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seit längerem angebotene Pro-
duktprogramm im Bereich Ar-
beitsschutz im letzten Jahr 
deutlich erweitert. In einem 
 eigens dafür geschaffenen Shop 
wird auf 120 m² ein umfang-
reiches Sortiment an Augen-, 
Fuß, Hand-, Haut-, Kopf-, 
Atem- und Gehörschutz sowie 
Bekleidung, Sicherheitstechnik 
und Betriebsbedarf angeboten. 
Selbst spezielle Anforderungen 
können erfüllt werden, z.B. an-
gepasster Gehörschutz und 
 Korrektionsschutzbrillen. „Wir 
garantieren eine fachgerechte 
Beratung. Unsere drei speziell 
geschulten Mitarbeiter können 
schnell ermitteln, welche Arti-
kel für den individuellen Bedarf 
am besten geeignet sind. Unser 
Komplettprogramm an Arbeits-
schutzausrüstung schützt Men-
schen vor negativen gesund-
heitlichen Folgen und erhält 
damit ihre Arbeitskraft. Gesun-
de und motivierte Mitarbeiter 
sind schließlich die Grundvo-
raussetzung für den Erfolg eines  
Unternehmens“, unterstreicht 
Heiko Bettenbrock. 

Aller guten Dinge sind 3
B.W.L.-Unternehmensgruppe - Werkzeuge, Arbeitsschutz und Miet-Park

1972 als Werkzeughandel ge-
gründet, gehört das mittelstän-
dische Familienunternehmen mit 
25 Mitarbeitern mittlerweile zu 
den bedeutendsten Werkzeug-
Handelsunternehmen in der Re-
gion. Und das nicht ohne Grund, 
denn das breite Sortiment und 
der beispiellose Rundum-Service 
lassen die Herzen professioneller 
Werkzeugnutzer höher schlagen. 
Heiko und Holger Bettenbrock, 
die im Jahr  2002 die Geschäfts-
führung von ihrem Vater Fried-
helm Bettenbrock übernahmen, 
sehen die Flexibilität und die 
schnelle Lieferfähigkeit als ganz 
besondere Stärken Ihres Unter-
nehmens.

B.W.L.-Werkzeuge
Vom Spiralbohrer über gewerb-
liches Elektrowerkzeug bis zu 
Großmaschinen – wer professi-
onelles Werkzeug braucht, ist 
bei dem Osnabrücker Unter-
nehmen B.W.L. an der rich tigen 
Adresse. „Unser Aufgabenfeld 
ist der Produktionsverbin-
dungshandel für Präzisions-
werkzeuge, Maschinen für die 
Metallverarbeitung, Industrie- 
und Schweißbedarf und 
 Betriebseinrichtungen“, erklärt 
Heiko Bettenbrock. Das eigene 
Lager- und Logistikmanage-
ment stellt sicher, dass Kunden 
innerhalb von 24 Stunden die 
bestellten Werkzeuge erhalten. 
Beratung und Service sind in 
besonderem Maße auf die An-
forderungen der Kunden abge-
stimmt. 
Hinzu kommen Alleinstellungs-
merkmale, die eine Entscheidung 
für B.W.L.-Werkzeuge leicht 
 machen. Zum Beispiel die  
Mitgliedschaft in der Gruppe 
 PREMIUM-Werkzeug-Handel,  
in der sich mehr als 30 nam-
hafte Werkzeugspezialisten aus 
ganz Deutschland zusammenge-
schlossen haben. So wird die 
Leistungsfähigkeit des Fach-
händlers vor Ort mit der Leis-
tungsfähigkeit eines überregio-
nalen Anbieters vereint. Der 
Vorteil für Kunden: B.W.L. hat 
Zugriff auf das PREMIUM-Zen-
trallager sowie ein umfang-
reiches Katalogsortiment und 
damit die Möglichkeit, komplexe 
Systemlösungen anzubieten. 
Über 30 000 Artikel sind im 
B.W.L.-Lager sofort verfügbar. 
Sollte ein Produkt nicht vor Ort 
sein, stellt der Zugriff auf das 
Zentrallager eine Lieferung in-
nerhalb von 24 Stunden sicher. 
Darüber hinaus kann B.W.L. 
 seinen Kunden die PREMIUM-
Handelsmarke „Format“ an-
bieten, die sich durch ein 

