Perfektion bekommt Form

Perfection takes form
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Familienunternehmen mit langer Tradition
Als Sattlermeister Haas in den 20er Jahren das Bürstenmacher-Handwerk erlernt, legt er den Grundstein für die heutige Gerhard Haas KG.
1952 von seinem Sohn Gerhard gegründet, geht die kleine Manufaktur mit selbst gefertigten Besen und Bürsten aus Holz an den Start. Fast
60 Jahre später beschäftigt die Gerhard Haas KG in Stockach 180 Mitarbeiter und vertreibt ihre Produkte weltweit. Auf einer Produktions- und
Lagerfläche von über 40.000 Quadratmetern werden neben Besen und Bürsten seit den 70er Jahren auch Kunststoffprodukte für Haus und
Garten hergestellt. Bekannt unter dem Markennamen RIVAL stehen die Produkte für modernes Design, hohe Funktionalität und beste Qualität
– Made in Germany.
Heute leiten die Brüder Dieter, Florentin und Arnold Haas das Familienunternehmen in dritter Generation. Die Familie gibt ihre Erfahrungen
immer wieder weiter, entwickelt neue Ideen und baut das Sortiment kontinuierlich aus. Auf diese Weise ist das entstanden, was die Gerhard
Haas KG heute auszeichnet: ein Unternehmen mit traditionellen Wurzeln und modernem Innovationsgeist.
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Haas company headquarters
below:
Overview of the company premises Company
founder Gerhard Haas

A family-owned company with a long tradition
When the master saddler Haas learnt the craft of brushmaking in the 1920s, he was laying the foundations for what is now the company
‘Gerhard Haas KG’. Founded by his son Gerhard II in 1952, the small-scale manufacturing enterprise began operations with the production of
wooden brooms and brushes. Almost 60 years later, Gerhard Haas KG in Stockach, Germany, employs 180 staff and distributes its products
worldwide. With a production and warehouse capacity of more than 40,000 square metres, the company has also been manufacturing plastic
products for the home and garden since the 1970s. Known under the brand name RIVAL, the products represents a high level of functionality,
whilst incorporating modern designs and the very best quality – Made in Germany.
The brothers Dieter, Florentin and Arnold Haas are the third generation to manage family – run business. The family passes on its
expertise and experiences time and again, developing new ideas and expanding the range on a continuous basis. The results of this
approach sets Gerhard Haas KG apart: It is a company with traditional roots and a modern spirit of innovation.
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Haushaltshelfer im Wandel der Zeit
Begonnen hat alles mit einem Besen- und Bürstensortiment aus Holz: Robust, formvollendet und universell einsetzbar. 1975 erweitert die
Gerhard Haas KG ihr Sortiment und stellt die erste Kehrgarnitur aus Kunststoff her, 1990 kommen Kunststoffprodukte für den Haushaltswarenbereich dazu – angefangen bei Lunchboxen über Schneidebretter bis hin zu Wäschekörben. Spezialsortimente wie Hygiene-, Microfaseroder Gartenprogramme sowie Großplastik runden das Angebot ab. Heute stehen Kunststoffartikel für den Haushalt gleichrangig neben
den klassischen Besen und Bürsten.

oben:
Geschäftsführer: Dieter, Arnold und Florentin Haas,
unten:
Holzbesen, 1960; Kunststoffbesen, 1975;
Kunststoffbesen, heute
above:
Managing Directors: Dieter, Arnold and Florentin Haas
below:
Wooden brooms, 1960; plastic brooms, 1975;
plastic brooms, present

