
 

KUNSTSTOFFERZEUGNISSE // PLASTIC PRODUCTS

für das Kranken- und Rettungswesen // fo r  h e a l t h  a n d  e m e r g e n c y  s e r v i c e s



Sehr geehrte Kunden,

seit der Gründung der B.u.W.Schmidt GmbH im Jahre 

1961 durch Willi und Brigitte Schmidt hat sich unser 

Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt. 

Heute vertreiben wir unsere Produktpalette weltweit 

in über 60 Länder. Immer steht für uns Qualität und 

Kundenfokussierung ganz klar über Quantität. 

Die dritte Generation steht in den Startlöchern und 

sichert das Fortbestehen für die Zukunft.

Unsere Mitarbeiter freuen sich für Sie und Ihre 

Wünsche da zu sein. 

Dear Customers,

since the foundation of B.u.W. Schmidt GmbH in 1961 by

Willi and Brigitte Schmidt, our company has continuously 

developed. Today we distribute our product range world-

wide in over 60 countries. For us, quality and customer 

focus has always priority over quantity.  

The third generation is ready and ensures continuity 

for the future. Our employees are happy to be there 

for you and your wishes.

Gabriele Heydenreich

Geschäftsführerin // Mangaging Director

Gabriele Heydenreich

UNSERE FIRMENGRUNDSÄTZE //

OUR COMPAN Y PRINCIPLES



 

Kundenservice auf kurzen Wegen, unbürokratisch und schnell.  

Erfahrene Mitarbeiter geben jeden Tag ihr Bestes und sind in 

höchstem Maße kundenorientiert. Kurze Lieferzeiten und 

schneller Reparaturservice sind für uns selbstverständlich. 

Customer service on short routes, unbureaucratic and fast.

Experienced employees give their best every day and are 

highly customer-oriented. Short delivery times and

fast repair service are a matter of course for us.

Seit 1961 steht der Name B.u.W.Schmidt GmbH für höchste 

Qualitätsstandards und Professionalität. Wir haben uns zum 

Ziel gesetzt qualitativ hochwertige Produkte herzustellen und 

jedem Kunden eine erstklassige Beratung zu bieten.   

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485. 

Selbstverständlich entsprechen alle Artikel der Medizin- 

produkte-Richtlinie und sind CE gekennzeichnet.

Since 1961 the name B.u.W.Schmidt GmbH stands for  

highest quality standards and professionalism. Our goal is to 

produce high quality products and to offer every customer 

first-class advice. Our Company is certified according to  

DIN EN ISO 13485. Of course, all articles comply with the 

Medical Device Directive (MDD) and are CE marked.

QUALITÄT // QUALITY

SERVICE // SERVICE

Unser Handeln ist geprägt von Respekt und Wertschätzung 

gegenüber Mensch und Umwelt. Wir haben intensiv in die 

Fertigung und Gebäude investiert und legen größten Wert 

auf nachhaltige Produktion. Wir produzieren nahezu voll-

ständig mit Sonnenergie. Regelmäßig unterstützen wir soziale 

Projekte und engagieren uns für benachteiligte Kinder. 

Our actions are characterized by respect and appreciation

towards people and the environment. We have intensively  

invested in a modern machinery and buildings and place  

great value on sustainable production. Our production  

works almost completely with solar energy. We regularly 

support social projects and are committed to disadvan- 

taged children.

Als mittelständischer, unternehmergeführter Betrieb bieten 

wir neben den positiven Attributen eines modernen Industrie-

betriebes auch die Flexibilität einer Manufaktur. Es versetzt 

uns in die Lage, auf die Individualität unserer Kunden zu  

reagieren, indem wir deren spezifische Vorhaben realisieren.

As a medium-sized family company we offer not only the 

positive attributes of a modern industrial enterprise but also 

the flexibility of a manufactory. It enables us to respond to 

the individuality of our customers by implementing their  

specific projects.

INDIVIDUALITÄT // INDIVIDUALITY

VERANTWORTUNG // RESPONSIBILITY



 

FAKTEN // FACTS

 Rechnergestützes Hochfrequenz-Schweiß-
 verfahren mit einem Energieeinsatz von 
 1 – 80 KW für Werkzeuge bis zu 1500 x 2500 mm

 Handmuster in jeder Größe, sowie Klein- 
 und Großserien, individuelle Kennzeichnungen  
 möglich

 Sonderanfertigungen in nahezu 
 allen Anforderungen

 Computer-aided high-frequency welding   
 process with an energy input of 1 –  80KW 
 for tools up to 1500 x 2500 mm

 Hand samples in every size, as well as small 
 and large series, individual labeling possible

 Special designs for almost all requirements

Zertifiziert durch //
certiied by

PRÄZISIONSPRODUKTE MIT ERFAHRUNG // PRECISION PRODUCTS WITH EXPERIENCE



 

 OP-Lagerungskonzept  // Surgical bedding concept

Patientenkomfort neu definiert und unverzichtbar. Perfekte Anpassung  

und optimale  Druckentlastung durch das spezielle Microspace System. 

A new definition of patient comfort and essential. Perfect adaption  

and optimized pressure relief with the Microspace system. 

 Vakuum-Rettungs-Technologie // Vacuum rescue technology

Die Ansprüche der Rettungsbranche lassen in punkto Qualität und  

Haltbarkeit keine Kompromisse zu.

The demand of the emergency services allows no compromises 

in quality and durability. 

 Kälte- und Wärmetherapie  // Cold and hot therapy

Hochwertige und strapazierfähige Kälte- und Wärmetherapie Produkte  

für Klinik, Physiotherapie und Heimpflege.

The professional cold and hot therapy products for clinics,  

physiotherapy and homecare.

 Reha- and Physiotherapie // Rehab- and physiotheraphy

Produkte für die Reha- und Physiotherapie wie Schwimmhilfen, Vakuum- 

kissen und Sandsäcke in verschiedenen Ausführungen und vieles mehr.

Products for rehab- and physiotherapy like swimming aids, vacuum  

cushions and sandbags in different versions and much more.

 Sonderanfertigungen // Special productions

Sonderanfertigung und individuelle Produktentwicklung in Zusammen- 

arbeit mit unseren Kunden gehören zu unserem Tagesgeschäft. 

Special production and individual product development in cooperation 

with our customers are part of our daily business.

UNSERE PRODUKTSERIEN // 

OUR PRODUCT SERIES

2.0



 

  

 

B. u. W. Schmidt GmbH    Porschestraße 29    D-30827 Garbsen

Phone: +49 (0) 5131 / 6008    Fax: +49 (0) 5131 / 96393    E-Mail: mail@buwschmidt.com    www.buwschmidt.com

KUNSTSTOFFERZEUGNISSE // PLASTIC PRODUCTS

für das Kranken- und Rettungswesen // for health and emergency services

Sie finden uns in Garbsen, Nähe Hannover (Norddeutschland) mit sehr 

guter Anbindung an Autobahnen und den Flughafen! 

You will find us in Garbsen, close to Hannover (Northern Germany) 

with very good access to the freeway and the airport Hannover!

FIRMENSITZ // HEADQUARTER

FACEBOOK

B.u.W. Schmidt GmbH

YOUTUBE

B.u.W. Schmidt

DOWNLOAD  

www.buwschmidt.com

Weitere Informationen und Produkt- 
broschüren als Download finden Sie auf 
unserer Webseite. 
 
Visit our website for further information 
and product brochures for downloading.


