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Es ist ein außergewöhnliches 

Jubiläum, das die Firma Heinr. 

Leicht mit Sitz im oberfränki-

schen Bamberg dieses Jahr be-

geht: Vor 125 Jahren – im Jahr 

1888 – wurde das Traditions-

unternehmen durch Heinrich 

Leicht als Kleinstbetrieb für 

Brauereibedarf gegründet. In-

zwischen sind weitere Ge-

schäftsfelder dazugekommen, 

so auch der Bereich „Techni-

scher Handel und Industriebe-

darf“. Der Produktkatalog lis-

tet gleich mehrere Hundert 

Artikel auf: von Gegenständen 

der Antriebstechnik und des 

Arbeitsschutzbedarfs über 

chemische Produkte, Dichtun-

gen, Klebstoffe und Gartenge-

räte bis hin zu Schläuchen al-

ler Art, Labor- und Gaststät-

tenzubehör, Wasser- und 

Industriearmaturen sowie 

technischen Gummiwaren. Im 

Bereich der Antriebstechnik 

verfügt die Firma über ein gro-

ßes Lager für Keilriemen: Son-

derriemen, Zahnflachriemen, 

Treibriemen, Keilriemenschei-

ben, Ketten sowie Kettenräder 

– alles ist bereits am nächsten 

Tag lieferbar. Auf dem Gebiet 

des Arbeitsschutzes führt man 

eine große Auswahl an Sicher-

heitsschuhen. Viele Modelle 

können direkt im Bamberger 

Lager anprobiert werden: Ein 

computergestütztes Fußmess-

gerät hilft den optimalen 

Schuh zu finden. Ebenfalls er-

hältlich: Arbeitskleidung füh-

render Hersteller, auf Wunsch 

sogar mit Bestickung oder Be-

druckung, außerdem Hand-

schuhe für alle Arbeitsberei-

che sowie Atem-, Gehör- und 

Gesichtsschutzartikel. 

Eine starke Nachfrage gibt es 

bei Schläuchen, Armaturen 

und Dichtungen. Das Unter-

nehmen sieht sich selbst als 

Schlauchspezialisten und lie-

fert Schläuche an Industriebe-

triebe, insbesondere in der Le-

bensmittel- und Getränke-

branche, aber auch an 

Kommunen und private An-

wender. Darüber hinaus führt 

das Bamberger Lager eine gro-

ße Auswahl an Armaturen und 

an Dichtungen sowie Dich-

tungsmaterialien. Flachdich-

tungen werden vor Ort ge-

stanzt oder wasserstrahlge-

schnitten. 

Auch bei den chemisch-techni-

schen Produkten wie Klebstof-

fen, Flüssigdichtungen und 

Reinigungsmitteln ist man mit 

namhaften Marken gut aufge-

stellt. An technischen Gummi-

waren gibt es Rundschnüre, 

Vierkantprofile und Platten-

ware sowie Sonderprofile in 

verschiedensten Qualitäten. 

Regional ist das Unternehmen 

eher unter „Gummi Leicht“ 

bekannt. So verkündet es 

auch der Namenszug, der an 

der Betriebsfassade in Bam-

berg prangt, dem Firmensitz 

seit 1983. Davor gab es, teils 

kriegsbedingt, immer wieder 

Umzüge. 

Spezialist für individuelle 

Sonderlösungen

„Geht nicht, gibt’s nicht“ heißt 

es auf der Website. Man ist be-

strebt, für jedes Problem eine 

individuelle Lösung zu finden. 

„Ein defekter Durchlaufkühler 

in der Firmenkantine oder 

spontan dringend benötigte 

Arbeitshandschuhe – das hat-

ten wir alles schon“, sagt Ge-

schäftsführer Wolfgang Böhm, 

der sich mit Anja Seelmann die 

Firmenleitung gleichberech-

tigt teilt. Vor der Konkurrenz 

aus Baumärkten und dem In-

ternethandel fürchtet man 

sich nicht. „Man kann unter 

den Verbrauchern ein Umden-

ken beobachten. Statt auf Pro-

dukte aus dem Baumarkt grei-

fen viele wieder auf qualitativ 

hochwertige Produkte zurück, 

die langlebiger sind“, bemerkt 

Anja Seelmann. 

Der Bereich „Technischer 

Handel und Industriebedarf“ 

ist nur eines von insgesamt 

vier Geschäftsfeldern. Die an-

deren heißen „Handel mit 

Brauereibedarf“, „Maschinen 

für die Getränkeindustrie“ so-

wie „Instandhaltung und Ser-

viceleistungen“. Für diese Be-

reiche gibt es eine weltweite 

Nachfrage. In den letzten bei-

den Jahren konnte das Perso-

nal um fünf auf 17 Beschäftig-

te aufgestockt werden. 

www.heinrich-leicht.de

Jubiläum 

Heinr. Leicht seit 125 Jahren im Markt

Nahrungsmittelsicherheit,EG Nr. 1935:2004

‘Safe Silicone’ Platten
Wir unterscheiden:

•   Silicone Platten und Rollen in  
transparent, blau, weiss, rot  
und schwarz

•   Silicone Platten und Rollen in  
Härte von 20 bis 80° Shore A

•  Metal detectable Silicone

•   Micrasil anti bacterial  
Silicone

•  Silicone Moosgummi

Gummikomponenten und Spezialfolien/Platten  
für Industrieanwendungen

J-FLEX RUBBER PRODUCTS

Unit 1, London Road Business Park,  
Retford Notts, England DN22 6HG UK
tel: +44 (0) 1777 712400  fax: +44 (0) 1777 712409
email: lance@j-flex.co.uk  oder  michelle@j-flex.co.uk 

www.j-flex.co.uk

Der Unternehmenssitz von Heinr. Leicht in Bamberg, in der Region Oberfranken auch bekannt als 
„Gummi Leicht“
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