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Von der Gartentreppe bis zum Neubau
Die Grösse der Campi AG zeigt sich auch im 

Kleinen. Auch einfachere Bau- und Reparatur-

arbeiten (welche grössere Firmen oftmals 

ablehnen), erledigen wir mit der gleichen 

Sorgfalt wie die Erstellung eines Neubaus. 

Dazu gehören Aufträge wie Abbruch- und 

Erdarbeiten, nachträgliche Isolierungen, 

Änderungen oder Umbauten an bestehen-

den Gebäuden.

Ein spezielles Thema bietet auch die Beton-

sanierung. Ob «Betonkosmetik» oder fach-

gerechte Sanierung tragender Bauteile, 

Campi AG bietet die gesamte Bandbreite für 

professionelle Reparaturen am Bau.

Wir sanieren auch mangelhafte oder 

f ehlende Bauwerksabdichtungen. In solchen 

Fällen wählen wir das optimale Verfahren 

und das entsprechende Produkt aus. 

Ob Bitumendickbeschichtung, «Schweiss-

bahnen» oder elastische 2-komponentige 

Dichtungsschlämme, wir finden die perfekte 

Lösung für mangelhafte Abdichtung.

Über die Trockenlegung von Kellerräumen 

oder Souterrainwohnungen haben wir im letzten «Senkblei» berichtet. 

Fragen Sie uns unverbindlich an bei Problemen mit aufsteigender Mau-

erfeuchtigkeit und Bauproblemen aller Art.

CAMPI AG
Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde!

Bereits erhalten Sie die dritte Ausgabe 
unserer Firmenzeitschrift  «Senkblei». 
Sie erfahren darin Interessantes und 
Neues über das Campi-Team sowie die 
vielfältigen     Arbeits bereiche unseres 
traditionellen  Familien-Baugeschäftes. 

Wir wollen uns mit diesen «Campi-
Nachrichten» bei unserer Kundschaft 
sowie bei den  Architektinnen und 
Architekten für die Zusammenarbeit 
und das Vertrauen herzlich bedanken!

«Im Sommer Lehrer und im Winter 
Maurer» lautete früher spasseshal-
ber der sarkastische Berufswunsch 
 mancher Schulabgänger. Man wollte 
damit ausdrücken, am liebsten gar 
nicht arbeiten zu wollen. Zumindest 
in unserem Gewerbe hat man mit 
 solchen flappsigen Aussagen nichts 
am Bauhelm... Im Gegenteil, mit den 
 heutigen Baumaterialien und Maschi-
nen sind die meisten Bauarbeiten im 
Winter ebenso gut zu bewältigen wie 
in der warmen Jahreszeit. Bei Campi 
AG sind viele Arbeiten während der 
Winterzeit sogar noch günstiger, die 
Termine flexibler – und für unsere 
Arbeit begeistern wir uns in jeder 
Jahreszeit...   

Dies bestätigt gerne auch unser neuer 
technischer Leiter, Herr Wolfgang Ber-
linger, den wir Ihnen auf der nächsten 
Seite sowie in einem Bildbericht über 
Steinmetzarbeiten vorstellen.

 Herzlichst, Ihre Nadia Garobbio-Campi

 
Nadia Garobbio-Campi
Mitglied der Geschäftsleitung

Bevor man neue Projekte beginnen kann, 
muss man dazu «den Boden bereiten». 
Also stehen am Anfang meistens Bagger- 
oder Erbewegungsarbeiten, welche auch 
gestalterisches und kreatives Bewusst-
sein verlangen. Solche Erdbauarbeiten 
schnell und präzise  auszuführen erfor-
dert Können und Erfahrung – und na-
türlich die notwendigen Maschinen und 
modernsten Geräte. Viele Aufträge un-
serer Kundinnen und Kunden betreffen 
den privaten Haus- und Wohnungsbau. 
Da ein reibungsloser Bauablauf Kosten-
ersparnis bringt, gilt es auch hier, mehr-
fache Aushub- und Wiederherstellungs-
arbeiten zu vermeiden. Für das Erstellen 
von Mauern, bei Umgebungsarbeiten, für 
Kanalisationen, korrekte Drainagen, oder 
Gräben für Wasserleitungen, schachten 
wir Baugruben deshalb  zentimetergenau 
aus und setzen die dafür geeigneten 
Bagger ein.

