Herzlich
willkommen
bei Söll!

Die Söll GmbH steht für das „blaue Element“. Denn Wasser ist der Mittelpunkt
unseres Handelns. Lernen Sie uns näher kennen bei
einem Streifzug durch unser Unternehmen.

Wir machen Wasser besser
Den Dingen auf den Grund gehen – das ist
die Antriebsfeder von Chemiker und SöllGeschäftsführer Thomas Willuweit.
Sein Forscherdrang war es, der im Sommer
1993 zur Erfindung von CarbonAdd® führte.
Dieses Patent zur Behandlung und Reinigung von Wasser bildete die Basis für die
Gründung der Söll GmbH im Jahr 1994.
Seitdem steht das wohl faszinierendste und
wertvollste Element auf unserem Planeten
im Mittelpunkt unseres Denkens.
Denn ohne den Grundbaustein Wasser
wäre ein Leben auf der Erde nicht möglich
– weder für Mensch oder Tier noch für die
Pflanzenwelt.
Kern unserer Arbeit im oberfränkischen
Hof ist, Produkte für besseres Wasser zu
entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben. Alles aus einer Hand und das gesamte
Kernsortiment „Made in Germany“.

Wichtig ist uns, dass Wirksamkeit und Umweltverträglichkeit unserer Erzeugnisse
stets in Einklang miteinander stehen.
Bei unseren Produkten – ganz gleich, ob sie
für private Verbraucher oder für professionelle Anwender bestimmt sind – ist eines
immer von zentraler Bedeutung: Unsere
Lösungen sind biologisch sinnvoll und ökologisch wertvoll.
Als inhabergeführtes Unternehmen agieren
wir mit Herz und Verstand. Für uns zählt
deshalb gesundes, profitables Wachstum
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und
Geschäftspartnern. Unser Erfolg sichert
uns größtmögliche wirtschaftliche Unabhängigkeit. Denn nur so können wir unsere
Ziele konsequent weiterverfolgen und unsere Mission vom gesunden, besseren Wasser in die Tat umsetzen.

Erfolg Neugier

Wachstum

„Die Probleme im Wasser sind überall auf der Welt gleich.
Mit Hilfe der Söll-Technologie können wir bis zu 98 Prozent davon lösen.“
Thomas Willuweit - Geschäftsführer der Söll GmbH

Wir vereinen Tradition
und Fortschritt
Ein mittelständisches Unternehmen aus
Bayern und die Weimarer Klassik?
Johann Wolfgang von Goethe ist wohl einer
der bekanntesten Vertreter der deutschen
Literaturgeschichte.
Aber er war nicht nur Dichter, sondern
einer der größten deutschen Universalgelehrten. Als begeisterter Naturwissenschaftler beschäftigte er sich auch intensiv
mit dem Thema Wasser.
Auch war Goethe ein Freund der Chemie.
Er setzte sich zum Beispiel dafür ein, dass
Johann Wolfgang Döbereiner, ein Apotheker, der wie Söll in Hof verwurzelt war,
an der Universität Jena eine Professur für
Chemie erhielt.

In regem Schriftwechsel tauschte sich der
Literat mit dem anerkannten Hofer Hochschulprofessor über eine Vielzahl naturwissenschaftlicher Themen aus.
In gemeinsamen Experimenten untersuchten sie die chemische Zusammensetzung
von Mineral-, Quell- und Heilwässern und
deren Wirkung auf die Gesundheit.
Söll stellt sich bewusst in die Tradition
Goethes. Denn auch wir vereinen die Leidenschaft zu Wasser und fundierte naturwissenschaftliche Kompetenz mit zukunftsweisender Forschungsarbeit.

„Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit
bekannt ist und es zu behandeln weiß.“
Johann Wolfgang von Goethe - Auszug aus „Die Wahlverwandtschaften“ (1809)

Geschichte

Zukunft

Wissen

Wir bieten
innovative Lösungen
Die Marke Söll steht für Premium-Qualität,
eine hervorragende Wirkweise und ein
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Im Interesse von Mensch, Natur und Umwelt verarbeiten wir solides Wissen in innovative Produkte. Mit Selbstbewusstsein
können wir behaupten: Unsere chemischen,
biologischen und technischen Erzeugnisse
suchen ihresgleichen.
Eine Reihe von Auszeichnungen durch renommierte Fach- und Branchenexperten
zeugt von unserer Expertise.
Unsere Produkte zur Wasseraufbereitung
funktionieren nach Steuerungs- und Stabilitätsprinzipien, die wir uns von der Natur
abgeschaut haben. Sie gleichen Defizite in
künstlichen Gewässern aus und pflegen auf
natürliche Art.

