Wir halten Dinge
in Bewegung
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Wir halten Dinge

IN BEWEGUNG
Bremer & Leguil ist Experte für Korrosionsschutz,
Schmierstoffe und Reiniger. Und ein bisschen mehr.
Ja, wir sind stolz: Mehr als 15.000 Kunden weltweit setzen auf uns und unsere
Produkte. Sie kommen aus der Industrie und der Energieversorgung, aus Luft- und
Raumfahrt, zu ihnen gehören namhafte Konzerne genauso wie die vielen kleinen Mittelständler und immer mehr Städte und Gemeinden. Sie alle haben eins gemeinsam:
Sie vertrauen uns und der Qualität und dem Service von Bremer & Leguil. Warum?
Bestimmt, weil wir für unsere Kunden da sind. Mit einem hochwertigen Sortiment, das
zwei ganz elementare Dinge garantiert: Es hilft unseren Kunden dabei, ihre Maschinen
instandzuhalten und sichert so eine reibungslose Produktion.
Wir verstehen uns als Premiumhersteller. Das ist unser

Anspruch, das ist unsere Verpflichtung. Deshalb setzen wir ausschließlich auf Qualitätsprodukte, die effizient sein müssen und so viel Sicherheit wie nur möglich bieten – und
zwar für unsere Kunden und für die Umwelt. Dazu gehört ein Grundsatz unseres Hauses:
Wir verwenden grundsätzlich keine Inhaltsstoffe mit CMR-Eigenschaften – und das gilt
bei uns vom ersten Moment an, also schon bei der Entwicklung unserer Schmieröle
und Fette, unserer Spezialreiniger und Korrosionsschutzmittel. Ob Rivolta, CASSIDA
oder VITROLIS: In unseren Produktlinien, die wir weltweit vertreiben, kommen deshalb ausschließlich hochwertige, halb- oder vollsynthetische Rohstoffe zum Einsatz. Im
Bereich NSF-registrierter Schmierstoffe und Reiniger macht uns ohnehin so schnell
niemand etwas vor. In diesem Segment sind wir Marktführer in Deutschland.
Und ja, auch das macht uns durchaus stolz.

Aber wir sind noch ein wenig mehr: Wir sind in Ihrer Nähe. Sie finden
Bremer & Leguil bundesweit, in über 40 Städten und Regionen. Das heißt im Alltag:
Einer unserer erfahrenen Außendienstberater ist ganz in Ihrer Nähe und kann Ihr
Unternehmen betreuen, wie Sie es erwarten: schnell, zuverlässig, persönlich und
kostenlos. Und noch etwas: Ja, wir sind die Tochter starker Eltern. Als Teil der
Fuchs Petrolub SE, dem weltweit größten Anbieter unter den unabhängigen
Schmierstoffherstellern, können wir auf globales Wissen bei der Entwicklung
und Herstellung von Schmierstoffen zurückgreifen.
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Unsere Einstellung –

NIE STEHEN
BLEIBEN
Als Schmierstoff-Experte halten
wir nicht nur Ihr Unternehmen
in Bewegung, wir wollen auch
selber nicht stehen bleiben.

Denn nicht nur die Zahl unserer Kunden wächst, auch unser Anspruch an uns selbst.
Das gilt nicht nur für unsere Produkte. Sondern auch dafür, was wir unter Service
verstehen: Beratung, persönliche Betreuung, schnelle Hilfe zu leisten, wenn es
mal erforderlich werden sollte. Anders gesagt: Unsere Arbeit endet nicht mit
dem Abschluss eines Geschäfts. Sie fängt dann erst an.

// D
 eshalb entwickeln wir neue Ideen, deshalb arbeiten wir daran, unsere Produkte
immer weiter zu entwickeln, deshalb haben wir den Anspruch, unseren Kunden
alle wichtigen Produkte aus einer Hand zu bieten.
// Deshalb schreiben wir die persönliche Beratung groß.