Der neueste Bagger bei Campi AG
Die Einsatzbereiche für dieses moderne 
Gerät sind vielseitig! Wir legen damit 
nicht nur Böschungen an und hinterfüllen 
den Bauraum, sondern gestalten ganze 
Landschaften und Gartenanlagen. 

Mit dem Neuson-Kompaktbagger gra-
ben oder erweitern wir rationell und in 
kurzer Zeit Ihr Biotop, planieren Ihr Grund-
stück, schütten Humus auf, oder heben 
Gruben aus für ein  Schwimmbecken oder 
einen Schwimmteich. Diesen Bagger set-
zen wir auch ein, wenn es um Feinarbei-
ten auf engem Raum und um Stemm-
arbeiten geht. Mit ihm lassen sich auch 
kleinste Ausschachtungen sehr genau 
bewältigen. Der Kleinbagger wird 
 besonders effektiv, wenn wir ihn 
für Spezialaufgaben mit unse-
rem umfangreichen Sonder-
zubehör bestücken.
 

Unsere Erfahrung hilft, auch Ihr Projekt 
oder Bauvorhaben mit vorteilhaftem 
Preis-/Leistungsverhältnis termingerecht 
zu realisieren. Sprechen Sie einfach un-
verbindlich mit uns, denn wir können viel 
mehr als nur Löcher 
graben…

Stimmt! Aber professioneller Erdbau ist eben mehr als Gräben aufreissen und Löcher graben. Bei Campi AG schliesst Erdbau 
auch Einfühlungsvermögen ein. Das heisst, sich sensibel voranzuarbeiten und nicht einfach rücksichtslos drauflos zu baggern. 
Dass wir dabei auch sorgfältig mit der Natur umgehen, liegt in der Philosophie unseres Unternehmens. Sorgfalt verteuert 
unsere Arbeit keineswegs, denn damit übernehmen wir Verantwortung und schliessen Risiken so gut wie möglich aus.

Löcher graben kann doch jeder...

Heute können praktisch alle Baumeisterarbeiten auch im Winter 

in bewährter Qualität termingerecht ausgeführt werden. Ihr ganz 

spezieller Vorteil dabei:  

Günstigerer Preis – und in der Regel noch kürzere Termine! 

Sprechen Sie mit dem freundlichen Campi-Team; vielleicht kann 

gerade Ihr Projekt mit dem Campi-Winter-Rabatt realisiert werden.

Profitieren Sie von November bis März  
 vom heissen Campi-Winter-Rabatt!

Neue technische 
Leitung
Wolfgang Berlinger, dipl. Steinmetz-
meister, trägt neu die technische Ver-
antwortung bei der Campi AG.

