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Der Fachmann hat
mehr als eine Lösung.
Wir sind ein Fachgroßhandel wie es heute nur noch wenige
in dieser Art gibt. Unsere Stärke liegt in unserem einzigartigen
Wissen über die Einsatzmöglichkeiten der Produkte.

Durch unser langjähriges Bestehen
verfügen wir über ein weitreichen-
des Netzwerk an Informationsträ-

gern. Bei Lieferanten, Kunden und diver-
sen öffentlichen Einrichtungen können wir
nahezu jederzeit auf die umfassendsten
Informationen zugreifen bzw. diese her-
ausfinden. Das dadurch gewonnene
Wissen geben wir zum Nutzen unserer
Kunden weiter. Diese Eigenschaften
unterscheiden uns ganz deutlich von
Cash & Carry-Abholmärkten, Dumping-
Preis-Anbietern und Produzenten, die
sich direkt ihren Teil vom großen Markt-
kuchen abschneiden möchten.

Heute sind wir als zuverlässiger Partner
unserer Kunden in verschiedensten Bran-
chen und Bereichen wie Krankenhäusern,

Gemeinde- und Kommunalbetrieben,
Tourismus- und Freizeitbetrieben, bei pro-
fessionellen Gebäudereinigern uvm. im
Raum Wien, Niederösterreich und
Burgenland tätig. Wir garantieren mit pro-
fessionellen und innovativen Produkten
und intelligenten Systemen in den Berei-
chen Reinigung, Hygiene und Werterhal-
tung höchste Qualität für unsere Kunden.

Durch laufende Schulung und Information
der Mitarbeiter wird der Wissensstand
über die Produkte und Problembehe-
bungsmöglichkeiten sehr hoch gehalten.
Wir sind flexibel, hören uns Ihre Anliegen
an und finden gemeinsam eine Lösung.

Darauf können sich unsere Kunden seit
mehr als 30 Jahren garantiert verlassen.

"Wer nicht lächeln kann, sollte 
keinen Laden aufmachen" lautet
ein altes chinesisches Sprichwort. 
Vor mehr als 35 Jahren wurde unser
Familienbetrieb gegründet und das
Lächeln zeichnet ihn seitdem jeden
Tag aus. Dieser Grundsatz hat für
uns nichts von seiner Bedeutung
verloren. Der respektvolle und
freundliche Umgang mit Kunden 
ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Service-Mentalität.

Was wir mit unserer Kundenzeitung
für Sie erreichen wollen, ist leicht
erklärt: Wir möchten Ihnen aus
erster Hand aus der Branche für
die Branche Aktuelles, Angebote,
Neuigkeiten, Tipps und Tricks rund
um die Reinigung vorstellen. Wir
bringen Ihnen Informationen über
die Bereiche Chemie, Hygiene,
Maschinen und Werterhaltung. Sie
erhalten einen Einblick in unsere
Firma durch die Vorstellung der
Mitarbeiter und unserer Lieferanten.

In den letzten 35 Betriebsjahren
hat sich vieles geändert, das Wissen
vervielfacht und die Medien haben
sich rasant gewandelt. Ich versuche
mit neuen Methoden und Mitteln
die Kommunikation zu unseren
Stamm- und Neukunden zu 
pflegen und hoffe, Sie als treuen
Stammleser unserer Kundenzeitung
zu gewinnen.

Bei uns findet jeder das passende Produkt

Gerald Langmann
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Böden mit Fußboden-
heizung grundreinigen.
Was ist zu beachten, wenn auf einem Boden mit Fuß-
bodenheizung eine Grundreinigung mit anschließender Ein-
pflege durch Polymerdispersion durchgeführt werden soll?

auf Böden vor großen Fensterfronten.
Grundsätzlich gilt: Je höher die Tempe-
ratur desto dünner sollte der Pflegefilm-
auftrag sein!

Einzige Lösungsmöglichkeit 
Um eine richtige und effektive Arbeit
zur allgemeinen Zufriedenheit durch-
führen zu können, muss die Fußboden-
heizung rechtzeitig vor Beginn der
Reinigungs- und Pflegearbeiten ausge-
schaltet werden.

In manchen Situationen kann es bei
dieser Behandlung zu negativen
Folgen kommen:

• 1 Antrocknung des Grundreinigers,
führt zu Verfärbungen des Bodenma-
terials und/oder auch zu späteren Netz-
und Verlauffehlern bei der Einpflege.
• 2 Es bildet sich temperaturbedingt ein
ungleichmäßiger, leicht trüber Pflege-
film. Das gilt auch übrigens bei starker
Sonneneinstrahlung, wie zum Beispiel

Verbringen Sie diesen Herbst 
an den Stränden Österreichs.

