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Vorwort 
Liebe Kunden, Partner und Freunde  
der junghanns gmbh

Innerhalb der letzten Jahre hat sich die junghanns gmbh zu einem überregional bekannten 
Dienstleister und Partner von Industrie, Handwerk, Handel und kommunalen Einrichtungen in 
den Bereichen Arbeitssicherheit, Brandschutz, Baustellensicherheit und Schulungen entwickelt. 

Parallel agiert die junghanns gmbh als Vollsortimentler in den Bereichen betriebliche  
Erste-Hilfe-Ausstattung, Hygieneprodukte, persönlicher Schutzausrüstung sowie Beschilderung 
und AED-Ausstattungen über die Landesgrenzen von Deutschland hinaus. 

Durch das spezifische Know-How unserer Mitarbeiter und die langjährigen Partnerschaften mit 
namhaften Lieferanten gelingt es uns, ein breites und innovatives Spektrum von Lösungen für 
den betrieblichen Alltag und dessen Anforderung anzubieten.

Im Ergebnis profitieren unsere Kunden stets von ganzheitlichen Beratungsdienstleistungen 
und einer breiten Produktpalette des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, die optimal auf die  
individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. 

Ein Beispiel hierfür sind unsere kundenspezifischen Wünsche hinsichtlich Sonderverpackungen 
und Eigenaufmachungen. Als Systemlieferant bieten wir auch ganzheitliche Lösungen bzgl. 
Logistik und Lagerverwaltung.

Informationen über unser umfassendes Leistungsspektrum, welches aus verschiedenen Kern-
kompetenzen besteht und auf den Anforderungen unserer Kunden basiert, erhalten Sie auf  
den folgenden Seiten.

Unser gemeinsames Ziel ist es, für Sie, als unseren Partner, immer eine professionelle und  
optimale Beratung und Betreuung zu gewährleisten. Gemeinsam den richtigen Weg zu gehen,  
um den bestmöglichen Erfolg für alle Beteiligten zu erzielen, ist unsere Devise. Wir werden  

Sie bei Ihren Fragen beraten, damit Sie jederzeit die Sicherheit 
haben, die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich verspreche 
Ihnen persönlich, dass sich Ihr Vertrauen in uns bestätigen wird.
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... mit sicherheit  

 der richtige  

 partner! Peter Junghanns

Geschäftsführer
junghanns gmbh



Arbeitssicherheit
Sicherheit am Arbeitsplatz ist wichtig und gesetzlich 
vorgeschrieben. Mit der junghanns gmbh sind Sie 
immer auf der sicheren Seite.

Die arbeitssicherheitstechnische Betreuung sorgt zusammen mit der arbeitsmedizinischen 
Betreuung für eine professionelle Qualität des betrieblichen Arbeits- und Gesundheits- 
schutzes. Beides ist für jedes Unternehmen, unabhängig von der Betriebsgröße, gesetzlich 
vorgeschrieben.

Die junghanns gmbh bietet Ihnen im Rahmen der arbeitssicherheitstechnischen Betreuung 
folgende Leistungen:

... mit sicherheit  

 gut beraten
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  Sicherheitstechnische Betreuung des Unternehmens nach dem  
Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG) und den Vorschriften der  
gewerblichen Berufsgenossenschaften sowie der Unfallkassen

  Arbeitsplatzbeurteilungen nach Arbeitsschutzgesetz  
und Bildschirmarbeitsverordnung

 Sicherheitsunterweisungen zu allen Themengebieten

  Gefahrstoffmanagement (Gefahrstoffkataster, Gefährdungsbeurteilungen 
nach Gefahrstoffverordnung mit Schutzstufenkonzept, orientierende  
Gefahrstoffmessungen, Betriebsanweisungen)

 Lärm- und Beleuchtungsmessungen

Die junghanns gmbh bietet Ihnen kompetente Unterstützung beim Aufbau und der  
Einführung eines nach Betriebsgröße, Branche und Gefahrenrisiko maßgeschneiderten 
Arbeitsschutzmanagementsystems.
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... mit sicherheit  

 gut vorbereitet

Brandschutz
Der Brandschutz der junghanns gmbh sorgt dafür, 
dass Ihr Betrieb und Ihre Mitarbeiter für alle Fälle 
gut vorbereitet sind.

Professionell ausgebildete Brandschutzbeauftragte können Ihnen dabei helfen, 
die Brandgefahren und -risiken in Ihrem Unternehmen zu minimieren.

Die junghanns gmbh unterstützt Sie bei der Umsetzung der Vorgaben des 
Arbeitsschutzgesetzes, des Brandversicherers sowie der Verkaufsstättenverordnung.

