Idee e valori per costruire un futuro sostenibile.
Ideen und Werte für die Schaffung einer lebenswerten Zukunft.

VISION
Misconel contribuisce alla possibilità delle persone di

Misconel trägt dazu bei, dass Menschen auf sicheren We-

muoversi, incontrarsi, lavorare e vivere percorrendo stra-

gen in einer sicheren Umgebung sich fortbewegen, sich

de sicure e utilizzando infrastrutture solide. È punto di

treffen, arbeiten und leben können. Dies stellt den sozia-

riferimento socio-economico nel territorio di origine e in

len und wirtschaftlichen Grundsatz in allen Tätigkeits-

tutte le zone in cui interviene; ritiene fondamentale ga-

bereichen dar; grundlegende Forderung ist die reibung-

rantire una continuità con le nuove generazioni assieme

slose Eingliederung der neuen Generationen durch eine

ad uno sviluppo armonioso e sostenibile della comunità.

harmonische und gesamthaft tragbare Entwicklung. Die

Crea continue sinergie tra le grandi opere che realizza e il

Auswirkungen der bedeutenden, verwirklichten Bauwer-

fabbisogno di vivibilità di collaboratori e popolazione, ap-

ke sind auf die Lebensqualität der Mitarbeiter und der

porta benessere e valorizza le risorse circostanti diffon-

Bevölkerung sowie auf die Schaffung von Wohlstand und

dendo valori e cultura d’impresa positivi.

die sinnvolle Verwertung der verfügbaren Mittel ausgerichtet; gesamthaft werden positive unternehmerische
Werte vermittelt.

MISSION
Misconel segue un percorso di sviluppo e miglioramento

Misconel entwickelt und verbessert sich laufend auf der

continuo traendo forza dal volano di credibilità, serietà e

Grundlage von Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und

reputazione ereditato e coltivato nei molti anni della sua

gutem Ruf, welche im Laufe der langjährigen Tätigkeit

esistenza. È costantemente alla ricerca di interazione con

erworben wurden. Das Unternehmen sucht die Zusam-

il territorio ove opera per un miglioramento continuo in

menarbeit mit der örtlichen Bevölkerung im Sinne der

termini di realizzazione dei lavori, mantenimento e am-

nachhaltigen Qualitätssicherung, der Erhaltung oder der

pliamento dell’occupazione, sviluppo personale e profes-

Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der persönlichen

sionale dei collaboratori. Segue attentamente le norma-

und beruflichen Entwicklung der Mitarbeiter. Das Unter-

tive sulla sicurezza, è partner attivo nelle politiche per la

nehmen legt großen Wert auf einwandfreie Sicherheit-

qualità e per l’ambiente, investe nella formazione interna

sbedingungen bei der Arbeit, auf ehrgeizige Ziele in den

e comunica costantemente e in maniera trasparente con

Bereichen der Qualitätssicherung und des Umweltschut-

tutti i portatori di interesse.

zes, auf die Fortbildung des Personals und auf laufende
und offene Beziehungen mit den Geschäftspartnern.

UNA STORIA INIZIATA
PIÙ DI 300 ANNI FA
A STORY BEGANN VOR MEHR
ALS VOR 300 JAHREN

L’impresa Misconel vanta una storia pluricentenaria tan-

Das Unternehmen Misconel besteht schon seit einigen

to che già nel 1700, secondo i documenti dell’epoca, i fra-

Jahrhunderten: bereits um das Jahr 1700 werden in ge-

telli Misconel realizzarono il campanile della Pieve di Ca-

schichtlichen Unterlagen die Brüder Misconel als Erbauer

valese ed altre importanti opere sul territorio regionale.

des Kirchturms der Pfarrei Cavalese und anderer wichtiger

Attualmente copre a 360° i vari comparti di costruzio-

Bauwerke in der Umgebung erwähnt.

ne nell’edilizia, spaziando tra realizzazioni civili ed in-

Gegenwertig werden sämtliche Fachgebiete des Bauwe-

dustriali, opere stradali e pavimentazioni, realizzazione

sens abgedeckt, Hochbau über Straßenbau- und Belagsar-

di urbanizzazioni ed infrastrutture, bonifiche e servizi

beiten, Erschließungsarbeiten und Freianlagen, Eingriffe

ambientali, movimento terra e demolizioni, estrazione

des Landschafts- und des Umweltschutzes, Erdbewegun-

e lavorazione degli inerti e produzione di calcestruzzi e

gen und Abbrucharbeiten, Gewinnung und Aufbereitung

conglomerati bituminosi.