15.000
Kunden
weltweit

// D
 eshalb sollten Sie von uns nicht weniger erwarten, als dass es um Sie und Ihren
Betrieb geht. Unsere Produkte sollen Ihnen helfen, die Dinge in Bewegung zu halten,
Ihre Arbeit einfacher, sicherer, störungsfrei und effizient zu machen.
// D
 eshalb gilt heute wie in Zukunft: Nur unsere zufriedenen Kunden garantieren
unseren langfristigen Erfolg.

DAS TREIBT
UNS AN
Bremer & Leguil hat ein starkes
Fundament. Es fußt auf vier
Bausteinen, die unser Geschäftsmodell tragen. Und die für
unsere Haltung stehen.

// Diese vier Bausteine sind der Grund, warum
wir innerhalb von 50 Jahren von einem
winzigen Zwei-Mann-Betrieb zu einem
Unternehmen herangewachsen sind, das
über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beschäftigt. Zu einem Unternehmen, dem
heute mehr als 15.000 Kunden vertrauen,
in Deutschland und rund um den Globus.
// Sie sind auch der Grund, warum wir in den
unterschiedlichsten Branchen erfolgreich für
unsere Kunden arbeiten: vom Maschinenbau
über die Fahrzeug- und Lebensmittelindustrie
bis hin zur modernen Luft- und Raumfahrt.

Geschäftsführer Frank Schnipper

„Alles fängt klein an, auch Bremer & Leguil
war in seinen ersten Jahren ein Kleinunternehmen. Aber immer schon eines
mit einer faszinierenden und für damalige
Zeiten ungewöhnlichen strategischen
Ausrichtung. Dazu gehörte, ausschließlich
hochwertige Produkte zu entwickeln und
anzubieten, dabei unbedingt Arbeits- und
Umweltschutzaspekte zu berücksichtigen
und für eine möglichst enge und vertrauensvolle Kundenbindung zu sorgen. Schließlich
noch, die Produkte auch in kleineren
Verpackungsgrößen anzubieten, anwenderfreundlich, fernab von dem, was in der
chemischen Industrie damals üblich war.
50 Jahre später ist daraus der Spezialist
für Schmierstoffe, Korrosionsschutzprodukte
und Reiniger geworden. Wir sind unserer
Ausrichtung immer treu geblieben. Und
was wir in Zukunft vor haben, ist leicht
zu beschreiben: Wir wollen schlicht und
ergreifend die Arbeit unserer Kunden
leichter, effizienter und sicherer machen.“
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SCHMIERSTOFFE &
KORROSIONSSCHUTZ //
Bei uns immer im Fokus

Wie entwickelt man ein Produktportfolio von mehr als
200 Schmierstoffen und Korrosionsschutz höchster
Qualität? Wie erschafft man ein einzigartiges Sortiment,
das strengsten nationalen und internationalen Standards
genügt? Indem man genau das tut – und nichts anderes.
Die Welt ist in Bewegung und da tut es gut, sich zu
fokussieren. Wir machen genau das und halten an
unserem ersten Baustein fest: Bremer & Leguil
entwickelt die sichersten Schmierstoffe im Markt,
stellt sie her und vertreibt sie. Punkt.
Diesen Weg gehen wir seit jeher. Nur deshalb bieten
unsere Marken Rivolta und CASSIDA Lösungen für
nahezu alle Anwendungsgebiete und Branchen. Das gilt
erst recht für unsere neue Produktlinie VITROLIS, ein
hoch spezialisiertes Mittel für die Behälterglasindustrie,
das wir seit 2016 anbieten. Nur dank unseres konsequent
verfolgten Weges sind wir ein gefragter Partner der
großen Maschinenhersteller geworden. Nur deshalb
waren wir eines der ersten Unternehmen, das mit
lebensmitteltechnisch zertifizierten und biologisch
schnell abbaubaren Schmierstoffen auf den Markt kam.
Wir wissen, dass die Qualität des Schmierstoffs den
entscheidenden Unterschied macht.
Bremer & Leguil hat sich deshalb ganz bewusst zu dem
Experten für Schmierstoffe und Korrosionsschutz bei
Spezialanwendungen entwickelt. Und Qualität fängt
für uns bereits bei den Rohstoffen an. Darum wählen
wir unsere Lieferanten so sorgfältig aus. Unser erster
Baustein: Wir wissen, was wir am besten können.
Alles dreht sich um qualitativ hochwertige Schmierstoffe
und Spezialprodukte. Am Ende dieses Weges stehen
Know-How und Kompetenz, die ihresgleichen suchen
und Bremer & Leguil zu einem gefragten Partner
seiner Kunden macht.