Wir im Osten Österreichs haben
das Glück, an der Thermen-
linie zu leben. Viele Bäder und

Kurzentren laden ein, Geist und Körper
zu regenerieren und sich von den
Mühen des Alltags zu erholen. Wozu
also in die Ferne schweifen, das Gute
liegt so nah …

Angefangen in Baden bei Wien mit der
Römertherme, Bad Vöslau im kaiserli-
chen Flair, über die Kumpf-Therme in
Blumau nach Bad Tatzmannsdorf und
Stegersbach mit Therme und Golf-
schaukeln, bis in die grüne Steiermark
nach Bad Radkersburg mit seinem
Säuerling - für jeden findet sich das
richtige “Bad”. Und wer gerne aktiven
Spaß hat, kann hier natürlich noch

mehr: gehen, laufen, Rad-
fahren, golfen - wo und wann
immer man Lust hat uvm. 

“Der moderne Mensch will
sich rundum wohl fühlen.
Geist und Körper werden
als harmonische Einheit
verstanden. Wer diese Ein-
heit wieder ins Lot bringen
will, wer dem Stress und
den Belastungen des All-
tags entfliehen will, der ist
in den Thermen an der rich-
tigen Adresse”, so die
Römertherme in Baden. Das wussten
bereits die alten Römer: Schon sie
badeten der Gesundheit wegen im
Badener Schwefelthermalwasser, das
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2003 - Das Jahr des Wassers
Der Kreislauf des Wassers bildet die
Grundlage allen Lebens. Knapp zwei
Drittel der Erde sind mit Wasser be-
deckt. 97% davon bilden die Meere,
3% eignen sich als Trinkwasser.

In Österreich kommt natürlich sau-
beres Wasser aus der Wasserlei-
tung, aufbereitetes Oberflächen-
wasser spielt kaum eine Rolle (Anteil
etwa 1%). Rund 85% der öster-
reichischen Bevölkerung sind an
zentrale Wasserversorgungen ange-
schlossen. Allein für Wien werden in
34 Speichern rund 1,5 Mio. m3 Was-
ser für die ununterbrochene Versor-
gung der Bevölkerung gespeichert.

Weitere Infos: www.langmann.co.at.

Factbox

www.langmann.co.at

Bad Waltersdorf/Stmk.

reich an wertvollen Mineralstoffen aus
1000 Metern Tiefe an die Oberfläche
sprudelt und seit 2000 Jahren als
Heilmittel genutzt wird.
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Entdecken Sie für sich die Thermal- und Wellness-Oasen im Umland Wiens. Nieder-
österreich und die Steiermark bieten viel, damit Sie sich wieder vital und frisch fühlen. 
Ein besonderer Pluspunkt: Kurze Anreisen verlängern die kostbare Zeit zum Erholen.



Neu: R-EVO-System.
Das Universalgenie.
Das einzigartige R-EVO-Wischsystem setzt vollkommen
neue Maßstäbe in der manuellen Flächenreinigung.
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Objektspezifisch stellt dieses
neue System sämtliche bisheri-
gen Systeme in Frage.

Das R- EVO-Wischsystem vereint opti-
male hygienische Reinigung mit bedie-
nungsfreundlicher Technik, bietet enor-
me gesundheitliche Vorteile (hautscho-
nend, rückenfreundlich) und ökologi-
sche Aspekte (Reduzierung von Rei-
nigungsmittel und Wasserverbrauch).

Das R-EVO-Wischsystem einzusetzen
heißt gezielt Arbeitsergebnisse zu opti-
mieren und dabei nachweisbar Kosten
und Zeit zu sparen.

Das neue System ist von jedermann
leicht zu bedienen, für alle Flächen
geeignet und daher universell einsetz-
bar. Es kann platzsparend und unauffäl-
lig abgestellt und aufbewahrt werden. Bei Bedarf ist es schnell und ohne jeg-

lichen Aufwand einsatzbereit. Das
System kann ohne Zusatzkosten auf
jedem Systemwagen integriert werden.

Sie arbeiten mit dem R-EVO-Wisch-
system sehr ökologisch. Darüber hin-
aus kommt es durch die Verkürzung
von Wegzeiten, Minimierung von
Reinigungsmittel und Waschkosten für
die Mopps zu einer gezielten Kosten-
reduktion. Durch eine deutliche Redu-
zierung des Reinigungsaufwands
amortisiert sich das R-EVO-Wisch-
system in kürzester Zeit.

In Zeiten schwieriger Märkte und vieler
Marktteilnehmer ist das R-EVO-Wisch
System das ideale Werkzeug. Es opti-
miert das Arbeitsergebnis und somit die
Zufriedenheit der Kunden.

Fragen Sie uns. Wir übermitteln Ihnen
gerne ein Angebot.