von Gesteinskörnungen für Beton und Asphalt bis zur

La struttura organizzativa vede i membri della famiglia

Herstellung von Beton und bituminösem Mischgut. Die

Misconel alla guida dei settori amministrativo, tecnico/

Mitglieder der Familie Misconel stehen den Bereichen Ge-

commerciale, acquisti, gestione ambientale.

schäftsleitung, Technische und kauf-männische Leitung,

A rendere la Misconel una delle imprese di costruzioni

Einkauf und Umweltpflege vor. Misconel wurde unter an-

più importanti del Trentino Alto- Adige, anche un team

derem durch den Einsatz einer Belegschaft von mehr als

di elevata professionalità, con oltre cento collaboratori

hundert fachlich hervorragend ausgebildeten und mit for-

ed un parco macchine all’avanguardia.

tschrittlichen Mitteln ausgestatteten Mitarbeitern eines
der wichtigsten Unternehmen in Trentino und Südtirol.

CERTIFICAZIONI

ZERTIFIZIERUNG

L’impresa Misconel Srl da sempre gestisce con partico-

Das Unternehmen Misconel Srl achtet seit jeher auf die

lare attenzione i processi produttivi con un’ottica di mi-

laufende Verbesserung der Verfahren zur Leistungserbrin-

glioramento continuo. La ricerca della soddisfazione del

gung. Die Zielsetzung der Zufriedenstellung der Kunden

cliente unita ad un’attenzione particolare alle tematiche

sowie der Anwendung von Verfahren nach allen Anfor-de-

di ambiente e sicurezza l’ha portata nel corso degli anni

rungen des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit hat

ad implementare sistemi di gestione per la qualità, am-

dazu geführt, dass im Laufe der Jahre geeignete Systeme

biente e sicurezza.

zur Gewährleistung dieser Grundanforderungen erarbei-

Oggi tutte le attività aziendali sono certificate secondo

tet wurden. Heute sind sämtliche betrieblichen Tätigkeit-

la norma di qualità UNI EN ISO 9001 e secondo la nor-

sbereiche nach Norm UNI EN ISO 9001 über die Quali-

ma ambientale UNI EN ISO 14001.

täts-managementsysteme und nach Norm UNI EN ISO

I conglomerati bituminosi, gli inerti naturali e riciclati

14001 über das Umweltmanagement zertifiziert. Das vom

prodotti dall’impresa dispongono di marcatura CE. Il cal-

Unternehmen hergestellte bituminöse Mischgut sowie die

cestruzzo è certificato ai sensi del DM 14/01/2008 e ri-

natürlichen oder wiedergewonnen Gesteinskörnungen

sponde ai requisiti del sistema leed per la sostenibilità

sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Der Beton ist

ambientale degli edifici. La presenza di un laboratorio in-

nach MD vom 14.01.2008 zertifiziert und entspricht den

terno rafforza l’attenzione alla qualità del prodotto che da

Anforderungen gemäß Bewertungssystem LEED zum na-

sempre la Misconel Srl si pone come obiettivo primario.

chhaltigen Bauen. Die Verfügbarkeit eines betriebseige-

A completamento del sistema gestionale qualità-amb-

nen Labors stärkt das Bewusstsein der hohen Ansprüche

iente-sicurezza, nel 2015 Misconel Srl ha portato la certi-

an die Qualität, welche seit jeher im Unternehmen Misco-

ficazione di sicurezza a tutte le attività edili (costruzioni,

nel Srl von vorrangiger Bedeutung waren.

demolizioni, lavori stradali ed idraulici) e produttive (ag-

Zur Vollendung des Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitsschutz-

gregati per le costruzioni, calcestruzzi e conglomerati bi-

managementsystems hat das Unternehmen Misconel Srl im

tuminosi), secondo la norma OHSAS 18001.

Jahr 2015 die Arbeitssicherheits-Zertifizierung für alle Bautätigkeiten (Bauarbeiten, Abbrucharbeiten, Straßenbauarbeiten, Wasserbauarbeiten) und Produktionstätigkeiten
(Herstellung von Asphalt, Beton und Gesteinskörnungen)
gemäß der Norm OHSAS 18001 ausgeweitet.

