
Der SySteMpartner für 
Handwerk und IndustrIe



seit über 40 Jahren

Seit unserer Gründung im Jahr 1968 sind wir bereits in dritter  

Generation, ein zuverlässiger partner für Industriebedarf und  

arbeitsschutz. Mehr als 1000 Kunden, angefangen bei kleinen 

Handwerksbetrieben bis hin zu großen Konzernen schätzen  

unseren kompetenten, flexiblen Service und werden von  

unseren über 40 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

professionell beraten, betreut und beliefert.

als systempartner, in Kooperation mit namhaften und führenden herstellern,  

sowie mit unseren eigenen Fertigungsmöglichkeiten garantieren wir ihnen eine  

umfassende, individuelle betreuung bis hin zur kompetenten Problemlösung.

Vertrauen
und Kompetenzwww.rueger-industriebedarf.com

>
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arbeitsschutz

baubeschläge

befestigungstechnik

betriebseinrichtung

Werkzeuge

sonderbeschaffungen

eCommerce

alles aus
einer Hand

>

Uns als Unternehmen ist es wichtig, sich stetig 

weiterzuentwickeln und sich ändernden logistischen 

und technischen erfordernissen anzupassen.

Durch langjährige erfahrung, geschultes personal 

und fachliche Kompetenz geben wir Ihnen die  

Garantie für beste produkt-Qualität und einen  

optimalen Service in allen Bereichen.

Weit über unser Kernsortiment hinaus bieten wir ihnen den  

kompletten beschaffungsservice professionell aus einer hand.

Qualität
und präzision  

in allen bereiChen

www.rueger-industriebedarf.com
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Profitieren sie von unserem schnellen und zuverlässigen logistikservice.  

Wir beliefern sie bundesweit innerhalb von 24 std. und europaweit von 48 std.

scHnell und
zuVerlässig

über 70.000 artiKel

in 24h lieFerbar

www.rueger-industriebedarf.com

70.000 qm lagerfläche

Warenverfügbarkeit: ca. 97%

Fehlerquote unter 0,2%

24 std. lieferung

Markensortimente aller  

namhaften hersteller

Komplette sortimente aller 

nOrDWest-eigenmarken

zentral- 
lager

Unser hochmodernes Zentrallager in Gießen  

verfügt über eine 70.000 qm große Lagerfläche  

und umfasst ein Sortiment von über 70.000 artikeln 

aus den Bereichen Industriebedarf und arbeitschutz.

neben Markenartikeln namhafter Hersteller  

werden hier auch alle eigenmarkenprodukte  

sowie eigenimporte bevorratet.



Kopf-, Au  gen-,  

Atem- und Gehörschutz  

Berufsbekleidung 

Kälteschutzbekleidung  

Erste-Hilfe-Ausrüstung 

Fußschutz 

Handschutz 

Hautschutz  

Hautreinigung 

Hautpflege 

PSA gegen Absturz 

Umwelt- und Hitzeschutz

Arbeitsschutz

VOn KOPF bis Fuss

präVention
durcH sicHerHeit
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so individuell wie unsere Produktlösungen, wird auch ihre berufsbekleidung  

perfekt auf ihr unternehmen abgestimmt. Ob hosen, Westen, Jacken oder shirts  

– durch unser transfare-aufdruckverfahren garantieren wir ihnen einen qualitativ 

hochwertigen Mehrfarbendruck auf allen baumwoll- und synthetikstoffen.

als kompetenter partner im Bereich arbeitsschutz 

steht uns Ihre Sicherheit an erster Stelle. profitieren 

Sie von unserem umfangreichen Lagersortiment  

aus über 10.000 produkten. Kompetente und  

professionelle Beratung bietet Ihnen unser fach-

personal auch gerne vor Ort. alle produkte und 

Lösungen werden individuell auf Ihre Bedürfnisse 

abgestimmt und an Ihr arbeitsgebiet angepasst.

>
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Kopf-, au  gen-,  

atem- und Gehörschutz  

berufsbekleidung 

Kälteschutzbekleidung  

erste-hilfe-ausrüstung 

Fußschutz 

handschutz 

hautschutz  

hautreinigung 

hautpflege 

Psa gegen absturz 

umwelt- und hitzeschutz

arbeitsscHutz
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elektr. Zutrittskontrolle

Mech. schließanlagen

Zylinder- und Zubehör

schloßtechnik  

türbeschläge

räder- und rollen

türschließtechnik

briefkastenanlagen

baubescHläge

Für Die siCherheit Zu hause

unD aM arbeitsPlatZ

nutzen sie unsere Kompetenz zur Klärung ihrer Fragen und lassen sie sich  

unverbindlich und herstellerunabhängig von unseren Fachleuten beraten.  

Zielorientiert bedienen wir jede Objektgröße.

ein gutes
gefüHl
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Vom mechanischen Zylinder bis zur komplexen 

Gesamtlösung. Unser planungsbüro in rüsselsheim 

erarbeitet nach ihren Vorgaben ein individuelles 

Sicherheitskonzept und begleitet Ihr projekt von der 

erstbegehung bis zur termingerechten Umsetzung. 