Helping households throughout the ages
Everything began with a broom and brush range made from wood: robust, perfectly shaped and suitable for universal use. Then in 1975,
Gerhard Haas KG began expanding its range and produced the very first dustpan from plastic. New additions in 1990‘s include other
plastic products for the household goods sector – starting with lunch boxes, through to chopping boards and laundry baskets. Specialist
ranges such as hygiene, microfiber and garden programs, as well as large-scale plastic items, round off the product offer. Today, plastic
articles for household use are produced equally alongside the company’s traditional broom and brush products.
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Hand in Hand mit effizienten Strukturen
Die Gerhard Haas KG vereint unter ihrem Dach sämtliche Entwicklungs- und Produktionsprozesse. Nicht nur die Produkte, sondern auch die
Werkzeuge und Formen werden in Stockach selbst konstruiert und hergestellt. Dabei komplementieren die eigene Spritzerei und Stanzerei die
Leistungsfähigkeit der Fertigung.
Viele große und kleine Räder greifen ineinander, bis das Produkt auf den Weg in den Handel geht. Die Infrastruktur im Stockacher Unternehmen garantiert neben dem reibungslosen Produktionsablauf eine effiziente Logistik. Ein Hochregallager mit angeschlossener Palettenförderund Verteilanlage ermöglicht höchste Flexibilität in der Fertigung. Für einen optimalen Materialfluss zwischen Produktion, Lager und Versandabteilung sorgen eine moderne Lagerverwaltung und Staplerleitsysteme.
Indem alle Abteilungen Hand in Hand arbeiten, kann das Unternehmen die einzelnen Abläufe optimal aufeinander abstimmen. Am Ende
erhalten die Kunden qualitativ hochwertige, funktionale und formschöne Produkte – Made in Germany – weltweit im Einsatz.

oben:
Werkzeugbau
unten:
Hochregallager
Stanzerei

above:
Toolmaking
below:
High bay warehouse,
stamping machine

Hand in hand with efficient structures
Gerhard Haas KG brings together all development and production processes under one roof. In addition to the manufacture of products,
they design and manufacture the mould tools at its Stockach premises, with in-house moulding and stamping machinery to complement the
company’s production capabilities
Many large and small cogs interlock with one another before the product is sent on its way to be traded. The company’s infrastructure
ensures a smooth production processes and a highly efficient logistics system. A high bay warehouse with an affiliated pallet conveyor and
distribution system enable the highest level of flexibility during production. A modern warehouse with stacker control management ensures
the materials flow in an optimum fashion between the production, warehouse and dispatch departments. All units work hand in hand with one
another, making sure that individual processes are adjusted for maximum performance. Ultimately, it is our customers from around the world
who receive high-quality, functional and aesthetically attractive products – Made in Germany.
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Funktionale Schönheit und perfekte Ergonomie
Jedes Jahr bringt die Gerhard Haas KG rund 30 Produktneuheiten auf den Markt. Ihr besonderes Merkmal: Die Verbindung von hoher
Funktionalität und attraktivem Design, neuesten Farbtrends und zeitgemäßen Formen. Sämtliche Produkte entstehen im Unternehmen selbst:
Von der ersten Skizze bis zur Markteinführung.
Größten Wert legen die hauseigenen Designer auf perfekte ergonomische Eigenschaften der Produkte. Denn egal ob in Küche oder Bad,
Haus oder Garten – Haushaltsgeräte müssen gut in der Hand liegen. Nur dann bringen sie dem Kunden das, was er braucht: Arbeitserleichterung, Arbeitsvereinfachung und Arbeitsbeschleunigung. In intensiven Dauertests werden RIVAL Produkte auf Herz und Nieren geprüft,
bevor sie in den Handel kommen. Das garantiert ihre hohe Qualität für den Endkunden.
Bei der Gerhard Haas KG sind die Designer mehr als reine Gestalter. Sie verfügen über umfangreiches Know-how in allen Bereichen und begleiten die Umsetzung ihrer Entwürfe bis zum fertigen Produkt. Diese Kompetenz, verbunden mit modernster Infrastruktur, macht die Gerhard
Haas KG flexibel und leistungsstark – sei es für große Kapazitäten, individuelle Wünsche oder Exklusivserien.

