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loewenstark in Sicherheit und Technik



Viele Neukunden fragen uns immer wieder, warum sie 
mit uns zusammenarbeiten sollten. „Fragen Sie unsere 
bestehenden Kunden“, antworten wir gerne – diese 
sind eine hervorragende Referenz. Diese Referenzkun-
den zu haben, ist eine Stärke, die uns in besonderem 
Maße auszeichnet. Denn über unsere Werte urteilen 
am besten die, die von ihnen profitieren.
 
Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in der 
fünften Generation.
Seit 1879 wird C.A.LOEWE von den Familien Loewe 
und Schülzky geführt. Aus dieser Tradition ergeben 
sich Anspruch und Verpflichtung für die heutige Füh-
rung, für mindestens weitere 130 Jahre zu sorgen.

Aus Tradition heute die Zukunft zu gestalten. Das ist 
eine Stärke von C.A.LOEWE.
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Klaus Schülzky 
Geschäftsführer 
Tel. (030) 390 797-11
eMail: klaus.schuelzky@ca-loewe.de



loewenstark in Sicherheit und Technik

LOEWEnstarkes Profil 

NACHHALTIGKEIT
Wir wollen nicht nur Ihren nächsten Auftrag, sondern 
auch den übernächsten. Deshalb muss der nächste  
sehr gut realisiert werden, vom Angebot bis zur  
Auslieferung. Wir versuchen deshalb möglichst lang- 
lebige Konzepte und Produkte anzubieten. Denn  
daraus ergeben sich Qualität und Qualifizierung.  
Die Nachhaltigkeit ist das, was langfristig zählt  
und zufriedene Kunden ergibt. 
  

eine Stärke von C.A.LOEWE als 
weitsichtiger Partner.

 
VERTRAUEN UND EHRLICHKEIT
Ehrlichkeit schafft Vertrauen, und ohne Vertrauen ge-
lingt kein Miteinander. C.A.LOEWE legt größten Wert 
auf einen Umgang mit Kunden und Lieferanten, der 
von diesen beiden Prinzipien geprägt ist. Auch wenn 
wir dafür manchmal viel von uns und unserem Wissen 
preisgeben, ist das eine Tugend, die viele Kunden an 
uns schätzen.

eine Stärke von C.A.LOEWE als  
vertrauensvoller Partner.

 
ZUVERLÄSSIGKEIT UND VERLÄSSLICHKEIT
Wenn wir eine Zusage machen, setzen wir alles daran, 
sie zu halten. Nichts wäre schlimmer, als wenn unsere 
Kunden sich nicht mehr auf uns verlassen können. Wir 
sind berechenbar, weil unsere Zusagen eingehalten 
werden. Auch dies schätzen unsere Kunden im höchs-
ten Maße.

eine Stärke von C.A.LOEWE als  
verlässlicher Partner.

FLEXIBILITÄT
Manchmal müssen Dinge links- statt rechtsherum lau-
fen. Kein Problem! Wir sind aufgrund unserer Struktur 
sehr flexibel; flexibler als viele andere. Nicht unsere 
Konzepte werden Ihnen aufgestülpt, sondern Ihren 
Wünschen wird in bestem Maße entsprochen.

eine Stärke von C.A.LOEWE als  
flexibler Partner.

 
SCHNELLIGKEIT
Wer heute nicht sofort reagiert, ist zu langsam. Wir 
optimieren ständig unsere Prozesse, so dass wir 
schnell und gleichzeitig kompetent reagieren. Das 
fängt bei den Angeboten an, geht weiter über die 
mehr als 20.000 lagerhaltigen Produkte und hört bei 
den Auslieferungen noch nicht mal auf. Denn auch die 
Nachsorge ist uns ein Anliegen: Nach dem Auftrag 
ist vor dem Auftrag. Und mit Blick darauf ist auch die 
Lage unserer Niederlassung mitten in Berlin ein opti-
maler Ausgangspunkt.

eine Stärke von C.A.LOEWE als 
 schneller Partner.
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LOEWEnstarke Produkte 

EIN SORTIMENT VON A BIS Z
Als klassischer Vollsortimenter – im Sinne eines um-
fangreichen Produktangebotes sowie eines breiten 
Dienstleitungsspektrums – sind wir in Berlin einzigartig 
in der Vielzahl der angebotenen Produktgruppen 
rund um Industrietechnik und Persönliche Schutzaus-
rüstungen (PSA). Dabei liegt der Schwerpunkt auf den 
beratungsintensiven Produkten, immer mit dem Ziel, 
dem Kunden Lösungen für seine Probleme zu bieten. 
Wir führen in einzigartiger Weise Lieferanten und Kun-
den zusammen.

Produktionsverbindungshandel  
– eine Stärke von C.A.LOEWE.

 
QUALITÄT 
Nur qualitativ hochwertige Produkte bringen dem 
Anwender besten Nutzen. Dieses Prinzip gilt für unser 
komplettes Angebot. Der Qualitätsgedanke zieht sich 
durch das ganze Sortiment. Dies spiegelt sich auch in 
den von uns vertretenen Marken wider, ob ContiTech 
im Bereich der Schläuche oder Dräger im Bereich des 
Atemschutzes. Unsere Produkte sind „preiswert“, weil 
sie ihren Preis wert sind.

