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Als mein Vater vor über 40 Jahren das Unternehmen gründete, war noch nicht 

abzusehen, wie sehr sich die Anforderungen unserer Kunden und damit unser Sor-

timent und Serviceangebot entwickeln würden. Doch schon bei ihm standen die 

Bedürfnisse und das Vertrauen unserer Industriekunden an erster Stelle. Diesem 

Grundsatz sind wir bis heute stets treu geblieben. Wir haben uns ständig weiter- 

entwickelt und unser Sortiment ebenso an den Bedarf angepasst wie die Dienst-

leistungen, die unsere Kunden erwarten. 

Wir haben kontinuierlich neue Kompetenzen aufgebaut und unsere Mitarbeiter 

geschult, damit sie als fachkundige Berater unsere Kunden bei der Lösung ihrer 

Aufgaben unterstützen können. Neben der fachlichen Kompetenz legen wir 

größten Wert auf Freundlichkeit und Engagement unserer Mitarbeiter. Wir 

wissen, was unseren Kunden wichtig ist: Qualität, Flexibilität, Schnelligkeit und 

Vertrauen.

Diese Werte prägen unser Handeln auch in Zukunft.
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Beyer-Kompetenzen

DichtungstechniK
Wirtschaftlich sinnvolle und technisch überzeugende Lösungen spielen in der Dich-

tungstechnik eine wichtige Rolle. Wir finden eine Lösung für Ihre Dichtungsaufgabe,  

seien es Dichtungen für den Rohrleitungs-, Apparate- und Anlagenbau oder Spezial-

dichtungen und Dichtprofile für Automotive und Maschinenbau.

ABruf-Aufträge
Wenn Ihre Lagerkapazität begrenzt ist, übernehmen wir für Sie die 

Lagerhaltung und liefern auf Abruf „just in time“.

BerAtung
Wir verstehen uns zunehmend als Ihr Berater, vor allen Dingen 

dann, wenn Sie verfahrenstechnisch sehr anspruchsvolle Lösungen 

benötigen. Sie haben die Gewissheit, dass unsere Mitarbeiter stets 

auf dem aktuellen Stand der Technik sind und Ihnen helfen werden, 

Ihre Aufgaben zu lösen. 

Bestellungen
Nutzen Sie den Bestellweg, der Ihnen am besten passt: Anruf, E-Mail 

oder Fax, oder kommen Sie nach Terminabsprache auch gerne zur 

persönlichen Beratung zu uns.

c-teile-Versorgung unD lAgermAnAgement
Die Bestandspflege von C-Teilen in Ihrem Lager oder Magazin 

können Sie vertrauensvoll auf uns übertragen. Sie können sicher 

sein, dass Sie ständig ausreichend versorgt sind, und müssen sich um 

nichts mehr kümmern. In Einzelfällen richten wir für unsere Kunden 

auch ein Konsignations-Lager in unserem Logistikzentrum ein.

inDiViDuAlisierung Von ArBeitsBeKleiDung
Ihr Firmenlogo fertigen wir nach Ihren Vorgaben und patchen es  

mit eigenen Heizpressen auf die Kleidung Ihrer Mitarbeiter.

lAger unD logistiK
Wir haben unseren Lagerbestand auf die Belange unserer Kunden 

zugeschnitten. Somit garantieren wir eine Verfügbarkeit von nahezu 

100 %. Darüber hinaus sorgen unsere guten Beziehungen zu unseren 

Lieferanten für schnelle Lieferung von außergewöhnlichen Produk-

ten. Außerdem haben wir uneingeschränkten Zugriff auf das Zentral-

lager unseres Einkaufsverbandes NORDWEST Handel AG, aus dem 

wir über 150.000 Artikel innerhalb von 24 Stunden liefern können.

Ihre Bestellungen liefern wir auf Wunsch direkt bis an die Ver-

brauchsstelle in Ihrem Werk. Das spart Ihnen interne Logistik- und 

Prozesskosten. Wir beliefern Sie i. d. R. mit eigenen Fahrzeugen, 

greifen aber auch auf zuverlässige Paketdienstleister wie UPS und 

DPD zurück.

