
Reinheit & Sauberkeit

Zeitgemäß mit System & Weitsicht



Sie haben - ebenso wie wir - in der vergangenen turbulenten Zeit viele Anforderungen 
erfüllen müssen. Unabwendbare, tiefgreifende und nicht vorhersehbare Ereignisse 
haben gezeigt, dass das tägliche Leben nicht routinemäßig und mit dem Erledigen 
liebgewonnener Gewohnheiten zu bewältigen ist. Eine Vielzahl an notwendigen 
neuen Herausforderungen und Einflüssen auf den Lebensverlauf in allen Bereichen 
hat deutlich gemacht, wie anfällig und verwundbar jede individuelle Situation ist, 
die längst kontrollierbar und beherrschbar erschien. 

Wesentlichen Einfluss hat diese Erkenntnis bei unserer Unternehmensgründung 
auch auf uns gehabt, als ein persönlicher Zwischenfall ohne Vorwarnung sozu-
sagen alles Gewohnte und Erstrebte „auf Null“ setzte. Positiv daran ist die Chance, 
neue Prioritäten zu finden, rückblickend Wesentliches zu erkennen, bisher 
Unberücksichtigtes in den Vordergrund zu stellen und Perspektiven zu schaffen.

Dies prägt unsere Denkweise: Das von Arbeit dominierte tägliche Leben sicherer, 
effektiver und nachhaltiger zu gestalten unter Nutzung bewährter aber auch 
innovativer Hilfsmittel. Ökonomischen Zuwachs erarbeiten - jedoch zur Zufrieden-
heit aller Beteiligten. Ökologische Verantwortung leben - im Sinne der 
relevanten Komponenten.

Professionelle Reinheit

mit Verstand

safety
health
sanity



Egal, in welcher Branche Ihr Tätigkeitsfeld liegt: Wir liefern Ihnen das Element, 
das ein dynamisches Gesamtbild dauerhaft und weitsichtig formiert. Stets unter 
Berücksichtigung Ihrer Vorgaben, Arbeitsergonomie, Hygienevorschriften und ge-
setzlicher Bestimungen und Normierungen. Gemeinsam mit unseren Zulieferern 
und Partnern setzen wir alles daran, für Sie, Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter ein 
Umfeld zu schaffen, das anspruchsvollsten Vorgaben genügt. Dazu stellen wir 
die notwendigen Hilfsmittel durch deren Vertrieb, nutzen aber im Vorfeld unsere 
umfassende (auch IT-)Vernetzung zur Recherche, Umsetzung und Eruierung 
innovativer Produkte.

Maßgeblich hieran beteiligt ist aber letztendlich der Faktor "Mensch"! Bei allen 
Kunden- und Lieferantenbeziehungen pflegen und wertschätzen wir den Begriff 
"Partnerschaft" im wahrsten Sinne - bei aller Notwendigkeit von ökonomischen 
Sachzwängen und Vorzügen digitaler, technischer Einflüsse.

Lernen Sie im Folgenden einige unserer Partner kennen, die gemeisam mit uns
für Sie jederzeit aktiv im Einsatz sind. Schonen Sie Ihre Ressourcen, beanspruchen 
Sie immer gerne unsere.

zuverlässig
verlässlich
engagiert



Reinigungschemie - notwendig

in allen Belangen

buzil - Das Profi-Systemprogramm für perfekte Sauberkeit und Hygiene. Unterhalts- 
und Gundreiniger, Desinfektions- und Schnellreiniger, Spezialreiniger, Geschirrreiniger, 
Waschmittel und vieles mehr. Für nahezu alle Einsatzbereiche und -situationen lässt 
buzil keine Anforderung unangetastet. Raumduft? Hautschutz? Teppichreiniger? buzil 
ist dort zur Stelle, wo Sie buzil brauchen! Ausgestattet mit Umweltzertifiziersystem 
gem. DIN EN ISO 14001 und versehen mit verschiedenen Auszeichnungen trägt buzil 
dem Umweltgedanken Rechnung.

Kennen Sie schon das umweltzertifizierte Komplettsystem "Edition Planta" für die 
umweltschonende Reinigung?



Natürlich ist auch das notwendige
Zubehör bei uns keine Frage des
Zufalls!

Zum Beispiel:

PP Einweg-Overall Cat. I
- Reißverschluss
- Kapuze
- Gummizüge in Armen
 und Beinen
- geeignet für den Umgang
 mit Lebensmitteln

Einweg-Handschuhe
aus Nitril, Vinyl oder Latex in allen Größen,
unterschiedlichen Texturen und Farben.
Qualitativ hochwertig, kurzfristig verfügbar
und unverzichtbar.