Designentwicklung:
(v. links n. rechts)
Erstellung der Form
Arbeit am PC
CAD Konstruktionszeichnungen

Design development:
(from left to right)
Production of the form
Work at the PC
CAD construction drawing

Functional elegance and perfect ergonomics
Gerhard Haas KG launches around 30 new product innovations onto the market every year. It is a distinguishing hallmark of the company:
A high level of functionality and attractive design is combined with the latest colour trends and contemporary forms. All products are manufactured within the company itself – from the very first sketch right through to market entry.
The in-house designers place greatest importance on perfecting the ergonomic design of the products. Regardless of whether they’re needed
in the kitchen or bathroom, home or garden – household tools must be easy to hold and handle. Only then do they provide customers with
what they are looking for: alleviation, simplification and acceleration of their work. RIVAL products are put through their paces in intensive
durability tests before they are dispatched for sale. This guarantees a high level of quality for the end user. At Gerhard Haas KG, designers
are more than mere draughtsmen, they have comprehensive knowledge and expertise to oversee the creation of their designs through to the
finished product. Their competence, along with a state-of-the-art infrastructure, is what makes Gerhard Haas KG so flexible and efficient – from
producing large-scale orders, fulfilling individual wishes or realising exclusive series.
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Qualität aus Deutschland weltweit im Einsatz
Wie kein anderes Unternehmen bündelt die Gerhard Haas KG die beiden Produktlinien
Besen und Bürsten sowie Haushaltsartikel aus Kunststoff unter einem Dach. Das Familienunternehmen stellt sämtliche Produkte in Deutschland her. Verkauft werden sie im Einzel- und
Großhandel sowie in Kaufhäusern, im Inland sowie in vielen anderen Ländern quer über den
Globus. Der Exportanteil der Gerhard Haas KG liegt inzwischen bei rund 30 Prozent. Die Absatzmärkte finden sich vor allem in Europa, aber auch in Australien, Neuseeland oder Israel.
Nachhaltige Produktion
Der schonende Umgang mit Ressourcen ist wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Auf ihrem Gelände in Stockach betreibt die Gerhard Haas KG daher eine eigene
Wiederverwertungsanlage für die bei der Produktion entstehenden Kunststoffabfälle. Das
Recycling-Granulat bildet anschließend den Rohstoff für das Recycling-Programm, welches
das Unternehmen als erster Hersteller 1992 auf den Markt gebracht hat. Für diese erste
Recycling-Kehrgarnitur erhielten die Stockacher die Auszeichnung „Produkt des Jahres“.
Hinzu kommt: Sämtliche innerbetrieblichen Transportbehälter werden ausschließlich
aus Recycling-Material hergestellt. Und derzeit arbeitet die Gerhard Haas KG an einer
Haushaltswarenlinie, die zu 100 Prozent biologisch abbaubar ist.

unten:
Überblick über die Spritzerei
Produkte: Handfeger mit Kehrgarnitur

below:
Over of the moulding machine
Products: Hand brush with dustpan

Quality Made in Germany – and in use worldwide
No other company consolidates both broom and brush product ranges along with plastic household articles under one roof quite like Gerhard
Haas KG. The family-run business manufactures all of its products in Germany. They are then sold around the world to retail and wholesale
outlets as well as in major stores. Gerhard Haas KG now exports around 30% of its goods. The main sales markets are in Europe, as well as
Australia, New Zealand and Israel.
Sustainable production
Careful handling of resources is an important part of our company’s philosophy. That is why Gerhard Haas KG operates its own recycling plant
on its premises in Stockach for the synthetic waste generated from its production processes. The recycled pellets then form the raw material
for the recycling program, which the company was the first manufacturer to launch on the market in 1992. This first recycled dustpan was
recognised with the “Product of the Year” award. That is not all, each of the portable containers within the production plant are also made from
100% recycled materials. Gerhard Haas KG is also currently working on a household goods range that is 100% biodegradable.
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Folgende Punkte sind bei einem innovativen Produkt wichtig:
• Funktionalität
• attraktives Design
• ausgeprägtes Formgefühl
• Wissen um die Einsatzgebiete der entwickelten Produkte
• ergonomische Eigenschaften
Bevor RIVAL-Produkte in den Handel kommen, werden sie im Dauertest auf ihre Funktionalität
in der täglichen Praxis geprüft und immer wieder verbessert. Diese Maßnahmen sind der
Garant für die hohe Qualität der RIVAL-Produkte.