Öffnungszeiten
Unser Betrieb ist geöffnet:

Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Freitag von 8:00 bis 14:30 Uhr

Nach Absprache erreichen Sie uns außerhalb der Geschäftszeiten 

unter einer Notfallrufnummer.

proDuKt-tests
Bevor Sie neue Materialien und Verfahrenstechniken einsetzen, 

wollen Sie wissen, wie sich diese unter Produktionsbedingungen 

verhalten. Bei uns können Sie ausführliche Testreihen durchführen.

proDuKt-prüfungen
Bei manchen Artikeln sind regelmäßige Prüfungen gesetzlich vorge-

schrieben. Deshalb bieten wir für Schlauchleitungen und für persön-

liche Schutzausrüstungen zuverlässige und kurzfristige Prüfungen an.

prozesse
Ihre Fertigung erwartet eine hohe Prozessgeschwindigkeit Ihrer Zu-

lieferer. Deshalb legen wir größten Wert darauf, dass die Zeit vom 

Eingang Ihrer Anfrage bis zur Auslieferung so kurz wie möglich ist.

QuAlität
Bereits seit über 20 Jahren sind wir nach DIN EN ISO 9001 

zertifiziert. Unser Qualitätsmanagement sichert Ihnen zuverlässige 

Produkte, verbindliche Liefertermine und hohe Fachkompetenz.

schlAuch-KonfeKtionierung
Der richtige Schlauch benötigt die richtige Armatur. Montage,  

Prüfung und Kennzeichnung gehören bei uns ebenso zum Service wie 

das Erstellen der erforderlichen Prüfprotokolle.

schnelligKeit unD flexiBilität
Dank unserer sprichwörtlichen Flexibilität sind wir für unsere 

Kunden immer da, wenn Sie uns brauchen. Ob mit einer fundierten 

Fachberatung, bei der sie auf unser Ingenieurswissen zurückgreifen  

können, oder durch Inanspruchnahme unseres Sofort-Service, bei 

dem wir Sie umgehend mit Lagerartikeln versorgen.

schulungen
Für alle technisch anspruchsvollen Sortimente bieten wir Ihnen 

ausführliche Schulungen Ihrer Mitarbeiter, ob bei uns oder bei Ihnen 

vor Ort.

VerpAcKungsVorschriften
Sie haben spezielle Anforderungen an Gebindegrößen und Ver-

packungsvorschriften? Kein Problem für uns, darauf stellen wir  

uns gerne ein.

zuschnitte unD KonfeKtionierung
Aus fast allen Werkstoffen unseres Sortiments fertigen wir Zuschnit-

te und Konfektionsteile. Dazu gehören Zuschnitte aus Elastomer- 

und Kunststoffplatten ebenso wie das Abfüllen von chemisch-techni-

schen Produkten in Ihre Gebindegrößen.

reinigung unD hygiene, 
BetrieBseinrichtungen
Eine störungsfreie Fertigung erfordert auch eine effiziente Betriebshygiene und 

praktikable Produktions- und Lagereinrichtungen. Unser Sortiment umfasst 

alle Artikel für Reinigung, Lagerung und Transport.

schleifen, trennen, fräsen
Für die Oberflächenbearbeitung von Metall, Glas, Stein und Faser- 

verbundstoffen liefern wir ein umfangreiches Programm an Werkzeugen und 

Schleifmitteln.

hitzeschutz
Aus Glas-, Aramid-, PBO- und Metallfasern entwickeln und produzieren  

wir für Sie Gewebe, Bänder, Schläuche, Dichtungen, Filze und Konfektionsteile – 

insbesondere für den Einsatz in der Glasindustrie. 

composite-VerBrAuchsmAteriAlien
Im Motorsport, in der Medizintechnik sowie im Maschinen- und Fahrzeugbau 

sind Verbundwerkstoffe aufgrund ihrer überlegenen Eigenschaften unentbehr-

lich. Unser Lagerprogramm an Verbrauchsmaterialien wie Vakuumfolien, 

Trennfolien, Kleb- und Dichtbändern, Konstruktionsklebstoffen, Saugvliesen 

und Blockmaterialien ist besonders auf die Produktion von CFK-Teilen im 

Prepreg / Autoklavverfahren spezialisiert.