Verbrauchsmittel für 

Ihren täglichen Bedarf

TAPIRA bringt glänzend saubere Lösungen für professionelle Reinigung & 
Hygiene – in Sanitär- und Waschräumen, Großküchen und bei der fachgerechten 
Abfallentsorgung. Praktischer und effi zienter geht es kaum!



     Küchenhygiene

         Abfallentsorgung
       

    Reinigungschemie

Waschraum-  & Papierhygiene



Nachhaltigkeit pur 

von der Rolle

Neuanlage, Reparatur, Renaturierung von Grünfl ächen - mit dem Wollrasen! Einfache 
Handhabung, unproblematischer Transport und keine Lagerungsschäden o.Ä. 

Im wahrsten Wortsinn "von der Rolle" in Erwartung eines den Umgebungsbedingungen 
entsprechenden Ergebnisses. Das komplette System auch zur Umsetzung von Dachbe-
grünungen und Instandsetzung von Hangschäden. Ohne Saatgutverlust durch Vogelfraß 
und Witterung.

Spiel- und Sportrasen? Halbschattenrasen? Flächig oder partiell? Alles machbar - bis hin 
zur insektenfreundlichen Blumenwiese oder auch z.B. standortbewussten Sondersaaten.

easygreen - besser kann ein Name nicht den Nagel auf den Kopf treffen. 



BIO-Schimmelschutz
Denn sie entscheiden, wann Besuch willkommen ist.

Unerbetene Gäste

sicher fernhalten

Unverhofft kommt oft! Schimmelbildung in schlecht belüfteten oder 
fensterlosen Innenräumen wird häufi g zum Problem- oder Streitfall. Aber 
nicht nur gesundheitliche Aspekte verlangen nach einem gesunden und 
ausgewogenen Raumklima.

Hier ist die einfache, chemiefreie und kostengünstige, dauerhafte 
Lösung, die drei Schritte erfordert:

 1. - Vorreinigen
 2. - Auftragen
 3. - Dauerhaftes Resultat erhalten!



Kleiner Einblick in

unser Business

Diesen wollen und können wir Ihnen hier verschaffen. Aber natürlich geben wir Ihnen 
in der Praxis alles an die Hand, um professionell und zielgerichtet Ihre Ambitionen 
und Ziele im Bereich "Sauberkeit und Hygiene" zu perfektionieren.

Heißt konkret: Neben den hier umrissenen Produktbereichen bieten wir Ihnen alles, 
was es zu einem rundum kompetenten und leistungsfähigen Dienstleister braucht. 
Sofern Ihnen hier etwas fehlt, Sie eine problematische Situation vorfinden oder etwas 
benötigen, was Ihnen Lichtjahre entfernt von der Materie erscheint: 
Lassen Sie es uns wissen. Für Sie und uns reicht unser Blick immer "über den Tellerrand" 
hinaus, um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden - denn erst dann ist auch unser Anspruch 
erfüllt.

Logistik, Wunschtermin und Zustellungsort nach Ihren Angaben werden individuell 
verlässlich erfüllt. Spezielle Produktanfragen? Wir kümmern uns unverzüglich. 
Materialdokumentationen, Sicherheitsdatenblätter und Ähnliches? Bekommen 
Sie natürlich.

Werkzeuge und Geräte? Zubehör? Ersatzteile? Versteht sich von selbst.

people
products
perspectives



Wir sind nicht nur ein Mausklick! Wir betreiben bewusst keinen online-shop!
Anonymität ist bei allen Vorzügen der Digitalisierung und Vereinfachung die
Negativkomponente, die vieles auf der Strecke bleiben lässt:

Menschlichkeit, Partnerschaftlichkeit, Aufmerksamkeit, Enthusiasmus,
Gemeinsamkeitsgefühl, Zusammengehörigkeit, Emotionen!

Wir unternehmen alles, um den Geschäftsablauf für Sie angenehm und reibungslos 
zu gestalten. Aber ein Telefonat, einen Mailkontakt oder eine Faxnachricht - das 
möchten wir nicht entbehren. Kontaktlose Situationen haben Sie und wir hin- 
reichend durchlebt. Dennoch stehen Ihnen über www.twentytech.de alle 
Möglichkeiten zur schnellen Information und Nachricht an uns zur Verfügung.

Fragen? Anregungen? Wünsche? Jederzeit willkommen!

Wir
freuen

uns
auf Sie.

So erreichen Sie uns:
Telefon:

+49 2372 5019-54
Mail-Anfragen:

team@twentytech.de

Was wir nicht sind:



www.twentytech.de

twentytech GmbH
Gaxberger Weg 17
D-58675 Hemer

Tel +49 2372 5019-54
Fax +49 2372 5019-69
Mail team@twentytech.de