Arbeit im Verpackungsbereich
Maschinen in der Spritzerei
Produkte: Streu- und Schüttdosen

Work in the packaging department
Machines in the moulding department
Products: Shaker and pouring dispensers

The following aspects are key to creating an innovative product:
• Functionality
• Attractive design
• Distinct sense of form
• Knowledge of the fields of application during the products developed
• Ergonomic qualities
Before RIVAL products are dispatched for sale they are subjected to durability tests
where their day-to-day functionality is simulated. These measures guarantee the high quality
of RIVAL products.
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Der Partner für persönliche Betreuung
Die Gerhard Haas KG führt Kunden und Lieferanten nicht einfach unter einer Nummer. Kundenbetreuung und Lieferantenkontakte sind für das
Stockacher Familienunternehmen ein sehr persönliches Geschäft. Nicht ohne Grund bestehen manche Kunden- und Lieferantenbeziehungen
schon seit über 30 Jahren.
Jeder Kunde hat bei der Gerhard Haas KG einen festen Ansprechpartner für alle Belange rund um Bestellung, Beratung und Betreuung.
Ob vor Ort, telefonisch oder per Mail – die Mitarbeiter des Unternehmens stehen in ständigem Kontakt mit den Abnehmern. Auf Wunsch
geben sie Unterstützung bei der Sortimentsauswahl oder der Überarbeitung von Sortimentswänden. Regelmäßig stellt die Gerhard Haas KG
neue Farbtrends vor, präsentiert neue Verpackungen oder Produktüberarbeitungen. Dabei nehmen die Designer gerne auch Anregungen
der Kunden auf oder gehen auf Kritik ein. Denn: Durch den intensiven Dialog ist die Gerhard Haas KG nah am Kunden, kann schnell
reagieren und Wünsche zielsicher erfüllen.

Ob Bestellung oder Beratung –
Wir sind für Sie da!
From orders to advice – we are happy to be
of assistance!

Your partner for personal support
Gerhard Haas KG does not treat its customers and suppliers according to one standardised approach. Customer care and supplier contacts
are a very personal business for the Stockach-based family company. There are good reasons why some customer and supplier relations have
lasted for more than 30 years.
Every customer has a dedicated contact at Gerhard Haas KG for all matters concerning orders, advice and support. Whether in person, by
telephone or via email – our company employees are in constant contact with purchasers. If required they can also offer advice in the selection
of goods or in the updating of range displays. Gerhard Haas KG also regularly introduces new colour trends, presents new forms of packaging
or product upgrades. Designers incorporate suggestions from customers during this review process. After all, it is the intensive dialogue with
customers that enables Gerhard Haas KG to react quickly and fulfil wishes in a targeted and effective manner.
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Mit frischen Ideen in die Zukunft
Als Trendsetter für neue Farben, innovative Materialien und zeitgemäße Formen setzt die Gerhard Haas KG auch in Zukunft auf eine Weiterentwicklung der Produktpalette. Wachsende Bedeutung kommt dabei dem Umweltgedanken zu: Das Unternehmen forscht nach Möglichkeiten,
neben Holz und herkömmlichen Kunststoffen auch neue, umweltfreundliche Materialien einzusetzen. Mit der biok®-Linie ist es gelungen, eine
neue Produktgruppe zu schaffen, die konsequent auf Nachhaltigkeit setzt. Aktuell werden alle Produkte der biok®-Linie aus PROGANIC®
hergestellt, einem Kunststoff, der zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen plus Mineralien besteht.
Nicht nur das Sortiment, auch die Produktions- und Lagerfläche in Stockach baut das Unternehmen aus. Neue Maschinen und ein neues
Hochregallager sorgen künftig für eine weitere Optimierung der Produktionsabläufe.
Neben diesen Neuerungen bleibt das bestehen, worauf das Familienunternehmen seit Jahrzehnten großen Wert legt: die Nähe zum Kunden.
So verbindet die Gerhard Haas KG auch in Zukunft langjährige Tradition und innovative Entwicklungen. Mit Kompetenz, Leidenschaft und
Kreativität.

