
KranKenhäuser - Pflegebetriebe
hotellerie - gastronomie
industrie - WerKstatt

nur die natur reinigt sich selbst. für alle anderen bietet hWr-Chemie® die 
passenden lösungen für ein sauberes gefühl und ein reines gewissen. denn 
unsere Produkte sind hoch wirksam und dabei gut zu mutter natur. native 
rohstoffe schonen ressourcen, reinigen nachhaltig und erhalten Werte. tun 
sie sich etwas gutes, ganz natürlich mit Produkten von hWr-Chemie®

effektives reinigen im einklang mit der natur.
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3das unternehmen hWr-Chemie®

hoch Wirksame reinigungskonzentrate zu entwickeln, herzustellen und zu 
vertreiben – das ist seit 1988 unser Ziel bei hWr-Chemie®. dieser strategie 
sind wir bis heute treu geblieben und setzen sie täglich in intelligente Produk-
te mit kompromissloser Qualität und vielen Vorteilen für unsere Kunden um.

Gut für die Umwelt und den täg-
lichen Einsatz: HWR-CHEMIE®-
Produkte schonen Umweltres-
sourcen und erhalten Werte.

hWr-Chemie® und die umwelt

Der Umweltschutz ist einer der Leitgedanken un-
serer Unternehmenspolitik. Denn der Erhalt unserer 
Natur und damit der Lebensgrundlage nachfolgender 
Generationen ist uns ein besonderes Anliegen.

Bei HWR-CHEMIE® widmet sich ein ganzes Mitar-
beiterteam der ständigen Kontrolle eines alle Funkti-
onsbereiche des Unternehmens umfassenden Qua-
litäts- und Umweltmanagement-Systems.

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Gestal-
tung umweltfreundlicher Produkte. Dabei vermei-
den wir alle Stoffe, welche die Umwelt belasten.

Wir stellen alle unsere Produkte unter streng Abfall 
limitierenden Bedingungen her. Gleiches gilt für ihre 
Verpackung, Lagerung und Lieferung.









Durch ihre hohe Konzentration sind unsere Waren 
extrem ergiebig. Das leistet einen wertvollen Beitrag 
zum Erhalt unserer Umwelt.

Die in unseren Produkten verwendeten Rohstoffe 
sind hoch wirksam, gleichzeitig biologisch abbaubar, 
in der Kläranlage entfernbar und ungiftig für Men-
schen, Tiere und Pflanzen.

Alle Rezepturen der HWR-Chemie®-Produkte wer-
den den zuständigen Behörden gemeldet und auf die 
Erfüllung aller gesetzlichen Auflagen hin überprüft.

Mit der Entwicklung und Fertigung umweltgerechter 
Produkte, bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, 
sich bewusst für unsere Philosophie zu entscheiden 
und damit dem aktiven Umweltschutz einen Platz in 
der täglichen Reinigungspraxis einzuräumen.









Dieter Weghofer, Gründer und 
Geschäftsführer der HWR-CHEMIE®.

„hWr-Chemie® ist der Partner 
ihrer reinigungs- und hygiene-
prozesse, der mit umwelt- und 
anwenderfreundlichen Qualitäts-
produkten den Werterhalt ihrer 
investitionen garantiert.“

Warum auch sie auf hWr-Chemie® vertrauen sollten 
erfahren sie, wenn sie weiterlesen:

Unser Produktionskreislauf Seite    4
Produkte und Anwendungsbereiche Seite    6
Unser Kundenservice Seite    8
Mehrwert und Vorteile Seite  10
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forschung und entwicklung

Die Basis unseres Erfolgs war von Anfang an un-
sere intensive, umweltorientierte Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit. Damals wie heute investieren 
wir weit mehr in diesen wichtigen Bereich, als die 
meisten unserer Mitbewerber. Im eigenen Labor 
entwickeln wir alle unsere Produkte unter Berück-
sichtigung der Wünsche und Anforderungen un-
serer Kunden. Dabei wählen wir die verwendeten 
Rohstoffe nach ihrer Wirksamkeit und ihren ökolo-
gischen und physiologischen Eigenschaften aus. 
Dazu zählen insbesondere ihre gute biologische Ab-
baubarkeit, die Entfernbarkeit in der Kläranlage sowie 
die Verträglichkeit für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Produktion und abfüllung

Auch bei der Fertigung stehen die gleichbleibende 
Qualität unserer Produkte und ihre umweltscho-
nende Herstellung an erster Stelle. Wir fertigen 
chargenweise anhand schriftlicher Fertigungsaufträ-
ge. Diese enthalten detaillierte Arbeitsanweisungen 
für die Misch- und Emulgierverfahren sowie Herstel-
lungsvorschriften und Arbeitsschutzmaßnahmen. 
Dabei haben wir für jedes Produkt strenge Qualitäts-
kriterien festgelegt, die von unserem Prüflabor kon-
trolliert werden. Unsere eigenen Etikettierstraßen 
und Abfüllanlagen für die Befüllung von Flaschen, 
Kanistern, Fässern und Containern machen uns auch 
flexibel für spezielle Abfüllwünsche unserer Kunden.