Mit Herrn Berlinger konnten wir    nicht 
nur einen augewiesenen Baufachmann 
gewinnen, sondern unter anderem auch 
einen Spezialisten für Steinmetzarbeiten, 
Sprengungen und Fachexperten bei Lehr-
abschlussprüfungen. Lesen Sie auch den 
Bericht über sein Spezialgebiet «Natur-
steinarbeiten» in dieser Ausgabe.
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Herr Berlinger, der Steinmetzberuf wird 
vor allem mit Grabanlagen in Verbin-
dung gebracht;  welche Herausforde-
rungen finden Sie bei Campi AG? Der 
Steinmetz hat einen Beruf mit traditi-
onsreicher Vergangenheit. Kunstvoll ge-
stalteter Stein ist so gut wie unvergäng-
lich. Er wird zum Zeugen der Zeit. Auch 
heute kommt fast kein Gebäude ohne 
Natursteinbeläge aus. Und bei der Re-
staurierung historischer Gebäude (ein 
Spezialgebiet der Campi AG) kann auf 
den Steinmetz oder Steinbildhauer erst 
recht nicht verzichtet werden. Wir arbei-
ten mit Naturstein, einem Baumaterial, 
mit dem die ältesten und auch schöns-
ten heute noch bestehenden Gebäude 
errichtet wurden. Deshalb kommt dem 
Steinmetz am modernen Bau wie in der 
Restaurierung alter Gebäude auch heu-
te noch entscheidende Bedeutung zu. 
Wir sind auch in der Lage hochwerti-
ge Kunststein- und Terrazzobeläge zu 
realisieren.
Welche Erfahrungen haben Sie mit der  
Restauration alter Bauten? Meine wich-
tigste Referenz ist wohl die Mitarbeit 
bei den Restaurierungsarbeiten an der 
St.Galler Kathedrale. Grosse Teile der aus 
Sandstein erbauten schadhaften Türme 
und Fassaden wurden deteilgetreu ko-
piert und ausgewechselt. Entsprechend 
den vorgefundenen drei Sandstein typen 
wurden bei der Restaurierung wieder 
gleiche oder ähnliche Materialien aus der 

Ostschweiz eingesetzt, nämlich  Bollinger, 
Rorschacher und Teufener Sandstein. Ab-
geplatzte ornamentale und figürliche 
Teile wurden mit Aufbaumörtel repro-
filiert. Unser Team hat rund 4000 Sand-
steinstücke mit grösster Sorgfalt und 
der Würde des Objekts entsprechend, 
nach denkmalpflegerischen Grundsät-
zen ersetzt. 
Welche weiteren Tätigkeitsfelder finden 
Sie bei Campi AG? Diese teilen sich grob 
umrissen, auf drei Sparten auf. Der Stein-
metz ist am Bau sowohl aussen als auch 
innen tätig, sei es im öffentlichen oder 
privaten Bereich. Er plant, gestaltet und 
errichtet im Aussenbereich Fassaden aus 
Naturstein oder verziert ein Gebäude mit 
Figuren oder Ornamenten aus Stein. Auch 
die Gestaltung von Terrassen, Gärten 
oder Parkanlagen wird immer begehr-
ter. Im Innenbereich und besonders im 
privaten Wohnbereich werden Boden- 
und Wandbeläge aus Naturstein verlegt. 
Für anspruchsvolle Kundinnen und Kun-
den gestaltet und erstellt der Steinmetz  
Badezimmer und Küchen nach individu-
ellen Wünschen. 
Besonders beliebt sind zum Beispiel 
Waschtische, Küchenarbeitsplatten, 
Fensterbänke und Stufen aus Natur- und 
Kunststein. Die Langlebigkeit des ver-
wendeten Materials und die hohe Quali-
tät der Verarbeitung sprechen sich eben 
mehr und mehr herum.
Herzlichen Dank für das Gespräch.

«Willst du, dass wir mit hinein 
in das Haus dich bauen, 
lass es dir gefallen, Stein, 
dass wir dich behauen.»

1  Steinbruch bei Andeer

2 Säule aus Kunststein

3 Gotischer Sockel am Kloster Alt St.Johann

4 Säulen in romantischem Garten

5 Katholische Kirche Engelburg

6 Rocaille mit Schadensbild (Frostrisse)

7 Neuer Engelkopf mit Rocaillen

8 Abschliessendes Kranzgesims mit Teil-Ersatz

9 Barockes Kapitel und Kranzgesims an der 

Kathedrale St.Gallen

Dass wir besondere Erfahrung in der Renovation und Restauration alter und 
historischer Gebäude haben, hat sich schon lange herumgesprochen. Zahlreiche 
Arbeiten, die wir mit Fachwissen und viel Liebe zum Detail und möglichst mit 
Originalmaterialien fertiggestellt haben, belegen diese Spezialität. 
Es ist uns gelungen, Herrn Wolfgang Berlinger, seines Zeichens Steinmetzmeister, 
für das Campi-Team zu gewinnen. Unsere Kompetenz für Arbeiten dieser Art 
konnten wir dadurch noch steigern. Herrn Berlinger und seinen Beruf stellen wir 
Ihnen darum gerne näher vor:  

Wolfgang Berlinger
dipl. Steinmetzmeister

Seit August 2008 technischer Leiter bei 
Campi AG.

