
Zuverlässiger 
Partner der  
Industrie seit 
über 30 Jahren  



 

Wir bieten unseren Kunden die Sicherheit von 
mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Chemi-
schen Reinigung von Industrieanlagen. Wir 
bieten unseren Kunden einen einzigartigen, 
hochwertigen und auf die individuellen Bedürf-
nisse zugeschnittenen Rundum-Service. Wir 
übernehmen die komplette und termingerechte 
Auftragsabwicklung, von der Vorbereitung Ih-
res Reinigungsprojektes bis zur Entsorgung 
kontaminierter Produkte und Abwässer für Sie.  

Die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlagen wird bei-
spielsweise durch Verkalkungen im Kühlwas-
serbereich oder Produktrückstände herabge-
setzt.  
 
Wir reinigen Installationen unterschiedlichster 
Größen mit unserer auf die Erfordernisse der 
Industrie zugeschnittenen Spezialausrüstun-
gen im ein- oder ausgebauten Zustand. Tauch-
beizungen bieten wir in Zusammenarbeit mit 
unseren Partnerfirmen an. .  

Unser Leistungsangebot umfasst eine umfang-
reiche Beratung hinsichtlich der einzusetzen-
den Technologie, der De-/Montage und dem 
Transport von Bauteilen sowie die Überwa-
chung der Reinigungsarbeiten vor Ort.  
 
Wir stellen zu jedem Zeitpunkt sicher, dass die 
einschlägigen Sicherheitsvorschriften eingehal-
ten werden. Mit unserem Vollservice erhalten 
Sie mehr Zeit für Ihre Kernprozesse.  

Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Industrie 

Wir reinigen Anlagenteile wie Maschinen,  
Rohrleitungen oder Betriebsflächen  

Durchgängiges Dienstleistungs-Konzept  



 

Umweltschutz und Entsorgung 

Der von uns herbei geführte  
Reinigungserfolg bedeutet für Sie: 

- Wärmeübergänge werden verbessert und damit der Energieaufwand minimiert 
- die Betriebskosten werden insgesamt gesenkt 
- Verschleißerscheinungen werden reduziert, da Korrosion vermeiden wird 
- installierte Leistungen können besser ausschöpft werden 
- die Lebensdauer Ihrer Anlagen wird erhöht und Anlagenstillstände werden minimiert 

Die eingesetzten Beiz-/Reinigungschemikalien, Spülwässer und Produktreste lassen sich in der Regel vor Ort 
direkt im Anschluss an unsere Aktivitäten so behandeln, dass die verbleibenden Reststoffe im Einklang mit der 
geltenden Umweltgesetzgebung entsorgt werden können. Gelingt dies aus bestimmten Gründen nicht, ist dies 
bereits vor Beginn der Maßnahme bekannt. In diesem Fall organisieren wir, die fachgerechte Entsorgung über 
uns partnerschaftlich verbundene Spezial-Unternehmen.  



 

Unsere Erfahrung im Bereich der Chemischen 
Reinigung hat es uns ermöglicht, eine große 
Anzahl optimierter Vorgehensweisen zu sam-
meln. So können wir heute unseren Kunden 
eine Vielzahl individuell abgestimmter Dienst-
leistungen anbieten. Für unsere Kunden be-
deutet dies ein Mehr an Sicherheit und Zuver-
lässigkeit. Qualitativ hochwertige Reinigungs-
ergebnisse setzen exakte Material- und Ferti-
gungkenntnisse der zu reinigenden Teile vor-
aus.  

Neben moderner Ausrüstung und dem perma-
nenten Bestreben die eingesetzten Methoden 
zu perfektionieren sind verantwortungsbewuss-
te sowie gut ausgebildete Mitarbeiter die beste 
Qualitätssicherung.  
 
Daher setzen wir ausschließlich qualifiziertes 
Personal ein.  
 