ISCRIZIONI SOA categorie di lavoro / EINTRAGUNGEN soa nach Kategorien - Leistungsbereiche
OG1 V

Edifici civili ed industriali

Zivil- und Industriebauten

OG3 VII

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane

Straßen, Autobahnen, Brücken, Viadukte, Eisenbahnen,
U-Bahnen

OG4 I

Opere d’arte nel sottosuolo

Kunstbauten unter Erde

OG6 VI

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione
e di evacuazione

Wasser-, Gas- und Ölleitungen, Bewässerungsanlagen
und Abflussleitungen

OG8 III-BIS

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica

Fluss- und Schutzbauten, Wildbachverbauungsund Bonifizierungsarbeiten

OG12 V

Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

Bonifizierungsanlagen und Umweltschutzmaßnahmen

OS1 V

Lavori di terra

Erdbewegungsarbeiten

OS21 III bis

Opere strutturali speciali

Arbeiten für Spezialtragwerke

OS23 IV

Demolizione di opere

Abbruch von Bauwerken
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Sede legale / Misconel Srl Rechtssitz

Via Pizzegoda, 3 - 38033 CAVALESE (TN)

Uffici amministrativi e impianti produttivi
Geschäftsleitung und Nebenbetriebe

Zona Industriale Lago di Tesero
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SEDE E IMPIANTI
HAUPTSITZ UND NEBENBETRIEBE

AMBITI
•
•
•
•
•
•

ita

CALCESTRUZZI
AGGREGATI PER LE COSTRUZIONI
CONGLOMERATI BITUMINOSI
CENTRO DI RICICLAGGIO
OFFICINA
ENERGIA FOTOVOLTAICA

Il cuore della azienda è a Lago di Tesero, dove accanto alla palazzina uffici disposta su tre piani, sono presenti gli impianti di produzione inerti, calcestruzzi e conglomerati bituminosi, oltre al magazzino edile, l’officina meccanica ed il garage
per i mezzi su un’area di oltre 40 mila metri quadrati. L’azienda dispone inoltre di
un laboratorio interno per prove su materiali. L’intero ciclo produttivo è certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001, i prodotti dispongono di marcatura CE e certificazione FPC.
Di seguito le caratteristiche degli impianti:
• Impianto completo di frantumazione, lavaggio e vagliatura di materiali inerti
(capacità m3 700 / gg)
• Impianto completo di produzione conglomerati bituminosi tradizionali e modificati, con riutilizzo del fresato di asfalto modello SIM AMMAN (capacità 170
tonn / ora)
• Impianto completo di produzione conglomerati cementizi con premescolatore
LIEBHERR BETOMIX (capacità 75 m3 / ora)
La Misconel Srl dispone inoltre, a Castello di Fiemme, di un centro di riciclaggio
dove vengono lavorati inerti provenienti da scavi e demolizioni. Nel sito vengono
prodotti aggregati riciclati con dimensioni fino a 100 mm.

BEREICHE
•
•
•
•

BETON
GESTEINSKÖRNUNGEN FÜR DAS BAUWESEN
BITUMINÖSES MISCHGUT
WIEDERGEWINNUNGS- UND
AUFBEREITUNGSANLAGEN
• WERKSTATT
• PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN

ted

Das Herzstück des Unternehmens ist das dreistöckige Verwaltungsgebäude in
Lago di Tesero, neben dem sich auf einer Fläche von mehr als 40.000 m² die
Aufbereitungsanlagen von Gesteinskörnungen, Beton und bituminösem Mischgut, das Werkstoff- und das Gerätelager sowie die Werkstatt befinden. Das Unternehmen verfügt zudem über ein eigenes Materialprüflabor. Sämtliche Verarbeitungs- oder Herstellungsbetriebe sind nach Normen UNI EN ISO 9001 und
UNI EN ISO 14001 zertifiziert, die erzeugten Stoffe, für welche eine werkseigene
Produktionskontrolle angewendet wird, sind mit CE-Zeichen gekennzeichnet.
Die Anlagen weisen folgende Eigenschaften auf:
• Vollständige Brech-, Wasch- und Siebanlage für Gesteinskörnungen (Leistung
m3 700/d)
• Vollständiges Asphaltmischwerk mit normalem oder modifiziertem Bitumen
als Bindemittel, geeignet auch für die Verarbeitung von Ausbauasphalt, Anlage
Typ SIM AMMAN (Leistung 170 t/h)
• Vollständiges Betonwerk mit Mischer LIEBHERR BETOMIX (Ausstoßleistung
75 m3/h)
Misconel Srl betreibt zudem in Castello di Fiemme einen Recyclinghof, wo
Gesteins-körnungen mit Größtkorn 100 mm aus Aushub und Abbruch aufbereitet
werden.
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STAFF
MITARBEITER

