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Unser Leistungsangebot an Sie 
 

 

Vielen Dank, dass wir uns Ihnen vorstellen dürfen. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse. 

 

Dieser Flyer soll Ihnen lediglich einen ersten Eindruck von uns vermitteln. All Ihre Fragen und noch viel 

mehr beantwortet Ihnen jedoch unser Fachberatungs-Außendienst, der Sie gerne unverbindlich be-

sucht, um Ihnen persönlich zu erläutern, was wir für Sie tun möchten. 

 

Bitte besuchen Sie uns unbedingt auch auf unserer Homepage, auf der wir uns sehr ausführlich prä-

sentieren: 

 

www.hentschke-sawatzki.de 

 

Hier finden Sie passend für Ihre Branche unser maßgeschneidertes Programm für Sie. 

 

Oder: Sie rufen uns einfach an. Sie werden immer einen auskunftsfreudigen Gesprächspartner finden: 

 

Tel. 04321 9872-0 

 

Ganz, wie Sie belieben. 

 

Jetzt zu den wichtigsten Fakten: 

 

Wir sind ein inhabergeführtes Chemie-Fachunternehmen, gegründet 1954 mit Sitz in Neumünster, 

Schleswig-Holstein. 

 

Derzeit arbeiten bei uns 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon ca. 150 bundesweit im Außen-

dienst als Fachberater / Kundenbetreuer und Servicetechniker. 

 

Wir sind der marktführende Schädlingsbekämpfungs-Dienstleister für die Lebensmittelindustrie sowie 

für deren Zulieferer und sonstige Partnerunternehmen der Wertschöpfungskette. Selbstverständlich 

sind wir auch in allen anderen Branchen, in denen professionelle Schädlingsbekämpfung eine Rolle 

spielt, tätig. Nicht jedoch im privaten Umfeld, wo deutlich andere Anforderungen im Vordergrund ste-

hen. 

 

Darüber hinaus sind wir Entwickler und Hersteller von Produkten, die zum einen im Rahmen unserer 

Dienstleistung zum Einsatz kommen (Biozide) und zum anderen professionellen Großverbrauchern in 

vornehmlich nachfolgenden Fachgebieten zur Eigenanwendung angeboten werden: 

 

� Schädlingsbekämpfung und Vorratsschutz 

� Unkrautkontrolle (öffentliches Grün) 

� Reinigung und Desinfektion 

� Sanitärhygiene. 
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Werk Neumünster 

Um unsere Eigenständigkeit zu bewahren und unseren Kunden auch langfristig ein leistungsfähiges 

Produktprogramm offerieren zu können, haben wir uns vor einigen Jahren entschlossen, in unsere 

wichtigsten Wirkstoffe zu investieren. Heute sind wir auf diesem Gebiet einzigartig. Kein anderer Her-

steller unserer Größenordnung verfügt über eigene Wirkstoffdossiers, mit denen wir autark Produkt-

registrierungen in ganz Europa realisieren können. Kein Schädlingsbekämpfungsdienstleister agiert mit 

nahezu 100 % selbst entwickelten und hergestellten Produkten. Sie werden im Wettbewerb keinen 

Anbieter finden, der über eine solch breite Basis an Know-how auf dem Gebiet der Schädlingsbekämp-

fung verfügt. 

 

Unsere Kunden kommen aus sehr unterschiedlichen Bereichen, im Wesentlichen sind dies: 

 

� Industriebetriebe jeder Art (v. a. Lebensmittel und Pharma) 

� Kommunen und deren angeschlossene Einheiten 

� Kliniken 

� Betreuungsstätten aller Art 

� Lebensmittelgroß- und -einzelhandel 

� Agrargesellschaften 

� Klärwerke 

� etc. pp. 
 

Unsere Produkte können Sie grundsätzlich nur nach vorheriger, eingehender Fachberatung vor Ort 

erhalten, da es sich in aller Regel um erklärungsbedürftige Präparate handelt, die verantwortungsbe-

wusst und fachgerecht eingesetzt weder Mensch noch Umwelt gefährden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Verwaltung, Herstellung sowie kaufmännische und wissenschaftliche Unternehmensführung 

befinden sich konzentriert unter einem Dach, von hier aus koordinieren wir ebenfalls unsere bundes-

weiten Service- und Beratungsaktivitäten. 

 

hentschke + sawatzki 

CHEMISCHE FABRIK GMBH 

 
Wir weisen auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hin, welche Sie 

unter www.hentschke-sawatzki.de einsehen können. 

  


