
Ein bodenständiges, inhabergeführtes Unternehmen.

Unser Name bürgt für gute Arbeit, jetzt und in der Zukunft. 

Wir sind Ihr zuverlässiger und unabhängiger Partner für Gussasphalt, 
Abdichtungen, Beschichtungen und Unterhalt. Unsere kompetenten Mit-
arbeiter sorgen dafür, dass Sie schweizweit von der Projektierung bis zur 

Ausführung alles aus erster Hand erhalten.



Unabhängig
Unsere Unternehmung wurde 2004 vom Firmeninhaber Ruedi Johler gegründet und wuchs 
zu einer erfolgreichen und angesehenen KMU. Bis zum heutigen Tage sind wir ein komplett 
unabhängiges, bodenständiges und nahbares Unternehmen geblieben. Wir sorgen dafür, 
dass Sie schweizweit von der Projektierung bis zur Ausführung alles aus erster Hand erhalten.

Unabhängig und kundennah

Ruedi Johler
Geschäftsleiter und Gründer

Roberto Cazzato
Kalkulator, Kundenberatung

Andy Johler
Administration, Mitglied GL

Von unserem Hauptsitz in Hunzenschwil 
betreuen wir mit unserer motivierten und 
professionellen Belegschaft schwerge-
wichtig die gesamte Deutschschweiz. Auf 
Anfrage führen wir jedoch auch Aufträge 
im Tessin, der Westschweiz sowie im Süd-
deutschen Raum aus.

Wir sind Mitglied beim Fachverband PAVIDEN-
SA, Auskunftsplattform und Informationsdreh-
scheibe für Abdichtungsarbeiten, Bodenbeläge, 
Estriche, Fugen, Gussasphalt und Untergrund-
vorbereitungstechnik.

Kundennah
Wir pfl egen einen engen und offenen 
Kontakt zu unseren Kunden und Liefe-
ranten. Die über 40-jährige Erfahrung 
unseres Geschäftsführers fl iesst in jedes 
Projekt mit ein. Somit können wir unseren 
Kunden eine bestmögliche und nachhal-
tige Umsetzung garantieren. 



Gussasphalt

Der Werkstoff Gussasphalt gewinnt immer mehr an Bedeutung und bildet die Grundlage für 

eine dauerhafte Abdichtung im Hoch- und Tiefbau. Gussasphalt ist ein thermoplastisches, 
wasserdichtes, frost-tau-salzbeständiges und wurzelfestes Material. Er besteht aus Füller, Sand, 
Splitt und Bitumen als Bindemittel. Die Aufbereitung erfolgt in speziellen Mischanlagen. An-
schliessend wird das Mischgut im viskosen Zustand mit Transportkochern auf die Baustelle 
transportiert. 
Entsprechend der gewünschten Anforderungen wird er dort mit dem jeweiligen Stärke- und 
Härtegrad von Hand oder maschinell eingebaut. Gussasphalt kann sowohl befahren als auch 
begangen werden. Mit seinen hervorragenden Eigenschaften lässt er sich sowohl im Aussen- 
als auch im Innenbereich problemlos einsetzen.

Eigenschaften
• staubfrei
• pflegeleicht
• elektrisch isolierend
• dampfdruckdicht
•  fugenlos
• verschleissfest
• geräuschdämpfend
• alterungsbeständig
• wurzelfest
• frost- und tausalzbeständig
• schalldämmend
• korrosionsschützend
• wasserdicht und 

hohlraumfrei
• rutschhemmend
• brandsicher

Ideal für
• Tiefgaragen
• Innenbelag 

(Oberfläche glatt / geschliffen)
• Unterlagsböden 

(Fliessestrich)
• Unterterrain-abdichtungen
• Stallungen
• Fahrbahnbeläge
• Trottoir
• Bankette
• Wasserrinnen
• und vieles mehr...



Parkhäuser
Im Innenbereich eines Parkhauses kann mit einer 
Aufbauhöhe von gerade mal 30 mm Gussasphalt 
ein dauerhafter Abdichtungs- und Nutzbelag 
realisiert werden. Sobald der Belag abgekühlt 
ist, kann er befahren werden und spart somit viel 
Bauzeit. Eine Investition, welche bei der fachge-
rechten Wartung Jahrzehnte überdauert.

Parkdecks
Ein Gussasphalt im Vollverbundsystem gewähr-
leistet ein unterlaufsicheres Abdichtungssystem. 
Dadurch kann eine Schädigung der Betonkons-
truktion verhindert werden. Durch die geringe 
Schichtdicke ergibt sich ein geringes Eigenge-
wicht. Das Ergebnis ist eine verschleissfeste und 
wasser- frost- und tausalzbeständige Parkfläche.

Aussenbelag
Der Gussasphalt ist auch im Aussenbereich auf 
öffentlichen Plätzen ein idealer Baustoff. Durch 
die Verwendung verschiedener Zuschlagstoffe 
und Oberflächenbehandlungen können hier 
zudem optische Akzente gesetzt werden.

Innenbeläge
Im Innenbereich wird Gussasphalt insbesondere 
wegen den hervorragenden Schall- und Wärme-
dämmungseigenschaften eingesetzt. Er ist prob-
lemlos in Verbindung mit einer Fussbodenheizung 
geeignet. Ob elegant geschliffen als BituTerrazzo 
oder naturbelassen, es gibt hier verschiedene op-
tische Möglichkeiten.



Kunstbauten
Bei Kunstbauten kommt meist ein Voll-
verbundsystem aus Versiegelung, bitu-
minöser Abdichtung und Gussasphalt 
zu tragen. So entsteht eine dauerhafte 
Abdichtung. Der Gussasphaltbelag wird 
hierbei von Hand oder mit einer Einbau-
maschine eingebaut. Mit unserem mo-
dernen Maschinenpark können wir eine 
Einbaubreite bis 7.50 m bedienen. 

