
Vier Werte
für ein gutes Baugefühl, 
natürlich von BayWa



Vier Werte, auf die  
Sie bauen können



Mit mehr als 100 Standorten allein in Deutschland sind wir immer 
ganz in Ihrer Nähe. Eben diese regionale Verbundenheit mit Land 
und Leuten ist ein entscheidender Grund dafür, dass wir mit Stolz 
auf mittlerweile über 290.000 zufriedene Kunden blicken können, 
von denen uns viele schon in der dritten oder vierten Generation 
vertrauen. Aber unsere Kunden vertrauen uns nicht nur, weil wir 
„näher dran“ sind. Sondern auch, weil sie das gute Gefühl haben, 

BayWa Baustoffe gibt es seit vielen Jahrzehnten. Mit über 2.000 Lieferungen pro 
Tag sind wir zum größten Baustoffhändler in Bayern und sogar zum zweitgrößten 
in Deutschland herangewachsen.

dass sie bei uns von Allem mehr bekommen: Mehr  Baukompetenz. 
Eine größere Auswahl an hochwertigen Bauprodukten. Mehr  Service. 
Eine bessere Zukunft.

Wir nennen dieses Gefühl „das gute Baugefühl“. 
Und für dieses gute Baugefühl geben wir alles.

Wenn aus Mehrwert  
mehr wird 

Wenn man da ist und  
stets nah ist 

Wenn Zunft  
Zukunft schafft 

Wenn sich Wissen mit 
 Gewissen vereint 

Dann entsteht 
„das gute Baugefühl“



Wenn Zunft
Zukunft schafft
Nach Jahrzehnten in der Branche sind wir die zentrale Anlaufstelle 
für alle Fragen rund ums Bauen und Modernisieren. Wir bieten 
Ihnen ein breites Sortiment hochwertiger Bauprodukte, Profi-
werkzeuge und Baustellenausstattung. Zudem bekommen Sie  
bei uns qualifizierte Beratung direkt vom Spezialisten. So schaffen 
wir gemeinsam das beste Ergebnis.

BayWa Baustoffe   Immer ein gutes Baugefühl

 Hochwertige Bauprodukte für jeden Bedarf

 Profiwerkzeug und Baustellenausstattung

 Qualifizierte Spezialistenberatung



Wenn sich Wissen mit 
Gewissen vereint
Ihre Projekte liegen uns am Herzen. Deshalb behandeln wir sie mit 
größter Sorgfalt und bieten ehrliche Lösungen. Gemeinsam mit 
 unseren Partnern bilden wir den gesamten Wertschöpfungsprozess 
für erfolgreiches Bauen ab und schaffen Synergien, mit denen 
wir gemeinsam mehr erreichen. Auf unsere Erfahrung und unser 
gesammeltes Fachwissen können Sie sich verlassen.

 Fachwissen aus Jahrzehnten in der Baubranche

 Integrierte Lösungen entlang der 
  Wertschöpfungskette

 Starkes Spezialistennetzwerk



Wenn man da ist und 
stets nah ist
Mit über 100 Standorten sind wir praktisch immer irgendwo „ums 
Eck“. So sind Sie schnell bei uns. Und wir sind schnell bei  Ihnen, 
wenn Sie unsere Unterstützung vor Ort benötigen: Mit  Service, 
der sich ganz nach Ihren Bedürfnissen richtet. Mit hochmoderner 
Baustellenlogistik und qualifizierter Beratung. Und Verständnis,  
wie es nur jemand aus Ihrer Nähe haben kann.

NEU: Entdecken Sie online die gesamte Welt des Bauens unter www.baywa-baustoffe.de.

 Über 100 Standorte und online nur 
 einen Klick  entfernt

 Bedarfsorientierter Service 

 Moderne Baustellenlogistik



Wenn aus Mehrwert  
mehr wird
Wir stehen nie still, sondern setzen uns dafür ein, die Baubranche 
mit innovativen Produkten, digitalen Projekten und praktischen 
Lösungen nach vorne zu bringen. So gestalten wir die Zukunft 
aktiv mit und tragen einen Teil dazu bei, dass der Erfolg unserer 
Kunden gesichert und die Lebensqualität der Menschen erhöht 
wird. Das ist Mehrwert, der wirklich mehr wert ist. 

BayWa Baustoffe   Immer ein gutes Baugefühl

  Digitalisierung und innovative Zukunftsprojekte 

 Wohngesunde Bauprodukte

 Mehr Lebensqualität und neue Möglichkeiten



BayWa AG
Baustoffe
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www.baywa-baustoffe.de