Im Fokus unserer starken Marke steht dabei das Wasser von Gartenteichen und
Aquarien für Heim und Hobby. Seit vielen
Jahren schon sind wir anerkannter Lieferant für Zoofachhändler, Gartencenter und
Baumärkte. Zum Söll-Kundenstamm zählen
darüber hinaus professionelle Anwender aus
öffentlichen und privaten Organisationen.
Unser breites Sortiment umfasst Lösungen
für die Bereiche:
- Garten- und Koiteich - Aquaristik
- Brunnenpflege
- Swimmingpool
- Fischzucht
- Wasseranalytik
In unserem Unternehmensverbund stellen
wir zudem Trinkwasser her, bereiten Abwasser auf und betreiben Gewässersanierung. Die Söll-Gruppe ist weltweit aktiv.

Erfahrung

Expertise

Vielfalt

„Wir sind stolz darauf, dass die Marke Söll bei so vielen Händlern und Verbrauchern
großes Vertrauen genießt. Das ist unser Antrieb nicht nachzulassen.“
Marco Lubberich - Vertriebsleiter der Söll GmbH

Wir wollen mehr
Um unsere selbstgesteckten Ziele zu erreichen, investieren wir auf hohem Niveau in
eine eigene und außergewöhnlich aufwändige Forschungs- und Entwicklungsarbeit.
In unserer Innovationsabteilung arbeiten
unter anderem Chemiker, Biologen, Geoökologen, Physiker und Tiermediziner.
Unsere Eigenentwicklungen gewährleisten den Kunden hohe Qualität, Flexibilität,
Wirtschaftlichkeit und nicht zuletzt pünktliche Lieferungen.
Söll hat mehr als 85 wegweisende Patente
und 125 gewerbliche Schutzrechte auf den
Weg gebracht. Sie schützen unsere Innovationen und sichern uns echte Alleinstellungsmerkmale.
Mit unseren Ideen sind wir unseren Mitbewerbern immer einen Schritt voraus und
setzen wirkliche Maßstäbe.

Mit unserem einzigartigen System zur Wasserpflege haben wir vor etwa 15 Jahren
beispielsweise eine ganze Branche revolutioniert: Im Gartenteich-Segment hat Söll
wahre Pionierarbeit für eine durchdachte
und wirkungsvolle Wasseraufbereitung geleistet.
Unsere Innovationen sind die Basis für die
Weiterentwicklung des Unternehmens.
Wir besitzen gebündeltes Wissen, das wir
kontinuierlich stärken. So tauschen wir uns
bei jedem neuen Entwicklungsvorhaben mit
anderen Spezialisten aus und erhalten auf
diese Weise wichtige Impulse von außen.
Außerdem betreiben wir Forschungskooperationen mit renommierten wissenschaftlichen Institutionen und Universitäten.

„Wir brauchen leistungsstarke Partner mit innovativen Ideen, die mit uns effizient kooperieren.
Die Zusammenarbeit mit Söll ist dafür ein herausragend gutes Beispiel.“
Prof. Dr. Richard Göbel - Wissenschaftlicher Leiter des iisys, Hochschule Hof

Forschung

Entwicklung
Innovation

Wir arbeiten mit Weitblick
Eine sehr wichtige Basis für unseren Erfolg
sind unsere Mitarbeiter. Unser derzeit etwa
80-köpfiges Team besitzt eine hervorragende Mischung aus erstklassigem Know-how,
Erfahrung, Persönlichkeit, Leidenschaft und
einer gehörigen Portion Neugier.
Mit diesem Potpourri entwickeln wir Produkte mit Weitblick, die sich vom Markt abheben.
Unser Unternehmen legt Wert auf eine
freie Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien, großen individuellen Entscheidungsspielraum sowie Offenheit für neue Ideen.
Diese Voraussetzungen erlauben uns, auch
einmal gänzlich neue Wege zu beschreiten.
Unsere flexible Arbeitsweise schafft Wettbewerbsvorteile und ermöglicht ein schnelles Agieren sowie Reagieren auf sich verändernde Marktgegebenheiten.