Friedrich Rückert
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Der Tag in dieser letzten Augustwoche 
scheint recht heiss zu werden.  Es ist 6 
Uhr in der Frühe. Noch schnell den letz-
ten Schluck Kaffe austrinken, die stabilen 
Schuhe anziehen – uns schon gehts los 
Richtung Obere Friedhofstrasse in Bruggen 

Mehrfamilienhaus 
mit neuem Charme

Das Haus mit den markanten Balkon-
zeilen entstand in den Fünfzigern. Den 
Eigentümern liegt ein gepflegter Zu-
stand der Liegenschaft am Herzen. So 
soll der Werterhalt gesichert werden. 
Wir haben die Fassade sorgfältig sa-
niert sowie den Garagenplatz, die Um-
gebung, die Zugänge zum Haus und 
die Briefkastenanlage in Ordnung ge-
bracht. 
Soll sich auch Ihr Wohnblock wieder  
sauber und vornehm präsentiren, sind 
Sie bei den Spezialisten der Campi AG 
an der richtigen Adresse!

Genossenschaftsbau 
saniert
Alle Mieter der vor rund 40 Jahren ge-
gründeten gemeinnützigen Baugenos-
senschaft sind auch Genossenschafter. 
Im Angebot dieser kinderfreundlichen 
Überbauung finden sich  preisgünstige, 
komfortable und zum Teil behinderten-
gerechte Wohnungen für Familien und 
Einzelpersonen. Die Campi AG hat in 
den 92 Familienwohnungen moderne 
Bäder und WC-Anlagern eingebaut. So-
mit bleiben die Wohnungen zeitgemäss 
und attraktiv.
Auch für ein einzelnes Bad profitieren 
Sie von unserer grossen Erfahrung bei 
Umbauten und Sanierungen!

Männer, Mauern, Muskelkater…
Mein Name ist Jennifer Müller, ich bin 24 Jahre alt und Architekturstudentin an der Tessiner Accademia di  Architettura  
Mendrisio. Nach Praktika in verschiedenen Architekturbüros im In- und Ausland, arbeite ich zur Zeit als Praktikantin im Team der 
Campi AG. Über Erlebnisse an einem meiner interessantesten Tage als «Bauarbeiterin» möchte ich Ihnen hier berichten.
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zu meinem Arbeitsplatz. Rechtzeitig um 
halb sieben bin ich zur Stelle, begrüsse 
meine Kollegen und schnappe meinen 
gelben Schutzhelm. Ich bin damit schon  
ein bisschen stolz, wie aufgewertet vor 

den «Büromenschen», die noch schlafen 
und sich gegen 9 Uhr dann gemächlich 
in ihre  Sessel fallen lassen. Na ja, wenigs-
tens fühle ich mich so. 
«Jetzt aber los!» ruft Polier Beat Lüthi 
und reisst mich damit aus meinen Träu-
men zurück in die Wirklichkeit. Der Bau-
polier ist in der Regel Baustellenchef und 
als solcher Vertreter des Unternehmers 
auf seiner Baustelle. Also ist er heute 
mein Vorgesetzter, der mir zeigt, was 

und wie ich etwas zu machen habe. Also  
den Lastwagen fertig beladen und dann 
ab zum Kunden. Unterwegs erklärt mir 
Beat, dass wir heute an der Renovierung 
und verschiedenen Umbauten eines Ein-
familienhauses arbeiten werden.
Als erstes darf ich eine 
Zwischenmauer im 
Keller einreissen. Das 
macht ziemlich Spass 
– und ich kann meinen 
verpassten Frühsport 
nachholen. Nach 4 Qua-
dratmetern «Zerstö-
rungsarbeit» und dem 
Wegräumen von über 
160 Ziegelsteinen, ist 
mein Bewegungdrang 
fürs Erste gestillt. Beat 
Lüthi zeigt mir nun, wie 

Wow! 