Wir sind ein T.Ü.V geprüfter Fachbetrieb nach 
§ 19 Wasserhaushaltsgesetz.  

Es liegt in unserem ureigenen unternehmeri-
schen Interesse, Arbeitsunfälle und arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren, die Fehlzeiten 
verursachen können, zu vermeiden oder zu-
mindest zu reduzieren. Neben dieser rein öko-
nomischen Betrachtungsweise sehen wir es 
als unsere Pflicht an auf die Gesundheit unse-
rer Mitarbeiter sorgsam Acht zu geben. Ar-
beitsschutz ist in unserem Unternehmen Chef-
sache! Arbeitsschutz ist seit vielen Jahren zum 
selbstverständlichen Bestandteil der Organisa-
tion unseres Betriebes geworden. 

Kompetenz und Erfahrung 

Ausschließlich qualifiziertes Personal 

Sicherheit und Arbeitsschutz geht vor 



 

Aus- und Weiterbildung sind ein Muss 

Unser unternehmerisches Handeln ist durch 
Nachhaltigkeit geprägt 

Das Team der Weidner Beiztechnik sorgt deshalb für: 
 
- einen sachgerechten Umgang mit Beiz- sowie Reinigungschemikalien und  
  entsprechender Hilfsstoffe 
- die Prävention von Boden-, Wasser- und Luftverunreinigungen 
- die Beachtung aller umwelt- und arbeitsschutztechnischen Normen und Regelwerke 
- die Behandlung der verschmutzten Beiz-/Reinigungslösungen zur ordnungsgemäßen  
  Entsorgung oder die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung 

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern sowie Kunden organisieren wir die Arbeitsabläufe sicher und gesund-
heitsgerecht. Durch die Einbindung externer Sicherheitsfachkräfte von Zeit zu Zeit halten wir unsere arbeits-
schutztechnischen Kenntnisse auf dem neuesten Stand. 



Weidner Beiztechnik GmbH 
 
Auf dem Hochstück 1 
D-45701 Herten 
 
Telefon: 02366 / 60 - 11 
Telefax: 02366 / 60 - 13 
 
E-mail: info@weidner-beiztechnik.de 
Web: www.weidner-beiztechnik.de 

Wir freuen uns auf  
Ihre unverbindliche Anfrage! 

Über uns 

Die Weidner Beiztechnik GmbH in Herten ist Ihr kompetenter Ansprechpartner in allen Be-
reichen der komplexen Welt moderner Beiz- und Reinigungstechnologie. Zu unseren Kun-
den zählen neben der Chemie auch Nahrungsmittelproduzenten, Metall verarbeitende und 
auch Energieversorgungs-Unternehmen. Mit uns gewinnen Sie einen zuverlässigen und 
kundenorientierten Partner. Wir bieten unseren Kunden ein durchgängiges Dienstleistungs-
Konzept, dass die gesamte Bandbreite der chemischen Industriereinigung abdeckt. 
 
Unsere Unternehmensgeschichte reicht bis in das Jahr 1968 zurück. Pioniergeist und die 
Bereitschaft zum sinnvollen unternehmerischen Risiko zeichnen bis heute die Weidner 
Beizrtechnik GmbH aus. Stetig wurde unser Dienstleistungsangebot erweitert.. 
 
Mit der inhabergeführten Weidner Beiztechnik GmbH gewinnen Sie für Ihre Aufgabe ein 
faires Partnerunternehmen. Wir streben nicht nach kurzfristigen Gewinnen sondern nach 
mittel- und langfristig ausgerichteten Geschäftsbeziehungen. Offenheit und Vertrauen tra-
gen dazu bei, eine Zusammenarbeit dauerhaft für beide Seiten gewinnbringend zu gestal-
ten. Unsere flachen Organisationsstrukturen und kurzen Entscheidungswege stellen ein 
termingerechtes sowie flexibles Umsetzen Ihrer Aufträge sicher.  


