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ERFOLG DURCH ERFAHRUNG



made in geRmanY –  
seit mehR als 30 JahRen 

die bänninger Unternehmensgruppe ist ein Familienunternehmen, das erfolg- 
reich in dritter generation geführt wird. Unser lang anhaltender erfolg ist das  
ergebnis eines einfachen Rezeptes: bei uns steht der mensch im mittelpunkt  
aller Überlegungen. wir produzieren Rohre und Formteile, die für die menschen,  
die sie verarbeiten und verwenden, echte „problemlöser“ sind.

genau dieser sicht – die bei uns von generation zu generation weitergegeben 
wird – entspringt unser hoher anspruch an die Qualität. auch aus diesem grund 
sind wir nach DIN EN ISO 9001 sowie DIN EN ISO 50001 zertifiziert.  

die wurzeln dieser Unternehmensphilosophie reichen weit in die geschichte der  
bänninger gmbh zurück. einem Unternehmen, das bereits im Jahr 1909 gegründet 
wurde. 1987 erfolgte die Unternehmensübernahme durch die Familien stamm  
und Ertl. Seither produziert das Unternehmen in Eigenregie und firmiert als  
Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH.  

damit begann ein bis heute andauerndes wachstum, das auf ideenreichtum, 
Know-how, einem außergewöhnlichen Qualitätsanspruch und einem soliden  
betriebswirtschaftlichen geschick basiert. nicht zuletzt unser modernes energie- 
management zeigt: Ökologisches denken und handeln bilden feste bestandteile  
in unserem unternehmerischen alltag.

Als Systemanbieter offerieren wir unsere Lösungen weltweit –
das stichwort lautet „global solutions“!

Christoph stamm
Ceo/geschäftsführender  
gesellschafter

hendrik ertl
Ceo/geschäftsführender  
gesellschafter



INNOVATIVE LÖSUNGEN FINDEN

PP-RCT. wideRstandsFähigKeit tRiFFt aUF 
hohe VeRaRbeitbaRKeit

das revolutionäre ergebnis unserer langjährigen Forschung zu noch sichereren und  
effizienteren Polypropylen-Rohrsystemen und Formteilen für fast alle flüssigen Medien.

pRodUKteigensChaFten:

 Reduzierte wanddicken bei gleicher druckbelastung
 durch reduzierte wanddicken ein bis zu 17 %  

 höherer Durchfluss
 Verringerung der axialen längenausdehnung  

 bei Faserrohren

anwendUngsbeReiChe:

 industrieanwendungen, z. b. beizanlagen, elektrolyse
 apparate- und anlagenbau
 wasseraufbereitung
 druckluftleitungen
 Schiffsbau
 Kühlwasser- und heizzentralenanlagen

eRFolg tRägt Viele gUte namen … 



innoVationsKRaFt  
als teil deR dna  

Die Kunststoff-Produkte von Bänninger sind traditionell das Ergebnis  
eigener Forschungs- und entwicklungstätigkeit. sie entstehen aus der motivation, 
individuelle, zukunftsweisende lösungen zu entwickeln.
 
produziert wird für den weltweiten markt an den eigenen standorten, beginnend  
mit der herstellung der eigenen stammformen und gesenke.

 oFFen FÜR das neUe sein – 
 das gUte immeR besseR maChen

„es gibt nichts, was man nicht besser machen könnte“ – dieser satz  
bringt den anspruch der mitarbeiterinnen und mitarbeiter von  
bänninger auf den punkt.  

Um die Rohre und Formteile entsprechend den anforderungen des  
Marktes stetig weiterzuentwickeln, kommen nur beste Werkstoffe und  
Produktionsprozesse zum Einsatz. Sie schaffen den Raum für den  
schritt nach vorne. 

 dem maRKt VoRaUs sein

Auf diesem Weg hat es Bänninger geschafft, zu den  
Vorreitern der branche zu gehören. das beste beispiel  
dafür ist die Verarbeitung von pp-RCt, mit dessen  
Verarbeitung wir seit zehn Jahren vertraut sind. 

im spritzguss sind hier dimensionen von 20 bis 500  
millimetern möglich. weiterhin bietet das material Vorteile 
hinsichtlich druckbeständigkeit und baugröße. 



