Sie eine Baumaschine mit oder ohne Chauffeur brauchen, 
multifunktionale Maschinisten, eine Bohrung, projektbezogene 
Teilarbeit oder eine Gesamtlösung – Sie sind bei der Hans 
Barmettler + Co. AG an der richtigen Adresse. Verlassen Sie sich 
auf uns – von der Beratung, Planung und Organisation bis zur 
Realisation. «Wir übernehmen» ist wörtlich gemeint: Wir sind 
voll und ganz für Sie da.

Auf diese Vorteile können Sie bauen:

 � Erfahrene Maschinisten und neuste Geräte
 � Zusätzliches Graben und Verlängern aus einer Hand
 � Verbesserte Planbarkeit und Kostentransparenz
 � Rundum-Paket von Planung, Organisation bis Realisation mit  

 einem kompetenten Partner
 � Nebst Erdenergie und Kernbohrungen auch spezialisiert auf  

 Sondier- und Spezialbohrungen
 � Flexibel und innovativ
 � Klare Schnittstellen zum Heizungsinstallateur
 � Sorgfältige Arbeitsausführung

Barmettler zapft für Sie  
die Energiequelle der Zukunft an.

Der Erdwärme gehört die Zukunft.  
 
Die sichere Energiequelle unter unseren Füssen ist praktisch 
unerschöpflich, schont die Umwelt und das Budget. Erdwärme-
sonden in Verbindung mit Wärmepumpen sind nachhaltige und 
effiziente Heiz- und Kühlsysteme.

Wir bohren tief. Sie sind im Hoch.

Als Spezialisten für Erdwärmesondenbohrungen stossen wir bis  
in Tiefen von 400 Metern vor. Partner, wie unter anderem Heizungs- 
installateure und -planer, Architekturbüros und Totalunternehmen, 
profitieren von unserem kompetenten Team, modernsten Geräten, 
hochwertigen Materialien und unserem riesigen Erfahrungsschatz. 
Als Kunde haben Sie stets einen einzigen Ansprechpartner – von 
der Abklärung über die Offerte bis zur Realisation.

Wir sind Ihre Spezialisten für Bohrungen aller Art:

 � Erdsondenbohrungen
 � Sondierbohrungen und geologische Erkundungsbohrungen
 � Piezometerbohrungen
 � Grundwasserbohrungen
 � Kernbohrungen

Was beim Bohren zählt

Präzision 
Jeder Bohrung liegt eine gründliche Abklärung zugrunde, um 
den Bohrverlauf möglichst genau voraussagen zu können. Die 
Bohrung wird permanent überwacht und dokumentiert. 

Qualität 
Wir unterhalten einen eigenen Maschinenpark, ein eigenes 
Materiallager und eine eigene Werkstatt. So stellen wir sicher, 
dass unsere hohen Ansprüche punkto Qualität stets erfüllt sind.  

Innovation 
Wir entwickeln laufend eigene Technologien zur Optimierung der 
Bohrungen.

Gesamtplanung
Sie planen – wir übernehmen. Egal ob bei der sorgfältigen 
Vorbereitung oder der planmässigen Umsetzung eines Projekts: 
wir setzen uns für einen reibungslosen Ablauf ein.

Unsere Dienstleistungen 

• Alle nötigen Vorabklärungen und Bewilligungen 

• Transparente Kalkulation  

• Bohrmeister mit ausgewiesenem Können  
 (alle mit Fachprüfung) und präzisem Arbeiten 

• Modernste Bohrtechnologie und Vorgehensweisen 

• Langjährige Erfahrung und Experten von der Beratung  
 bis zur Ausführung und zum Abschluss 
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der Abklärung über die Offerte bis zur Realisation.

Wir sind Ihre Spezialisten für Bohrungen aller Art:

 � Erdsondenbohrungen
 � Sondierbohrungen und geologische Erkundungsbohrungen
 � Piezometerbohrungen
 � Grundwasserbohrungen
 � Kernbohrungen

Was beim Bohren zählt

Präzision 
Jeder Bohrung liegt eine gründliche Abklärung zugrunde, um 
den Bohrverlauf möglichst genau voraussagen zu können. Die 
Bohrung wird permanent überwacht und dokumentiert. 

