
Baust Lösungen für Ihre 
Rentabilität
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Oft sind es nicht die bewährten Wege, die einen zum Erfolg 
führen. Es sind vielmehr die individuellen Pfade, die man 
beschreitet, um nach neuen Lösungen zu suchen, die Sie 
und Ihr Unternehmen voranbringen und Ihnen spürbare 
Vorteile auf dem Markt verschaffen. Bereits seit Generationen 
ist das Engineering von Materialflusssystemen und innova-
tiven Stanztechnologien die Spezialität von Baust. Die stetige 
Produktentwicklung ist unsere Passion, die exakte Umsetzung 
Ihrer Anforderungen unsere Kompetenz.

Dabei sind individuelle Lösungen stets der Antrieb unserer 
Produktion. Wir verstehen es, Ihre technischen Spezifika-
tionen einwandfrei und auf höchstem Niveau zu erfüllen. 
Überall dort, wo Güter zu befördern sind oder moderne 
Stanztechnologien benötigt werden, sorgen wir mit unseren 
Lösungen für wirtschaftliche und höchst zuverlässige Systeme. 
Nehmen Sie uns beim Wort und fordern Sie uns heraus!

Stetige Produktentwicklung und
individuelle Lösungen nach Maß.
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Auch die besten Produkte nutzen einem Unternehmen nicht, wenn die Produktion aufgrund schleppender 
Logistik stockt. Baust bietet Ihnen zuverlässige und innovative Systeme für eine leistungsstarke Logistik, die 
Ihre Rentabilität langfristig steigern. Wir entwickeln für Sie individuelle Materialflusssysteme mit umfang-
reichem Engineering auf Basis eines großen Systembaukastens. Wirtschaftlich, langlebig und zuverlässig im 
Dauereinsatz – unsere Systeme sorgen für eine kontinuierliche Höchstleistung in Ihrer Produktion.

Baust Materialflusssysteme – 
Technologien für mehr Wirtschaftlichkeit.

Kompetenz und Innovation in der Stanztechnik: Bereits in der zweiten Generation steht Baust für Höchstleistung 
und zukunftsweisende Ideen in der Stanztechnologie. Wir entwickeln für Sie modernste Rotationsstanz-
maschinen für die Bearbeitung von Endlosmaterialien und bieten Ihnen somit die Basis für einen effizienten, 
hoch automatisierten und sicheren Prozessablauf für individuelle Anforderungen.

Baust Stanztechnologie – 
Lösungen für Ihre Rentabilität.
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Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit und Ihr Erfolg. Daher 
bleiben wir nicht stehen und entwickeln uns mit unseren 
Kunden kontinuierlich und systematisch weiter. Ihre 
Anforderungen 100-prozentig zu erfüllen ist unser 
Anspruch und die Triebfeder unserer Produktentwicklung. 
Wir verfügen über umfassende Branchenkenntnisse sowie 
spezifisches Fachwissen und kennen alle Prozessdetails Ihrer 
Produktion. Durch unsere hohe Entwicklungskompetenz 
und die Fähigkeit, Innovationen gezielt voranzutreiben, 
präsentieren wir Ihnen stets optimale Lösungen.

Wir haben mit hoher Innovationskraft den Bereich der 
Stanztechnologie revolutioniert und unsere Materialfluss-
systeme nahezu perfektioniert. Ihr Vorteil: Unsere Systeme 
optimieren Ihre Produktionsprozesse, maximieren die 
Produktionsgeschwindigkeit und steigern letztendlich 
merklich die Rentabilität. Für Sie bedeutet das äußerst 
effiziente und leistungsstarke Lösungen, die Ihnen einen 
deutlichen Technologievorsprung sichern. 

Durch präzise Technik steigern 
wir Ihre Rentabilität.
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Ihre Wünsche sind unser Maßstab. Im Rahmen unserer 
Produktentwicklung fertigen wir für alle besonderen 
Anforderungen innovative, maßgeschneiderte, funktionale 
und zuverlässige Systeme. Unser Branchen-Know-how 
setzen wir daher exakt dort ein, wo es benötigt wird: bei 
der Prozessoptimierung und der Rentabilitätssteigerung im 
Bereich der Warenlogistik und im Segment der Stanz-
technologie für die Fertigung von Endlosmaterialien. 
Durch unsere Erfahrung in der Entwicklung von kunden-
spezifischen Lösungen sind wir ein verlässlicher und auf 
Kontinuität ausgerichteter Partner. Sie sehen, wir können für 
Sie alles bauen, was physikalisch machbar ist. Fordern Sie 
unsere Leistung heraus!

Zielstrebig und kundenorientiert, 
so schaffen wir Mehrwert.
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Leistungsstark dank modernster Technologien und durch 
eine kontinuierliche Verbesserung in allen unternehmerischen 
Bereichen ist Baust eine feste Größe auf dem deutschen und 
internationalen Markt. Mit uns haben Sie einen Experten 
gefunden, der auf höchste Qualität und umfassende 
Kompetenz setzt. Egal ob Lösungen für Materialflusssysteme 
oder Stanztechnologien gefordert sind, Baust ist die erste 
Wahl.

Als inhabergeführtes Traditionsunternehmen sind wir ein 
weltweiter Teamplayer und verknüpfen wirtschaftlichen 
Erfolg mit gesellschaftlichem Engagement. Wir setzen auf 
kompetente Mitarbeiter und fördern durch regelmäßige 
Fortbildungen Leistungsfähigkeit, Begeisterung und 
Arbeitsfreude. Denn jeder kontinuierliche Erfolg wird von 
Menschen erschaffen.

Wir sind ein Familienunternehmen, bei 
uns wird Solidität groß geschrieben.



www.baust.de

Baust & Co. GmbH
Materialflusssysteme
Kurfürstenweg 24
D-40764 Langenfeld 

T +49 (0) 2173 / 2709-0 
F +49 (0) 2173 / 2709-40 
E mail@baust.de

Baust Stanztechnologie GmbH
Herzogstr. 3-5
D-40764 Langenfeld 

T +49 (0) 2173 / 40996-0 
F +49 (0) 2173 / 40996-20 
E rotation@baust.de
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