lager und logistik

Die bei uns telefonisch, per Fax, per Internet oder über 
unseren Außendienst eingehenden Aufträge, werden 
sofort bearbeitet. Dabei sorgen unsere zuverlässigen 
Mitarbeiter und eine großzügige Lagerhaltung für eine 
besonders schnelle Abwicklung. Deshalb sind un-
sere Produkte meistens schon am nächsten Ar-
beitstag bei unseren Kunden. Die Lieferung er-
folgt regional durch unsere eigene Fahrzeugflotte. 
Bundesweit liefern wir durch erfahrene Spediti-
onen oder international operierende Paketdienste.
So sind unsere Waren schnell bei Ihnen und sor-
gen für überzeugende Sauberkeit und Hygiene.

Vertrieb und service

Eine unserer größten Stärken ist unser leistungsfä-
higes Vertriebs- und Beratungssystem. Zahlreiche 
technisch geschulte Außendienstmitarbeiter stehen 
Ihnen vor Ort zur Verfügung und unterstützen Sie 
durch fachkundige Beratung. Außerdem sind unse-
re erfahrenen Fachleute aus den Bereichen Chemie, 
Technik und Hygiene jederzeit für Sie erreichbar und 
haben ein offenes Ohr für Ihre Wünsche, Probleme 
oder Anregungen. Darüber hinaus stellen wir Ihnen 
spezifische Produktbeschreibungen und Sicherheits-
datenblätter zur Verfügung. Damit erhalten Sie ne-
ben den besten Produkten auch alle Informationen, 
für deren sicheren und zielgerichteten  Einsatz.

Eine runde Sache für unsere Kunden: HWR-
CHEMIE® entwickelt aus den vielfältigen Anfor-
derungen des Marktes heraus hochwirksame 
Reinigungsmittel. Diese werden von uns an-
schließend selbst produziert und mit unserem 
leistungsfähigen Vertriebs- und Serviceteam 
direkt an den Kunden geliefert. 

Wie sorgt man dafür, dass die eigenen Produkte in puncto Qualität und Ver-
fügbarkeit die höchsten ansprüche noch übertreffen? man macht einfach al-
les selbst. denn wenn alle Prozesse fließend ineinander übergehen, stimmt 
am ende auch das ergebnis. und an dem lassen wir uns gerne messen.

unser Produktionskreislauf







hWr-Chemie® in der Praxis

Im Vordergrund unserer Entwicklungsarbeit steht 
die Anwenderfreundlichkeit und Produktsicherheit. 
Was wir herstellen ist einfach in der Handhabung 
und für den Anwender so risikoarm wie möglich.

In zahlreichen Laborversuchen und Praxistests wird 
die hohe Wirksamkeit und Reinigungswirkung un-
serer Produkte regelmäßig getestet. 

Als weitere wichtige Kriterien testen wir auch die 
Lager- und Kältestabilität sowie die Material- und 
Hautverträglichkeit unserer Erzeugnisse.

Die Gesundheit unserer Anwender hat für uns ober-
ste Priorität. Deshalb setzen wir in unseren Reini-
gungskonzentraten ausschliesslich hautfreundliche 
und allergenfreie Rohstoffe ein. 

Unsere Reinigungskonzentrate sind einfach anzu-
wenden, besonders ergiebig und schnell wirksam.

Wir meistern die Herausforderungen unserer Kun-
den. Im Team werden anwendungstechnische Fra-
gen diskutiert und in effektive Lösungen für die täg-
liche Praxis umgesetzt.
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unterhaltsreinigung

HWR-CHEMIE®-Hygienekonzentrate bieten die er-
giebige und saubere Lösung für Unterhaltsreinigung 
und Sanitärhygiene. Clevere Systemlösungen für 
Hotelbetriebe, Krankenhäuser, kommunale Einrich-
tungen und Bürogebäude bewähren sich durch Zu-
verlässigkeit und glänzende Ergebnisse.

industriereinigung, 
fahrzeugreinigung und -pflege

Unsere Konzentrate und Wartungsprodukte reduzie-
ren den Aufwand für Reinigung und Instandhaltung 
auf ein Minimum und sorgen für nachhaltige Wert-
erhaltung. Die Systemlösungen bewähren sich seit 
vielen Jahren in Industrie, Werkstätten, Bauhöfen, 
Waschhallen und im technischen Wartungsdienst.

