
Fit für kommende  
Generationen

STAUB & CO. –
SILBERMANN GmbH

info@staub-silbermann.de
www.staub-silbermann.de

Unsere Standorte:

NÜRNBERG
Ostendstraße 124
90482 Nürnberg
T +49 911 / 5482 - 0 

GABLINGEN
Industriestraße 3
86456 Gablingen
T +49 8230 / 899 - 0 

MÜNCHEN  
Zamdorfer Straße 24 a
81677 München
T +49 89 / 922095 - 0

Ihr Partner für die Zukunft

Nähe ist gut
für jede Verbindung
Zuhause in der Welt
der Chemie

STAUB & CO. – SILBERMANN ist der leistungsstärkste 
Chemikalienhändler in Süddeutschland. Wir stehen für 
tiefes Know-how rund um Chemikalien, Qualität, Ver-
lässlichkeit und Nähe zu unseren Geschäftspartnern.

Mit unserer breiten Produktpalette an Standardchemi-
kalien und Spezialitäten sorgen wir für die lückenlose 
Belieferung unserer Kunden. Ergänzt wird unser Port-
folio von einem umfassenden Serviceangebot.

Ein Unternehmen der        STOCKMEIER Gruppe
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Nachhaltigkeit steht bei uns  
an oberster Stelle 

Schauen wir uns um: Chemie umgibt uns überall, Tag 
für Tag und Schritt für Schritt. Doch je mehr Chemi-
kalien eingesetzt werden, desto wichtiger wird der 
verantwortungsbewusste Umgang mit den einzelnen 
Stoffen.

So übernehmen wir als Großhändler unseren Teil der 
Verantwortung: 

→ Wir beliefern unsere Kunden ausschließlich  
 mit bester Qualität. 

→ Unsere hohen Qualitätsstandards und die täglich  
 praktizierten, vorbeugenden Maßnahmen redu- 
 zieren mögliche Fehler und Störfälle auf ein  
 Minimum.

→ Wir sind zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb  
 und kümmern uns über die Lieferung hinaus um  
 die fachgerechte Entsorgung oder Verwertung  
 verbrauchter Chemikalien.

Auch abseits des Tagesgeschäfts leisten wir als 
Unternehmen einen Beitrag für eine gesunde Umwelt. 
Im April 2019 haben auf unserem Werksgelände in 
Gablingen drei Bienenvölker ein Zuhause gefunden – 
die StauBEEs und die SilBEEs. 

Möglich wurde dies durch die Zusammenarbeit mit 
dem Imkerverein Gablingen, der auch die Pflege der 
Bienenvölker übernimmt.

Auch der Gablinger Kindergarten St. Martin hat sich 
beteiligt: Die Kinder haben die Bienenstöcke bunt 
bemalt und dann persönlich zu uns gebracht. Als 
kleines Dankeschön bekam jedes Kind ein Töpfchen 
mit Sonnenblumensaat – damit die Bienen auch zu 
den Kindern nach Hause kommen.

Mit den Bienen wollen wir der Umwelt Gutes tun. 
Doch nicht nur die Natur profitiert davon, sondern 
auch soziale und gemeinnützige Organisationen an 
unseren drei Standorten. Denn der Erlös aus dem 
Verkauf des Honigs wird am Ende der Saison von 
STAUB & CO. – SILBERMANN verdoppelt und an 
wechselnde Einrichtungen gespendet.

Kleine Beiträge,  
die Großes bewirken

StauBEE & SilBEE –  
ein unschlagbares Team!

StauBEE und SilBEE sind zwei Bienen vom Volk der 
SchlauBEEs. Auf der Suche nach neuen Bezugsquel-
len für Pollen und Nektar sind sie ausgeschwärmt 
und haben in Gablingen eine schöne neue Bie-
nenwelt gefunden. Zwischen hohen Bäumen, mit 
malerischem Ausblick auf herrliche grüne Felder und 
Wiesen, haben sie sich in drei Mehrfamilienhäuser 
eingenistet …

→ Möchten Sie wissen, wie  
 die Geschichte weitergeht?  
 Auf unserer Website finden  
 Sie die komplette Story!

StauBEE  
ist ein smarter Typ, der als Kund-
schafter im Außendienst arbeitet. 
Draußen im Markt, mitten im 
Geschehen, ist er voll in seinem 
Element. Er kennt den Markt und 
hat ein feines Gespür für gute Ge-
schäfte. Nach dem Motto „Ärmel 
hoch und los“ stürzt er sich jeden 
Tag hochmotiviert in die Arbeit.

SilBEE  
ist Laborbiene mit Leib und Seele. 
Sie ist in der Qualitätssicherung, 
arbeitet absolut präzise und kennt 
beim Thema Qualität kein Pardon. 
Nur das Beste ist ihr gut genug, 
deswegen achtet sie genau darauf, 
dass alles ist, wie es sein soll. Mit 
viel Charme und Witz wickelt sie 
ihre Kollegen um den Finger und 
bringt auch die chaotischsten un-
ter ihnen dazu, sich an die Regeln 
zu halten.




