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TRIFORM AG
triform ag ist spezialisiert auf umweltstudien und die
umsetzung von umweltrelevanten projekten.
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gegründet im jahr 1991 ordnet sich die firma als bindeglied zwischen dem umweltschutz und der entwicklung des
städtischen und ländlichen raums ein. diese sichtweise gibt
ihr die möglichkeit, innovative und optimisierte lösungen
sowohl für die kunden als auch für die umwelt zu entwickeln. zu unseren kunden zählen sowohl öffentliche institutionen wie auch private.

die aktivitäten des unternehmens ermöglichen eine reduktion der umweltbeeinträchtigung im städtischen raum und
führen dadurch zu einer verbesserung der lebensqualität
im allgemeinen. die kenntnisse der verschiedenen mitarbeitenden im bereich bauwesen erlauben eine harmonische
begleitung von projekten. lärmstudien und lärmgutachten, bauakustik, erneuerung von entwässerungsnetzen
und abwasserreinigungsanlagen, umweltverträglichkeitsberichte für bauvorhaben und altlastenexpertisen sind
aufgaben, welche in diesem zusammenhang durchgeführt
werden.
in ländlichen gebieten konzentrieren sich die aktivitäten
des unternehmens auf die bewirtschaftung der natürlichen ressourcen und die erhaltung der natur. Die triform
ag ist in der lage die unterschiedlichen anforderungen zu
erfüllen, in dem sie sämtliche facetten des projekts (von
der machbarkeitsstudie bis zur realisierung und inbetriebnahme, sia-phasen 2 bis 6) und dessen umwelt berücksichtigt. lärmstudien, revitalisierungen von fliessgewässern,
naturgefahrenkarten und begleitung von materialabbau
und -bewirtschaftung (kiesgruben, deponien, recyclinganlagen) sind teil der auf diesem gebiet angebotenen dienstleistungen.
die mitarbeitenden der triform ag stammen aus unterschiedlichen fachrichtungen. die meisten haben eine technische oder wissenschaftliche ausbildung absolviert. Sie
bilden ein multidisziplinäres und zweisprachiges team
(französisch und deutsch) und sind fähig, auf alle fragen
im bereich der umwelt zu antworten. gemeinsam entwickeln sie wirtschaftliche konzepte im einklang mit der
erhaltung der natürlichen und gebauten umwelt.
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