AMBITI

ita

• ORGANIZZAZIONE
• STAFF TECNICO / AMMINISTRATIVO

L’impresa Misconel conta oltre cento addetti, un team giovane, motivato, con
alta “fedeltà” all’azienda ed ai suoi valori e che fa della Misconel una delle imprese di costruzioni più importanti del Trentino Alto-Adige.
L’adozione di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza confermano la
ricerca di un miglioramento continuo e di crescita di professionalità.
È questa in sintesi la grande forza della Misconel che può contare su uno staff
tecnico amministrativo di venti unità, con collaboratori di elevata professionalità che permettono di seguire la committenza per problematiche tecniche,
legali, ambientali e di sicurezza.
Da rimarcare anche la presenza di un’officina meccanica interna con cinque
meccanici in grado di risolvere tutte le problematiche inerenti i mezzi in sede
e fuori sede.
L’attenzione alla formazione è sempre elevata con progetti formativi interni
che coinvolgono tutte le maestranze aziendali. La sede è dotata di una sala
corsi interna.

BEREICHE
• ORGANISATIONSPLAN
• TECHNISCH-KAUFMÄNNISCHE MITARBEITER

ted

Misconel beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter, eine junge, zielbewusste und
an das Unternehmen mit seinen Grundsätzen gebundene Belegschaft, welche
wesentlich zum Erfolg von Misconel auf dem Gebiet Trentino-Südtirol beiträgt.
Die Einführung der Systeme zum Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheits-management ist ein Beleg für das stetige Streben nach Verbesserung, auch
der fachlichen Fähigkeiten.
Dies stellt in wenigen Worten die Stärke von Misconel dar; das Unternehmen
kann sich auf eine technisch-kaufmännische Abteilung aus zwanzig Mitarbeitern stützen, allesamt mit hervorragender beruflichen Ausbildung, welche den
Kunden in technischen und rechtlichen Fragestellungen sowie bei solchen in
den Bereichen Umweltschutz und Arbeitssicherheit beistehen können.
Bemerkenswert ist auch die betriebseigene Werkstätte mit fünf ausgebildeten Mechanikern, welche sämtliche Reparatur- und Wartungsarbeiten in allen
Betriebsstätten ausführen.
Ausbildung und Fortbildung des Personals werden durch eigene Maßnahmen
laufend gefördert. Im Verwaltungsgebäude steht ein eigener Saal für Schulung und Kurse zur Verfügung.
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PARCO MACCHINE
MASCHINENPARK

AMBITI

ita

• AUTOCARRI
• MACCHINE OPERATRICI
• MACCHINE PER LAVORI STRADALI
• FURGONI

Accanto alle risorse umane, il parco mezzi rappresenta un vanto per l’azienda. In
totale 150 mezzi che permettono alla Misconel di operare in tutti i campi delle
costruzioni.
25 autocarri, 50 macchine operatrici, 20 mezzi per lavori stradali, 60
furgoni sono numeri che testimoniano il livello del parco mezzi.
Grande attenzione è riservata al rinnovo costante di mezzi ed attrezzature in
modo da soddisfare il cliente più esigente e le più recenti normative in termini
di emissioni e rumori.
Gli impianti mobili di lavorazione degli aggregati permettono di lavorare sul posto materiali da demolizione in modo da evitare spostamenti non necessari di
materiali. L’officina mobile permette di raggiungere i nostri mezzi sull’intero territorio regionale.

