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Rosenegger – 
Ihr zuverlässiger
Lieferant für· Berufskleidung

· Sicherheitsschuhe
· Arbeitsschutz
·  Hygiene- und  
Einwegbekleidung

· Textildruck 
· Textilstick



Historie

1970 wurde unser in Aiging ansässiges Unternehmen von Herrn  
Rosenegger sen. gegründet. Was damals mit einem Mitarbeiter be-
gann, entwickelte sich durch Zuverlässigkeit, innovationskraft und 
stetige Arbeit zu einem leistungsfähigen Handelsunternehmen mit 
derzeit 20 Mitarbeitern. Das seit 1999 unter Führung von Herrn 
Rupert Rosenegger stehende Unternehmen hat mit dem Neubau 
im Jahr 2004 und dem erweiterungsbau im Jahr 2012 stetig die 
Bereiche „Berufskleidung und persönlicher Schutzausrüstung“ 
erweitert. Heute werden Waren und leistungen in einem modernen 
Bürogebäude mit 2.000qm für Verkauf, lager sowie Verwaltung angeboten. 
Das Unternehmen Rosenegger ist so inzwischen zu einem international täti-
gen Handelsunternehmen geworden.

unsere PHilosoPHie

Als Familienunternehmen in zweiter Generation sind für uns Werte wie Part-
nerschaft, innovation und Freude an der Arbeit keine leeren Worthülsen. Die 
langjährige Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und Partnern bildet 
für uns die Basis, diese Werte jeden Tag aufs Neue zu leben. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit weltweit agierenden Herstellern erarbeiten wir praxis-
nahe lösungskonzepte und bieten moderne Produkte mit hoher Qualität, 
Funktionalität und gutem Preis-leistungs-Verhältnis an.



unsere erfolgsfaKtoren

• langjährige Präsenz
•  beste Kontakte zu führenden  

Herstellern
•  innovative Produkte als  

Systemanbieter
•  hoch motivierte und gut ausgebil-

dete Mitarbeiter 
•  flache Hierarchien und schnelle 

entscheidungswege
•  transparente Abläufe
•  umfangreiches Warenlager  

(gesamt 3.800 einzelartikel)
•  zuverlässig hohe Lieferbereitschaft 

durch Warenwirtschaftssystem
•  gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

unsere Dienstleistung

Als langjähriges Handelsunterneh-
men mit den Kundengruppen Indus-
trie, Handwerk und Dienstleistung 
gehört es zu unseren Aufgaben, 
Markttrends früh zu erkennen und 
innovative Produkte anzubieten. Un-
sere Produkte sind sowohl praktisch 
und robust, wie auch bequem und 
modern. Bei der Auswahl unseres 
Sortiments achten wir auf Komfort, 
Qualität und Sicherheit. 

Durch die Verwendung hochwertiger 
Materialen wird unsere Berufs- und 
Schutzkleidung den hohen Ansprü-
chen der einzelnen Berufsbranchen 
und einsatzbereichen gerecht. in 
unserer aktuellen Kollektion an mo-
discher Berufs- und Freizeitkleidung 
haben wir für unsere Kunden aus 
industrie, Handel und Dienstleistung 
die richtige lösung auf lager. 

inDiviDuelle anforDerung 
unD ProDuKtvariationen

Als weiteren Schwerpunkt unserer 
Arbeit sehen wir das erarbeiten von 
individuellen lösungskonzepten im 
Bereich des Corporate Design / Ci von 
Berufskleidung. Dank unserer gut 
ausgebildeten Mitarbeiter sind wir in 
der lage, schnell und zuverlässig Pro-
duktvariationen vorzuschlagen, die 
nach individuellen Kundenanforde-
rungen hergestellt werden. 

Qualitätsmanagement

Wenn es um Kundenzufriedenheit 
geht, überlassen wir nichts dem Zu-
fall. Unsere Waren und betrieblichen 
Prozesse, wie z.B. die Auftragsbe-
arbeitung und der Warenversand 
unterliegen einer ständigen Über-
prüfung und Weiterentwicklung. Ge-
meinsam mit unseren Mitarbeitern 
garantieren wir so eine schnelle Auf-
tragsbearbeitung und eine hohe lie-
ferbereitschaft.



KontaKt

Rupert Seb. Rosenegger
Gewerbestr. 3
83365 Nußdorf/Aiging

Tel. 0 86 69 / 78 78-0

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag
8:30–18:00 Uhr

Samstag
8:30–13:00 Uhr

St. Pölten

Aiging/
Nußdorf

Stuttgart

Nürnberg

Würzbug

Ingolstadt

Regensburg

Passau

Linz

Wien

Salzburg

Graz

München

Gerne begrüßen und beraten 
wir Sie direkt in unseren Ver-
kaufsräumen. Überzeugen Sie 
sich selbst von unserer großen 
Auswahl an Berufs- und Frei-
zeitkleidung!

info@bekleidung-rosenegger.de
www.bekleidung-rosenegger.de

Bestellungen unter:
Tel. 0 86 69 / 78 78-15
Fax 0 86 69 / 78 78-28