SICHERHEIT //
Unsere größte Priorität

Wir schreiben Arbeitssicherheit groß, und zwar seit jeher.
Das ist kein leerer Satz: Schon in den kleinsten Anfängen
vor 50 Jahren hat Bremer & Leguil sich mit dem Thema
Sicherheit am Arbeitsplatz beschäftigt. Unser erstes
Produkt aus den sechziger Jahren war nichts anderes
als ein Sicherheitsreiniger für elektrische Anlagen.
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REINIGER //
Es wirkt!

Anlagen und Maschinen sind im wahrsten Sinn des Wortes
nicht pflegeleicht. Nichts geht ohne fachgerechte
Reinigung und Wartung. Und nichts geht ohne die
richtigen Produkte dafür. Bremer & Leguil bietet Ihnen
alles, was Sie brauchen. Das beginnt mit der ersten
Beratung, geht über den für Sie passenden Spezialreiniger und endet nicht mit einem kompletten
Reinigungssystem, das wir anbieten.
Wir wissen, wovon wir reden, denn wir sprechen über
unsere Ursprünge. Wir stammen genau aus diesem
Bereich. Bremer & Leguil war eines der ersten Unternehmen, das Produkte zur Elektronass-Reinigung von
spannungsfrei geschalteten sowie spannungsführenden
Anlagen entwickelt und erfolgreich vermarktet hat.
Auch für die Oberflächenreinigung finden Sie in unserer
Produktpalette für jeden Zweck den passenden Reiniger.
Je nach Materialbeschaffenheit, Art der Verschmutzung
oder des Reinigungsverfahrens halten wir für Sie
entsprechende hochreine und wirkungsstarke kohlenwasserstoff- oder wasserbasierte Reinigungsprodukte
zur Auswahl bereit. Gerade auch im Bereich der
NSF-registrierten Produkte.

Das verpflichtet. Auch heute noch betrachten wir jede
Produktentwicklung zuerst mit der Frage: Wie garantieren
wir Sicherheit und Arbeitssschutz? Deshalb finden Sie
bei uns keine Inhaltsstoffe, die Gen-schädigend oder
krebserregend (CMR) sind. Auch finden Sie bei uns keine
zusätzlichen geruchsverändernden Stoffe. Wir sind der
Überzeugung, dass ein Produkt nur aus höchstreinsten
Inhaltsstoffen bestehen sollte.
Diese Expertise behalten wir nicht für uns: Wir stellen
sie gerne unseren Kunden zur Verfügung und bieten
neben themenspezifischen Schulungen auch an,
vor Ort die Gefahrstoffsubstitution nach TRGS 600
durchzuführen. Mit nur einem Ziel: Damit unsere
Kunden mit Sicherheit die Anzahl an Gefahrstoffen
reduzieren können.
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MENSCHEN //
Wir machen den Unterschied

Nichts geht ohne Teamwork. Wir bei Bremer & Leguil verstehen
uns als eine Einheit. Wir schaffen zusammen innovative Lösungen,
wir arbeiten gemeinsam an langfristigen und persönlichen
Beziehungen zu unseren Kunden. Das können wir, weil wir so
viele Mitarbeiter haben, die ihr Leben lang bei uns arbeiten.
Wir glauben, dass Bremer & Leguil so am besten die Erfolgsgeschichten seiner Kunden Jahr für Jahr fortschreiben kann.
Dazu gehören ein hohes persönliches Engagement, ein
besonderer Umgang miteinander und ein besonderer Umgang
mit unseren Kunden: wir sprechen ihre Sprache, hören ihnen
genau zu und stellen erst dann keine Fragen mehr, wenn wir sie
wirklich bis ins letzte Detail verstanden haben. „Wir nennen das
Kundenzentriertheit. Mit unseren Kunden auf Augenhöhe.“
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Zertifizierungen &

REFERENZEN
Zertifizierte Qualität –
Weit mehr als ein Versprechen

Der beste Qualitätsbeweis –
Zufriedene Kunden.