Bei Söll räumen wir bereichsübergreifendem Arbeiten einen hohen Stellenwert ein.
Dadurch schaffen wir für unsere Mitarbeiter eine noch größere Transparenz und bestärken jeden Einzelnen darin, seinen eigenen Horizont zu erweitern.
Den Mannschaftsgeist unserer Belegschaft
fördern wir durch offene Kommunikation
und gemeinschaftliche Erlebnisse.
Im Miteinander schätzen wir Kreativität
und Loyalität.
Um das eigenverantwortliche und unternehmerische Handeln der Mitarbeiter zu
unterstützen, spielt bei Söll die fachliche
und persönliche Weiterentwicklung des
Personals eine wichtige Rolle.

Transparenz

Interaktion

Zusammenhalt

„Arbeiten bei Söll – das bedeutet für mich vor allem Teamgeist,
Integration und beinahe täglich neue Erkenntnisse.“
Jonas Zeidler - Auszubildender zum Chemielaboranten, Söll GmbH

Wir erfüllen höchste
Erwartungen
Fair, offen und konstruktiv – das ist die
Maxime für den Umgang mit unseren Geschäftsfreunden. Unseren Kunden und Partnern sind wir ein innovativer, qualifizierter
und verlässlicher Leistungserbringer.
Bei jedem internen Prozessschritt stellen wir sicher, dass unsere Produkte und
Dienstleistungen unseren eigenen hohen
Qualitätsanforderungen gerecht werden.
Den nötigen Rahmen dafür bietet unsere
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.
Wir verbessern kontinuierlich unsere Prozesse, um bereits heute die Kundenwünsche von morgen erfüllen zu können.

Selbstverständlich werden bei Söll alle gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen
Regelungen für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von wasserchemischen
und bakteriologischen Produkten eingehalten. Die regelmäßigen internen Audits umfassen alle Unternehmensbereiche.
Unseren Kunden bieten wir vielfältige Service-Leistungen. Ob individuelle Beratung
durch Hotline und Außendienst, Schulungen, verkaufsunterstützende Maßnahmen
oder Wasseranalysen – SERVICE wird bei
Söll immer großgeschrieben.

Unser Unternehmen hat sein Ohr stets direkt am Markt. Dadurch können wir frühzeitig Entwicklungen und Trends erkennen
und ihnen gezielt begegnen.

„Die Qualität einer Leistung kann man oft nicht auf den ersten Blick sehen,
wohl aber erfahren.Testen Sie uns – wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“
Bianka Ziehr - Qualitätssicherungsbeauftragte der Söll GmbH

Qualität

Leistung
Service

Wir übernehmen Verantwortung
Für die Region:
Wir bringen unser Fachwissen rund um die
Wasseraufbereitung in regionalen Netzwerken und Verbänden ein. Unsere Kompetenzen bündeln wir mit denen anderer
Unternehmen und liefern wir dadurch einen wesentlichen Beitrag zum Schutz und
Erhalt der Wasserressourcen. Wir bieten
gern Einblick in unsere Organisation und
stehen vor Ort als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Wasser jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite.
Als Ausbildungsbetrieb ermöglichen wir
jungen Menschen den Start in eine kaufmännische, naturwissenschaftliche oder
künstlerisch-gestalterische Laufbahn.
Darüber hinaus können Schüler und Studenten aus der Region bei Söll gewinnbringende Erfahrung für ihren beruflichen Lebensweg sammeln.

Für die Gesellschaft:
Söll unterstützt aktiv die Stiftung „Water is
Right“, die sich dafür einsetzt, dass weltweit
jedem Menschen ausreichend sauberes und
bezahlbares Wasser zur Verfügung steht.
Wir bauen darauf, dass mit Hilfe der Musik
viele Menschen erreicht und auf das immer
kritischer werdende Thema Wasserknappheit aufmerksam gemacht werden können.
Darüber hinaus sind wir im Netzwerk
„German Water Partnership“ vertreten.
Dort unterstützen wir den deutschen
Wassersektor bei der Schaffung neuartiger
Lösungen für wasserwirtschaftliche Probleme.Über unsere Schwestergesellschaft Lavaris® Technologies GmbH engagieren wir
uns im „United Nations Global Compact“.
Vor dem Hintergrund einer fortschreitenden Globalisierung verpflichten wir uns als
Partner der Vereinten Nationen auf fest definierte soziale und ökologische Standards.

