Bechem – unabhängig, flexibel, nah.
Vorwort des geschäftsführenden Gesellschafters Hans Jüde

Die Firma Bechem blickt auf eine weit

Wettbewerb bestehen. Deshalb arbei-

über 100-jährige Tradition und vier

ten wir stets daran, unser Leistungs-

Unternehmergenerationen

spektrum zu erweitern, unserer Rolle

zurück.

Auch heute noch sind wir ein mittelständisches

als attraktiver Geschäftspartner ge
-

Familienunternehmen,

recht zu werden und als Problemlöser

in
zwischen aber mit mehr als 100

das in uns gesetzte Vertrauen zu beloh-

motivierten Mitarbeiterinnen und Mit

nen. So haben wir 2009 eine 
stra-

arbeitern. In unserer Essener Firmen-

tegische Allianz mit zahlreichen mittel-

zentrale und in den neun Nieder

ständischen Haustechnik-Großhänd-

lassungen

Rhein-Ruhr-Gebiet

lern aus dem Bundesgebiet gegründet:

machen wir dem Handwerk den A
 lltag

die Mittelstands-Allianz Haus
technik,

so einfach und komfortabel wie mög-

genannt „mah“. Auf der nächsten Seite

lich – ganz gleich, ob in den B
 ereichen

zeigen wir Ihnen, wie die mah unsere

Sanitär, Heizung, Installation, Werk-

Leistungsfähigkeit weiter stärkt und

zeug oder regenerative Energien.

warum unsere 
Kunden direkt davon

im

Mit freundlichen Grüßen

profitieren. Stellen Sie uns, unsere
Bei unseren Kunden, die unsere Unab-

Flexibilität und unser Angebot auf die

hängigkeit und unsere Nähe zu schät-

Probe. Damit Ihre K
unden baden

Hans Jüde | Otto Bechem & Co. KG

zen wissen, müssen wir im täglichen

gehen. Nicht Ihr Projekt.

Geschäftsführender Gesellschafter
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Unser Verband – Ihre Vorteile.
Die Mittelstands-Allianz Haustechnik

Als Gründungsmitglied des Einkaufs- und Vertriebsverbands Mit
telstands-Allianz Haustechnik (mah)
arbeiten wir eng mit Großhändlern
aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen. Aus dieser Gemeinschaftsarbeit ergeben sich viele Vorteile, die
wir an Sie als Handwerkskunden
weitergeben können.

Handelsmarke

Einkauf

TAKE bietet hochwertige
Produkte von Markenherstellern zu günstigen Konditionen.
Ohne Vergleichbarkeit im
Baumarkt oder Internet!

Die zentrale Einkaufs- und
Sortimentspolitik schafft
günstige Preise für Markenprodukte und Anspruch auf
Herstellerservice.

IT

Logistik

Projekte wie ein HandwerkerOnlineshop, ein Bildpreislistenportal oder SmartphoneApps sorgen für Flexibilität bei
der Arbeit mit Kunden.

Für hohe Lagerlieferfähigkeit, Lieferungen an entfernte
Baustellen oder überregionale
Abholungen vernetzen wir die
Läger der Allianzmitglieder.

Denn nur im Verbund ist es uns
beispielsweise möglich, günstigere
Preise, kürzere Lieferzeiten und
-wege oder eine größere Auswahl
an Produkten anzubieten. All diese
Punkte halten Sie als Handwerksunternehmen im dreistufigen Vertriebsweg nicht nur leistungs-, sondern
auch wettbewerbsfähig.

TAKE – modern, attraktiv, exklusiv.
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Mehr Infos im Internet unter:
take-bad.de oder bechemco.de
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Engagiertes Fachpersonal
Unsere Mitarbeiter im Telefon- und Thekenverkauf sind
erfahrene Fachkräfte. Eine Ausbildung als Groß- und Außen
handelskaufmann/-frau im Sanitär- und Heizungsgroßhandel
ist selbstverständlich. Regelmäßige Schulungen halten das
Wissen immer auf dem neuesten Stand.

60 Stunden Telefonverkauf
Sie erreichen unsere Fachkräfte werktags von 7.00 Uhr bis
18.00 Uhr und samstags zwischen 9.00 Uhr und 14.00 Uhr.
Außerhalb der Öffnungszeiten unserer Niederlassungen
werden Sie mit Ihrer gewohnten Rufnummer automatisch an
unsere Experten in der Essener Zentrale weitergeleitet.

