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UNSER AUFTRAG: 
 IHRE SICHERHEIT
OUR MISSION: YOUR SAFETY

Sicherheitslösungen für Labor, 
Forschung und Industrie
Safety solutions for laboratory, research and industry

https://www.b-safety.com
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B-SAFETY ist einer von Europas  
führenden Herstellern von Augenduschen 
und Notduschen.

Wir konzentrieren uns auf die Produktion  
von Augenduschen, Augen-/Gesichtsduschen, 
Körper-Notduschen und Notduschkombina-
tionen mit dem höchsten Qualitätsanspruch. 
Eine besondere Stärke von B-SAFETY liegt in 
Sonderanfertigungen von Augenduschen und 
Notduschen. Hiermit schaffen unsere Mitarbei-
ter Sonderlösungen für unsere Kunden, die vom 
sogenannten Standard abweichen. Für uns ist es 
eine Selbstverständlichkeit, Sie bei der Umset-
zung Ihrer Konstruktion zu unterstützen. 

B-SAFETY is one of Europe‘s leading  
manufacturers of eye showers and  
safety showers.

We focus on the production of eye showers, eye/
face showers, body safety showers and safety 
shower combinations with the highest quality 
standards. A particular strength of B-SAFETY lies 
in the customised production of eye showers 
and safety showers. With this, our employees 
create special solutions for our customers that 
differ from the current standard. For us it is a 
matter of course to support you in the develop-
ment of your construction.

Intelligente Komplettlösungen 
Intelligent all-in-one solutions

Augenduschen und  
Notduschen für Profis 
Eye showers and safety showers for professionals

HAUPTGESCHÄFTSFELD | MAIN BUSINESS
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Qualität seit 1985  
Quality since 1985

ANSPRUCH | CLAIM

Bereits seit 1985 sind wir Ihr zuverlässiger 
Partner, wenn es um Augenduschen und 
Notduschen geht. 

B-SAFETY ist bekannt für qualitativ hochwertige  
Produkte und die strikte Einhaltung von euro-
päischen und internationalen Normen und  
Vorschriften. Unsere Augenduschen und Not-
duschen bieten die notwendige Sicherheit für 
Ihren Betrieb und helfen zuverlässig dabei, 
Ihre Mitarbeiter vor schweren Verletzungen zu  
schützen. Wir sind in der Lage, Ihre individuellen 
Anforderungen zu verstehen und gemeinsam 
mit Ihnen die passende Lösung für Ihre Auf-
gabenstellung zu finden.

We have been your reliable partner when 
it comes to eye showers and emergency 
showers since 1985. 

B-SAFETY is known for high-quality products and 
strict compliance with European and internatio-
nal standards and regulations. Our eye showers 
and emergency showers provide the necessary 
safety for your business and provide reliable 
help in protecting your employees from serious 
injuries. We are skilled at understanding your  
individual requirements and working with you to 
find the right solution for your task.

Wir bieten langjährige Erfahrung 
We offer many years of experience

Notduschen 
Safety showers

Notleuchten  
Emergency lights

Arbeitsschutz  
Industrial safety 

JETZT ANFRAGEN | REQUEST NOW    
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SITZ | LOCATION

Wir sind für Sie da.

Nördlich von Hamburg – in Norderstedt – liegt 
die Firmenzentrale von B-SAFETY, sowie ein 
Großteil der Produktion und das Zentrallager. 
Von hier aus gewährleisten wir eine schnelle und 
reibungslose Belieferung in alle Richtungen.

We are here for you.

To the north of Hamburg – in Norderstedt – lies 
the company headquarters of B-SAFETY as well 
as a large part of the production and the main 
warehouse. We ensure fast and efficient deliver-
ies in all directions from here.

Mitten in Europa 
In the middle of Europe

KONTAKTIEREN | CONTACT    
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B-SAFETY Augenduschen und Notduschen wer-
den seit Jahren erfolgreich im Labor und in der 
Industrie eingesetzt, um die Arbeitsabläufe in 
den Betrieben sicherer zu gestalten. 

SAFETY eye showers and safety showers have 
been used successfully for years in laborato-
ries and in industry to make work processes in  
companies safer. 

Auch die B-LITE Notleuchten finden eine sehr 
breite Anwendung in Verwaltungsgebäuden, in 
der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen.