Stallungen
Ein Stall muss hohen Anforderungen 
standhalten. Damit kein Urin und Exkre-
mente eindringen können, muss der 
Stallbelag absolut dicht sein. Aufgrund 
seiner hygienischen, rutschhemmenden 
und abriebfesten Eigenschaften eignet 
sich Gussasphalt besonders für diesen 
Bereich. Tests haben ausserdem gezeigt, 
dass die Tiere den Gussasphalt Lieben.

Unterterrainabdichtung
Die Abdichtung mit Gussasphalt ist ideal 
für den Unterterrainbereich. Er bietet ei-
nen optimalen Schutz vor eindringendem 
Wasser und dient gleichzeitig als Unterla-
ge für Terrainaufschüttungen. Der Einbau 
kann sowohl schwimmend als auch auf 
eine vollflächige 1-lagige Abdichtung er-
folgen. Dies verhindert, dass es zu Unter-
läufigkeiten kommt.



Wir führen sämtliche bituminösen Abdichtungen im Innen- und Aussenbereich aus. Wir 
bieten Ihnen auch Vollverbundsysteme im Zusammenhang mit Versiegelungen und Guss-
asphalt an. Wir verwenden ausschliesslich normgerechte, geprüfte Materialien und arbeiten 
partnerschaftlich mit langjährigen Lieferanten zusammen. Somit können wir Ihnen alles aus 
einer Hand anbieten und vermeiden unnötige Schnittstellen.

Abdichtungen

• Dampfsperren (innen/aussen)
• Abdichtungen unter Walzasphalt
• Abdichtungen unter Gussasphalt
• Unterterrainabdichtungen (wurzelfest)

Beschichtungen
Wir bieten eine grosse Palette an Bodenbe-
schichtungen für verschiedenste Einsatzbe-
reiche im Innen- und Aussenbereich an. Diese 
sind leicht zu reinigen, chemikalienbeständig, 
rutschfest und mechanisch belastbar. Dank der 
farblichen Flexibilität entstehen unzählige indi-
viduelle Gestaltungsmöglichkeiten. 
Je nach Wunsch können verschiedenste Farb-
chips hinzugemischt werden. Ideal für:

• Gastronomie
• Parkhäuser
• Wellnessbereich
• Industrie

• Flachdach (Umkehrdach)
• Schaumglasisolation
• Versiegelungen
• und vieles mehr...

• Innenbereich
• Balkone
• und vieles mehr...



Unterhalt

Langjährige Erfahrungen zeigen, dass die Lebensdauer von Gussasphaltbelägen und Ab-
dichtungen durch einen regelmässigen Service und Unterhalt nachhaltig verbessert werden 
kann und teure Sanierungen vermieden werden können. Insbesondere bei den Anschlussfu-
gen bedarf es periodischen Unterhaltsarbeiten, damit das Bauwerk die bestmögliche Funk-
tion behält. Durch die Früherkennung allfälliger Abnützungserscheinungen können grös-
sere Schäden rechtzeitig vermieden werden und dadurch die nachhaltige Werterhaltung 
der Abdichtungen und des Belages erhöht werden. Hier bieten wir unter anderem einen 
Unterhaltsvertrag an, mit welchem wir Ihr Bauwerk jährlich auf mögliche Schwachstellen 
untersuchen und diese beseitigen.

Johler Asphalt Repro
Mit unserem speziellen «Johler Asphalt 
Repro System» als standfestes Universal-
produkt können Fahrbahnoberflächen und 
allgemeine Belagsrisse schnell und nach-
haltig instandgesetzt werden. Aufgrund 
von kurzen Aushärtungszeiten kann die 
Sanierungsstelle für den Verkehr nach we-

• Bahnhöfe
• Parkdecks

Wir bieten Unterhalt für folgende 
Bereiche an:

• Öffentliche Plätze
• Strassen

• Sanierungen von bituminösen  
Wasserisolationen

• Sanierungen von bituminösen Flachdächern
• und vieles mehr...

• Reparaturen von Gussasphaltbelägen
• Sanierungen von Gussasphaltbelägen
• Fugen- und Risssanierungen
• Reparaturen von bituminösen Wasser-

isolationen

nigen Minuten wieder freigegeben werden. 
Dies spart Zeit, Kosten und vermeidet langfris-
tige Verkehrsbehinderungen. Eine Sanierung 



Nutzen Sie unsere Erfahrung, besprechen Sie mit uns Ihr Projekt! 
Kontaktieren Sie uns!

Referenzen
Besuchen Sie unsere Webseite und navigieren Sie bequem 
durch unsere Referenzen mit unserem Referenz-Tool. Zu 
jeder Referenz fi nden Sie alle wichtigen Angaben plus ein 
PDF zum Ausdrucken.

Kontakt
Hauptadresse

JOHLER GUSSASPHALT AG
Römerstrasse 25
CH-5502 Hunzenschwil

+41 62 889 19 56
info@johler-gussasphalt.ch

Besuchen Sie unsere Webseite! 
www.johler-gussasphalt.ch

Graubünden

JOHLER GUSSASPHALT AG
Postfach 55

CH-7530 Zernez

+41 79 332 95 55

info@johler-gussasphalt.ch

Zentralschweiz

JOHLER GUSSASPHALT AG
Rothorn-Center 2

CH-6174 Sörenberg

+41 41 488 10 60

info@johler-gussasphalt.ch

Region Tessin

JOHLER GUSSASPHALT AG
Via Rascai 2

CH-6707 Iragna

+41 79 332 95 55

info@johler-gussasphalt.ch