Alle Produkte der biok®Linie werden aus PROGANIC®
hergestellt.
Dieser Kunststoff besteht zu
100% aus nachwachsenden
Rohstoffen plus Mineralien.

All products in the biok® line are
made from PROGANIC®.
This plastic consists solely of
renewable raw materials and
minerals.

Fit for the future with fresh ideas
As a trendsetter for new colours, innovative materials and contemporary forms, Gerhard Haas KG will be continuing to invest in the ongoing
development of its product range in the future as well. Environmental concerns are also becoming increasingly important . The company is
currently researching ways in which new, eco-friendly materials can be used alongside wood and other traditional synthetics. With the launch
of the biok® line we have produce a new group of products that is focused consistently on sustainability. All products in the biok® line are
currently made from PROGANIC®, a synthetic plastic that consists solely of renewable raw materials and minerals.
As well as expanding its range, the company is also extending its production and warehousing capabilities in Stockach. New machines and a
new high bay warehouse will make sure that the production processes remain are optimised for the future.
As these innovations are implemented, there is one thing that remains the same. One which the family-run business has been dedicated
to for many decades; close proximity to customers. As a result, Gerhard Haas KG will continue to unite enduring traditions and innovative
developments with competence, passion and creativity.
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Die Gerhard Haas KG auf Messen
Produkte sehen und in die Hand nehmen, Fragen stellen und Gespräche führen: Eine
Messe ist die ideale Gelegenheit, das Sortiment der Gerhard Haas KG kennen zu lernen.
Seit 30 Jahren präsentiert sich das Unternehmen auf der Frühjahrsmesse „Ambiente“ in
Frankfurt und stellt dort die jährlichen Produktneuheiten vor. Ein Besuch lohnt sich!
Ebenso ist die Gerhard Haas KG seit 10 Jahren auf der PLMA „World of Private Label“ in
Amsterdam dabei. Auch hier erfahren Sie alles über neue Produkte und erhalten ausführliche
Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gerhard Haas KG at trade fairs
Seeing and touching the products, asking questions and holding conversations: A trade fair
is the ideal opportunity to get to know the product range offered by Gerhard Haas KG. For
the past 30 years, the company has been showcasing its annual product innovations at the
“Ambiente”. spring fair. It is well worth a visit!
For the past ten years, Gerhard Haas KG has also been attending the “World of Private Label”
show (PLMA) in Amsterdam. Here you can find out all about our new products and receive
comprehensive advice. We look forward to welcoming you to our stand!

compounding your success

Passion for Plastics.
A. Schulman GmbH
Hüttenstr. 211
50170 Kerpen
Tel.: +49 (0)22 73 56 10
Fax: +49 (0)22 73 56 13 50
E-Mail: aschulman@de.aschulman.com
www.aschulman.com
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Distribution Services
Engineering Plastics
Masterbatch
Specialty Powders

Bei uns wird

groß geschrieben •

is our world
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M AD E IN
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unser PET-Draht –
für Ihre gedrehten Flaschenbürsten
unser verzinkter Stanzdraht –
für Ihre Besen und Bürsten

Drahtwerk Friedr. Lötters GmbH & Co. KG
Tel +49 2372 8609-0 Fax +49 2372 8609-11
www.loetters.de dwl@loetters.de
•

•

Kostensparende
Systemlösungen für den
Kunststoffverarbeiter
Kühl-/Kälteanlagen

Reinraumtechnik

Wärmerückgewinnung

Drucklufttechnik

Temperiersysteme

Maschinenoptimierung

Klimatechnik

Mietkälteanlagen

ONI-Wärmetrafo GmbH
Niederhabbach 17 · D-51789 Lindlar-Frielingsdorf
Tel. +49 (0) 2266 4748-0 · Fax +49 (0) 2266 3927· E-Mail info@oni.de · www.oni.de

Blisterkarten · Faltschachteln · Header · Manschetten und Skinbogen aus Karton
V E R PA C K U N G S D R U C K

Mit Qualität, Funtionalität und Optik punkten.
Ihr Erfolg ist unser Ziel.