PP-InduSTRIaL. VielseitigKeit tRiFFt aUF naChhaltigKeit

Über Jahrzehnte hat sich polyprophylen wegen seiner hervorragenden eigenschaften bewährt. 
bänninger bietet für eine Vielzahl von industrieanwendungen ein breites spezialprogramm.

ENGINEERING MIT KNOW-HOW

pRodUKteigensChaFten:

 hohe chemische beständigkeit
 hohe Korrosionsbeständigkeit
 hervorragende Verarbeitung
 Rohre lieferbar mit Fasermittelschicht zur Reduzierung 

 der axialen längenausdehnung

anwendUngsbeReiChe:

 industrieanwendungen, z. b. beizanlagen, elektrolyse
 apparate- und anlagenbau
 wasseraufbereitung
 druckluftleitungen
 Schiffsbau
 Kühlwasseranlagen

eRFolg tRägt Viele gUte namen … 



aUF wissen 
Und eRFahRUng VeRtRaUen

international gelten wir als ein hersteller, der im druck- 
bereich absolut zuverlässig ist und dessen produkte hohe  
sicherheitsstandards gewährleisten. 

die gründe dafür liegen im wissen und in der erfahrung,  
die wir im laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte  
gesammelt haben – und in der hohen motivation der  
mitarbeiterinnen und mitarbeiter.

 aUF den pUnKt: 
 das engineeRing

die entwicklung von produkten erfordert eine Vielzahl besonderer  
Kompetenzen: innovatives denken und handeln, fachliches Know-how  
und die entsprechende technische ausstattung. hinzu kommt die Kompetenz 
zur individuellen Konstruktion, die Erfahrung im Umgang mit den Werkstoffen 
und die Fähigkeit zur beratung.

 engineeRing ist Kein selbstZweCK

bei bänninger ist die entwicklung neuer produkte kein selbstzweck. 
es geht nicht darum, was möglich ist. es geht um die anforderungen,  
vor denen die Verarbeiter und Verwender stehen. 

der intensive Kontakt und austausch mit den Kunden weltweit sorgt dafür, 
dass wir exakt die produkte entwickeln, die der markt benötigt – das ist  
der Grund für den nachhaltigen Erfolg der Bänninger Kunststoff-Produkte.



PRAXISORIENTIERTE BERATUNG

PE100. ideal FÜR gase Und FlÜssigKeiten

die aus polyethylen gespritzten Formteile zeichnen sich durch
hervorragende physikalische und mechanische merkmale aus. 

pRodUKteigensChaFten:

 Korrosionsfrei, UV- und witterungsbeständig
 Chemikalien- und temperaturbeständig
 ausgezeichnete druckstoßfestigkeit
 hohe schlagzähigkeit, insbesondere 

 bei niedrigen temperaturen

anwendUngsbeReiChe:

 Ver- und entsorgung gas und wasser
 wasseraufbereitung
 Kühlung
 Chemische prozessindustrie
 brandschutz

eRFolg tRägt Viele gUte namen … 



 ÜbeRZeUgend 
 pRaXisnah

die orientierung am Kunden und seinen anforderungen im arbeitsalltag –  
in Kombination mit Zuverlässigkeit und solidität – hat bänninger  
Kunststoff-Produkte zu einem Unternehmen gemacht, dem die Kunden,  
lieferanten und partner vertrauen. 

Zu diesen Kunden zählen zahlreiche mittelständische Unternehmen  
und qualifizierte Fachhändler, aber auch namhafte, weltweit agierende  
deutsche und europäische Konzerne.

 FÜR den KUnden, mit dem KUnden

die wichtigste „schnittstelle“ zu den Kunden sind die 
hochqualifizierten Mitarbeiter, die beständig weiter-
gebildet werden. 

ihre hohe motivation und ihr wissen über die  
mehr als 5.000 verschiedenen produkte machen die  
bänninger Unternehmensgruppe so besonders.

der Vorsprung, den sich bänninger in den vergangenen  
Jahren und Jahrzehnten erarbeitet hat, basiert auf einer  
Unternehmensphilosophie, die drei eigenschaften in  
den Vordergrund stellt: innovation, Qualität und service. 

im ergebnis sind die Kunden mit bänninger-produkten  
heute und morgen in der lage, weltweit erfolgreich  
zu arbeiten. 

den entsCheidenden 
VoRspRUng nUtZen



ENTWICKLUNG
innovative und auf die anwendung optimierte  

Produkte sind im Druckbereich „Pflicht“. Planer und  
anwender in aller welt schätzen das Know-how  
unseres entwicklungsteams, das für sicherheit,  

Zuverlässigkeit und nachhaltigkeit steht. 

wir sind technologieführer, weil unsere innovationen  
neue Standards im Kunststoffspritzguss gesetzt haben.