BEREICHE
• FUHRPARK
• BAUMASCHINEN
• STRASSENBAUMASCHINEN
• LIEFERWÄGEN

ted

Das Unternehmen kann nicht nur auf seine Mitarbeiter, sondern auch auf den
Maschinenpark stolz sein. Insgesamt 150 Maschinen und Geräte gestatten eine
Tätigkeit in allen Leistungsbereichen des Bauwesens.
25 Lastkraftwägen, 50 Baumaschinen, 20 Straßenbaumaschinen,
60 Lieferwägen sind Zahlen, welche alleine schon den Umfang und
die Bedeutung des Maschinenparks erahnen lassen.
Sorgfältig wird der Maschinen- und Gerätebestand laufend erneuert, damit
sämtli-che Anforderungen der Kunden und die gesetzlichen Vorgaben, etwa im
Bereich der Umweltbelastung, erfüllt werden können.
Die fahrbaren Aufbereitungsanlagen für Gesteinskörnungen gestatten die Verarbeitung auf den Baustellen von Abbruch und Aushub, welche somit nicht auf
andere Stätten befördert werden müssen. Die fahrbare Werkstatt gewährleistet rasche Einsätze auf dem gesamten regionalen Gebiet.
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LAVORI E PAVIMENTAZIONI STRADALI
STRASSENBAU UND STRASSENDECKEN

AMBITI

ita

• STRADE
• PISTE CICLABILI
• INFRASTRUTTURE VIARIE

BEREICHE

ted

• STRASSEN
• RADWEGE
• VERSCHIEDENE VERKEHRSANLAGEN, FREIFLÄCHEN

Grazie alla disponibilità di un proprio impianto produttivo di conglomerati bituminosi, la Misconel riesce a fornire un servizio completo nel settore dei lavori
stradali.
Per quanto riguarda le macchine operatrici la Misconel srl dispone di oltre 20
mezzi adibiti ai lavori stradali, grader, vibrofinitrici e rulli di tutte le dimensioni.
Dispone inoltre di macchine operatrici dotate di attrezzature speciali per lavori
particolari.
Dalle piazze alle piste ciclabili fino alle strade a grande scorrimento, Misconel è
in grado di offrire un servizio completo.

Da das Unternehmen über ein eigenes Asphaltmischwerk verfügt, ist Misconel in der Lage im Bereich des Straßenbaus eine vollständige Leistung anzubieten und zu erbringen. Misconel srl kann mehr als 20 Straßenbaumaschinen
einsetzen, wie Grader (Straßenhobel), Straßenfertiger und Walzen jeglicher
Größe. Es verfügt zudem über Baumaschinen mit eigenen Vorrichtungen für
Sondereinsätze.
Beim Bau von Verkehrsflächen, von Plätzen und Fahrradwegen bis hin zu
großen Verbindungsstraßen, kann Misconel eine vollständige Leistung bis zur
fertigen Arbeit anbieten.

Realizzazioni / Referenz-Baustellen
Comune di San Michele AA

Nuovo parcheggio Via Roma (TN) / Neuer Parkplatz Via Roma (TN)

Autostrada del Brennero

Nuova rotatoria loc. Vela – Trento (TN) / Neuer Kreisverkehr Vela – Trento (TN)

Comune di Carano

Sistemazione strada collegamento Aguai-Cela (TN) / Ausbau der Verbindungsstraße Aguai-Cela (TN)

Comune di Tesero

Realizzazione marciapiede via Lagorai – Lago (TN) / Gehsteig via Lagorai – Lago(TN)

Provincia Aut. Di Trento

Realizzazione elisuperficie Pozza di Fassa (TN) / Hubschrauberlandeplatz Pozza di Fassa (TN)

Itinera Spa

Manutenzione viadotto e gallerie Castelrotto autostrada del Brennero (BZ)
Wartung Hangbrücke und Tunnels Kastelruth Brenner-Autobahn (BZ)

ISCRIZIONI SOA categorie di lavoro / EINTRAGUNGEN SOA nach Kategorien - Leistungsbereiche
OG 3 VII
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OPERE EDILI CIVILI ED INDUSTRIALI
WOHN-, GEWERBE- UND INDUSTRIEBAUTEN

AMBITI

ita

• CAPANNONI INDUSTRIALI
• EDIFICI CIVILI
• LAVORI EDILI DIVERSI

BEREICHE

ted

• INDUSTRIEHALLEN
• WOHN- UND BÜROGEBÄUDE
• VERSCHIEDENE HOCHBAUARBEITEN

Misconel Srl vanta una lunga tradizione nel settore dell’edilizia civile ed industriale. Testi storici riportano tracce di costruzione di chiese e campanili
trentini ad opera dei mastri muratori Misconel fin dal 1700. Tornando ai
tempi recenti, negli ultimi anni ha realizzato diversi stabilimenti industriali
in Trentino Alto Adige.

