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CONNECTING THE WORLD
Kundenzufriedenheit ist unsere Mission!

It is our mission to satisfy our customers!

Wir sind ein modernes, mittelständisches
Unternehmen, dessen oberstes Ziel es ist, Ihnen zu
fairen Preisen qualitativ hochwertige Befestigungselemente und durchdachte Dienstleistungen
rund um die von Ihnen benötigten C-Teile zu liefern.

We are a modern, medium-sized company, with the
top priority to deliver high quality fasteners and
sophisticated services at reasonable prices all
around the c-parts you need.

Ein kompetentes, freundliches, flexibles und
zuverlässiges Team kümmert sich verantwortungsvoll
um Ihre Wünsche und Anforderungen!
Stellen Sie uns Ihre Aufgaben!

A competent, friendly, flexible and reliable team will
deal with your requirements and needs in a
responsible manner!
So try us!

Normteile

Standard parts

Der Name BÖGER steht für ein breites Spektrum an
Befestigungselementen nach DIN-, EN- oder
ISO-Normen, das wir für unsere Kunden
bedarfsgerecht bevorraten und zum gewünschten
Zeitpunkt am gewünschten Ort anliefern.

BÖGER stands for a large variety of fasteners
according to DIN-, EN- and ISO-standards, which we
stock for our customers according to their needs and
which we deliver at the desired date to the requested
destination.

Schnelligkeit und Flexibilität in der Lieferung und
variable Gebindegrößen zeichnen uns hier
besonders aus.

Promptness and flexibility in both our delivery and
lot sizes distinguish us.

Eine kompetente Beratung unserer Kunden bei der
Wahl des richtigen Produktes und des optimal für
den Einsatzzweck geeigneten Werkstoffes runden
unser Angebot ab.
Einen Auszug aus unserem umfangreichen
Programm finden Sie auf unserer Homepage:
www.boegerschrauben.de

BÖGER weltweit

BÖGER worldwide

Kunden auf allen Kontinenten der Welt wissen die
Qualität unserer Produkte und die kompetente
Abwicklung unserer Exportgeschäfte zu schätzen.
Kurze Lieferzeiten und fachkundige Beratung, sowie
Unterstützung bei der Wahl der optimalen Produkte
und Versandwege zeichnen unsere erfahrene
Exportabteilung aus. Von der Anfrage bis zum Versand der Ware und der Ausstellung der erforderlichen Versanddokumente und Warenbegleitpapiere
bis zum After-Sales-Service sind Sie bei uns in guten
Händen.

Customers from all continents appreciate the quality
of our products and our competent handling of the
export business.
Short delivery times and proficient advice as well as
assistance in choosing the optimal products and
method of dispatch are our outstanding features.
You are in expert hands from the inquiry to the
shipping of goods and the issuing of the necessary
shipping documents up to the after-sales-service.

CONNECTING THE WORLD

CONNECTING THE WORLD

Our offer is completed by competent advice helping
our customers to select the appropriate product and
material needed for the particular purpose.

Die BÖGER GmbH bietet Ihnen weit mehr als die
reine Lieferung von Verbindungselementen. Wir
verstehen uns als Dienstleister, der seinem Kunden
neben dem reinen Produkt auch wesentlich mehr
bieten kann.
Ob BÖGER-Schnelldienst für Ihre eiligen Fälle, ob
ausgeklügelte, individuelle Logistiksysteme oder eine
kompetente Beratung in technischen Fragen: Unser
Team hat oder entwickelt gerne die für Sie optimale
Lösung.

BÖGER GmbH offers you far more than only the
delivery of high quality fasteners. We see ourselves
as service providers, who can offer our customers
much more than just products.
Whether you need the BÖGER–express service in
urgent cases or a well thought-out individual logistic
system or competent guidance concerning technical
questions, our team has the optimal solution for you
or will develop it.

You will find an abstract of our wide-ranging program
on our homepage:
www.boegerschrauben.de

Sonderteile

Special parts

Die BÖGER GmbH liefert neben Normteilen auch
Sonderteile nach Zeichnung oder Muster aus
verschiedenen Werkstoffen.