WERKSTOFFE
Rohstoffe und Rezepte können hervorragende Werkstoffe und damit  

auch beste Produkte schaffen. Unsere ausgeprägte Werkstoffkompetenz hilft uns 
dabei, die Vorteile, die Kunststoff gegenüber Metall z. B. in Bezug auf Korrosions- 

beständigkeit bietet, noch besser zu nutzen. so gehören wir seit vielen Jahren zu den 
pionieren in der Verarbeitung von pp-RCt. in unserem labor prüfen experten  

jede einzelne Charge. wir testen und entwickeln mit dem Ziel, die material- 
eigenschaften unserer produkte permanent zu optimieren.

die bänningeR-QUalität
ist die summe von vielen erfolgsfaktoren
bei bänningeR wiRd niChts dem ZUFall ÜbeRlassen. 
entsprechend sind alle prozesse nach din en iso 9001:2015 sowie  
DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Der hohe Qualitätsstandard erlaubt eine 
zehnjährige gewährleistung auf alle produkte.

BERATUNG
Qualität fängt mit der beratung durch unsere kompe- 

tenten experten über ländergrenzen hinweg an. 

wir verstehen uns als dienstleister für die planung 
 und die anwender. durch oem-Fertigungen mit  
einem eigenen Werkzeugbau gehen wir flexibel  

auf Kundenanforderungen ein. 

QUALITÄT IN ALLEN SCHRITTEN



eRstKlassige pRodUKte Und eRstKlassige RohstoFFe
erstklassige Rohre und Formteile brauchen erstklassige ausgangsmaterialien.  

Entsprechend werden bei Bänninger Kunststoff-Produkte nur hochwertige 
 Rohstoffe eingekauft. Auch das führt zu der hohen  

akzeptanz der produkte von bännninger.

QUALITÄT
Unser Qualitätskonzept umfasst ganzheitlich und laufend alle  
bereiche des Unternehmens. gleichzeitig ist es im denken und  
handeln unserer mitarbeiter fest verankert.
  
Umfassende Qualitätsprüfungen durch das gesamte produktions- 
verfahren, in Verbindung mit parallel stattfindenden Qualitätssiche- 
rungsmaßnahmen durch unabhängige Prüflabore, sorgen für eine  
laufende einhaltung der selbstgesetzten hohen Qualitätsansprüche.  
hier zahlt sich aus, dass unsere mitarbeiter lange bei uns bleiben  
und ihr Know-how und ihre erfahrung in puncto Qualität den  
produkten zugutekommt.

LOGISTIK
Zeit ist – neben Qualität – für unsere Kunden oft alles.  
deshalb ist unser lieferservice schnell, individuell  
und flexibel. Unser modernes Hochregallager mit einer  
Aufstellfläche von 7.500 Quadratmetern macht die  
schnelle lieferung unserer gesamten produktpalette  
über unsere logistikpartner in alle welt möglich. 
Und: die bestmögliche Verpackung garantiert die  
hygienische ankunft am einsatzort!

FERTIGUNG
Unsere modernen und integriert gesteuerten Fertigungsanlagen garantieren  
sichere und effiziente Prozesse. Wir fertigen Kleinteile genauso wie Elemente 
mit einem spritzgewicht von bis zu 150 Kilogramm und einer schließkraft  
von bis zu 3.000 tonnen. Unsere extrusionsanlagen fertigen Rohre bis zu  
einem durchmesser von 500 millimetern. Von dieser beeindruckenden  
Bandbreite an Produkten profitieren unsere Kunden.

SERVICE
Unsere mitarbeiter wissen, dass es immer auf das  
bisschen „mehr“ ankommt, wenn Kunden zufrieden  
sein sollen. deshalb versuchen wir immer, die erwar-
tungen unserer Kunden nicht nur zu erfüllen, sondern 
zu übertreffen. Das gilt zum Beispiel für den persön-
lichen austausch: Viele unserer mitarbeiter sind 
multilingual ausgebildet.



