
Wir Stehen für  
Saubere löSungen.



WirKliCh gute
sauberkeit, hygiene & Pflege 

brauCht neben WiSSen
auCh erfahrung

eine saubere sache. seit 180 Jahren.

aus einem kleinen händler wurde ein anerkannter Spezialist und 
schließlich das Kompetenzzentrum für Sauberkeit und hygiene. Mit 
unserem team aus 80 hoch spezialisierten Mitarbeitern, bieten wir in 
niederbayern, Oberbayern und in der Oberpfalz mit Qualitäts
produkten Problemlösungen für den bereich der hygiene und Pflege. 
Die ganz speziellen bedürfnisse unserer Zielgruppen zu kennen ist 
Voraussetzung und garantie für eine sehr gute und langjährige  
Zusammenarbeit. Mit einer ausgefeilten handels, Service und  
leistungsphilosophie positionieren wir uns an der Spitze dieser  
branche im bayerischen raum. gemeinsam mit Markenherstellern 
bieten wir kontinuierlich innovative Produkte zur Perfektionierung  
ihrer hygiene und Pflegeansprüche.

Der erste LKW 1938 Gebäude und Fuhrpark in Hofstetten im 
Jahre 1973

Manfred Hoppenthaler - über 40 Jahre 
Denker und Lenker der Firma ZECH

1967 1973 1990 1997 20141829

Paul hoppen
thaler kauft für  
7500 gulden  
die Seifen
siederei im 
Straubinger 
Stadtturm.

1877

Die Seifen
siederei geht 
durch heirat  
an adolf Zech.

1936

Max hoppen
thaler erwirbt 
das haus 
ludwigsplatz 
37 und handelt 
dort mit Seifen, 
Wachswaren, 
Putzartikeln 
und später mit 
Parfümen und 
Kosmetika.

1938

Wilhelm 
hoppenthaler 
erwirbt von 
seinem privaten 
ersparten den 
ersten lKW und 
beginnt mit dem 
großhandel mit 
Chemikalien für 
lebensmittel
verarbeitende 
betriebe und 
Wäschereien.

1939

Während  
des Krieges 
führt elly  
hoppenthaler 
die geschäfte.

1947

anmietung 
mehrerer läger 
im Straubinger 
Stadtgebiet.

1963

eintritt von  
Manfred 
hoppenthaler 
nach dessen 
rückkehr aus 
amerika.

1966

Vorübergehen
des betreiben 
eines zweiten 
lagers in 
Passau.

umzug des 
Chemikalien
handels in die 
rosengasse 13. 
beliefert werden 
v. a. gewerbliche 
Wäschereien, 
Krankenhäuser 
und anstalten. 
Die Parfümerie 
bleibt am  
ludwigsplatz.

bezug des 
neubaus im 
industriegebiet 
hofstetten auf 
einem grund 
von 8.500 m2.

erweiterung des 
absatzgebietes 
auf München 
und Oberbayern.

eintritt von  
Steffi hoppen
thaler ins  
unternehmen.

erweiterung  
des lagers  
auf 6.000 m2.



Vorsprung  
DurCH  
TEAMGEIST,
InnoVatIon  
unD MotIVatIon

Partnerschaftlicher Umgang –  
eine Frage der Einstellung.

Respekt und Wertschätzung allen Beteiligten 
gegenüber ist oberstes Gebot im Hause ZECH. 
Dies gilt für den Umgang im Kollegenkreis 
genauso wie im Verhältnis zu unseren Kunden, 
Lieferanten und Geschäftspartnern. Auf dieser 
Wertvorstellung basiert unser Erfolg.  
Im aufmerksamen Austausch lernen wir täglich 
dazu, entwickeln uns weiter und setzen  
innovative Produkt- und Servicelösungen 
behutsam um. Zusammen mit unseren Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitern Ziele gemeinsam 
zu definieren sowie zu erreichen, steht täglich 
im Fokus für das Team ZECH.

Ihre Zufriedenheit ist unser Motor.