Expressabholung
Zeit ist Geld. Aus diesem Grund haben wir in der Essener
Zentrale die Expressabholung geschaffen. Einfach vorab anrufen und die Bestellung durchgeben. Bei Ihrem Eintreffen liegt
alles bereit zur Abholung. Ohne Wartezeiten. Eine LieferscheinUnterschrift, fertig. Einfach, schnell, zuverlässig.

Werkzeug-Vollsortiment
Jeder Handwerker braucht gutes Werkzeug. Deshalb haben
wir an jedem Standort Qualitätswerkzeug von der KnipexZange über den Akkuschrauber bis zur Latzhose vorrätig. U
 nd
exotischeres Werkzeug liefern wir innerhalb von 24 Stunden
aus einem spezialisierten Zentrallager direkt zu Ihnen.

Mehr Infos im Internet unter:
www.bechemco.de/verkauf
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Taxiservice
Sie sind gerade auf der Baustelle angekommen und haben
Materialien vergessen? Ab sofort müssen Sie kein teures
Personal mehr für Besorgungsfahrten entsenden. Unser Taxi
service liefert sofort zu fairen Konditionen. Einfach anrufen
und Ihre Bestellung aufgeben.

Paketservice
Ihr Kunde benötigt ein einfaches Ersatzteil, das nicht von
Ihnen eingebaut werden muss? Nutzen Sie unseren Streckenlieferservice: Wir verschicken Ihre Bestellung als Paket
innerhalb der gängigen Versandgrößen ohne Aufpreis an
jeden erreichbaren Ort.

Kostenlose Anlieferung
Sie ärgern sich regelmäßig über Rechnungen, auf denen
„Logistikkosten“, „Anlieferpauschale“ oder Ähnliches steht?
Mal in Prozent vom Warenwert, mal in Euro pro Lieferschein,
mal in Kombination von beidem? Das muss nicht sein.
Unser Anlieferservice per Lkw ist kostenlos. Punkt.

Terminlieferung
Sie sind nur zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Ihrer
Baustelle? Dann nutzen Sie unsere Terminlieferung! Nach
vorheriger Absprache liefern wir für Sie in einem engen Zeit
fenster ohne zusätzliche Kosten. Unsere Tourendisposition
bemüht sich, für Sie möglich zu machen, was möglich ist.

Bundesweite Lieferung

D

Sie haben Baustellen außerhalb von NRW? In Kooperation mit
unseren Partnern können Sie Ihre Waren bei Bechem bestellen
und zum Beispiel in München ausliefern lassen. Oder Sie holen
sie direkt vor Ort ab. Alle Preise und Rechnungen erhalten
Sie wie gewohnt von Bechem. Ohne zusätzlichen Papierkram.

Mehr Infos im Internet unter:
www.bechemco.de/logistik
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Das Bad auf’m Bierdeckel
Kann man ein komplettes Badezimmer mit allen Gewerken
in nur 20 Minuten planen? Man kann! Nutzen Sie unser
Beratungstool „Das Bad auf’m Bierdeckel“, um für interessierte Endverbraucher in nur 20 Minuten einen Preis für eine
komplette Badrenovierung zu ermitteln. Sprechen Sie uns an!

Fotorealistische Badplanung
Kunden haben oft eine konkrete Vorstellung von ihrem neuen
Bad. Wir helfen Ihnen dabei, die Ideen Ihrer Kunden zu visualisieren. Lassen Sie Bäder von uns auf höchstem technischem
Niveau planen und begeistern Sie Ihre Kunden zum Beispiel mit
einem virtuellen Spaziergang durch das neue Bad auf dem iPad!

Fliesenvermarktung
Bechem bietet ausgesuchte, hochwertige Fliesenkollektionen,
die es Ihnen ermöglichen, sich bei uns ein komplettes Bad bis
zur letzten Fliese zusammenstellen zu lassen. Unsere Partner
sorgen anschließend dafür, dass Ihre Bestellung komplettiert
und pünktlich ausgeliefert wird.

Leuchtenkonzepte
Zu einem perfekten Badezimmer gehört auch eine perfekte
Beleuchtung. Damit das Bad Ihrer Kunden im richtigen Licht
erstrahlt, bieten wir Ihnen ein Vollsortiment an innovativen
Leuchten, das Grund-, Individual- und Außenbeleuchtung,
ganze Beleuchtungssysteme und Designerlampen abdeckt.