 aus gesprochen  attraktives Preis-
Leistungsverhältnis auszeichnet.
Ein weiteres Highlight: Die Part-
nerschaft mit BOSCH. Als einer 
der wichtigsten BOSCH-Profi-
Elektrowerkzeug-Vertriebspart-
ner eröffnete B.W.L. im Sommer 
2009 den größten „BOSCH-Sys-
tem-Spezialisten-Shop“ (BSS-
Shop) in der Region. Das Ver-
trauen des Werkzeugspezialisten 
BOSCH ist eine Auszeichnung für 
das Unternehmen. Der erstklas-
sige B.W.L.-Service mit Bera - 
t ung, Vorführung, Reparatur und 
Leasing-Services haben diese 
Partnerschaft ermöglicht. 

B.W.L.-Arbeitsschutz 
In ihrem beruflichen Alltag sind 
Menschen vielen Gefahren aus-
gesetzt. Das A und O beim Aus-
führen jeglicher Tätigkeit ist die 
Arbeitssicherheit. Ob Schutz der 
Augen, der Haut, der Atemwege, 
des Gehörs oder sonstiger Kör-
perteile: Ohne eine wirkungs-
volle Prävention kann keine 
schadensfreie Arbeitsausführung 
gewährleistet werden. Aus die-
sem Grund hat B.W.L. das schon 

Der größte BOSCH-System-Spezialisten-Shop (BSS-Shop) in der Region 
bedient Profiansprüche hinsichtlich Produktsortiment, System- und Bera-
tungskompetenz.

Das Lieferprogramm 
umfasst:
•  Betriebseinrichtungen

•  Diamant-Trennwerkzeuge

•  Druckluftwerkzeuge

•  Elektrowerkzeuge

•  Fahrzeug-Einrichtungen

•  Handwerkzeuge

•  Hebewerkzeuge

•  Kleinbauwerkzeuge

•  Kompressoren

•  Messwerkzeuge

•   konventionelle und 

CNC-Metallbearbeitungs-

maschinen

•  Lager-Regalanlagen

•  Reinigungsgeräte

•   Schleif- und  

Trennwerkzeuge

•  Schweiß- und Löttechnik

•  Spannwerkzeuge/-elemente

•  Stromerzeuger

•  Transportgeräte

•  Umweltschutz

•  Werkstattbedarf 

•  Zerspanungstechnik.
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B.W.L.-Miet-Park
Oft lohnt es sich für Betriebe 
oder Privatleute nicht, sich ein 
spezielles Werkzeug oder ein 
teures Gerät für selten durchge-
führte Arbeiten anzuschaffen. 
Auch der Defekt eines vorhan-
denen Gerätes oder kurzfristige 
Arbeitsspitzen erfordern manch-
mal den Einsatz zusätzlicher 
Maschinen. In all diesen Fällen 
ist der B.W.L.-Mietpark die rich-
tige Adresse. „Wer wirtschaftlich 
und flexibel arbeiten möchte, 
findet bei uns garantiert das 
passende Werkzeug und die op-
timale Maschine“, ist Geschäfts-
führer Holger Bettenbrock über-

zeugt. Auf 2 500 m² Hallenfläche 
wird ein umfangreiches Sorti-
ment an Werkzeugen und Ma-
schinen angeboten, das keine 
Wünsche offen lässt. Der extrem 
kundenorientierte Service ist da-
bei besonders hervorzuheben. 
Jedes verliehene Gerät durch-
läuft bei der Rücknahme eine 
gründliche Inspektion, damit 
eventuelle Mängel sofort beho-
ben werden können. Fragen zur 
Handhabung der verschiedenen 
Maschinen beantwortet das ge-
schulte Team gerne und natür-
lich werden auch Profi-Tipps 
rund um das Thema handwerk-
liche Arbeiten weitergegeben.