Qualitativ hochwertig und alles aus einer Hand.

>
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blindniettechnik

Dübeltechnik  stahl

Kunststoff und Chemie

schäume und Dichtstoffe

schrauben- und normteile 

Chemisch techn. artikel

reinigungsmittel

schläuche, armaturen

Kleb- und Dichtmassen

befestigung

tecH. produKte

Fester halt

Mit systeM

Fachkundig und dienstleistungsorientiert bieten wir ihnen, auch in diesem  

bereich, spezielle beschaffungs- und belieferungssysteme an. Dabei ist uns  

der hohe qualitative anspruch an die Produkte sehr wichtig.

sicHerHeit
und stabilität

www.rueger-industriebedarf.com

angefangen von Schrauben, über Dübel bis  

hin zu chemisch-technischen produkten,  

profitieren Sie als Kunde von unserem  

umfangreichen Lagersortiment und einer  

optimierten Warenwirtschaft. Unsere erfahrenen 

Mitarbeiter beraten Sie gerne und helfen Ihnen 

bei der Wahl des richtigen produktes.

>
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betriebs- 
einricHtung

arbeitssicherheit

außenanlagen

betriebsausstattung

büroausstattung

steiggeräte 

transportmittel

umweltschutz, Versand

betriebseinriChtunG

auch in diesem bereich ist uns die fachmännische betreuung während  

des gesamten Projektes, ebenso wichtig, wie die arbeitssicherheit und der  

gesundheitliche aspekt bei der Wahl der richtigen einrichtung.

elegant und
funKtional
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Ob es Ihnen um die einrichtung einzelner  

Büroräume geht, um die Planung von  

Besprechungs- und schulungsräumen oder 

die umsetzung komplexer Lagersysteme.  

Mit Ihren wünschen und unserem know-How, 

wird Ihr Fachbereich zur funktionalen einheit.

>
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handwerkzeuge

Messtechnik

spanntechnik

schleiftechnik

Zerspanung

handgeführt

stationär

Zubehör

WerKzeuge

VOM aMbOss bis 

ZuM ZOllWerKZeuG

Durch eine sehr gute Zusammenarbeit mit führenden Werkzeug- und  

Maschinen-herstellern garantieren wir ihnen schnelle, kompetente  

und fachmännische hilfe, auch in komplizierten Fällen.

serVice  
und Qualität

www.rueger-industriebedarf.com
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einen Inbus oder einen akkuschrauber, einen 

Hammer oder eine Schlagbohrmaschine, ob  

stationär oder handgeführt, ob seriell oder auf Maß. 

abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse liefern wir Ihnen 

jedes, noch so individuelle, Werkzeug. profitieren 

Sie auch in diesem Bereich von unserem großen 

Lagersortiment und dem 24h - Service.

...



sonder-
bescHaffungen

Werkzeuge

schrauben

ersatzteile

Zubehör

Geht niCht… Gibts niCht!

Besondere projekte benötigen besonderes Werk-

zeug. erleben Sie erstklassige und  

individuelle Qualitätsartikel, umfassenden Service, 

sowie kompetente und professionelle Beratung. 

Maßgeschneidert und mit viel Liebe zum Detail, 

wird jeder noch so außergewöhnliche    teilbereich 

auf Ihre Belange abgestimmt.

unsere Fachleute stellen sowohl an die Produkte, als auch an die hersteller  

höchste ansprüche. nutzen sie unsere langjährige erfahrung, um individuelle  

Produktwünsche umsetzen zu lassen.
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indiVidualität
nacH mass

>



beratung

umsetzung 

Optimierung

ecommerce

Mehr als nur

ein OnlineshOP

eCOMMerCe

einfach, bequem und sicher. Wir passen uns 

stetig modernster Logistik-Strukturen an und 

bieten unseren Kunden individuelle Konzepte  

zur elektronischen Materialbeschaffung.  

Qualifiziert und kompetent unterstützen wir Sie 

bei der Optimierung der Warenflüsse und der 

Integration in Ihr Warenwirtschaftssystem. 

lassen sie sich fachkundig, unverbdindlich und auch gerne vor Ort, von unseren 

erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitern, beraten. Gemeinsam mit ihnen erarbeiten 

wir die optimale lösung für ihr unternehmen.

intelligent
optimieren

www.rueger-industriebedarf.com
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Vertrauen 
über jaHre

Rüsselsheim | Bochum 
Keiserslautern

www.rueger-industriebedarf.com

Wir sind stolz darauf, für  

viele kleine und große Kunden 

aus handwerk, industrie und  

Kommunen ein verlässlicher 

Partner zu sein.



Lise-Meitner-Str. 15-17
65428 Rüsselsheim

tel.: 06142. 96 28-0
fax: 06142. 96 28-28

info@rueger-industriebedarf.com
www.rueger-industriebedarf.com