Die junghanns gmbh unterstützt Sie bei der Umsetzung der Anforderungen des  
Bauordnungsrechts. Wir erstellen für Sie den erforderlichen bautechnischen Nachweis,  
den Brandschutznachweis.

  Aufstellen von Brandschutzordnungen

  Einhaltung rechtlicher Vorschriften, z. B. Alarm- und Feuerwehrpläne,  
Flucht- und Rettungswegepläne, Regelungen bei Heißarbeiten usw.

  Ausbildung von Mitarbeitern, wie z.B. Brandschutzhelfern,  
unterwiesenen Personen usw.

  Betreuung von Brandschutzeinrichtungen

  Überwachung der Aktualität von Flucht- und Rettungsplänen

  Ermittlung von Brand- und Explosionsgefahren

  Teilnahme an bzw. Durchführung von Brandschutzbegehungen

  Gestaltung von Arbeitsverfahren und Einsatz von Arbeitsstoffen

  Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, der Feuerwehr und den  
Feuerversicherern



SiGeKo –  
Baustellensicherheit
Ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator für  
Ihre Baustelle vermeidet Unfälle und schützt vor 
kostspieligen Abänderungen.

Durch die große Erfahrung unserer Mitarbeiter in der Baustellensicherheit und unserem 
über die Jahre gewonnenen Wissen als Fachkräfte für Arbeitssicherheit garantieren wir 
Ihnen eine umfangreiche und komplette Betrachtung der Arbeitssicherheit und des  
Gesundheitsschutzes nicht nur für die Bauphase, sondern auch für den weiteren Betrieb  
des Bauobjektes .

Die junghanns gmbh bietet Ihnen hohe Qualität an Dienstleistung zu den Themen: 

... auf unsere  

 sicherheit  

 können sie 

 bauen
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Die genauen Leistungspflichten des SiGeKo wurden in den Regeln zum Arbeitsschutz auf 
Baustellen (RAB 30) festgelegt. 

Zusätzlich können wir die Fachkenntnisse und Eignungen für Altlasten- und  
asbestkontaminierte Baustellen nach BGR 128 und TRGS 519 anbieten. 

  Beratung für Baustellensicherheit in der Planungsphase

  Baustellenkoordination nach Baustellenverordnung

  Altlastensanierung mit Sachkundenachweis nach BGR 128/TRGS 524

  Asbestsanierung mit Sachkundenachweis nach TRGS 519

  Implementieren des Arbeitsschutzes für die Bauphase, die späteren  
Arbeiten und die besonderen Anforderungen des Bauobjektes durch  
die spätere Nutzung



Umweltmanagement
Mit unserem Umweltmanagement-Beauftragten  
wird die Zertifizierung Ihres Betriebes gelingen.

Die junghanns gmbh berät Unternehmen, die gemäß der DIN EN 14001 eine Umsetzung im 
Unternehmen oder eine Zertifizierung anstreben. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung 
der Forderungen der DIN EN 14001 inkl. aller für das Unternehmen notwendigen und rele-
vanten Gesetze und Verordnungen. Wir stellen Umweltmanagement-Beauftragte, Umwelt-
management-Fachkräfte, Umweltmanagement-Auditoren und Sicherheitsingenieure, die  
Ihr Unternehmen entsprechend den Anforderungen der DIN oder Ihrer Wünsche beraten.
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...  mit sicherheit  

gut zertifiziert

  Erstellung von Betriebsanweisungen und Stoffkatastern 

  Ausarbeitung und Durchführung von Unterweisungen

  Dokumentation, Statistiken, Analysen, etc. für Ihr Umweltmanagement

  Steuerung des Kontaktes zu Umweltbehörden und staatlichen  
Einrichtungen für alle Genehmigungen und Bescheide

  Durchführung von Schulungen und Erstellung von Arbeitshilfen 

  Begleitung bis zur Zertifizierung durch eine anerkannte akkreditierte Stelle

  Aufbau eines integrierten Managements für Qualitäts-, Arbeits- und  
Umweltmanagements. Auch FSC- und IFS-Zertifizierungen gehören  
zu unseren Arbeitsbereichen
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...  mit sicherheit 

gut ausgebildet

Schulungen und  
Ausbildungen
Die Ausbildungen der junghanns gmbh machen Sie 
zu Profis im jeweils ausgebildeten Fachbereich. 

Die junghanns gmbh bietet Ihnen die notwendige Schulung Ihrer Mitarbeiter an. Inhalt 
und Umfang sind dabei auf die Fachbereiche und die unternehmensspezifischen Gefahren 
abgestimmt. Die junghanns gmbh bietet die dazu nötige betriebsspezifische Ausbildung und 
Schulung an.

Nehmen Sie mit der junghanns gmbh Kontakt auf und lassen Sie uns Ihre Wünsche wissen. 
Gerne organisieren und gestallten wir themenbezogene inhouse Schulungen.