Rundum-Service aus einer 
Hand
In allen Geschäftsbereichen bietet 
B.W.L. als Fachhändler „vor Ort“ 
seinen Kunden qualifizierte Fach-
beratung durch geschulte Mitarbei-
ter – an der Ladentheke, im Tele-
fonverkauf oder durch kompetente 
Fachberater im Außendienst. Zum 
breiten Spektrum an Dienst-
leistungen gehört darüber hinaus 
ein Online-Shop ebenso wie eine  
E-Procurement-Lösung, die den 
Kunden die Beschaffung ihrer  
C-Teile auf elektronischem Wege 
ermöglicht. Die Werkzeugprofis 
von B.W.L. geben ihr Know-how 
gerne weiter. In Schulungen erwer-
ben Kunden z. B. die benötigten 
Nachweise für Sicherheitsbeauf-
tragte. Schweißtechnische Schu-

lungen und Vortragsveran staltun-
gen bieten fundierte Informationen 
zu Themen wie elektronische Be-
schaffung, Online-Shop und Lager-
lösungen. 
Am Markt hervorragend positioniert, 
mit starken Partnern in allen Sparten 
und einem überdurchschnittlich ho-
hen Stammkundenanteil blicken 
Heiko und Holger Bettenbrock sehr 
zuversichtlich in die Zukunft. „Unser 
Erfolg ist das Ergebnis einer Team-
leistung. Wir sind stolz auf jeden 
einzelnen unserer Mitarbeiter und 
freuen uns auf eine weiterhin erfolg-
reiche Zusammenarbeit“, erklären 
die beiden Geschäftsführer.

kontakt
B.W.L. Handels GmbH & Co. KG

B.W.L. Werkzeuge und  
B.W.L. Arbeitsschutz
Adolf-Köhne-Straße 1 
(Industriegebiet West)
49090 Osnabrück
Tel. 05 41 9 13 38-0
Fax 05 41 9 13 38-88
info@bwl-werkzeuge.de
info@bwl-arbeitsschutz.de

B.W.L. Miet-Park
Hansastraße 71
49134 Wallenhorst-Hollage
Tel. 0 54 07 83 30-0
Fax 0 54 07 83 30-30
info@bwl-mietpark.de

www.bwl-gruppe.de
Der Shop bietet auf 120 m²  hochwertige Arbeitsschutzaus rüstungen  
von Kopf bis Fuß.

Das Geschäftsführer-Duo Holger und Heiko Bettenbrock (v. l.) freut sich 
über die erfolgreiche  Entwicklung der drei Unternehmensbereiche.

Das Sortiment im 
Miet-Park:
•  Abbruch- und Bohrhämmer 
•  Winkelschleifer 
•  Sägen/Fräsen/Schleifer 
•  Schrauber/Bohrmaschinen 
•  Schweißanlagen 
•  Stromerzeuger 
•  Kompressoren 
•  Karren 
•  Heizgeräte 
•  Luftentfeuchter 
•  Magnet-Bohrmaschinen 
•  Gewindeschneider 
•  Pumpen/Prüfer/Bieger 
•  Sägen/Spalter 
•  Kettensägen 
•  Bohrer/Fugenschneider 
•   Trennschneider/Stein-

 Knacker
•  Diamant-Kernbohrer 
•  Betonfräsen/-schleifer 
•  Reinigungsgeräte 
•  Schmutzwasserpumpen 
•  Elektrostapler/Hubwagen 
•  Radlader 
•  Teleskoplader 
•  Minibagger 
•  Parkettschleifer 
•   Arbeitsbühnen bis  

30 m Höhe
•  Gerüste/Leitern 
•   Möbel- und Schrägaufzug 

bis 26 m
•   Mischer/Schutt-Rutschen/

Kettenzüge
•  Kühlwagen 
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