Der Druck- und Verpackungsspezialist

Im Schwarzen Bruch 22
59872 Meschede
Telefon: (0291) 9970-0
Fax: (0291) 9970-70
E-mail: info@drees-druck.de
www.drees-druck.de

www.kaum-benz.de
Bauteile-Konfektion und
Verpackungsservice in Perfektion !
TPE · TPU · MASTERBATCH · WEICH-PVC · KORK COMPOUNDS · ANTIMIKROBIELL

Flexibel. Kraftvoll. Zielgenau.
Unser Team – Ihr Erfolg.

Wir sind ein qualifiziertes Lohnfertigungsunternehmen mit Schwerpunkt
auf der Montage von Bauteilen. Wir fertigen seit über zwanzig Jahren
ausschließlich an unserem Standort in Orsingen.
Kaum + Benz Bauteilekonfektion
Gewerbestraße 15 · 78359 Orsingen-Nenzingen
Tel. 07774 93868-0 · Fax. 07774 93868-14

www.mueller-kunststoffe.com
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Kontakt/Contact:
Gerhard Haas KG Bürstenfabrik
Heinrich-Fahr-Straße 17–19
D-78333 Stockach
www.rival-haas.de

Schaumstoffe
für jede Anwendung

Zentrale/Central office:
Telefon: +49 7771 9361-0
Telefax: +49 7771 9361-90
Email: info@rival-haas.de

Sie haben
höchste
Anforderungen
an Ihre Private
Label-Produkte?

Vertrieb/Distribution:
Frau Salome Haas
Telefon: +49 7771 9361-88
Email: s.haas@rival-haas.de

Als einer der führenden deutschen Verarbeiter von
Schaumstoffen garantieren wir unseren Kunden Qualität,
Zuverlässigkeit und Liefertreue – seit 2005 nach ISO 9001
zertiﬁziert. Alles aus einer Hand und 100% „Made in Germany“!
Sprechen Sie mit uns. Wir machen‘s möglich!

www.pahlke-schaumstoffe.de

Etiketten

„Danke,
Lebert!“

Oskar Pahlke GmbH · 53562 St. Katharinen · Linzer Str. 95
Telefon 02645 9523-0 · info@pahlke-schaumstoffe.de

Etikettenspender

Etikettendrucker

C

L

E

Barcodetechnik

V

E

R

S Y S T E M T E C H N I K

Kirschenleite 17 ❙ D-91220 Schnaittach
Tel. +49 (0) 9153 ❙ 922 - 0
Fax +49 (0) 9153 ❙ 922 - 335
w w w. c l e v e r - e t i k e t t e n . d e

www.lebert.com

Ware in Italien produziert.
Schuhe in Kempten probiert.
Danke, Lebert.
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LogistikMACHT
macht&REUN
Freu(n)de!
,OGISTIK
DE

CLEVER – WIR MACHEN ETIKETTEN
Bei uns ﬁnden Sie die optimale Lösung für Ihre individuelle Produktkennzeichnung. Als erfahrenes Unternehmen in der Kennzeichnungstechnik bieten
wir Ihnen vom einzelnen Etikett über Etikettendrucksysteme mit Software und
Datenerfassung bis hin zur automatischen Druck-Spende-Anlage die gesamte
Bandbreite der Kennzeichnungstechnik aus einer kompetenten Hand.

the orange way of Service Excellence

...kommt gut an!
Gebrüder Weiss GmbH
Karats-Straße 6, 87700 Memmingen
T +49.8331.49825.0 • F +49.8331.49825-838
service.memmingen@gw-world.com • www.gw-world.com

Heppner GmbH & Co. KG
Ramsener Str. 66
DE-78239 Rielasingen

Fon (0049) 07731 8723-0
Fax (0049) 07731 8723-40

www.groupe-heppner.de

Pacplast GmbH | Am Eichholz 7 | 42897 Remscheid | www.pacplast.de

Effektiv verpackt. Schön sichtbar.
Hochtransparente Verpackungsfolien für Food- & Nonfood-Produkte | Pharma- & Medizintechnik | Print- & Cardfolien

