
Bäumer ist Ihr Partner für Reinigung & Hygiene, Gesundheitswesen sowie PSA.

Ihr Versorgungs spezialist mit Hand und Fuß – mit Herz und Verstand.

Bäumer Betriebshygiene Vertriebsgesellschaft mbH
Ein Unternehmen der Bunzl Gruppe

Maysweg 11 | 47918 Tönisvorst 02151 97980-0 info@baeumer.info@
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Was bedeutet 
Hygiene für Sie?

… ein proaktives Verantwortungsbewusstsein gegen-

über unseren Mitmenschen, unserer Umwelt und uns 

selbst. Hygiene und Sauberkeit sind feste Bestand-

teile unseres Alltags und wirken sich sowohl im beruf-

lichen als auch privaten Umfeld nachhaltig auf unsere 

Leistung aus. 

Einfach besser beraten. 
Ein starkes Hygienekonzept entsteht oft aus einer individuellen Beratung nach der Analyse 
der jeweiligen Kundenprozesse. Die gemeinsame Versorgungs- und Hygieneplanung vermit-
telt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Wertschätzung des Unternehmens und sorgt für 
eine erhöhte Grundsicherheit. 

Ein hoher Hygienestandard erzeugt ein vertrautes 

und sicheres Arbeitsklima und steigert das Wohlbe-

finden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen 

Bereichen. Aus diesem Grund sind abgestimmte Hy-

gienemaßnahmen für Ihr Unternehmen so wichtig. 

Ein professionelles Hygienekonzept zeichnet sich 

durch ein passendes Equipment und ein an den An-

wendungsbereich angepasstes, individuelles Pro-

duktportfolio aus.

Für uns bedeutet Hygiene …
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Für Sie …
Als Unternehmen agieren wir seit mehr als 40 Jah-

ren im Sektor der Betriebshygiene, sind als Mitglied 

der HIGHCLEAN Group und Tochterunternehmen 

des BUNZL-Konzerns stets bestens in der Hygiene-

branche vernetzt und haben immer Einblicke in die 

neuesten Trends.

Hygienemaßnahmen sind laufende Prozesse, die vor 

allem in den letzten Jahren unter den außergewöhn-

lichsten Bedingungen modernisiert wurden und an 

Bedeutung gewonnen haben. Diese Maßnahmen 

erfordern eine ständige und flexible Anpassung der 

Hygieneausstattung an weltweit neue Hygienestan-

dards. Mit unserer Branchenerfahrung, Fachkompe-

tenz und unserem Know-How reagieren wir für un-

sere Kundinnen und Kunden wirkungsvoll auf neue 

Hygienemaßnahmen.

     Hygienespezialist seit über 40 Jahren
     3.500 kaufende Kundinnen und Kunden
     über 10.000 Artikel
     Lager mit 4.200 Stellplätzen

Wie sieht Ihr  
idealer Lieferant aus?

Das kann sich sehen lassen! 
     eigener Fuhrpark
     Teil der Bunzl-Gruppe
     Mitglied der  
Highclean-Gruppe

… vom Fach
Unsere fachkompetenten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter verfügen über eine langjährige Expertise in 

Bereichen und Branchen der betrieblichen Hygiene-

ausstattung. 

Uns ist besonders wichtig, dass wir jederzeit auf die 

individuellen Wünsche unserer Kundinnen und Kun-

den eingehen können. Unser Fachpersonal nimmt 

stets an Schulungen der Industrie und an Branchen-

messen teil, um über die aktuellen Themen in Sachen 

Hygiene, Gesundheit und Sauberkeit genauestens 

informiert zu sein und dies mit unseren Kundinnen 

und Kunden zu teilen.

… vor Ort
Neben der ständigen Weiterentwicklung von Produk-

ten und der Einführung von innovativen und nachhal-

tigen Lösungen möchten wir unseren Kundinnen und 

Kunden  jeweils hochwertige, abgestimmte Komplett-

lösungen anbieten. Zusätzlich zur Standortbegehung 

vor Ort bieten wir unseren Kundinnen und Kunden  

eine Bedarfsermittlung und eine entsprechende Kos-

tenanalyse zur Optimierung der Hygienestandards. 