PP-INDUSTRIAL
 Industriesystem Stumpf- und Muffenschweißen d 20 – 315 mm
 Hohe Schlagzähigkeit und Steifigkeit
 hohe beständigkeit gegenüber vielen säuren, laugen und lösungsmitteln
 hervorragende Verschweißbarkeit, farbneutral zu  

 bekannten exdrutierten platten im anlagen- und apparatebau
 temperatureinsatz 0 – 95 °C

pRodUKtVielFalt

PE100
 Fittings für gas, wasser und industrieanwendungen d 25 – 1000 mm
 hervorragende UV- und witterungsbeständigkeit
 sehr breites sortiment spritzguss-Formteile d 25 – 630 mm
 Kompakte geometrien
 Verarbeitung in Heizelement-Stumpf- bzw. -Muffenschweißen sowie Flanschverbindungen
 Viele Sonderformteile sowie gedrückte Bögen, E-Muffen bis d 1000 mm
 neues pe-Faserverbundrohr für den anspruchsvollen einsatz in der industrie

PP-R
 Rohre und Fittings für industrieanwendungen, Kalt- und warmwasser von d 20 – 63 mm
 Kostengünstig bei hohen sicherheitsreserven

PP-RCT
 Rohre und Fittings für industrieanwendungen, Kalt- und warmwasser von d 20 – 500 mm
 mehr druckfestigkeit bei höherer temperatur
 deutlich geringere temperaturbedingte längenausdehnung bei Faserrohren 
 höhere sicherheit und längere lebensdauer (senkt Revisions- und investitionskosten deutlich)
 höherer Volumenstrom bei gleicher oder höherer druckbelastung  

 aufgrund geringerer wanddicke gegenüber pp-R oder pp-h
 gewindeformteile mit Rotgusseinleger

Service
 Umfangreiche Fort- und weiterbildungsmaßnahmen für unsere mitarbeiter
 Schnelle und flexible Logistik durch zusätzliche lagerführende Partner
 erstklassige und geprüfte lieferantenauswahl

PVC-U
 Fittings für Chemie- und industrieanwendungen d 8 – 315 mm
 Umfangreiches industrie-sortiment für oems, systemanbieter und anlagenbauer d 8 – 315 mm
 Hohe Steifigkeit mit niedriger thermischer Längenausdehnung
 gute chemische beständigkeit gegenüber säuren, laugen, alkohol, Öl und benzin 
 hochwertige industriequalität – made in germany – hinsichtlich toleranzen und haltbarkeit



seChs aRgUmente 
die ÜbeRZeUgen

ERFAHRUNG UND KNOW-HOW …
… zeichnen die mitarbeiterinnen und mitarbeiter von bänninger aus.

BERATUNG …
… schafft das Fundament für die erfolgreichen Projekte unserer Kunden.

INNOVATIONEN …
… machen heute die Verwirklichung von projekten von morgen möglich.

MODERNSTE TECHNOLOGIE …
… sorgt für das notwendige Plus an Effizienz.

QUALITÄT …
… in höchster Form sorgt für beruhigende sicherheit.

STARKER SERVICE …
… beginnt bei uns mit dem mitdenken.



HOCHQUALIFIZIERTE MITARBEITER

PVC-u. wideRstandsFähig Und sChweR entFlammbaR

pVC-U besitzt eine erhöhte wärmeform- und Chemikalienbeständigkeit und
ist insbesondere gegenüber Chlorangriffen resistent.

pRodUKteigensChaFten:

 Schwerentflammbarkeit
 witterungsbeständigkeit
 gute chemische widerstandsfähigkeit

anwendUngsbeReiChe:

 wasseraufbereitung
 schwimmbadtechnik
 Chemische prozessindustrie
 Kühlung

eRFolg tRägt Viele gUte namen … 



das Fundament für einen erstklassigen service ist die Fähigkeit  
mitzudenken und vorauszuschauen. die mitarbeiter von bänninger  
unterstützen sie deshalb von der projektvorbereitung über die  
angebotserstellung zu ingenieurleistungen bei der Verarbeitung  
bis zum transport. so entsteht weltweit ein zuverlässiges und  
umfassendes leistungs- und servicespektrum.

staRKeR
seRViCe

 ZUVeRlässgKeit 
 als FUndament

Zur Zuverlässigkeit gehört bei Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH  
neben der Qualität auch eine schnelle und flexible Logistik. 

sie kann über bewährte logistikpartner weltweit in anspruch  
genommen werden. dazu kommt eine hohe Verfügbarkeit durch  
das eigene lager und durch lagerführende partner vor ort.

 aUF die mitaRbeiteR Kommt es an

bänninger beschäftigt rund 250 Fachleute aus verschiedensten  
kaufmännischen und technischen bereichen, die in interdisziplinären  
teams zusammenarbeiten. sie tragen mit ihrem leidenschaftlichen  
engagement und ihrer hohen Flexibilität zur großen Zufriedenheit  
unserer Kunden entscheidend bei. 



