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Unser Geschäft 
sind ihre Geschäfte Wir pflegen Ihre Rein-Kultur
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Langguth reinigungs- und Pflege- 

mittelfabrik sieht sich als Mittel-

ständler vor allem dem Kunden-

Wohl verpflichtet.

Wir heLfen,  
sie iM MarKt zU 

ProfiLieren

Wir sehen uns als dienstleister  

für unsere Kunden, deren  

Problemlösungen wir individuell 

erarbeiten.
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Langguth wurde 1963 von rudolf 

Langguth gegründet und ab 1993 

von Klaus Langguth als familien-

betrieb weitergeführt. ziel war 

hierbei der kontinuierliche  ausbau 

von reinigungs- und Pflegemitteln 

für den professionellen einsatz. 

Bereits 1987 wurde der Betrieb von 

augsburg Pfersee nach stadtbergen 

verlegt. nach einigen erweiterungen 

und dem Umzug nach Königsbrunn 

nord verfügt das Unternehmen über 

Produktions- und Lagerflächen, die 

sich zu einer Gesamtfläche von 

11.000 qm addieren.

Unsere 
faMiLien-tradition  

hiLft ihrer  
firMen-rePUtation

damit sind wir für ihre zukünftige 

Belieferung bestens gerüstet und 

aufgestellt. Modernste Verfahrens-

techniken, motivierte Mitarbeiter und 

ein großes Leistungspotenzial wirken 

sich spiegelbildlich auch auf ihre 

strukturen und Prozesse positiv aus.
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Langguth achtet bei der auswahl 

des jeweiligen angebots auf beste 

Qualität von Materialien und Verar-

beitung. Und auf ein ausgewogenes 

Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere 

Produkte werden nach modernsten 

Kriterien und Methoden hergestellt.  

auf Basis optimaler inhaltsstoffe  

und substanzen. dabei erfüllen  

alle Produkte die neuesten richt-

linien und Verordnungen. forschung 

und entwicklung sind bei uns 

ein schwerpunkt-thema. Unsere 

forschungs-abteilung entwickelt  

und prüft neuartige Produkte bis  

zur Marktreife.

Unser Qualitäts-anspruch ist so 

hoch wie die erwartungen unserer 

Kunden und deren anforderungen 

in jeweils wettbewerbsintensiven 

Märkten und Branchen.

Unser  
Verständnis Von  

QUaLität
erhöht ihre 

LeistUnGsKraft
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Langguth ist verbund-orientiert 

als reinigungs-experte der 

verschiedensten Bereiche und 

schwerpunkte. Mit professioneller 

Beratung, bundesweitem Liefer-

service, praxisgerechter schulung 

und zuverlässigem Kundendienst. 

natürlich auf Basis erstklassiger 

Produkte, individueller Lösungen, 

marktgerechter Preise und eines 

umfassenden service.

alle diese Leistungen, dienste 

und services garantieren unseren 

Kunden die unterschiedlichsten 

synergien.

dies zahlt sich aus, über ökonomi-

schen einkauf, intelligente software-

Lösungen, Qualitäts-Garantien, 

maßgeschneiderte Kundenkonzepte 

bis hin zur Kenntnis neuester  

themen und trends sowie zugang 

zu innovationen. Liefer- und  

termintreue vergessen wir darüber 

aber nicht.

Unsere  
VerBUnd- 

orientierUnG 
für ihre  

synerGien
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Unser bekanntes und bewährtes 

eigenmarken-Know-how in Private 

Labels ist eines unserer schwer-

punktfelder. eigenmarken von  

Langguth sind so gut wie Marken 

der industrie. Wir verarbeiten nur 

beste ingredienzien und substanzen.

ob Preiseinstiegs-eigenmarke für 

Grundreinigung oder Premium-

Marke für anspruchsvolle Pflege-

flächen, Langguth entwickelt und 

produziert nach jeweiligem Kunden-

wunsch.

Unser  
eiGenMarKen- 

KnoW-hoW 
erLaUBt 

 ihnen eine  
eiGene MarKe

damit erlaubt Langguth-erfahrung 

bei eigenmarken Kunden den auf-

bau, einsatz und die führung einer 

eigenen Marke. Maßgeschneidert für 

Markt und Branchen. für bessere 

rendite, differenzierung im Wett-

bewerb und langfristige Kunden-

bindung in der Vermarktungs-Kette. 

übrigens, wir entwickeln dabei 

eigenmarken für jede Losgröße.
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Langguth arbeitet nach dem Prinzip 

des „Reinigungs-Kreises“ als  

System-Reinigung. Von Reinigen 

über Schützen und Pflegen bis 

Reparieren und Desinfizieren.  

Ein 5-stufiges Erfolgsmodell  

der Reinigung und Pflege.  

Integrierte Reinigung ganzheitlich 

aus einer Hand.

Damit kreist bei der Langguth- 

Reinigung alles um den Kunden und 

dessen Markt-Erfolg. Durch Sauber-

keit, Pflege, Reinheit bis Hygiene. 

Reinigung ohne Grenzen. Auf Basis 

des „Kreis-Modells“. Eine runde 

Sache für unsere Kunden.

UnSERE 
SyStEM- 

REInIGUnG
füR IHRE 

SyStEMAtIScHEn
MARKtERfoLGE
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Als familienbetrieb und Mittelständler  

sind unsere Mitarbeiter unser 

Kapital. Ihnen vor allem verdanken 

wir Kontinuität und Wachstum. Wir 

investieren entsprechend in unsere 

Mitarbeiter in form von Einweisung, 

Unterrichtung, Schulung und training.

Das macht sich auf Dauer positiv 

bemerkbar. Strukturen und Abläufe 

spielen sich ein. Gerade unsere  

Kunden profitieren überproportional 

von unserer Verlässlichkeit, Solidität 

und Seriosität. 

So können wir unsere Partner sicher, 

termingerecht und vertragstreu 

bedienen, beraten und beliefern. 

In der laufenden Kundenbetreuung 

setzen wir zudem ganz auf persön-

lichen Service und vertrauensvolles 

Beziehungsmanagement.

UnSERE 
ZUVERLäSSIGKEIt 

HäLt IHRE 
tERMInE



-  Unsere struktur hilft,  
 ihre Prozesse zu verbessern

- Unsere erfahrung schützt sie  
 vor experimenten

- Unser service 
 optimiert ihre Leistungen

- Unsere flexibilität 
 macht sie schneller

- Unsere flache hierarchie  
 spart ihnen zeit

- Unsere software-anbindung 
 hilft ihnen Kosten zu senken

- Unsere fach-Kompetenz 
 erhöht ihre alleinstellung

- Unsere Vertragstreue  
 ermöglicht ihnen eine  
 bessere Planung

- Unser umfassendes Know-how  
 sichert ihren nachhaltigen erfolg 

Unser Weiteres  
PotenziaL,  
daMit sie iM  
WettBeWerB 
GLänzen

Wir pflegen Ihre Rein-Kultur

Langguth Reinigungs- und Pflegemittelfabrik

Wandalenstraße 6 | 86343 Königsbrunn
telefon: +49 (0) 82 31-60 50 60
telefax: +49 (0) 82 31-60 50 699

info@langguth-chemie.de | www.langguth-chemie.de