Unsere Fachberaterinnen und Fachberater unterstüt-

zen Sie gerne jederzeit bei der Erstellung von Hygi-

eneplänen und beim Wechsel auf noch effizientere 

Hygienesysteme.



6 7

Schutzausrüstung  
Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) dient zur Si-

cherheit und Einhaltung von Hygienestandards aller 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Altersheimen 

und in der Gebäudereinigung. Das geeignete PSA-

Equipment unterstützt als vorbeugender Schutz in 

schmutzigen Umgebungen aller Art und beim Betre-

ten von Hygienebereichen oder Laboren.

Entsorgung  
Die ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung 

von Abfällen schützt die Umwelt und führt zu einem 

ruhigen und hygienischen Umfeld. Für verschiedens-

te Arten von anfallendem Abfall gibt es unterschied-

liche Materialstärken oder Reißfestigkeiten. Weiterhin 

kann die passende Größe des Müllbehälters oder 

-sackes einen Einfluss auf die Wechselintervalle 

(bspw. durch Reinigungskräfte) nehmen und somit zu 

Kostenersparnissen führen.

Reinigung  
Für die Pflege verschiedener Oberflächen, Objekte 

und Räume werden Verschmutzungen mithilfe von 

Reinigungsmitteln und Reinigungsequipment ent-

fernt. Der effiziente und fachliche Einsatz chemischer 

Produkte kann die Reinigungsleistung deutlich opti-

mieren und das Risiko von Schäden an Oberflächen, 

Reinigungsgeräten, Objekten oder der Umwelt mini-

mieren. Es gibt im Bereich der Reinigung viele Tipps 

und Tricks, die im Berufsalltag oder auch im Privat-

haushalt Anwendung finden.

Inkontinenz  
Zur Inkontinenzversorgung gehören Artikel aus dem 

Gesundheitsbereich, die durch aufsaugende, hygie-

nische und pflegende Eigenschaften als Standard zur 

Patientenversorgung gehören. Der Bedarf an Versor-

gungsartikeln der Inkontinenz ist in Einrichtungen wie 

Alten- und Pflegeheimen, Sozialstationen und Kran-

kenhäusern besonders hoch. 

Waschraum  
Gerade in Waschräumen steht die Hygiene an erster 

Stelle. Die Optik der Räumlichkeit und die Qualität der 

Hygieneartikel verleihen dem Waschraumbesuch ein 

Gefühl von Wertschätzung und Harmonie. Demnach 

sollten all diese Faktoren aufeinander abgestimmt 

sein. Die optische Gestaltung des Waschraums kann 

anhand des Anlasses und des Budgets individuell 

konzipiert werden. 

Produktionshygiene  
Die Anforderungen in den Produktionshallen und 

Werkstätten sind sehr individuell. Ein passendes 

Sortiment aus Putztüchern, Reinigungsmitteln und 

Equipment führt zu einem sicheren und sauberen 

Arbeitsplatz, der die hohen Qualitätsansprüche des 

Unternehmens widerspiegelt.

Einfach besser ausgestattet. 
Zur Ausstattung gehört mehr als nur die einmalige Anschaffung von Equipment. Hygienestan-
dards entwickeln sich stets weiter und erfordern immer wieder Optimierungen.
Unabhängig der jeweiligen Anwendungsbereiche in Ihrem Unternehmen - Für Ihre Hygiene-
ausstattung haben wir immer das passende Sortiment. 

In welchen  
Bereichen sind  
Sie sauber  
unterwegs?
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Einfach besser beliefert. 
Wir haben uns das Ziel gesetzt, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren und bei 
klimarelevanten Veränderungen alle möglichen Einsparpotenziale einzusetzen. Gemeinsam 
geht das auch - zusammen mit unseren Lieferanten und Kundinnen und Kunden möchten wir 
Hand in Hand nachhaltige und individuell angepasste Konzepte planen und entwickeln. 

Wie nachhaltig soll 
Ihre Lieferkette sein?

Passgenaue Lösungen 

Ein Besseres Klima 

Nachhaltige Lieferketten

Menschen

84 %
der Konzernumsatzes entfallen auf Nicht- 
Verpackungsprodukte oder auf Verpackungen 
aus alternativen Materialien. 