Qualität 
Wir unterhalten einen eigenen Maschinenpark, ein eigenes 
Materiallager und eine eigene Werkstatt. So stellen wir sicher, 
dass unsere hohen Ansprüche punkto Qualität stets erfüllt sind.  

Innovation 
Wir entwickeln laufend eigene Technologien zur Optimierung der 
Bohrungen.

Gesamtplanung
Sie planen – wir übernehmen. Egal ob bei der sorgfältigen 
Vorbereitung oder der planmässigen Umsetzung eines Projekts: 
wir setzen uns für einen reibungslosen Ablauf ein.

Unsere Dienstleistungen 

• Alle nötigen Vorabklärungen und Bewilligungen 

• Transparente Kalkulation  

• Bohrmeister mit ausgewiesenem Können  
 (alle mit Fachprüfung) und präzisem Arbeiten 

• Modernste Bohrtechnologie und Vorgehensweisen 

• Langjährige Erfahrung und Experten von der Beratung  
 bis zur Ausführung und zum Abschluss 

• Wir übernehmen – alles aus einer Hand.  
 Planbar und kalkulierbar 

• Schlamm-Mulden und fachgerechte Schlammentsorgung 

• Persönlicher Support, Dokumentation und  
 Abschlussrapport 

• Eigene Werkstatt für kürzeste Ausfallzeiten 

•  Temporäres Verschliessen und Verdecken der Sonde mit 
eigens entwickeltem System für eine freie Platznutzung 
während der Bauarbeiten bei Projektunterbruch

Erdsondenbohrung  
inkl. digitaler Druckprüfung

Hauseinführung durch Mauer oder Bodenplatte (Kernbohrung)
Montage Verteiler/Sammler
Innenverrohrung
Befüllung mit Glykol oder Wasser

Grabarbeiten  
inkl. Verbindungsleitungen

Wir übernehmen 
 
Die Hans Barmettler + Co. AG ist Ihr Dienstleister für Erdbewe-
gungen und Nutzung geothermischer Energie. Für unsere Kunden 
übernehmen wir, einzeln oder als Bestandteil einer Gesamt-
lösung, geologische Vorabklärungen, Planungen, Grab- und 
Erdbohrarbeiten aller Art. Auch das Verlegen und Befüllen von 
Anbindeleitungen für Energie- und Anergienetze, Kernbohrungen 
sowie Serviceverträge für Wärmepumpen gehören zu unseren 
Kernkompetenzen. Unseren Kunden aus der Bau-, Kies- und 
Betonbranche bieten wir Baustellentransporte, Grabungen, 
fachgerechte Renaturierungen wie auch vorgelagerte Sondier-
bohrungen, Ausführungsplanungen und Gesamtlösungen.

Wir können auf einen grossen, modernen Baumaschinenpark  
sowie auf gut ausgebildete Bohrmeister und Maschinisten,  
alle mit Spezialprüfung, zugreifen. Auch Arbeiten mit Spezial-
geräten, Flexibilität und herausfordernde Transport- und 
Bohrarbeiten sind für uns kein Problem. 
Die Top-Wartung der Maschinen in der eigenen Werkstatt durch 
erfahrene Mechaniker sorgt für hohe Betriebsbereitschaft und 
kürzeste Ausfallzeiten.
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Hans Barmettler + Co. AG | Postfach 18 | Gwärbi 325 | 5054 Moosleerau 
T 062 738 66 66 | F 062 738 66 67 | info@erdenergie.ch | erdenergie.ch

Découvrez nos services 
et notre savoir-faire. 
Lors d’un entretien personnel.

Contact 

Demandez une offre personnalisée en fonction de vos souhaits 
et de vos besoins. Vous recevrez rapidement une proposition. 
Notre responsable se tient à votre disposition. 

info@erdenergie.ch 

Site central pour toute la Suisse.