Seit über 10 Jahren ist unser Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert,
ebenso wie unser Umweltmanagement-System nach DIN EN ISO 14001. Seit Dezember 2010
sind wir zudem als eines von nur 18 Unternehmen weltweit nach DIN EN ISO 21469 zertifiziert.
Erst Ende 2016 führten wir auch erfolgreich die DIN EN ISO 50001 ein, da ein effizientes
Energiemanagement für unsere zukünftigen Generationen unabdingbar ist.

Über 15.000 Unternehmen vertrauen unseren Produkten und unserer Kompetenz.
Im Folgenden präsentieren wir Ihnen eine kleine Auswahl von Kunden, die bereits
seit vielen Jahren sicher mit unseren Produkten produzieren und instandhalten.

Viele unserer Produkte sind NSF, Halal und Koscher registriert und garantieren somit
einen sicheren Einsatz innerhalb der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.

ISO 50001:2011

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 21469 zertifiziert

Halal zertifiziert

Koscher zertifiziert
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// U
 nsere 40 Außendienstberater sind jederzeit
und schnell bei Ihnen vor Ort.
// D
 eren Service wird durch unsere Anwendungstechnischen Berater ergänzt und stehen Ihnen
jederzeit telefonisch zur Verfügung.

ES GIBT VIELE
UNTERNEHMEN
in unserer Branche,
aber keines,
das so ist wie wir.

// W
 ir sind stolz auf unsere Unternehmenskultur:
Viele unserer Mitarbeiter arbeiten seit über
20 Jahren bei uns. Wir haben ein Gesicht und
Sie einen verlässlichen Ansprechpartner.
// W
 ir liefern schnell und sicher, ab Lager,
ohne Wartezeiten.
// W
 ir produzieren alles in Deutschland.
Was bedeutet: hohes Tempo, noch höhere
Zuverlässigkeit.
// W
 ir bieten einen Rundum-Service. Zu dem
gehört natürlich, dass Sie von uns eine
komplette Dokumentation bekommen, samt
aller Sicherheitsdatenblätter, Musterbetriebsanweisungen und Anwendungsdiagrammen.

// W
 ir lassen uns in die Karten schauen:
Unsere Produkte sind gemäß der weltweit
wichtigsten und höchsten Standards zertifiziert.
Und zwar ausnahmslos.
// Wir legen besonderen Wert auf den Lebensmittelschutz. Wenn es um die Entwicklung lebensmitteltechnischer Produkte geht, ob NSF-registriert
oder Koscher- und Halal-zertifiziert, sind wir in
Deutschland die Nummer eins.
// W
 ir sind natürlich im Internet erreichbar, und
zwar mit einem speziell kundenorientierten
und rund um die Uhr erreichbaren Webshop auf
unserer Homepage www.bremer-leguil.de.

Und last but not least
// W ir glauben, dass ein Unternehmen mehr sein
sollte als die Summe seiner Produkte
oder Bilanzen. Weshalb wir nicht nur über
Verantwortung reden, sondern helfen. Zum
Beispiel Duisburger Kindern in Not oder einem
Jugendhospiz im Raum Düsseldorf.

www.bremer-leguil.de
Bremer & Leguil GmbH • Am Burgacker 30 – 42 • 47051 Duisburg • Germany
Tel. +49 (0) 203 99 23-0 • Fax +49 (0) 203 2 59 01 • www.bremer-leguil.de