Qualitätslieferant  
– eine Stärke von C.A.LOEWE.

 

INNOVATION 
Nur mit neuen Ideen können wir unseren Kunden 
einen echten Mehrwert bieten. Deshalb sind wir 
bekannt für neue Produkte und Dienstleistungen. Die 
vielen innovativen Hersteller, die uns als Lieferanten 
unterstützen, tun ihr Übriges dazu.

modernes und innovatives Unternehmen  
– eine Stärke von C.A.LOEWE. 
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„Loewenstark in Sicherheit und Technik“ – der Firmenslogan verrät nicht nur unsere Stärke, sondern zugleich auch 
unsere zwei Geschäftsschwerpunkte, nämlich den Handel mit Industriebedarf und Arbeitsschutzprodukten (PSA). 

 
Schlauchtechnik
Armaturentechnik
Chemotechnik
Klebe- und Dichtstofftechnik
Antriebstechnik
Technische Gummiwaren
Profile / Elastomertechnik
Dichtungs- und Isoliertechnik
Kunststoffhalbzeuge

UNSER PORTFOLIO INDUSTRIETECHNIK

 
Fußschutz / Sicherheitsschuhe
Atemschutz / Gasmesstechnik
Gehörschutz
Kopfschutz
Handschutz
Berufsbekleidung / Corporate Fashion
Wetterschutz- und Warnschutzkleidung
Schutzbekleidung gegen Säuren, Hitze und Flammen
Anseilschutz

UNSER PORTFOLIO ARBEITSSCHUTZ / PSA



ERFAHRUNG
Wer wie wir seit 1879 als eine der ältesten Techni-
schen Großhandlungen am Markt tätig ist, kann mit 
Fug und Recht behaupten, Erfahrung zu haben. Und 
dies nicht nur mit den Produkten. Unsere Mitarbeiter 
und unsere Kunden sind zum Teil schon seit Jahrzehn-
ten mit C.A.LOEWE verbunden. Ein Pool an Wissen, der 
nahezu unerschöpflich ist.

Wissensanbieter  
– eine Stärke von C.A.LOEWE.

 
QUALIFIZIERTE MITARBEITER
Ohne die Mitarbeiter wäre C.A.LOEWE nichts.  
Deshalb werden sie regelmäßig geschult und weiter-
gebildet. Zum Team gehören u.a.
• ein „Geprüfter Fachberater für Schlauch- und Arma- 
 turentechnik“
• ein „Geprüfter Fachberater für Persönliche Schutz- 
 ausrüstungen“
• ein „Sachkundiger für die Prüfung von Auffang- 
 schutzmitteln“
• eine „Befähigte Person für die Prüfung von Schlauch- 
 leitungen“.

beratendes Unternehmen  
– eine Stärke von C.A.LOEWE. 
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LOEWEnstarkes Know-how 

AUSSENDIENST
Unser Außendienst ist ständig für Sie da. Die Lage 
von C.A.LOEWE mitten in Berlin ermöglicht es, unsere 
Kunden innerhalb von weniger als einer Stunde  
zu erreichen.

schneller und kompetenter Berater 
– eine Stärke von C.A.LOEWE.

 
STÄRKE IM VERBUND
Uns stehen starke Partner zur Seite, mit denen wir in 
Berlin einmalig aufgestellt sind: 
• VTH Verband Technischer Handel e.V. – der größte  
 Interessenverbund der Branche in Deutschland und  
 Österreich, mit exzellenten Möglichkeiten des Erfah- 
 rungsaustausches und der Qualifizierung.
• EDE Einkaufsbüro Deutscher Eisenwarenhändler –  
 der größte Einkaufsverband Deutschlands. Wir sind 
 dort in zwei Fachkreisen vertreten: „Industrie-Tech 
 nik“ und „Arbeitsschutz“. Mit mehr als 50 Kollegen 
 deutschlandweit können wir so leistungsfähige Pro- 
 dukte für unsere Kunden anbieten und vermarkten. 
 Besonders attraktiv ist dabei unsere Eigenmarke  
 FORMAT.

starke Verbündete  
– eine Stärke von C.A.LOEWE.
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Wir sind kein Schnäppchenmarkt, sondern ein Fachhandel. Wir wissen, wovon wir reden. Diese Kompetenz macht 
den Unterschied.  



LOEWEnstarke Dienstleistungen 

• ATEMSCHUTZ-INSPEKTION 
 Wir bieten in unserer Niederlassung mehrmals 
 jährlich Service-Tage an, an denen z.B. Vollmasken  
 nach der BGR 190 geprüft werden. Sie sparen 
 Zeit und Geld.

• GASMESSTECHNIK-INSPEKTION 
 An den Service-Tagen können auch Gasmess- und  
 Warngeräte geprüft werden. So sind Sie auf der 
 sicheren Seite. 
 