Röhre 2…

ok, danke!

ich geh jetzt  
hoch und bestell 

den Kies…

Na, geschafft? Kann man 
wohl sagen!

Wie die  
Wohnung wohl 
fertig aussehen 

wird?

Er trägt 5  
und ich schaffe  

nur 2…!

Siehst Du?  
So wird das 

gemacht!
man eine Mauer sauber verputzt. Das 
gibt mir Gelegenheit zum Verschnau-
fen, so dass ich bald wieder Kraft habe, 
Zement, Sand und Wasser zu mischen 
(zum Glück mit der  Maschine), um Nach-
schub für die Verputzarbeit zu liefern. 
Bald nach der Mittagspause geht die Ar-
beit draussen weiter: Steine schleppen, 
Material abladen; dann fast zwei Stun-
den Erde für einen  neuen Gehweg schau-
feln und dazwischen: «hol mir, lang mir, 
bring mir»... Das geht ganz schön in die 
Knochen. Noch ist der Arbeitstag nicht 

geschafft und ich denke – schon ein biss-
chen neidisch – an den «Büromenschen» 
auf seinem bequemen Stuhl. Nur ja nicht 
schlapp machen vor den Männern, neh-
me ich mir vor, und bald ist der Aushub 
auf den Lastwagen geschaufelt! Mor-
gen kann bereits der Gehweg erstellt 
werden – und ich werde einen kräfti-

gen Muskelkater haben...Oben im zwei-
ten Stock werde ich wieder gebraucht: 
Putz abschlagen, Mörtel anrühren und 
Schutt wegräumen. 

Dann ist endlich Feierabend! Dass die Ar-
beit auf dem Bau nicht abwechslungs-
reich sei, kann mir schon jetzt niemand 
mehr weismachen. Aber ich bin müde.
Zurück im Büro, bespricht Wolfgang  
Berlinger mit mir den Tag. Er ist mit mir 
sehr zufrieden und das macht mich richtig 
stolz – auch ohne Helm auf dem Kopf! 

Schaufeln? 
Wird gemacht!

Lauter  
Muskelmänner 

um mich…
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Javier Gonzalez
begann diesen August die Maurerlehre. 
Er ist sehr motiviert, liebt die Arbeit im 
Freien und die körperliche Anstrengung 
ist für ihn ein willkommenes Fitness-
Training.

André Martins
vervollständigt hier seine Erfahrungen 
im Baugewerbe und freut sich, dass 
das Salär besser ist als in seiner portu-
giesischen Heimat.

So erreichen Sie uns:
Campi AG Bauunternehmung 
Hochwachtstrasse 28 
9000 St.Gallen

Telefon 071 277 42 49 
Fax 071 277 42 17

www.campiag.ch 
campi@campiag.ch 

Nadia Garobbio-Campi
garobbion@campiag.ch

Technische Leitung:
Wolfgang Berlinger
Mobile 079 420 90 03 
berlinger@campiag.ch

Beat Lüthi
Mobile  079 420 90 02
b.luethi@campiag.ch

Carlo Campi
Mobile 079 420 90 01
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Die Radballhalle 
kann sich wieder 
sehen lassen!
Die Sanierung der Radballhalle an der 
St.Georgen-Strasse  war ein «Combi-
Auftrag», wie er uns liegt: Das undichte 
Flachdach der Tiefgarage wurde nach-
haltig saniert, Garderoben und Sanitär-
anlagen haben wir neu erstellt sowie 
einen zweiten Fluchtweg mit Rollstuhl-
zugang realisiert.
Fragen Sie uns für die nachhaltige «kos-
metische» und bauliche Optimierung 
und Modernisierung Ihres Gebäudes 
und dessen Umgebung!
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