Offenheit

Engagement

Partnerschaft

„Wasser ist ein kostbares Gut. Nur wer es wie Söll vermag, sich diesem Gut ganzheitlich
und mit Leidenschaft zu widmen, wird nachhaltigen Erfolg haben.“
Rolf Stahlhofen - Musiker, Gründer der Stiftung „Water is Right“ und Wasserbotschafter

Wir denken voraus
Ressourcen bestmöglich zu schonen ist bei
Söll oberstes Prinzip. Dass wir uns Umweltbelangen besonders verpflichtet fühlen,
belegen wir kontinuierlich durch unsere
Umwelt-Zertifizierung nach DIN EN ISO
14001:2009. Aber nicht nur für unsere eigene Organisation legen wir dieses große
Engagement an den Tag. Wir blicken über
den eigenen Tellerrand hinaus und nehmen
uns Themen an, die künftig noch stärker an
globaler Bedeutung gewinnen werden.
So befürwortet Söll eine umweltverträgliche, bestandsschonende Fischerei nach den
strengen Richtlinien des Marine Stewardship Council (MSC).
Die unabhängige und gemeinnützige Organisation will die Fischbestände weltweit
vor Überfischung und Ausrottung schützen
und setzt sich für nachhaltige Praktiken im
Fischfang ein.

Außerdem hilft der MSC dem Verbraucher
durch entsprechende Kennzeichnung, beim
Kauf von Fisch auf nachhaltige Produkte zurückzugreifen – eine Methode, für die sich
auch Söll stark macht.
Als Kooperationspartner unterstützt Söll
überdies die Naturschutzarbeit des World
Wide Fund for Nature (WWF), der sich
zum Ziel gesetzt hat, die biologische Vielfalt,
Einzigartigkeit und Schönheit der Natur zu
bewahren.
In engem Austausch mit dem WWF arbeiten wir daran, unser Umweltengagement weiter auszubauen. Dadurch wollen
wir Vorbild für andere sein und in unserer
Branche eine Vorreiterrolle einnehmen.

„Söll ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass auch kleine Unternehmen viel bewegen können.
Verantwortung wird bei Söll ernst genommen.“
Heike Vesper - Leiterin Meeresschutz, WWF Deutschland, Internationales WWF-Zentrum für Meeresschutz

Schutz

Nachhaltigkeit

Umwelt

Wir lieben Wasser
We love Water®
Wasser ist eine wertvolle Ressource. Deshalb haben wir uns in unserem Denken und
Handeln vollends dem „blauen Element“
verschrieben.
Unsere Leidenschaft ist zugleich unsere
Botschaft, die wir sogar als Marke haben
schützen lassen: „We love Water®“.
Damit diese Botschaft universell verständlich ist, haben wir sie ganz bewusst in englischer Sprache formuliert.

Aufgrund unserer Expertise wissen wir,
dass nicht zugelassene Stoffe in Erzeugnissen zur Wasseraufbereitung nicht notwendig sind. Von solchen Substanzen geht ein
nicht abzuschätzendes Risiko für Mensch
und Umwelt aus. Weil wir Wasser lieben,
sagen wir an dieser Stelle deshalb ganz
deutlich: Nicht zugelassene Inhaltsstoffe
sind bei der Behandlung von Wasser völlig
inakzeptabel.

Unsere Kompetenz besteht darin, Wasser
entsprechend seiner Nutzungszwecke optimal aufzubereiten. Dabei unternehmen
wir große Anstrengungen, die Belange des
Umwelt- und Verbraucherschutzes zu berücksichtigen.

Lösungen von Söll aktivieren die Selbstreinigungsmechanismen des Wassers und
arbeiten dabei so naturnah wie nur irgend
möglich. Wir sind uns im Klaren darüber:
Für eine hohe Wasserqualität entscheidend
ist die richtige Pflege. Denn Wasser ist das
universelle Lebenselixier – sowohl für den
Menschen als auch für die Tier- und Pflanzenwelt.

Alle Produkte von Söll enthalten daher ausschließlich gesetzeskonforme Inhaltsstoffe.

Leidenschaft

Wissenschaft

Fairness

„Auf einen Hersteller wie Söll ist Verlass: Die Erzeugnisse halten ihr
Produktversprechen und erfüllen die gesetzlich geforderten Standards.“
Vitus Braun - Vitus Zoo & Teich, langjähriger Söll-Händler

Wir freuen uns
auf Sie!

Sie möchten noch mehr erfahren? Dann treten Sie mit uns in Kontakt.
Söll GmbH • Fuhrmannstraße 6 • D-95030 Hof
Tel. +49 (0) 92 81 / 72 85-0 • Fax +49 (0) 92 81 / 10 11
www.soelltec.de • info@ soelltec.de
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