Mehr Infos im Internet unter:
www.bechemco.de/beratung
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Online-Bildpreislistenportal
Unser Bildpreislistenportal mit integrierter Such- und Bestellfunktion erleichtert Ihnen die Artikelsuche in unserem Onlineshop. Zudem bietet das Portal viele wichtige Detailinformationen: Greifen Sie ab jetzt rund um die Uhr auf aktuelle Preise,
Produktbilder und Montagemaße zu.

Handwerker-Onlineshop
Der Bechem-Onlineshop ist darauf ausgelegt, Ihnen Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern. Finden Sie die richtigen Produkte auf
Anhieb durch eine Vielzahl praktischer Such- und Eingabe
hilfen oder verarbeiten Sie alle wichtigen Dokumente des
Wareneinkaufs mit Ihrer eigenen Software weiter!

Smartphone-Apps
Die ständige Verfügbarkeit von Informationen ist heute wichtiger denn je. Nutzen Sie unsere Smartphone-Apps und prüfen
Sie von unterwegs Warenverfügbarkeiten, verwalten Sie Aufträge, organisieren Sie Bestellungen und Expressabholungen
oder lassen Sie sich zum nächsten Standort navigieren.

Individuelle Belege
Wünschen Sie Ihre Rechnungen ein- oder zweiseitig bedruckt,
getackert oder nach einem bestimmten Kriterium sortiert?
Wir bieten kundenindividuelle Lösungen. Zudem versenden wir
Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen wahlweise
per E-Mail, per Fax oder per Post.

Mehr Infos im Internet unter:
www.bechemco.de/datenaustausch

Mit zehn Standorten immer in Ihrer Nähe.
Unsere Niederlassungen im Rhein-Ruhr-Gebiet

52

31
3

43

HERNE

GELSENKIRCHEN
2

42

ESSEN

OBERHAUSEN
42

40

BOCHUM

ESSEN-RÜTTENSCHEID
ESSEN-ÜBERRUHR

3
52

59

VELBERT

57

RATINGEN

43

1

44

44

61

44

40

46

DÜSSELDORF

1

3

Zentrale Essen
Karolingerstraße 51 | 45141 Essen
Fon 0201 8326 - 0
Fax 0201 8326 - 111
Mail essen@bechemco.de

Niederlassung Essen-Überruhr
Langenberger Straße 436 | 45277 Essen
Fon 0201 582074
Fax 0201 580390
Mail ueberruhr@bechemco.de

Niederlassung Ratingen
Stadionring 28 | 40878 Ratingen
Fon 02102 6606 - 0
Fax 02102 6606 - 16
Mail ratingen@bechemco.de

Niederlassung Bochum
Kohlenstraße 55 | 44795 Bochum
Fon 0234 45901 - 0
Fax 0234 45901 - 30
Mail bochum@bechemco.de

Niederlassung Gelsenkirchen
Am Maibusch 108 | 45883 Gelsenkirchen
Fon 0209 40902 - 0
Fax 0209 40902 - 40
Mail gelsenkirchen@bechemco.de

Niederlassung Velbert
Hebbelstraße 10 | 42549 Velbert
Fon 02051 2855 - 0
Fax 02051 2855 - 55
Mail velbert@bechemco.de

Niederlassung Düsseldorf
Ackerstraße 11 | 40233 Düsseldorf
Fon 0211 38836 - 73
Fax 0211 38836 - 76
Mail duesseldorf@bechemco.de

Niederlassung Herne
Forellstraße 145 | 44653 Herne
Fon 02323 9263 - 0
Fax 02323 9263 - 30
Mail herne@bechemco.de

Niederlassung Essen-Rüttenscheid
Dorotheenstraße 26 | 45130 Essen
Fon 0201 8326 - 295
Fax 0201 8326 - 296
Mail ruettenscheid@bechemco.de

Niederlassung Oberhausen
Essener Straße 59 | 46047 Oberhausen
Fon 0208 94050 - 0
Fax 0208 94050 - 20
Mail oberhausen@bechemco.de

Öffnungszeiten und weitere
Infos unter www.bechemco.de

Agentur: www.marcellini.de

Unsere Standorte