60 %
mehr Kohlenstoff-Effizienz seit 2010 mithilfe moderner  
Lösungen, die unseren CO2-Fußabdruck minimieren.

98 %

40 %
des Konzernvorstands und Führungsteams  
sind weiblich.

der asiatischen Lieferkette werden regelmäßig 
auf Produktqualität und Wahrung der Mitarbei-
terrechte kontrolliert.

Weltweit nachhaltig aktiv

Als Teil der BUNZL-Group stehen wir für …

Klimaneutrales Unternehmen
Zur Kompensation von unseren CO2 Emissionen un-

terstützen wir ein Klimaprojekt zum Waldschutz indige-

ner Völker im Mataven-Dschungel in Kolumbien.

Die Initiative schützt 1.150.200 Hektar des tropischen 

Regenwaldes, bewahrt die Biodiversität, und stellt eine 

Hilfe zur Nahrungsmittel-Selbstversorgung von sechs 

verschiedenen ethnischen Bevölkerungsgruppen.

Recycelte Verpackung 
Bei uns werden Pappkartons entweder wiederver-

wendet oder zu Füllmaterial verarbeitet. Folien sam-

meln wir und lassen sie von einem externen Partner 

recyceln. Auf diese Weise bleibt so wenig Abfall wie 

möglich übrig.

Wir gehören zur internationalen BUNZL-Gruppe, ein fokussierter und erfolgreicher, globaler Vertriebs- und 

Dienstleistungskonzern mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum 

sowie in Großbritannien und Irland. Bunzl unterstützt Unternehmen in der ganzen Welt mit einer Vielzahl von Pro-

dukten, die für unsere Kundinnen und Kunden für den erfolgreichen Betrieb ihrer Unternehmen unerlässlich sind.

Gerade in Sachen Nachhaltigkeit sind globale Reichweite und Flexibilität gefragt. 

Unsere Verantwortung
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Welche positiven  
Erfahrungen werden 
Sie mit uns machen?

Einfach viel zufriedener. 
Die individuellen Wünsche unserer Kundinnen und Kunden stehen für uns an erster Stelle. 
Neben unserem vielfältigen Hygienesortiment geben wir Ihnen die Möglichkeit, auf Kosten-
analysen und konzeptionelle Anpassungen der Hygieneprozesse zurückzugreifen. 
Unser Ziel ist es, dass unsere Kundinnen und Kunden in einem hygienischen, sauberen Ar-
beitsumfeld optimal agieren können.

„In der persönlichen Beratung erhalte ich immer  
neueste Informationen über Produktverbesserungen  
und Innovationen.“

Frank Ziegenhirt, Geschäftsführer, Gebäudereinigung Ziegenhirt GmbH

„Die Firma Bäumer ist seit Jahren ein verlässlicher Partner.  
Wir schätzen insbesondere das hohe Engagement ihrer Mit-
arbeiter*innen sowie deren äußerst angenehme und vor allem 
stets lösungsorientierte Form der Kommunikation.“

Heike Schmidt, Einkäuferin, Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH

„Nicht nur in den letzten beiden Pandemiejahren – 
aber insbesondere da – hat sich Bäumer als ein sehr 

zuverlässiger Partner ausgezeichnet.“

Moritz Peschke, Head of Infrastructural &  

Commercial Building Management, wilo SE

„Seit über 20 Jahren ist Bäumer ein verlässlicher  
Partner von SONAX für individuelle Produktlösungen.“ 

Reiner Konz, Einkäufer, Sonax GmbH
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Einfach im Mittelpunkt. 
Wir sind erst zufrieden, wenn Sie zufrieden sind. Uns sind Ihre Wünsche und die Ihrer Beleg-
schaft bei der Hygiene- und Sortimentsplanung wichtig. Betriebshygiene nimmt einen immer 
größer werdenden Stellenwert in Unternehmen ein. Durch gut abgestimmte Hygienemaßnah-
men steigt die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort und erzeugt ein 
Gefühl von Sicherheit und Verbundenheit zum Arbeitgeber. 

Stehen Sie  
wirklich dort, wo  
Sie hingehören?

