HANDEL
TRADE

IHR PARTNER FÜR ROSTFREIE VERBINDUNGEN
YOUR PARTNER FOR STAINLESS STEEL FASTENERS

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

OPTIMIERTE BESCHAFFUNG DANK WASI
OPTIMISED PROCUREMENT THANKS TO WASI

WARUM WASI?
WHY WASI?

EIN PARTNER FÜR ALLES
ONE PARTNER FOR EVERYTHING

21.000 PRODUKTE
21,000 PRODUCTS

HOHE VERFÜGBARKEIT
HIGH AVAILABILITY

WELTWEITES LIEFER
ANTENNETZWERK
WORLD-WIDE SUPPLIER
NETWORK

BERATUNG IN IHRER
SPRACHE
ADVISORY SERVICE IN
YOUR LANGUAGE

FLEXIBLE LOGISTIK
FLEXIBLE LOGISTICS

24/7 BESTELLEN
ORDER 24/7

Ob Standardlieferung oder Streckenbelieferung, ob Sonderetikettierung oder Umverpackung: WASI
liefert Produkte in der gewünschten Form und auf die gewünschte
Weise an Sie oder direkt an Ihre
Kunden – und das weltweit.
Whether standard delivery or drop
ship, whether special labelling or
repacking: WASI delivers products
to you or directly to your customers
in the desired shape and manner –
all around the world.

SCHNELLE LIEFERZEIT
FAST DELIVERY TIME

Mit dem breitesten und tiefsten Sortiment auf dem
Markt gehört WASI zu den weltweiten Marktführern für
den Bezug von rostfreien Verbindungen aus Edelstahl,
Aluminium und Sonderwerkstoffen. Aus guten Gründen
setzen immer mehr Kunden auf WASI als starken Partner für diesen Bereich und optimieren so ihr Beschaffungsmanagement.

24-Stunden-Bestellmöglichkeit
im WASI Webshop, auch über
die WASI App, direkte Anbindung
über EDI, Datenexport zu SAP,
schnelle und einfache Bestellung
über WASI Sc@n.
The WASI Webshop is available 24
hours, also via WASI app, direct link
via EDI, data export to SAP, quick
and easy ordering via WASI Sc@n.

EXZELLENTES QUALITÄTS
MANAGEMENT
EXCELLENT QUALITY
MANAGEMENT

48 Stunden Lieferzeit sind bei WASI
Standard. Auf Wunsch versenden
wir auch per Express oder Direktkurier – weltweit.

Im hauseigenen Prüflabor übernehmen wir für Sie unter anderem
Werkstoffprüfungen und stellen
Zeugnisse aus.

48 hours delivery time are the WASI
standard. On request, we can also
ship via express or direct courier –
worldwide.

Among other things, we carry out
material checks for you in our inhouse laboratory and issue certificates.

Verschlanken Sie Ihre Prozesskette mit nur einem Lieferanten und sparen Sie dadurch Prozesskosten und wertvolle Zeit. Nutzen Sie unsere Beschaffungskompetenz und
unser Know-how aus über 50 Jahren Erfahrung.
Alles spricht dafür, ganz auf WASI zu setzen, wenn es um
rostfreie Verbindungen geht!

You can streamline your process chain with only one supplier and save valuable time and process costs. Take advantage of our procurement expertise and know-how gathered
in more than 50 years of experience.
In all respects to stainless steel, you can certainly count on
WASI as your strong partner!

With the broadest and deepest product range on the
market, WASI is one of the global market leaders for
the procurement of fasteners made of stainless steel,
aluminium and special materials. It is for good reason
that more and more customers are relying on WASI as
a strong partner in this area, thus optimising their procurement management.

UNSERE PRODUKTSPARTEN
OUR PRODUCT DIVISIONS

NORM

MARITIM
Premiumprodukte aus Edelstahl, die ihren Einsatz
vornehmlich im Wassersport finden, aber auch im
Landschafts- und Gartenbau, in der Architektur, der
Lebensmittelindustrie und der Abwassertechnik.

Verbindungselemente aus rostfreien Edelstählen
von A1 bis A5 in allen Festigkeitsklassen und aus
diversen Sonderwerkstoffen. Nach DIN, EN oder
ISO sowie allen gängigen internationalen und WASI
Haus-Normen.

Premium products made of stainless steel, which
are used primarily in water sports, but also in agriculture and horticulture, architecture, food industry and
wastewater technology.

Fasteners made of stainless steels from A1 to A5 in all
strength categories and made of various special materials. In accordance with DIN, EN or ISO, as well as
all major international and WASI in-house standards.

SPEZIAL

SOLAR
Sonderverbindungselemente und DIN-ähnliche Teile
sowie kundenindividuelle Zeichnungsteile aus vielen
Werkstoffen und mit speziellen Oberflächenbehandlungen.

Montagelösungen aus Edelstahl und Aluminium für
alle gängigen Dachkonstruktionen. Höchste Produktqualität, Innovationen und starke Partner sorgen für
individuelle Kundenlösungen.

Special fasteners and DIN-like parts, as well as customer-specific parts made of many materials and with
special surface treatments.

Mounting solutions made of stainless steel and aluminium for all conventional roof constructions. Highest product quality, innovations and strong partners
provide for individual customer solutions.

WASI GmbH
WASI-Strasse 1
D-42287 Wuppertal

T +49 (0)202 / 26 32-0
F +49 (0)202 / 26 32-407
info@wasi.de
www.wasi.de