ArBeitsschutz (psA)
Als PSA-Spezialist beraten wir Sie bei der Auswahl der für Sie geeigneten  

Arbeitsschutzausrüstung. So können Sie sicher sein, dass Ihre Mitarbeiter stets  

bestens geschützt sind. Zu unserem Service gehören außerdem die Konfektionie- 

rung und Aufbringung Ihrer Firmenembleme sowie die Erstellung von Hand- und  

Hautschutzplänen.

schlAuch- unD ArmAturentechniK
Ganz gleich, welches Medium Sie befördern: Unsere technischen Fachberater  

unterstützen Sie mit großem Fachwissen dabei, Schläuche und Armaturen aus-

zuwählen, die im Hinblick auf Beständigkeit und Einsatzbedingungen genau Ihren 

Anforderungen entsprechen. Auf Wunsch liefern wir die fachmännisch konfektio-

nierte Schlauchleitung inklusive aller Zertifikate bis an die Anlage.

elAstomere – technische gummiwAren
Technische Artikel aus Elastomeren wie Dichtungsplatten, Profile oder Gummi- 

Metall-Teile finden in vielen Bereichen der Industrie Anwendung. Wir unterstützen 

Sie bei der Auswahl des geeigneten Produkts.

Kunststoff-hAlBzeuge unD folien
Eine Fülle von Konstruktions- und Hochleistungskunststoffen in Form von Platten, 

Stäben, Profilen und Folien oder als Stanz-, Dreh-, Fräs- und Zuschnittteile zählen zu 

unserem täglichen Lieferumfang.

chemotechnische proDuKte
Für die professionelle Anwendung liefern wir eine breite Auswahl von  

hochwertigen Klebebändern, Kleb- und Dichtstoffen sowie chemotechnischen 

Spezial- und Wartungsprodukten.

Ware liefern kann (fast) jeder, der Service macht den Unterschied. 
Rund um unser breites Sortiment haben wir ein ebenso breites Serviceangebot aufgebaut. So sind wir heute  
in der Lage, viele Kundenwünsche zu erfüllen. Denn neben einer fachlich fundierten Beratung ist eine Reihe 
von Dienstleistungen erforderlich, um aus „Abnehmern“ begeisterte Kunden zu machen.

Beyer-Dienstleistungen
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Bei manchen Artikeln sind regelmäßige Prüfungen gesetzlich vorge-

schrieben. Deshalb bieten wir für Schlauchleitungen und für persön-

liche Schutzausrüstungen zuverlässige und kurzfristige Prüfungen an.

prozesse
Ihre Fertigung erwartet eine hohe Prozessgeschwindigkeit Ihrer Zu-

lieferer. Deshalb legen wir größten Wert darauf, dass die Zeit vom 

Eingang Ihrer Anfrage bis zur Auslieferung so kurz wie möglich ist.

QuAlität
Bereits seit über 20 Jahren sind wir nach DIN EN ISO 9001 

zertifiziert. Unser Qualitätsmanagement sichert Ihnen zuverlässige 

Produkte, verbindliche Liefertermine und hohe Fachkompetenz.

schlAuch-KonfeKtionierung
Der richtige Schlauch benötigt die richtige Armatur. Montage,  

Prüfung und Kennzeichnung gehören bei uns ebenso zum Service wie 

das Erstellen der erforderlichen Prüfprotokolle.

schnelligKeit unD flexiBilität
Dank unserer sprichwörtlichen Flexibilität sind wir für unsere 

Kunden immer da, wenn Sie uns brauchen. Ob mit einer fundierten 

Fachberatung, bei der sie auf unser Ingenieurswissen zurückgreifen  

können, oder durch Inanspruchnahme unseres Sofort-Service, bei 

dem wir Sie umgehend mit Lagerartikeln versorgen.

schulungen
Für alle technisch anspruchsvollen Sortimente bieten wir Ihnen 

ausführliche Schulungen Ihrer Mitarbeiter, ob bei uns oder bei Ihnen 

vor Ort.