• FÜLLEN VON ATEMSCHUTZFLASCHEN
 Wir füllen Ihre Flaschen mit Atemluft. Schnell und 
 unkompliziert.

• INSPEKTION VON AUFFANGSCHUTZ
 Auch Auffanggurte und mitlaufende Auffang-
 geräte müssen jährlich gewartet werden. Unsere  
 eigenen sachkundigen Mitarbeiter stehen Ihnen  
 hierfür zur Verfügung.

• GEPRÜFTE SCHLAUCHLEITUNGEN
 Die Herstellung von Schlauchleitungen aus 
 Schläuchen und Armaturen unterliegt der Druck-
 geräterichtlinie. All unsere Schlauchleitungen 
 werden für den Betriebsdruck geprüft. Dies bietet 
 Sicherheit und Qualität. Auf Wunsch kann ein 
 Zertifikat erstellt werden. 

• FIRMENKLEIDUNG
 Unsere eigene Patchmaschine versetzt uns in die  
 Lage, schnell und kostengünstig Ihre Firmenbeklei-
 dung mit Ihren Logos zu versehen. Dem geht jeweils  
 eine umfassende Beratung über Bekleidungsarten 
 und –konzepte voraus.
 
• KORREKTIONSSCHUTZBRILLEN
 Wer Schutzbrillen mit eigenen Korrektionsgläsern  
 benötigt, ist bei uns an der richtigen Stelle.   
 Wir organisieren die Zusammenarbeit zwischen  
 Optiker, Schutzbrillenhersteller und Kunde.

• ANGEPASSTER GEHÖRSCHUTZ
 Ein Thema, das immer wichtiger wird. Gehörschutz,  
 der für den einzelnen Mitarbeiter zugeschnitten ist.  
 Wir bieten die Vermessung der Ohren an, um damit  
 ein optimales Produkt zur Verfügung zu stellen.
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Wer heute nur ein Produkt anbietet, der kennt nicht die Bedürfnisse der Kunden. Wir entwickeln ständig unser 
Angebot an Dienstleistungen weiter. Hier nur einige davon:
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• ORTHOPÄDISCHE SICHERHEITSSCHUHE 
 Sicherheitsschuhe, die orthopädisch zugerichtet  
 werden müssen, dürfen nur noch nach zertifizierten  
 Verfahren geändert werden. Dies betrifft selbst den  
 Austausch von Einlagen. Hier leisten wir die not- 
 wendige und richtige Beratung.

• SCHULUNGEN / ANWENDERTRAINING /  
 ARBEITSSCHUTZUNTERWEISUNGEN 
 Wir bieten vor Ort beim Kunden Schulungen aus  
 ganz verschiedenen Gebieten der PSA an, wie 
 z.B. Atemschutz-Richtlinien oder Hilfe bei den 
 vorgeschriebenen Unterweisungen zur Anwendung  
 der PSA. 
 
 
• FACHTAGUNGEN / THEMENTAGE /  
 HAUSMESSEN
 Für uns ist es selbstverständlich, in regelmäßigen  
 Abständen jeweils zu aktuellen Themen Tagungen 
 zu veranstalten: zum Beispiel „PSA im Bereich Ver-  
 und Entsorger“ oder „Störlichtbogenprüfung beim  
 IPH-Prüfinstitut“ oder „Umgang mit PSA gegen 
 Absturz, konkret am Übungs- und Hochturm des  
 THW“. 
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Ohne die komplexen Systeme der neuen Medien 
ist die Wirtschaftswelt nicht denkbar. Wir prakti-
zieren bereits erfolgreich unterschiedliche Kon-
zepte, wie z.B. BmeCat-Kataloge, Online-Bestell-
systeme oder Marktplätze wie hubwoo. Durch die 
Mitarbeit von Dipl.-Informatikern bei C.A.LOEWE 
sind Sie in besten Händen – auch das einmalig im 
Großraum Berlin. 
 

Experte für Logistikprozesse  
– eine Stärke von C.A.LOEWE.

Durch unsere Niederlassung in Berlin-Mitte sind  
wir für Kunden jederzeit schnell erreichbar –  
wir sind praktisch das verlängerte Lager unserer  
Kunden. In unseren Verkaufsräumen wird anpro-
biert und qualifiziert beraten. Darüber hinaus sind 
wir für Selbstabholer – insbesondere in Notfällen 
– der ideale Partner.  
Unsere Dienstleistungen entlasten unsere Kunden 
nachhaltig.

Problemlöser  
– eine Stärke von C.A.LOEWE.

E-COMMERCE

ZENTRALE LAGE
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C.A.LOEWE GmbH & Co. KG 
Alt-Moabit 130-131
10557 Berlin  
Tel: 030 / 390 797 - 0
Fax: 030 / 393 23 38 
info@ca-loewe.de
www.ca-loewe.de 
 
Öffnungszeiten:  
Montag bis Donnerstag:  
7:30 Uhr bis 16:30 Uhr  
Freitag: 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr

www.ca-loewe.de