Misconel Srl kann eine langjährige Erfahrung im Bereich des Hochbaus aufweisen. Historische Unterlagen belegen dass bereits um das Jahr 1700
die Baumeister Misconel Kirchen und Kirchentürme erbaut haben. In der
näheren Vergangenheit wurden in der Region Trentino-Südtirol zahlreiche Industriebauten verwirklicht.

Realizzazioni / Referenz-Baustellen
Rizzoli srl

Costruzione nuova sede a Trodena (BZ) / Neues Betriebsgebäude in Truden (BZ)

Eurostandard Spa

Costruzione nuovo magazzino a Molina di Fiemme (TN) / Neues Lagergebäude in Molina di Fiemme (TN)

Bioenergia Trentino Spa

Costruzione nuovo biodigestore a Cadino (TN) / Neue Biomüllvergärungsanlage in Cadino (TN)

Hypo Vorarlberg Leasing

Nuova Sede Serpan Salorno (BZ) / Neuer Geschäftssitz Serpan in Salurn (BZ)

Bioenergia Fiemme Spa

Ampliamento centrale teleriscaldamento Cavalese (TN) / Erweiterung des Fernheizwerks Cavalese (TN)

Martin Speck

Costruz. magazzino interrato e punto vendita a Trodena (BZ) / Unterirdische Lagerräume und Vertriebsstelle Truden (BZ)

ISCRIZIONI SOA categorie di lavoro / EINTRAGUNGEN SOA nach Kategorien - Leistungsbereiche
OG 1 V
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INGEGNERIA AMBIENTALE
INGENIEURBAUWERKE
FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

AMBITI

ita

• BONIFICHE
• OPERE IDRAULICHE
• OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
• DISCARICHE

BEREICHE

ted

• MELIORIERUNGEN
• WASSERBAUTEN
• BAUWERKE FÜR SCHUTZ, PFLEGE UND
ENTWICKLUNG DER UMWELT
• DEPONIEN

L’esperienza su grandi lavori di ingegneria ambientale consente alla Misconel
di poter realizzare opere di bonifica, sistemazione idraulica, opere fluviali, terre armate di qualsiasi dimensione.
Da rimarcare tra le attrezzature Misconel gli impianti mobili di frantumazione e
di mescolazione dei materiali che, spostati nei vari cantieri, consentono il trattamento e la produzione di calcestruzzi, misti cementati e miscele particolari
che trovano impiego specifico nelle bonifiche ambientali.

Aufgrund der auf Großbaustellen im Bereich des Umweltschutzes gewonnenen Erfahrung ist Misconel in der Lage, Meliorierungen, Wasserbauten, Flussbauten und Stützbauwerke aus bewehrter Erde ohne Einschränkung des
Umfangs auszuführen.
Misconel verfügt unter anderem über fahrbare Brech- und Mischanlagen,
welche auf die Baustellen zur Aufbereitung der Gesteinskörnungen und zur
Herstellung von Beton, Verfestigungen oder Sondergemische für Bodensanierungen nach Bedarf verstellt werden können.

Realizzazioni / Referenz-Baustellen
Comune di Egna
Gemeinde Neumarkt

Messa in sicurezza discarica RSU loc. Costazza (BZ) / Stabilisierung der Hausmüll-Deponie in Mitterling (BZ)

Provincia Aut. di Bolzano
Aut. Provinz Bozen-Südtirol

Bonifica terreni e scavo ex area Aluminia Bolzano (BZ) / Bodensanierung und Aushubarbeiten
im Gelände ehem Aluminia Bozen (BZ)

Provincia Aut. di Trento

Messa in sicurezza versante a Besenello (TN) / Hangstabilisierung in Besenello (TN)

Dolomiti Energia Spa

Scavo e bonifica Via Fersina loc Ghiaie (TN) / Aushub und Bodensanierung Via Fersina in Ghiaie (TN)

Comune di Soraga

Lavori di somma urgenza strada de Roisc-Ruf de Toalac (TN) / Dringende Arbeiten entlang der
Straße Roisc-Ruf de Toalac (TN)

Autostrada del Brennero
Brenner-Autobahn

Sistemazione argine fiume Adige Salorno (BZ)
Dammstabilisierung entlang der Etsch in Salurn (BZ)

ISCRIZIONI SOA categorie di lavoro / EINTRAGUNGEN SOA nach Kategorien - Leistungsbereiche
OG8 III-BIS

OG 12 V

OS21 II
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INFRASTRUTTURE E SOTTOSERVIZI
VERSORGUNGS- UND ERSCHLIESSUNGSANLAGEN