SORGFALT UND
ZUVERLÄSSIGKEIT 
BEWIRKEN  
EffEktivitÄt

breites sortiment. Optimale logistik.

termingerechte und vollständige lieferung ist ein Standard unserer 
leistung. bereits bei der Sortimentsauswahl und beim Wareneingang 
wird streng geprüft, damit einwandfreie artikel unser lager auch 
wieder verlassen können. unsere breitgefächerte Produktpalette, 
eine effektiv funktionierende logistik, sowie unsere engagierten und 
sorgfältigen Mitarbeiter garantieren zu jeder Zeit eine reibungslose 
abwicklung. Die hauseigene logistik mit kundenindividuellen  
logistiklösungen bringt unsere leistungsfähigkeit für Sie als Kunden 
auf den Punkt.

basis für unseren unternehmenserfolg

> 80 hoch qualifizierte Mitarbeiter 
> fuhrpark mit 13 lKW 
> Servicefahrzeug 
> 100 toplieferanten 
> 6.000 m2 lagerfläche 
> 7.000 Palettenstellplätze 
> 20.000 artikel ständig verfügbar 
> eigene Wartungs und Servicetechniker



unsere Logistik –
inteLLigent, LogisCH und 
KUNDENORIENTIERT.

beratung am telefon, Online-bestellung und Versand  
durch die eigene flotte

Wir möchten es ihnen so einfach wie möglich machen. unser außendienstteam 
besucht und berät Sie vor Ort, unser innendienst bequem auch per telefon. infos 
erhalten Sie auch über unsere homepage.

unser Ordermanager mit über 60.000 artikeln ist rund um die uhr für Sie geöffnet. 
unser logistikKonzept löst alle maßgeblichen forderungen an eine zeitgemäße 
und kundenorientierte Distributionslogistik. Von der hochwertigen ausstattung der 
eigenen lieferfahrzeuge bis hin zur berücksichtigung der öffnungs und anliefer
zeiten bei unseren Kunden – wir lösen es intelligent, logisch und kundenorientiert.



immer up-to-date 

großverbraucher müssen ihren Wareneinkauf 
und verbrauch aufs genaueste im auge 
behalten, denn schon geringe Schwankungen 
können immense auswirkungen haben. ZeCh 
gibt ihnen mit dem gVS OrDer Manager via 
internet ein ideales Steuerungs tool an die  
hand, entwickelt auf der basis langjähriger 
beobachtungen und deren exakten auswertun
gen. ein Projekt aus der Praxis für die Praxis. 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der 
Software ist schon fast systemimmanent, um 
der Komplexität der aufgaben, deren ständig 
wechselnden faktoren und deren interaktionen 
gerecht zu werden.

inkoCare-Management

>  auswahl und Zusammenstellung des Produktsortiments je einrichtung oder Station bis zum 
bewohner mit fortlaufender, tagesaktueller und artikelspezifischer Datenaktualisierung

> bedarfserfassung pro tag für jeden bewohner und jede Station mit Kassenzuordnung
>  auswertung der tagesversorgungen nach Saugleistung und Zuordnung der Produkte mit 

sofortiger Optimierung der Produktzuordnung nach analyse der Datenerfassung für den  
individuellen tagesversorgungsplan

>  eingabe und überwachung von Verordnungen und Zusatzinfos für das Pflegepersonal
>  generieren der Verteilung der Produkte pro Station und bewohner bis zum bewohnerzimmer
>  generieren des Versorgungsplanes und der bestellungen pro Station oder einrichtung
>  Kostenaufstellung nach bewohner, Station und einrichtung
>  ermittlung des durchschnittlichen Wechselrhythmus‘
>  analyse des Produktmix je Station und einrichtung
>  Onlineverfügbarkeit
>  Zugriffsrechtevergabe und einsicht der Daten nach Verantwortlichkeitszuordnung

gVs OrderManager 
Online beStellen unD VerWalten

Die intelligente löSung 
gVs inkOCare-ManageMent  
für PflegeeinriChtungen 

ihre Vorteile:

> einfache, selbsterklärende bedienung 
> Optimale Steuerung der benutzerrechte 
> informative nutzung der Startseiten 
>  artikelanzeige mit bild und  

allen Zusatzdokumenten



Wir machen Sie fit für
die Zukunft 

kostensparend und effizient:
maschinen-management 

Seminare, Schulungen und Fortbildungen 

Ausgewähltes Fachwissen zu fairen Konditionen, 
vermittelt durch Top-Referenten aus Industrie, Handel 
und Wirtschaft: das ist die GVS-Akademie, eine durch 
die GVS-Partner bundesweit organisierte Einrichtung 
für Schulungs- und Weiterbildungsmanagement. 
Branchen übergreifend und fachlich interdisziplinär, 
schafft die GVS-Akademie eine besondere Service-
qualität im Dienstleistungsangebot der Handelsgruppe.