Ihr Bestellprozess
Wir vereinbaren mit Ihnen Regel-

lieferungen und stellen uns auf 

Ihre Einkaufsprozesse ein.

Ihre Belieferung
Ihre Belieferung gestalten wir fle-

xibel nach Ihren Wünschen. Eine 

kurzfristige Belieferung bei Eng-

pässen mit Spedition ist genauso 

möglich wie eine wöchentliche 

Lieferung durch den eigenen 

Fuhrpark mit der Fahrerin oder 

dem Fahrer Ihres Vertrauens.

Ihre und unsere-
Nachhaltigkeit 
Gemeinsam definieren wir mit Ih-

nen Abläufe und Produkte, die 

große Einflüsse auf unsere Umwelt 

haben (Verpackung, Lieferlogistik 

oder Produkte “made in Germany”).

Ihr Hygienekonzept 
Unsere Expertinnen und Experten 

beraten Sie gerne telefonisch oder 

vereinbaren mit Ihnen einen Termin 

vor Ort. Gerade die Faktoren der 

Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit 

sind erfahrungsgemäß wichtige An-

sprüche der Kundinnen und Kun-

den in der heutigen Zeit. 

Ihr Expertenteam 
Unser Team kombiniert langjährige 

Markterfahrung mit einem jungen, 

dynamischen Expertenteam, das 

sowohl neueste Trends als auch 

Qualitätsansprüche berücksichtigt. 

Wir behaupten nicht zu wissen, was 

Sie brauchen, bevor wir nicht mit Ih-

nen gesprochen haben.

Ihr Sortiment
Sie profitieren von einem großen 

Portfolio auf dem Hygienemarkt. 

Egal, ob eine kostengünstige, 

nachhaltige oder eine Premium-

lösung gewünscht ist. Wir erstel-

len mit Ihnen gemeinsam das 

passende Konzept.
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Pflegeheime
Die Hygiene der Bewohner 
ist eines der wichtigsten 
Güter im Alter. Hochwertige 
Pflegeprodukte tragen zu 
einer guten Körperhygiene 
der Seniorinnen und Senio-
ren bei.

Industrie
In Fertigungsbetrieben fällt 
oft viel Abfall an. Eine effizi-
ente Entsorgung durch z.B. 
qualitativ hochwertige Abfall-
säcke spart Zeit und erhöht 
die Produktivität.

Gebäudereiniger
Die Gebäudereinigung hat 
hohe Anforderungen an die 
Effizienz. Gut funktionierende 
Einwascher und Reinigungs-
mopps minimieren zeitauf-
wendiges Nachwischen und 
sorgen für gute Sauberkeit.

Stahl
Die Stahlproduktion lebt von 
einem sicheren und saube-
ren Arbeitsumfeld. Neben 
dem Arbeitsschutz haben 
Artikel für die Reinigung und 
den Hand- und Hautschutz 
hohe Relevanz.

Lebensmittel
In diesem hochsensiblen Be-
reich ist Hygiene besonders 
wichtig. Geeignete Einweg-
handschuhe und Cliphauben 
minimieren nachhaltig das 
Risiko der Verunreinigung.

Werkzeugproduktion
In Fertigungsbetrieben gehö-
ren Arbeitsschutz und Pflege 
der Hände durch Haut- und 
Handschutzprodukte zur 
Grundausstattung. Sie tragen 
zur Sicherheit und Zufrieden-
heit der Belegschaft bei.

Automotive
Die Aufrechterhaltung der 
just-in-time-Produktion ist 
besonders wichtig. Passende 
und vorrätige Betriebshygie-
neprodukte wie Handschuhe 
oder leistungsstarke Putz-
rollen tragen dazu bei.

Sportstätten
Empfindliche Böden erfordern 
qualitativ hochwertige und 
ressourcenschonende Reini-
gungsprozesse. Dazu gehört 
beispielsweise die effiziente 
Entfernung von Striemen auf 
dem Hallenboden.

Öffentlicher Bereich 
Vorhandene Spendersyste-
me auf Fluren und in Wasch-
räumen zur Desinfektion und 
Hygiene sind in hochfrequen-
tierten Bereichen wie Ämtern 
und Bädern unabdingbar.