  Bediener von Krananlagen 

  Befähigte Person für Leitern und Tritte

  Befähigte Person für Regaleprüfung

  Brandschutzhelfer nach Vorgabe des Arbeitsschutzgesetzes und ASR A2.2

  Evakuierungs- und Räumungshelfer für alle Branchen und  
Unternehmensgrößen

  Gabelstaplerfahrer Grund- und Fortbildungen nach den  
berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen BGG 925 

  Sicherheitsbeauftragter nach SGB VII § 22 

  Fremdfirmenkoordinatoren nach Arbeitsschutzgesetz

  sowie eine Vielzahl an weiteren Qualifikationslehrgängen
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...  mit sicherheit 

im notfall  

einsatzbereit

Betriebliche Erste Hilfe, 
Notfallmedizin & Hygiene
Die junghanns gmbh ist für Sie in einem partner-
schaftlichen Verhältnis als Lieferant in allen  
Belangen der Ersten Hilfe, Notfallmedizin, Medizin-
technik, Betriebshygiene und Desinfektion tätig. 

Als Partner vieler namhafter Hersteller verfügen wir über nahezu alle Produkte, welche wir 
als Wunsch- bzw. Bedarfsartikel von Ihnen als Kunde aus der Industrie, Gewerbe oder dem 
öffentlichen Dienst genannt bekommen. 

Egal ob als Einzelbestellung oder Systempartnerschaft, Sie werden von uns begeistert sein. 
Seit über 20 Jahren beweisen wir uns immer wieder bei unseren Kunden bundesweit aufs 
Neue. 

 Ausstattung für betriebliche Erste Hilfe und Notfallmedizin

 Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterial

 Notfallmedizinische Ausstattung, Rucksäcke, Taschen und Holster

  Sonderlösungen in der Ersten Hilfe wie z.B. Reiseapotheken/Verbands- 
oder Hygiene-Sets

 Hygienepapier, Desinfektions- & Reinigungsmittel

 AED Geräte für die Frühdefibrillation

 Augenduschen und Augenspülflaschen 

 Reha- und Pflegetechnik

 Praxiseinrichtung und Organisation 



...  mit sicherheit 

leben retten
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  AED-Geräte (Defibrillatoren) für jeden Einsatzzweck

  Wandkästen (In- & Outdoorlösungen), Schutztaschen, Rucksäcke und 
Schrankmodule für AED-Geräte

  Kennzeichnung (Beschilderung/Markierungen/usw.) für AED-Geräte

  Sonderlösungen mit Handyanbindung/WLAN/Netzwerk/usw.

  Erstellung von AED-Konzepten für Betriebe und öffentliche Einrichtungen

  AED Geräteservice – Prüffristenüberwachung/Bereitstellung von 
Leih- und Schulungsgeräten

  AED-Notfalltraining für Laienhelfer und medizinisches Fachpersonal

Frühdefibrillation –  
AED-Konzepte
Die junghanns gmbh ist Ihr kompetenter und  
zuverlässiger Partner, wenn auch Sie den Kampf  
gegen den plötzlichen Herztod angehen wollen. 

Bereits seit Jahrzehnten sind wir im gesamten Bundesgebiet in dieser Thematik zusammen 
mit namhaften Geräteherstellern tätig. Nicht nur der Geräteverkauf ist uns wichtig, nein, 
entscheidend ist die richtige AED-Geräteauswahl, Beratung bei der Platzierung und Aufbe-
wahrung des AED-Gerätes sowie eine intensive Schulung von Anwendern. Ganz gleich ob 
das AED-Gerät nur einem begrenzten Personenkreis oder der Öffentlichkeit zur Verfügung 
steht, entscheidend ist eine selbsterklärende und sichere Anwendung eines AED-Gerätes.

Ebenso entscheidend ist die sichere und gut erkennbare Aufbewahrung des AED-Gerätes, 
eine weitere Aufgabe, die wir gerne mit Ihnen lösen. Unterschiedlichste Behältnisse,  
Halterungen und Taschen stehen für Ihre Lösung zur Verfügung.



Persönliche  
Schutzausrüstung 
Die junghanns gmbh ist für Sie der richtige Partner 
und Problemlöser, wenn es um die richtige Auswahl 
der persönlichen Schutzausrüstung geht. 

Eine Vielzahl an Vorschriften und Normen sind zu beachten, wenn Sie Ihre Mitarbeiter mit 
einer persönlichen Schutzausrüstung ausstatten wollen. Moderner und sicherer Arbeits-
schutz erfordert auch einen kompetenten Partner und Berater, der die neuesten Entwick-
lungen kennt und die derzeit besten Produkte des Marktes anbietet. Denn so wie sich 
Maschinen und Werkzeuge im Verlauf der Jahre verändern, wird auch die Bekleidung und 
Ausrüstung laufend verbessert und den neuen Gegebenheiten angepasst.

