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Botament: Wahrer Freund und Helfer 
Systembaustoffe mit dem Plus an Kompetenz, Innovationskraft 

und echter Partnerschaft 
 
Botament ist in der bauchemischen Produktwelt ein sympathisches 
Gesicht, dem die Menschen vertrauen. Europaweit sehen Fachhändler, 
Handwerker und deren Kunden in ihm den Experten, der ihre Bedürfnisse 
und Wünsche nicht nur versteht, sondern sie bei der Erfüllung auch 
zuverlässig unterstützt. Grund dafür ist das engagierte Miteinander, das 
Botament aus Überzeugung intensiv pflegt. Denn so wird die Marke zum 
Freund, auf den man sich in jeder Situation am Bau verlassen kann. Ob für 
Fliesen- und Natursteinverlegung, Baustofftechnik, Mauerwerksanierung 
oder Bodensysteme: Seit 1993 entwickelt, produziert und vertreibt das 
Unternehmen ein umfassendes Sortiment an Systembaustoffen für 
professionelle Anwender. Mit herausragender Qualität und 
zukunftsweisenden Innovationen wie praxisgerechter Multifunktionalität 
trägt es zum sicheren Projekterfolg bei. Sechs Produktionsstandorte in 
Europa sowie 15 Vertriebsbüros stellen sicher, dass Botament überall dort 
ist, wo zuverlässige Qualität gefordert wird.  
 
Bei Botament gibt es kein Produkt, das nicht in enger Zusammenarbeit mit den 

Menschen, die damit arbeiten, entwickelt wurde. Dafür setzt der Systemanbieter 

konsequent auf regen Austausch mit dem Fliesen-, Bodenleger- und 

Baustoffhandel sowie den Profis auf der Baustelle. „Unsere Kunden freuen sich, 

wenn wir sie nach ihrer Meinung fragen und ihnen bei der Arbeit über die 

Schulter schauen“, sagt Geschäftsführer Roland Schepers. Er ergänzt: „Sie 

diskutieren mit uns gerne neue Ideen, die ihre Arbeit vereinfachen. Denn sie 

vertrauen darauf, dass wir diese in perfekte Produkte umsetzen.“ So erkennt das 

Bottroper Unternehmen frühzeitig aktuelle Anforderungen und künftige Trends, 

die es mit maßgeschneiderten Spitzenprodukten beantwortet. Sehr zur Freude 

der Kunden, die von dieser Partnerschaft auf Augenhöhe in ihrem Arbeitsalltag 

unmittelbar profitieren und sich deshalb hier einfach gut aufgehoben fühlen. Für 

Botament ist dieses vertrauensvolle Miteinander ein Eckpfeiler des gemeinsamen 

Erfolgs, der mit Produktschulungen, Seminaren und Zertifikatskursen konsequent 
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weiter verfestigt wird. Individuell auf die jeweiligen Teilnehmerbedürfnisse 

abgestimmte Inhalte spiegeln die aktiv praktizierte Kundennähe wider. Sie stellen 

sicher, dass Stützpunkthändler wie Verarbeiter immer auf dem neuesten Stand 

der für ihr Geschäft wichtigen Themen oder Anwendungen sind und miteinander 

im Gespräch bleiben. Eine Möglichkeit, von der allein 6.000 Verarbeiter in ganz 

Europa jedes Jahr Gebrauch machen.  

 

Aus Prinzip besser 
Solch ein Vertrauen kommt nicht von ungefähr. Denn innovative Technologien, 

kreative Ideen und Mut zu neuen Lösungen machen Botament zum Synonym für 

ehrliche Leistung. Durch gezielte Forschung, hochspezialisierte 

Anwendungstechnik und modernste Herstellungsprozesse entstehen hier aus 

einer Hand Produkte, die gleich in mehrfacher Hinsicht Maßstäbe setzen. Ihre 

überzeugende Qualität und innovativen Eigenschaften schaffen, wovon andere 

nur reden: Multifunktionalität. Sie beantwortet genau die oftmals unkalkulierbaren 

Besonderheiten auf der Baustelle durch individuell einstellbare Produktmerkmale. 

So machen die Hochleistungsprodukte von Botament die Arbeit am Bau 

effektiver, komfortabler und wirtschaftlicher. Gleichzeitig übernehmen sie durch 

ihren Fokus auf den Mehrwert für Fachhandel und Verarbeiter eine Vorreiterrolle. 

Denn Botament ist aus Prinzip besser. Dafür ist manchmal weniger sogar mehr: 

Mit gezielter Auswahl der eingesetzten Rohstoffe stellt das Unternehmen eine 

umweltschonende Produktion und gesundheitlich unbedenkliche Produkte sicher. 

Dies belegen beispielsweise renommierte Prüfsiegel wie der EMICODE EC 1, 

der viele der Produkte als lösungsmittelfrei und sehr emissionsarm auszeichnet, 

oder der Blaue Engel für die vorbildlichen Umwelt- und 

Gesundheitseigenschaften der Bodensysteme. Die Entscheidung für Botament 

ist deshalb immer auch die Entscheidung für die Summe der Vorteile, die mit der 

Marke verbunden sind: Praxisnahe Lösungen durch Zuhören, Verstehen, 

Umsetzen. Innovationskraft, die spürbaren Mehrwert bietet. Zuverlässige 

Unterstützung, immer dann wenn man sie braucht. Eben Sicherheit auf der 

ganzen Linie – gepaart mit dem guten Gefühl einer echten Partnerschaft. 
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Nähere Informationen:                                                                             Abdruck frei, Beleg bitte an: 
Botament                impetus.PR 
Dipl. Oec. Birthe Bocklet                                                                         Ursula Herrling-Tusch 
Telefon: +49 (0)2401/10 19 40                Charlottenburger Allee 27-29 
Telefax: +49 (0)2401/10 19 88               D-52068 Aachen 
E-Mail: birthe.bocklet@botament.de               Telefon: +49 (0) 241/189 25-10 
Botament Systembaustoffe GmbH & Co. KG               Telefax: +49 (0) 241/189 25-29 
Am Kruppwald 1               E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de 
D-46238 Bottrop               www.impetus-pr.de 
 
 
 

http://www.impetus-pr.de/