The BÖGER GmbH also delivers special parts by
draft or sample from different material of superior
quality.

Hervorragende Qualität der Produkte und kurze
Lieferzeiten sind hier neben den unterschiedlichen
Fertigungsverfahren die Eckpfeiler unseres
Angebots.

Short delivery periods and goods of excellent quality
are the backbone of our assortment next to the vast
variety of production processes.

C-Teile-Management/Kanban

C-parts-management/Kanban

Zusammen mit unseren Kunden entwickeln wir ein
individuelles C-Teile-Konzept, welches Ihre
unternehmensspezifischen Anforderungen berücksichtigt. Mit einer maßgeschneiderten Lösung
helfen wir auch, Ihr Beschaffungswesen zu
optimieren und Ihre Kosten zu senken. Dabei
übernehmen wir sämtliche Logistik- und
Lageraufgaben, damit Sie sich auf die Kernkompetenzen Ihres Unternehmens konzentrieren
können. Ziel dabei ist ein partnerschaftliches
Verhältnis zum Vorteil beider Partner.

Together with our customers we develop individual
c-part-solutions, which take into account the firmspecific requirements.
We help to optimize your procurement and to reduce
your c-parts related costs with a tailor-made solution.
We provide all logistical and storage duties, so that
you can concentrate on your core business.
Our goal is to develop a partnership, which is to the
advantage of both partners.

Die Angebots- und Auftragsabwicklung kann in
verschiedenen Sprachen erfolgen. Auf einigen
Märkten sind wir mit Vertriebspartnern präsent, die
unseren Service selbstverständlich auch in den
jeweiligen Landessprachen für Sie anbieten.

Obtaining an offer and the order processing can be
carried out in different languages.

Elektronische Marktplätze

Electronic market places

We are present in some foreign markets with
distribution partners, who of course offer you our
services in the particular national language.

Eine Liste unserer Auslandsvertretungen finden Sie
auf unserer Homepage:

You can find a list of our representative offices
abroad on our web-site:

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren Bedarf an
Befestigungselementen über verschiedene
elektronische Marktplätze zu bestellen. Durch
vereinfachte Bestellabläufe und kürzere
Durchlaufzeiten können so Prozesskosten reduziert
und somit die Wirtschaftlichkeit Ihres Unternehmens
insgesamt verbessert werden.

Our customers can order their fasteners through a
variety of electronic market places. Easier ordering
procedures and shorter cycle times can reduce the
processing costs and thereby help to improve the
overall efficiency and profitability of your company.

www.boegerschrauben.de
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CONNECTING THE WORLD
BÖGER GmbH – wir liefern Qualität!

BÖGER GmbH – we supply quality

Dieser Satz bezieht sich nicht nur auf unsere
Produkte, sondern auf alle Dienstleistungen, die
unser Unternehmen unseren Kunden und denen,
die es werden wollen, anbietet.

This sentence does not only refer to our products,
but also to all services that our company offers our
customers and customers to be.

Ein Qualitätsmanagement ergab sich seit jeher aus
unserer Philosophie, unseren Kunden
• qualitativ hochwertige Produkte
• zum gewünschten Liefertermin
• zu einem marktgerechten Preis
• bei einer unbürokratischen Abwicklung
zur Verfügung zu stellen.

Quality management has always been our
philosophy. We want to offer our customers
• high quality products
• at the desired delivery date
• at a price that is in line with the market
• with non-bureaucratic handling

Die logische Konsequenz dieser Denkweise war
die Zertifizierung unseres QualitätsmanagementSystems im Jahre 2002 nach DIN EN ISO
9001:2000 durch den TÜV Hessen.

Because of these aims we have had our quality
management system certified in the year 2002
according to DIN EN ISO 9001:2000 by TÜV
Hessen.

BÖGER GmbH
Norm- und Drehteile
info@boegerschrauben.de
www.boegerschrauben.de

Gütersloher Str. 237
D-33649 Bielefeld
Fon: +49-521-40080-0
Fax: +49-521-40080-10