Pe
rs

ön
lic

he
  

Sc
hu

tz
au

sr
üs

tu
ng

...  mit sicherheit  

wohl fühlen

  Arbeitsschutzkleidung (auch mit Logo oder Sonderanfertigungen)

  Sicherheitsschuhe aller Schutzklassen und Größen

  Augen- und Gesichtsschutz

  Atemschutz für alle Einsatzzwecke

  Handschuhe für alle Anwendungen

  Gehörschutz (auch persönlich angepasst)

  Absturzsicherung (auch in Verbindung mit ortsfesten Sicherungssystemen)

  Handreinigung und -pflege

Gut geschützt und trendig angezogen, das ist das, was Sie mit der junghanns gmbh als Ihrem 
Partner im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung erreichen werden.
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Service- und  
Dienstleistungen 
Die junghanns gmbh ist für Sie mit Ihrem Service- 
und Dienstleistungspaket der optimale Partner,  
insbesondere wenn Sie Wünsche haben, die es  
nicht von der Stange zu kaufen gibt. 

Hier erleben Sie den Unterschied! Egal, was Sie an Wünschen bzgl. Sonderlösungen, z.B. 
Bedruckung, Bestickung oder Sticklogos haben, wir realisieren Ihre Vorstellungen. Alle 
Artikel aus dem Bereich der betrieblichen Ersten Hilfe sowie dem Sektor der Schutzkleidung 
können wir für Ihr Unternehmen/Einrichtung/Beschäftigte personalisieren oder auf Ihre 
CI-Norm abstimmen/erstellen.

Nicht nur der Arbeitstag kann zu lang sein, auch die neue Arbeitshose! Wir, die junghanns 
gmbh, bieten einen kompletten Änderungsdienst durch unsere Näherei im eigenen Haus an. 
Dadurch können wir sehr schnell reagieren und Wartezeiten auf ein Minimum reduzieren.

 Bedruckung/Bestickung von Bekleidung

 Sticklogos/Individuelle Beschilderung

 Änderungsdienst für Arbeits- bzw. Schutzkleidung

  Sonderanfertigungen von  
Erste-Hilfe-Sets/Reiseapotheken/Hygiene-Sets

 Liefer- und Lagerservice, Konsignationslager/Warenbezugsscheine

Elektronische Lagerverwaltung/Konsignationslager/Warenbezugsscheine usw., das alles realisie-
ren wir gerne mit Ihnen nach Abstimmung und Erfordernissen für Ihr Unternehmen/Einrich-
tung. Lassen Sie uns wissen, wie wir Sie in Ihrem Beschaffungsprozess unterstützen können.
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Store, Team und Onlineshop
Das Team der junghanns gmbh steht Ihnen in  
allen Situationen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur 
Seite. Egal ob Sie eine telefonische oder persönliche 
Beratung benötigen.

Online können Sie bequem und komfortabel von Ihrem Arbeitsplatz oder von zu Hause aus 
Ihre Bestellung im junghanns webshop aufgeben. Lagerartikel verlassen noch am Bestelltag 
unsere Versandzentrale.

Persönliche Beratung und detaillierte Information sind für uns schon immer oberstes Gebot. 
Egal ob wir Sie bei Ihnen vor Ort betreuen oder bei uns in Hengersberg in unserem Laden- 
geschäft bedienen.

Es erwartet Sie eine große Auswahl an Erste-Hilfe- und Hygieneprodukten sowie an  
Arbeitskleidung, Schutzschuhen und allem was der Werker für den persönlichen Schutz 
seines Körpers und der Gesundheit braucht. 

Neugierig? Dann machen Sie sich auf den Weg zu uns. Wir erwarten Sie bereits!

...  mit sicherheit 

kompetente 

hilfe

  Beratung für Ihr aktuell bestehendes individuelles Problem  
bzw. einer Herausforderung

 Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Produkte

 Produkt- und Gerätevergleich sowie Vorführung

  Erstellung/Realisierung von maßgeschneiderten Lösungen  
für Ihre Bedürfnisse

www.junghannsgmbh.de/shop
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Donau

Hengersberg

Deggendorf

Richtung 
Passau

Richtung 
Straubing &
Regensburg

 Kontakt
junghanns gmbh
donaustraße 20
94491 hengersberg

+49 9901 90304-0
+49 9901 90304-199

info@junghannsgmbh.de
www.junghannsgmbh.de

Unsere Öffnungszeiten im Store:
Mo. – Fr.  8.00 – 12.00 Uhr & 13.00 – 17.00 Uhr
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