KUNDENZUFRIEDENHEIT IM MITTELPUNKT

PP-R. hohe ChemisChe wideRstandsFähigKeit

Charakteristisch für den Werkstoff sind die hohe chemische Widerstandsfähigkeit und  
die guten langzeiteigenschaften auch bei hohen temperaturen gegenüber vielen medien.

pRodUKteigensChaFten:

 gute chemische widerstandsfähigkeit
 Korrosionsbeständigkeit
 hervorragende Verarbeitbarkeit

anwendUngsbeReiChe:

 haustechnik
 apparate- und anlagenbau
 prozessindustrie

eRFolg tRägt Viele gUte namen … 



Kundenzufriedenheit und loyalität sind das maß der dinge.  
wer einmal Kunde von bänninger ist, bleibt es auch. dafür gibt es gute gründe.  
die hohe Flexibilität gehört genauso dazu wie die Kombination aus innovativer  
technik und der erfahrung der mitarbeiter sowie die individuelle und passgenaue 
beratung. Kurz: Unser dienst am Kunden steht im mittelpunkt unserer unter-
nehmerischen aktivitäten und sorgt für ihren und unseren erfolg.

bänningeR – weltweit 
ein VeRlässliCheR paRtneR

 weRte als massstab

Unser Umgang mit Geschäftspartnern ist offen  
und ehrlich. Unsere Kommunikation ist geprägt von  
gegenseitiger wertschätzung und Vertrauen. 

das tagesgeschäft hat ethische werte und allgemein 
akzeptierte gesellschaftliche Regeln als leitplanken.  
im Umgang mit den eigenen mitarbeiterinnen und  
mitarbeitern gilt der satz: „Vorbild, Verantwortung und 
Vertrauen sind die säulen der menschenführung im  
Unternehmen. sie werden von uns gelebt und in der 
praxis umgesetzt.“

 naChhaltigKeit Und  
 naChhaltige ZUsammenaRbeit

nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung spielen 
bei allen unternehmerischen entscheidungen und in  
der gesamten wertschöpfungskette eine zentrale Rolle 
bei bänninger. das gesellschaftliche engagement ist 
teil der Unternehmenskultur. 

Unterstützung erfahren unter anderem soziale initiativen  
zum thema inklusion sowie Jugendsport- und Jugend-
kulturförderung.

bänninger ist anerkannter ausbildungsbetrieb und  
partner der technischen hochschule mittelhessen.

bänningeR-VoRteile 
ein ÜbeRbliCK:

 Know-how, erfahrung und 
 innovative produkte
 produktion „made in germany“
 weltweite Verfügbarkeit mit 

 einem exzellenten service
 hohe Flexibilität und 

 individuelle beratung
 Zertifizierte Prozesse



 Reliable paRtneR woRldwide …

bänningeR UnteRnehmensgRUppe
Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH
bänningerstraße 1 
35447 Reiskirchen
germany

 +49 6408 89-0
info@baenninger.de
www.baenninger.de

Bänninger Rohrleitungssysteme GmbH
athenslebener weg 21
39418 staßfurt
germany

 +49 3925 9623-660
info.stassfurt@baenninger.de
www.baenninger.de

Baenninger Formtechnik Sp.z o.o.
ul. wojciecha Korfantego 11
42-202 Czestochowa
polen 

 +48 3432 31218

Baenninger Trading LLC
p.o. box 474150
dubai investment park 2
dubai – Vereinigte arabische emirate

 +971 4885 7955
info@baenninger.ae
www.baenninger.ae

Baenninger Systeme Romania SRL
str. margeanului, nr. 32a
430012 baia mare
Rumänien

 +40 262 220-329 
contact@bsr.ro
www.bsr.ro

Baenninger, Inc.
1500 broadway, suite 1902 
new York, nY 10036 
Vereinigte staaten von amerika
sales@baenninger-inc.com
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