B-LITE emergency lights are also widely used in 
adminstration buildings, in industry and in public 
facilities.

Wir bieten eine Kombination aus qualitativ hoch-
wertigen Produkten von Premium-Herstellern 
sowie auch viele Produkte mit B-SAFETY Label. 

We offer a combination of high-quality products 
from premium manufacturers as well as many 
products with the B-SAFETY label. 

Drei Geschäftsbereiche –  
Drei Stärken 
Three business areas – Three strengths

Notduschen 
Safety showers

Notleuchten  
Emergency lights

Arbeitsschutz  
Industrial safety 

KOMPETENZEN | SKILLS

MEHR ERFAHREN | LEARN MORE     

MEHR ERFAHREN | LEARN MORE     

MEHR ERFAHREN | LEARN MORE     
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BRANCHEN | SECTORS

Branchenspezifische Lösungen 
Industry-specific solutions

Wir bieten Lösungen 
We offer solutions

Unsere Produkte finden Verwendung  
nicht nur in Labor und Industrie, sondern 
auch in vielen anderen Branchen.

Branchenspezifische Lösungen gehören zu unse-
rem Kerngeschäft. Die hochwertigen Augen-
duschen und Notduschen von B-SAFETY bilden 
die Erste-Hilfe-Maßnahme bei versehentlichem 
Verspritzen oder Verschütten von Chemika-
lien. Auch bei Verbrennungen oder Eintrag von 
Schmutzpartikeln im Auge sind die B-SAFETY  
Augenduschen die richtige Wahl für die Erste  
Hilfe am Arbeitsplatz.

Our products are not only used in  
laboratories and industry but also  
in many other sectors.

Industry-specific solutions are part of our basic 
business. The high-quality eye showers and 
emergency showers from B-SAFETY ensure first 
aid in the event of accidental splashing or spillage  
of chemicals. B-SAFETY eye showers are also the 
right choice for first aid at the workplace in the 
event of burns or dirt particles entering the eye.

TOPSELLER ANSEHEN | VIEW TOP SELLERS    
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UNTERNEHMENSWERTE | COMPANY VALUES

Unsere Werte 
Our values
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  Teamwork

Unser Erfolg hängt von unserer kollektiven 
Energie, Intelligenz und dem Beitrag all unserer 
Team-Mitglieder ab.

  Kundenorientierung

Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns am 
Herzen. Unser Ziel ist es, Ihre Erwartungen bei 
jedem Projekt zu erfüllen und zu übertreffen. 

  Nachhaltigkeit

Der Umwelt zuliebe arbeiten wir stets an passen-
den Lösungen, um fair und respektvoll mit ihr 
umzugehen. 

  Teamwork

Our success depends on our collective energy, 
intelligence and the contribution of all our team 
members.

  Customer focus

The satisfaction and needs of our customers 
are near to our hearts. Our goal is to meet and  
exceed your expectations on every project. 

  Sustainability 

We are always working on appropriate solutions 
for the sake of the environment, to treat it fairly 
and respectfully. 
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PBesuchen Sie unseren Online-Shop  
mit einer großen Auswahl an hochwertigen 
Produkten für den Arbeitsschutz.

Visit our online shop with a large  
selection of high-quality products  
for industrial safety.

Online-Shop  
mit großer Auswahl 
Online shop with large selection

ONLINE-SHOP | ONLINE SHOP

    Augenduschen
    Notduschen
    Erste Hilfe
    Augenspülungen
    Hautschutz
    Desinfektion

    Eye showers
    Emergency  

showers
    First aid
    Eye wash
    Skin protection

ZUM SHOP | TO THE SHOP    

    Persönliche  
Schutzausrüstungen

    Notleuchten

und vieles mehr

    Disinfection
    Personal protective  

equipment
    Emergency lights

and much more
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KONTAKT
CONTACT

B-SAFETY GmbH

 
www.b-safety24.com 
www.b-safety.com

Oststraße 85 
22844 Norderstedt 
Deutschland | Germany

  +49 (0)40-53 80 92-70
  info@b-safety.com 

https://www.b-safety.com
https://www.b-safety.com
https://www.b-safety24.com
mailto: info@b-safety.com
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