VerpAcKungsVorschriften
Sie haben spezielle Anforderungen an Gebindegrößen und Ver-

packungsvorschriften? Kein Problem für uns, darauf stellen wir  

uns gerne ein.

zuschnitte unD KonfeKtionierung
Aus fast allen Werkstoffen unseres Sortiments fertigen wir Zuschnit-

te und Konfektionsteile. Dazu gehören Zuschnitte aus Elastomer- 

und Kunststoffplatten ebenso wie das Abfüllen von chemisch-techni-

schen Produkten in Ihre Gebindegrößen.

reinigung unD hygiene, 
BetrieBseinrichtungen
Eine störungsfreie Fertigung erfordert auch eine effiziente Betriebshygiene und 

praktikable Produktions- und Lagereinrichtungen. Unser Sortiment umfasst 

alle Artikel für Reinigung, Lagerung und Transport.

schleifen, trennen, fräsen
Für die Oberflächenbearbeitung von Metall, Glas, Stein und Faser- 

verbundstoffen liefern wir ein umfangreiches Programm an Werkzeugen und 

Schleifmitteln.

hitzeschutz
Aus Glas-, Aramid-, PBO- und Metallfasern entwickeln und produzieren  

wir für Sie Gewebe, Bänder, Schläuche, Dichtungen, Filze und Konfektionsteile – 

insbesondere für den Einsatz in der Glasindustrie. 

composite-VerBrAuchsmAteriAlien
Im Motorsport, in der Medizintechnik sowie im Maschinen- und Fahrzeugbau 

sind Verbundwerkstoffe aufgrund ihrer überlegenen Eigenschaften unentbehr-

lich. Unser Lagerprogramm an Verbrauchsmaterialien wie Vakuumfolien, 

Trennfolien, Kleb- und Dichtbändern, Konstruktionsklebstoffen, Saugvliesen 

und Blockmaterialien ist besonders auf die Produktion von CFK-Teilen im 

Prepreg / Autoklavverfahren spezialisiert.

ArBeitsschutz (psA)
Als PSA-Spezialist beraten wir Sie bei der Auswahl der für Sie geeigneten  

Arbeitsschutzausrüstung. So können Sie sicher sein, dass Ihre Mitarbeiter stets  

bestens geschützt sind. Zu unserem Service gehören außerdem die Konfektionie- 

rung und Aufbringung Ihrer Firmenembleme sowie die Erstellung von Hand- und  

Hautschutzplänen.

schlAuch- unD ArmAturentechniK
Ganz gleich, welches Medium Sie befördern: Unsere technischen Fachberater  

unterstützen Sie mit großem Fachwissen dabei, Schläuche und Armaturen aus-

zuwählen, die im Hinblick auf Beständigkeit und Einsatzbedingungen genau Ihren 

Anforderungen entsprechen. Auf Wunsch liefern wir die fachmännisch konfektio-

nierte Schlauchleitung inklusive aller Zertifikate bis an die Anlage.

elAstomere – technische gummiwAren
Technische Artikel aus Elastomeren wie Dichtungsplatten, Profile oder Gummi- 

Metall-Teile finden in vielen Bereichen der Industrie Anwendung. Wir unterstützen 

Sie bei der Auswahl des geeigneten Produkts.

Kunststoff-hAlBzeuge unD folien
Eine Fülle von Konstruktions- und Hochleistungskunststoffen in Form von Platten, 

Stäben, Profilen und Folien oder als Stanz-, Dreh-, Fräs- und Zuschnittteile zählen zu 

unserem täglichen Lieferumfang.

chemotechnische proDuKte
Für die professionelle Anwendung liefern wir eine breite Auswahl von  

hochwertigen Klebebändern, Kleb- und Dichtstoffen sowie chemotechnischen 

Spezial- und Wartungsprodukten.

Ware liefern kann (fast) jeder, der Service macht den Unterschied. 
Rund um unser breites Sortiment haben wir ein ebenso breites Serviceangebot aufgebaut. So sind wir heute  
in der Lage, viele Kundenwünsche zu erfüllen. Denn neben einer fachlich fundierten Beratung ist eine Reihe 
von Dienstleistungen erforderlich, um aus „Abnehmern“ begeisterte Kunden zu machen.

Beyer-Dienstleistungen