AMBITI

ita

• POSA SOTTOSERVIZI
• ACQUEDOTTI E FOGNATURE
• CENTRALINE IDROELETTRICHE

BEREICHE

ted

• VERSORGUNGSANLAGEN
• LEITUNGSBAU
• KLEINKRAFTWERKE

Settore storico della Misconel Srl che, grazie ai suoi mezzi di movimento terra
ed alle squadre di operai specializzati è in grado di realizzare opere infrastrutturali, urbanizzazioni, posa sottoservizi, opere di irrigazione.
Tali mezzi e l’organizzazione aziendale permettono di operare con un elevato
grado di flessibilità rendendo l’azienda in grado di realizzare lavori di qualsiasi
dimensione e, se richiesto, in tempi rapidissimi.

Es handelt sich hier um ein traditionsreiches Einsatzgebiet des Unternehmens
Misconel Srl, welches mit den eigenen Erdbaumaschinen und dem ausgebildetem Fachpersonal in der Lage ist, Versorgungs- und Erschließungsanlagen,
erdverlegte Leitungen und Bewässerungsanlagen herzustellen.
Die eigenen technischen Hilfsmittel und die Unternehmensstruktur gestatten flexible, bei Bedarf äußerst kurzfristige Einsätze auf Baustellen jeglichen
Ausmaßes.

Realizzazioni / Referenz-Baustellen
Aut. Provinz Bozen-Südtirol
Aut. Provinz Bozen-Südtirol

Urbanizzazione Via Einstein sud e via aeroporto – Bolzano (BZ) / Erschließung Einsteinstraße Süd
und Flughafenstraße – Bozen (BZ)

Rabbies Energia Srl

Realizz. centrale idroelettrica - torrente Rabbies (TN) / Kraftwerk Rabbies-Bach (TN)

Comune di Cortaccia
Gemeinde Kurtatsch

Costruzione dell’acquedotto Rain (BZ)
Trinkwasserleitung Rain (BZ)

Mantovani Spa

Reti acque bianche e nere centro Protonterapia Trento (TN) / Regenwasser- und Abwassernetz
Protonentherapie-Zentrum in Trento (TN)

Consorzio MF Alto Garda

Condotte irrigue interconsorziali I-II lotto Arco (TN) / Übergemeinschaftliche Bewässerungsleitungen Lose
1 und 2 Arco (TN)

ISCRIZIONI SOA categorie di lavoro / EINTRAGUNGEN SOA nach Kategorien - Leistungsbereiche
OG 6 VI
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SCAVI E DEMOLIZIONI
ERDBEWEGUNGSARBEITEN
UND ABBRUCHARBEITEN

AMBITI

ita

• SCAVI E MOVIMENTI TERRA
• BACINI ARTIFICIALI
• DEMOLIZIONI

BEREICHE

ted

• AUSHUBARBEITEN UND ERDBEWEGUNGEN
• KÜNSTLICHE BECKEN UND SPEICHER
• ABBRUCHARBEITEN

I lavori di movimento terra rappresentano da sempre uno dei fiori all’occhiello
della Misconel Srl. L’esperienza acquisita da importanti lavori di demolizione
come l’area ex Michelin a Trento o l’ospedale di Mezzolombardo unita alla disponibilità di mezzi ed attrezzature di ultima generazione fanno della Misconel
un’impresa capace di operare in tutte le tipologie di demolizione. La Misconel
Srl riesce a realizzare demolizioni di strutture e di edifici separando e recuperando nel contempo i materiali di risulta in modo da minimizzare l’utilizzo di
discariche e lo spreco di risorse. Grande attenzione viene rivolta all’ambiente
circostante con un’analisi accurata degli impatti derivanti da polveri e rumori.
Erdbewegungsarbeiten stellen seit jeher einen Schwerpunkt in der Tätigkeit des
Unternehmens Misconel Srl dar. Die bei wichtigen Einsätzen, wie etwa im vormaligen Michelin-Gelände in Trient oder beim Krankenhaus Mezzolombardo,
gewonnene Erfahrung sowie die Verfügbarkeit von zeitgemäßen Vorrichtungen
gestatten Misconel die einwandfreie Ausführungen von jeder Art von Abbrucharbeiten. Das Unternehmen Misconel Srl bricht Tragwerke und ganze Bauwerke ab
und sortiert den Abbruch zur Gewinnung von weiterverwertbaren Stoffen, welche vom zu entsorgenden Abfall getrennt und nicht verschwendet werden. Aufmerksam und sorgfältig werden die Auswirkungen auf Umwelt und Umgebung,
insbesondere die Belastungen aus Staub und Lärm, beachtet.