Aus welchem  
speziellen Bereich 
kommen Sie?

Kosteneffizienz 
Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen die Tragweite 

von Investitionen in die Betriebshygiene unterschät-

zen. Dabei werden die Benefits eines gut strukturier-

ten Hygiene- und Kostenplans selten beachtet. Wir 

sind darauf spezialisiert, Ihr Produktportfolio effizient 

zu gestalten und laufend nach Ihren Wünschen an-

zupassen.

Wir begleiten Sie von der Produktberatung, über die 

individuelle Budgetplanung bis hin zu regelmäßigen 

Kostenanalysen für Ihr Unternehmen. Ein gut struk-

turierter Betriebshygieneprozess kann zu mehr Ka-

pazitäten führen, wenn beispielsweise Entsorgungs-

prozesse verschlankt werden. Ebenfalls erzeugt ein 

sauberes Arbeitsumfeld eine höhere Mitarbeitermo-

tivation und kann so zu einer höheren Wirtschaftlich-

keit führen. 

Betriebsklima 
Das Betriebsklima beschreibt die allgemeine Stim-

mung und die Qualität der Zusammenarbeit am Ar-

beitsplatz. Sauberkeit und die Hygiene sind wichtige 

Faktoren, die ein produktives und nachhaltigeres 

Arbeitsklima im Unternehmen beeinflussen. Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter verbringen viele Stunden 

ihres Lebens im Unternehmen. Aus diesem Grund ist 

ein hygienisches und sicheres Arbeitsumfeld wichtig, 

um die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzufriedenheit 

weiter zu steigern. 

Einfach auf Ihre Branche spezialisiert.
In allen Branchen spielen Hygiene und Sauberkeit eine große Rolle. Der Bedarf und Verbrauch von Hygiene-

artikeln unterscheidet sich spezifisch in den jeweiligen Kerntätigkeiten von Unternehmen. Neben der Grund-

ausstattung in Waschräumen mit Spendersystemen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat in industriellen 

Betrieben oder pflegenden Einrichtungen eine Vielzahl an verschiedenen Hygieneartikeln hohe Priorität.
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Ihr klarer Vorteil:
     maßgeschneiderte Lösungen 
     Weiterentwicklung nachhaltiger Strategien 
     Fachkompetenz in verschiedenen Marktsegmenten

Ihr klarer Vorteil:
     schnelle und flächendeckende Verfügbarkeit
     höchste Qualitäts- und Produktstandards 
     breite Sortimentsvielfalt
     starke Hersteller und Eigenmarken zu fairen Preisen

Unterwegs mit  
der doppelten Kraft!

Innerhalb der BUNZL-Gruppe wird auf die Service-

leistung und Nachhaltigkeit besonders großen Wert 

gelegt. BUNZL unterstützt Unternehmen durch das 

weltweit vielseitige Produkt - und Dienstleistungs-

angebot, welches auf die individuellen Wünsche der 

Kundinnen und Kunden abgestimmt ist. 

Die Unternehmen der Gruppe sind unter anderem in 

den Bereichen der Verpackung, dem Arbeitsschutz, 

der Betriebshygiene oder in der Versorgung des Ge-

sundheitswesens zuhause.

Als Gründungsmitglied der HIGHCLEAN-Gruppe sind 

wir deutschlandweit bestens vernetzt. Neben attrakti-

ven Einkaufskonditionen und exklusiven Messen mit 

Industriepartnern haben wir immer ein Auge auf neu-

este Entwicklungen im Bezug auf Produktvielfalt. 

Die HIGHCLEAN-Gruppe wird durch Fachkompetenz 

und langjährige Erfahrung in der Reinigungs- und 

Hygienebranche definiert. Zur Gruppe gehören ins-

gesamt 21 Partnerunternehmen, die deutschlandweit 

und in der Schweiz ansässig sind. 

International  
vernetzt

Überregional  
vernetzt
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Egal wie Ihre  
Definition von  
Hygiene aussieht …
Wir sind Ihr verläss -
licher Partner.

Maysweg 11 | 47918 Tönisvorst

02151 97980-0

info@baeumer.info

Bäumer Betriebshygiene

@