brunnen-, schwimmbad- 
und brauchwasserbehandlung

Die optimale Behandlung von Schwimmbädern, 
Brunnensystemen und Brauchwasseranlagen stellt 
hohe Ansprüche an Wartung und Pflege. Unsere 
Spezialprodukte erfüllen höchste Standards und sor-
gen für einwandfreie Optik, Hygiene und Funktion.

handreinigung, 
hautschutz und hautpflege

HWR-CHEMIE®-Produkte erfüllen über gesetzliche 
Forderungen hinaus sämtliche Anforderungen mo-
derner Hautschutz- und Desinfektionskonzepte in 
Küche, Unterhalt, Werkstatt und Industrie. Unsere 
individuellen Hautschutzpläne im Internet sichern 
Ihre effektive innerbetriebliche Dokumentation.

unsere Produkte und ihre anwendungsbereiche

Eine große Familie: Um den vielfältigen Anfor-
derungen unserer Kunden gerecht zu werden, 
liefern wir unsere Produkte in 1-Liter-Flaschen, 
in 10- und 30-Liter-Kanistern, in 60-, 120- und 
210-Liter-Fässern sowie in 1.000-Liter-Contai-
nern. Zahlreiche Spezialprodukte sind außerdem 
in Spraydosen erhältlich. 

Wir unterstützen ihre gewerbliche und industrielle reinigung mit Konzen-
traten, die höchste ansprüche an umwelt-, material- und hautverträglich-
keit erfüllen. unsere hWr-Chemie®-Produkte werden aus hochwertigen, 
nativen rohstoffen gefertigt, schonen das material und sind besonders 
wirtschaftlich.

Küchen- und lebensmittelhygiene

Unsere Produkte für Gastronomie und Lebensmittel 
verarbeitende Betriebe erfüllen höchste Ansprüche 
an Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit. Mit den Be-
reichen Küchenreinigung, Spülmaschinentechnik, 
Desinfektion und Hygieneberatung decken wir alle 
Aspekte der modernen Betriebshygiene ab.

Wir sind ihr Partner für sauberkeit

Mit unseren Produkten sind wir überall dort zuhau-
se, wo besonders hohe Ansprüche an Sauberkeit 
und Hygiene gestellt werden. Unsere namhaften 
Kunden kommen deshalb aus Gastronomie und 
Hotellerie, Pflegebetrieben und Krankenhäusern, In-
dustrie und Werkstatt sowie kommunalen Betrieben 
und Reinigungsunternehmen. Sie alle schätzen die 
Reinigungsleistung unserer Produkte und die Lei-
stungsbereitschaft des gesamten Unternehmens.
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Die Schulung und Qualifizierung unserer Mit-
arbeiter und deren Bereitschaft, sich ständig 
weiter zu entwickeln, hat für uns einen hohen 
Stellenwert. Ihr Vorteil: Sie treffen bei uns auf 
kompetente Gesprächspartner, die Ihnen zuhö-
ren und passende Lösungen anbieten.

mehrwert vom Profi

Wenn Sie möchten, erarbeiten wir für Sie Reinigungs- 
und Hygienepläne. Für Lebensmittel verarbeitende 
Betriebe erstellen wir außerdem HACCP-Konzepte 
und führen entsprechende Schulungen durch. Denn 
die bundeseinheitliche Lebensmittelhygiene-Verord-
nung verpflichtet diese Betriebe, unabhängig von 
der Betriebsgröße, eine Qualitätssicherung nach 
dem Prinzip von HACCP (Gefährdungsanalyse und 
kritische Kontrollpunkte) durchzuführen.

Der dafür nötige Aufwand ist durch einen internen 
Mitarbeiter alleine oft nicht zu leisten. Daher bieten 
wir Ihnen eine Betriebs- und Risikoanalyse für alle  
die Lebensmittelsicherheit betreffenden Bereiche. 
Wir erfassen für Sie kritischen Kontrollpunkte, er-
arbeiten ein individuelles HACCP-Handbuch, legen 
Prüfungsverfahren fest und schulen Ihre Mitarbeiter. 

Lassen Sie sich beraten!

Wir sind für unsere Kunden mehr als der zuverlässige lieferant für hoch-
wirksame reinigungskonzentrate. Wir sind systemanbieter, Problemlöser 
und kompetenter berater für alle fragen der Praxis. als echter Partner ha-
ben wir immer ein offenes ohr und stehen mit rat und tat an ihrer seite.   