Realizzazioni / Referenz-Baustellen
Provincia aut. Di Trento

Demolizione ospedale di Mezzolombardo(TN) / Abbruch Krankenhaus Mezzolombardo(TN)

Comune di Trento

Demolizione 5 edifici in via dei Tigli (TN) / Abbruch von 5 Gebäuden in der Via dei Tigli (TN)

Opera Universitaria Trento

Demolizione fabbricato ex mensa opera universitaria (TN) / Abbruch des ehemaligen Mensagebäudes der Hochschule (TN)

F.lli Poli Spa

Demoliz. e scavi per nuovo edificio commerciale (TN) / Abbruch und Aushub für das neue Gewerbegebäude (TN)

Carron Spa

Demolizione scuole Einaudi Bolzano (BZ) / Abbruch Einaudi-Schule in Bozen (BZ)

Pasquazzo Spa

Demolizioni ex Manifattura Tabacchi - Rovereto (TN) / Abbruch ehemalige Tabakfabrik – Rovereto (TN)

Carron cav. Angelo SpA

Scavi e demolizioni compendio edilizio Via Piave Trento (TN) / Abbruch und Aushub in Wohnanlage Via Piave Trento (TN)

Consorzio ortofrutticolo
terza sponda

Scavo nuove celle in CC Romallo (TN) / Aushub für neue Kühlzellen in CC Romallo (TN)

Pac Spa

Movimenti terra bacino Sette Larici - Coredo Sfruz (TN) / Erdbewegungen Speicherbecken Sette Larici - Coredo Sfruz (TN)

ISCRIZIONI SOA categorie di lavoro / EINTRAGUNGEN SOA nach Kategorien - Leistungsbereiche
OS 1 V

OS 23 IV
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IMPIANTI E PISTE DA SCI
SEILBAHNEN UND SCHIPISTEN

AMBITI

ita

• OPERE CIVILI STAZIONI SCIISTICHE
• REALIZZAZIONE PISTE DA SCI
• POSA TUBAZIONI

BEREICHE

ted

• HOCHBAU IM SEILBAHNBEREICH
• SCHIPISTEN
• LEITUNGSBAU

Una specializzazione particolare che richiede esperienza ed attrezzature adeguate per realizzare infrastrutture in alta montagna. Piste da sci, posa tubazioni sono alcune delle opere che la Misconel è in grado di realizzare fino alle
quote più elevate.
Da rimarcare anche le opere edili nel settore impianti a fune dove Misconel è
protagonista con la realizzazione di prestigiose stazioni di partenza e arrivo
per impianti a fune.
Dieser besondere Tätigkeitsbereich erfordert Erfahrung und geeignete
technische Hilfsmittel zur Herstellung von Anlagen und Bauwerken im
Hochgebirge. Schipisten und Leitungsbau sind einige der Einsatzmöglichkeiten,
bei Bedarf auch in ausgesetztem, hochalpinem Gelände des Unternehmens
Misconel.
Bemerkenswert sind auch die Bauwerke im Bereich des Hochbaus für Seilbahnen, bei denen Misconel als Referenz die Verwirklichung von wichtigen
Tal- und Bergstationen vorweisen kann.

Realizzazioni / Referenz-Baustellen
Funivie Molveno Pradel Spa

Scavi stazioni ed opere di linea nuova cabinovia (TN) / Aushub, Tal- und Bergstation sowie Arbeiten entlang
der Trasse der neuen Seilbahn Molveno-Pradel (TN)

Funivie Buffaure Spa

Realizzazione nuova pista dolomiti al Buffaure – Pozza di Fassa (TN) / Neue Schipiste Buffaure – Pozza di Fassa (TN)

Trentino Sviluppo Spa

Lavori di realizzazione nuovo impianto a fune per il collegamento tra le stazioni sciistiche di Pinzolo
e Madonna di Campiglio (TN) / Neue Seilbahnanlage zur Verbindung der Schigebiete von Pinzolo und
Madonna di Campiglio (TN)

Funivie Pejo SpA

Variante pista da sci dei Monti-Val della Mite (TN) / Schipiste als Abfahrtsvariante Monti-Val della Mite (TN)
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