Wir bieten Schulungen nach Ihren Bedürfnissen für  
alle Themenbereiche aus Hygiene und Pflege an. Ger-
ne auch in Ihrem Hause. Unsere Fortbildungsveranstal-
tungen weisen eine hohe inhaltliche und didaktische 
Qualität zum höchstmöglichen Nutzen unseres Kunden 
auf. Teil des Nutzens ist auch die Zertifizierung mit 
anerkannten Fortbildungspunkten beispielsweise im 
Fachverband beruflich Pflegender.

Alles aus besten Händen!

Mit dem ServiceNetzPro bieten wir umfangreiche Dienstleistungen für Reinigungsmaschinen 
und -geräte. Ob Vorführung, Verkauf, Kurz- und Langzeitmiete – mit uns haben Sie den richtigen 
Ansprechpartner. Und natürlich ausschließlich Markengeräte von führenden Herstellern.

Unser Kundendienst und Reparaturservice mit gut ausgebildeten 
Servicetechnikern und Servicewagen reagiert schnell, kompetent 
und flexibel. In der Praxis hilft es Ihnen, die Effektivität zu opti-
mieren, sowie die Ausfallzeiten und Folgekosten zu reduzieren.

Modul „GVS-Gerätemanagement“

Dieses Modul unterstützt Sie – unabhängig vom jeweiligen  
Hersteller – bei der Organisation Ihrer Geräte und Maschinen

>  Anzeige von Gerätetypen, Anschaffungsdaten, Einsatzorten nach Objekt, Lebenszykluskosten

>  E-Mail-Service, z. B. für DGUV-Prüfungen

>  Beauftragung von Reparaturen direkt über das Modul

>  Suchfunktionen oder Ausgabe von Inventarlisten per Knopfdruck



die gVs group

als Mitglied ist die ZeCh gmbh bereits seit 1976 in  
einer der erfolgreich sten deutschen handels
genossenschaften für reinigung und Pflege.

Die gVS group versteht sich als große familie  
inhabergeführter, mittelständischer Mitglieds
betriebe, die aufgrund der kurzen entscheidungs
wege und der schnellen reaktionszeiten ein sehr 
flexibles und modernes großhandelsnetzwerk 
bieten kann.

regional selbstständig, überregional stark  
vernetzt, so agiert die gVS group. 18 Mit
glieder an 25 Standorten zählt die gVS group 
aktuell. bundesweit sind über 180 fachberater 
und ein fuhrpark mit rund 200 fahrzeugen für 
Sie im einsatz.

die dhys group

Die DhYS group ist eine internationale fachgroßhändlergemein
schaft für professionelle hygiene und steht für distribution in 
hygiene specialist. Zu den Mitgliedern zählen sich aktuell die 
gVS (Deutschland), die geh (frankreich), DinO (Spanien), die 
We italia (italien), europap (Slowenien), Socius network (uK) 
und eurosan (bosnienherzegowina, Serbien). hauptmotivation 
des Zusammenschlusses ist die Koordination der geschäftsent
wicklung mit international agierenden Kunden. 

Mit 120 Mitgliederbetrieben in 24 ländern setzen sich mehr als 
2.000 Mitarbeiter dafür ein, dass 80.000 artikel in einem Multi
sortiment professioneller hygiene künftig hunderttausende von 
Kunden erreichen.

HÖCHSTE SICHERHEIT IST  
unser standard

„Wer aufhört, besser werden zu wollen,  
hört auf, gut zu sein.“ 

Dieses Motto spornt uns an, sämtliche Prozessstufen, auch  
wenn sie sich ohnehin schon auf sehr hohem Niveau befinden, 
kontinuierlich auf Optimierbarkeit zu überprüfen. Im Fokus  
stehen vor allem Produktqualität, -verfügbarkeit, Lieferservice  
und -geschwindigkeit sowie Termintreue. Alle internen und  
externen Anregungen werden ernst genommen, und bei guter 
Eignung entsprechend umgesetzt. 

Selbstverständlich sind wir nach DIN ISO 9001 bzw.  
DIN ISO 14001 zertifiziert. 

PartnersChaften: 
SYnergien, WiSSen unD  
innOVatiOn



ZeCh gmbh 
borsigstr. 10 · 94315 Straubing 
telefon +49 9421 92500 · telefax +49 9421 925055 
info@zechgvs.de · www.zechgvs.de
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