Unsere freundlichen und kom-
petenten Mitarbeiter sind Garant 
für beste Verbindungen und er-
folgreiche Kundenbeziehungen.

beratung  
sChulung
QualifiZierung

Know-how und engagement

Auf die HWR-CHEMIE® können Sie sich fest ver-
lassen: Wir bieten Ihnen neben den passenden 
Produkten für Ihre Anwendungen auch immer den 
besten  persönlichen Service. Für Ihre Zufriedenheit 
haben wir seit unserer Gründung eine ganze Reihe 
guter Ideen in echte Vorteile für Sie umgesetzt. Un-
sere beste war und ist es, auf motivierte und be-
stens geschulte Mitarbeiter zu setzen, die Sie per-
sönlich beraten und als engagierte Ansprechpartner 
vor Ort für Sie und Ihre Fragen da sind.

Wir sind ihr systemlieferant

Wir haben für unsere Kunden und damit für viele 
unterschiedliche Einsatzbereiche mehr als 160 Rei-
nigungsmittel erfolgreich entwickelt und ständig im 
Sortiment. Diese sind alle nach unserer Idee der opti-
malen Anwenderfreundlichkeit entstanden. Deshalb 
ergänzen sich unsere Produkte ausgezeichnet und 
machen HWR-CHEMIE® zum idealen Systempart-
ner für alle Ihre Aufgaben. In einem persönlichen 
Gespräch zeigen wir Ihnen gerne, wie einfach es ist, 
Ihren gesamten Bedarf aus einer Hand zu decken.

sie haben einen speziellen Wunsch?

Für uns ist Service mehr als nur ein Wort. Wir ma-
chen für unsere Kunden alles möglich. So haben wir 
unsere Produkte schon in spezielle Gebinde abge-
füllt, sie entsprechend der Kundenanforderungen 
eingefärbt oder mit einem ganz speziellen Aroma 
versehen - um nur einige Beispiele zu nennen. 

Und was können wir für Sie tun?

unser Kundenservice

aKtiVer umWeltsChutZ
mit hWr-Chemie®-
ProduKten!
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Wie definiert man Mehrwert? Wir verstehen 
darunter, unseren Kunden mehr zu bieten, als 
die besten Reinigungskonzentrate am Markt. 
Deshalb denken wir weiter und beziehen die 
Aspekte Umweltschutz, Anwenderfreundlichkeit 
und Materialschonung in alle unsere Produktent-
wicklungen ein.

unsere Produkte liegen uns am herzen - genau wie der erfolg unserer Kun-
den. und weil das eine vom anderen abhängt, überlassen wir nichts dem Zu-
fall: Kundenzufriedenheit ist deshalb unser wichtigstes Produkt. entdecken 
sie hWr-Chemie® als ihren starker Partner für die höchsten ansprüche!

mehrwert und Vorteile

Ein starkes Team kann alles bewegen. 
Am Liebsten natürlich für unsere Kunden.

gute ideen setzen sich überall durch

Aufgrund der wachsenden internationalen Nach-
frage nach unseren Produkten vertreiben wir die-
se inzwischen auch in weiteren europäischen und 
asiatischen Ländern. Unsere zufriedenen Kunden 
kommen aus Gastronomie, Hotellerie, Pflegebetrie-
ben und Krankenhäusern sowie aus Industrie und 
Werkstätten. Dazu kommen unzählige kommunale 
Betriebe und Reinigungsunternehmen.

KranKenhäuser 
Pflegebetriebe
hotellerie  
gastronomie 
industrie  
WerKstatt

Was wir unseren Kunden bieten

Unser Produktportfolio umfasst sowohl mehr als 
160 hochwirksame Reinigungs- und Desinfektions-
konzentrate, Wartungsprodukte für technische An-
lagen und Industriebetriebe als auch ein riesiges 
Zubehörsortiment. Dazu kommt natürlich viel Erfah-
rung und Kompetenz in Sachen Problemlösung, die 
anwendungstechnische Beratung für unsere Kun-
den und der persönliche Service unseres leistungs-
starken Vertriebs.

Kurze Wege und optimierte Prozesse

Unser Firmengebäude in Emmering bei München 
ist ausgestattet mit großzügigen, modernen Büros, 
Entwicklungs- und Prüflaboratorien sowie Produk-
tions- und Lagerhallen. Hier widmen sich unsere 
qualifizierten Fachleute den Themen Hygiene, Rei-
nigung und Desinfektion. 

Was uns wichtig ist: alle unsere Prozesse gehen 
fließend ineinander über - von der Forschung, in die 
Produktion, in den Vertrieb und ab zum Kunden.

forsChung  
ProduKtion
logistiK
sChulung

Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem 
ist nach den internationalen Normen DIN EN ISO 

9001 und DIN EN ISO 14001 zertifiziert.



hWr-Chemie gmbh®

Moosfeldstraße 7    
82275 Emmering
Germany

Tel. +49 (0) 81 41 / 5 10 30    
Fax  +49 (0) 81 41 / 5 10 350

E-Mail  info@hwr-chemie.de 
www.hwr-chemie.de
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aKtiVer umWeltsChutZ
mit hWr-Chemie®-ProduKten!