G R B

Franz Wabera

An dieser Stelle stellen wir unseren
Lesern regelmäßig unsere Mitarbei-
ter vor. Den Anfang macht Franz
Wabera, der am Nationalfeiertag
seinen 60. Geburtstag feiert - und
leider damit auch seinen wohlver-
dienten Ruhestand antritt. Er ist bei
unseren Kunden äußerst beliebt und
gerne gesehen. Die zu liefernde
Ware kommt mit ihm singend oder
pfeifend in die Regale. Nach 17 Jah-
ren guter Zusammenarbeit wün-
schen wir Franz Wabera für seine
kommenden Vorhaben alles Gute!

Unser Team

01/604 01 66

Impressum
Medieninhaber, Herausgeber: GRB Günther Langmann
Gebäudereinigungsbedarf - Handelsgesm.b.H.
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Das Sicherheitsdatenblatt - 
nach EU-Richtlinie 91/155/EWG

Dieses Sicherheitsdatenblatt  ist
dazu bestimmt, die beim Umgang
mit chemischen Stoffen und Zube-
reitungen wesentlichen physikali-
schen, sicherheitstechnischen, toxi-
kologischen und ökologischen
Daten zu vermitteln sowie Empfeh-
lungen für den sicheren Umgang,
z.B. bei Lagerung, Handhabung und
Transport zu geben. 

Wer muss Sicherheitsdatenblätter
zur Verfügung stellen? 
Der Inverkehrbringer, z.B. Hersteller,
Importeur oder Händler muss dem
berufsmäßigen Anwender ein
Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung
stellen, wenn es sich um eine
gefährliche chemische Substanz
oder Zubereitung im Sinne des
Chemikalienrechts handelt. Das
Sicherheitsdatenblatt muss nicht
geliefert werden, wenn das Produkt
im Einzelhandel für jedermann
erhältlich ist und mit ausreichenden
Informationen versehen ist, die es
dem Benutzer ermöglichen, die not-
wendigen Maßnahmen für den
Gesundheits- und Umweltschutz zu
ergreifen. Für Produkte wie Elektro-
stecker, alle Geräte, Tücher, usw.,
die unter den Begriff “Erzeugnisse”
fallen, werden also meist keine
Sicherheitsdatenblätter erstellt.

Mehr Infos dazu finden Sie in der
Rubrik “Download, Service” unter
www.langmann.co.at.
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Factory Outlet Langmann.

Schnäppchen->604 31 61<-Fax

Der BOL Fahreimer 25 ermöglicht
durch den integrierten Tragegriff
auch bei gefülltem Kübel einen
sicheren Transport !

Chemieresistenter Kübel aus PP
(Polypropylen) mit 25 l Fassungs-
vermögen, mit integrierten Nylon-
Lenkrollen, leicht bedienbare verti-
kale Kunststoff Mopp-Presse.

G R B

BOL Fahreimer 25

Schmutzfangläufer, Breite 120cm

Die Faserbeschaffenheit sorgt für
einen Bürsteneffekt und nimmt so
Schmutz und Nässe auf. Die
Rückenbeschichtung ist undurch-
lässig für Schmutz und Nässe. Far-
ben und Dessins merkt man die
Verschmutzung nicht an. Wider-
standsfähig und langlebig auch bei
starker Beanspruchung. Schmutz-
entfernung mit leistungsstarkem
Bürstenstaubsauger. Für periodi-
sche Grundreinigung empfehlen wir
das Sprühextraktionsverfahren. Es
kann problemlos mit viel Wasser
(nicht über 40°C) gereinigt werden.

Schmutzfangläufer Sauger Nilco S 18

Monats-

Schnäppchen

im 4. Quartal ‘03

Angebot gültig 1.-31.10.’03 Angebot gültig 3.-28.11.’03 Angebot gültig 1.-31.12.’03

11 22 33

44,- exkl. Mwst 23,33 exkl. Mwst 99,- exkl. Mwst
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Österreichische Post AG · Info.Mail Entgelt bezahlt
Falls unzustellbar zurück an GRB, Muhrengasse 3, 1100 Wien

Produkt Menge Gesamtpreis

1 BOL 25

2 Läufer 120cm lfm

3 Nilco S 18

Ja, ich bestelle folgende Produkte:

❏ Bitte senden Sie mir Ihren Katalog.

Datum/Unterschrift

Günther Langmann Handelsgesellschaft m.b.H., Muhreng. 3, 1100 WIen

Staub- und Wassersauger 
Nilco S 18

Edelstahlbehälter mit Behälter-
kippvorrichtung, Behältervolumen
40 l, Schwimmerventil, Motor und
Armaturen spritzwassergeschützt,
Kipp-Fahrgestell, Zubehör: 2 kunst-
stoffummantelte Alu-Saugrohre (mit
Ø 38 mm), Saugschlauch mit Hand-
griff und Saugregler, Bodensaug-,
Fugen-, Polster- und Wassersaug-
düse, Papier-, Stern-, Schaumstoff-
und Textilfilter, Farbe: Blau/Chrome 

per lfmstatt 66,- statt 149,-




