
Wir sind Westfalen.
Ihr Vollversorger rund um Gase,  
Energie und Mobilität.



Wir sind Westfalen. So handeln und wirtschaften wir auch. 
Stur, bodenständig und pingelig. Aber nur, wenn es um 
die Qualität und Verlässlichkeit unserer Produkte und die 
Zufriedenheit sowie das Vertrauen unserer Kunden geht. 
Wir überzeugen Sie lieber zuerst mit Kundennähe und an-
schließend auch mit Zahlen und Fakten. So können wir uns 
heute als Technologieunternehmen der Energiewirtschaft bei 
Ihnen vorstellen. Wir sind der Partner, bei dem es eine klare 
Nummer 1 gibt: Sie und Ihre Anforderungen. Dafür haben 
wir die bestmögliche Basis: Wir sind die Spezialisten, die 
Ihnen Gase, Energie und Mobilität komplett aus einer Hand 
anbieten. Hunderttausende Menschen profitieren täglich 
von unserem ganzheitlichen Know-how.

In der Medizin z. B. unterstützen unsere Gase Genesungs-
prozesse. Lebensmittel bleiben mit unseren Gasen länger 
haltbar. Wir sorgen dafür, dass Wärme und Strom die 
Wohnung zu einem Zuhause machen. Unsere Kraftstoffe 
bringen Menschen von A nach B. 

Diese und viele Leistungen mehr zeigen: Wir sind mitten im 
Leben. Das nützt der Gemeinde genauso wie dem Kranken-
haus, dem Industrieunternehmen, dem landwirtschaftlichen 
Betrieb, aber auch den Eigenheimbesitzern. Lokal und 
international. Da sind wir grenzenlos. Denn wir verfolgen 
stur ein Ziel: den Mehrwert für unsere Kunden. Schließlich 
sind wir Westfalen.
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Westfalen,  
Ihr Technologieunternehmen 
der Energiewirtschaft.

Energievielfalt aus 
einer Hand.



Nah dran – gemeinsam weit denken 

Wir wollen die Welt mit anderen Augen sehen – Ihren. 
Bevor wir Ihnen eines unserer Produkte empfehlen, hören 
wir erst einmal genau zu. Wir erörtern mit Ihnen, was Sie 
von unseren Produkten erwarten können. Gemeinsam 
schärfen wir so den Blick für die bestmögliche individuelle 
Lösung, exakt zugeschnitten auf die jeweilige Anforde-
rung. Auch da sind wir stur. Denn wir meinen, dass nur 
derjenige sein Know-how für Kunden einsetzen kann, der 
sie auch genau versteht. Durch dieses gezielte Miteinan-
der können wir Chancen früher erkennen und innovative 
Ideen für Sie realisieren. 

Verstehen und verbinden –  
ein persönlicher Ansprechpartner

Aus langjähriger Erfahrung wissen wir: Vertrauen schenkt 
man lieber Menschen, nicht anonymen Strukturen. Das 
ist die Basis für gute, nachhaltige Geschäftsverbindungen.
Deshalb legen wir bei Westfalen sehr viel Wert auf den 
persönlichen Austausch. 
Bei uns werden Sie von einem persönlichen Ansprech-
partner begleitet, der Ihre individuellen Anforderungen 
versteht und analysiert. Einem, der mit vollem Einsatz 
 Ihr Geschäft beschleunigt und der Sie ganzheitlich 
berät. Profitieren Sie von unserem umfassenden Experten-
wissen – für höchste Effizienz Ihrer Aktivitäten rund um 
Gase, Energie und Mobilität. 
 

Wir sind lokal und international vor Ort und haben ein 
Ziel: den Mehrwert für unsere Kunden.
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Heute das Morgen sichern – nachhaltig

Als Familienunternehmen denken und handeln wir mit 
Blick auf die nächsten Generationen. Ein Selbstverständnis, 
das das Wir in den Mittelpunkt stellt. So erleichtern wir 
Jugendlichen den Berufsstart. Wir praktizieren ein umfas-
sendes Umweltmanagement und unterstützen gemein-
nützige Stiftungen. Wir investieren in unsere Standorte 
der Region und selbst bei der Neubepflanzung mit Bäumen 
sind wir aktiv. 

 

Westfalen sind stur.
Aber nur, wenn es um den persönlichen 
Einsatz für unsere Kunden geht.

Weitere Informationen zu Produkten und 
 Serviceleistungen der jeweiligen Standorte 
unter westfalen.com/unternehmen/standorte

Sabine Aumüller, Leitung Vertriebsinnendienst, Bereich Gase



Nutzen Sie unsere Gase-Vielfalt 
für  nahezu jedes Ihrer individuellen 
 Bedürfnisse. In allen benötigten 
 Gebindegrößen. 

Mit unseren medizinischen Gasen setzen 
Sie auf höchste Reinheit und exakt kali-
brierte Gasgemische. Für eine akute und 
präventive Wirkung, die verlässlich ist.

Präzises, spritzerarmes Schweißen. Für 
Sie ein Leichtes mit unseren innovativen 
Schweißschutzgasen.

Wir sorgen für eine funktionierende 
Kühl- und Klimatechnik. Mit maßge-
schneiderten Kältemitteln und Wärme-
trägern. Darüber hinaus beraten wir Sie 
kompetent bei der Auswahl der für Sie 
passenden Kältemittel.

Unser Gase Know-how – präzise und maßgeschneidert

Wir stellen uns 100%ig auf Sie ein. Und entwickeln für Sie 
das für Ihren Prozess geeignete Gas. Denn wir produzieren 
und vertreiben mehrere tausend Gase und Gasgemische, 
einschließlich medizinischer Gase, Laborgase, Industriegase, 
Schweißschutzgase und Lebensmittelgase. 

Unsere Luftzerlegungsanlagen befinden sich in Hörstel, 
 Laichingen und Le Creusot in Frankreich. Darüber hinaus 
sind wir in zahlreichen Niederlassungen, Vertriebsbüros, 
Lägern und Werken sowie Tochtergesellschaften in Frank-
reich, Benelux, Österreich, Tschechien und der Schweiz 
vertreten. Im Zusammenspiel mit der westfälischen 
Zentrale sorgen wir so für die nationale und internationale 
Versorgung mit unseren Produkten. Darauf können Sie 
sich verlassen. Komplette gasetechnische Onsite-Anlagen 
werden ebenfalls für Sie geliefert und aufgestellt. 

Profitieren Sie auch von unserem Know-how, das wir als 
Deutschlands führender Partner für Kältemittel haben. 
Darüber hinaus ist die Entwicklung neuartiger Gase- 
Anwendungen eines unserer zentralen Anliegen. Denn 
 mit unseren maßgeschneiderten Lösungen wollen wir 
Ihre industriellen Prozesse sichern und optimieren. Und 
unseren Beitrag für Ihre Wertschöpfung leisten. 
Dass wir dabei ganz pingelig auf Präzision und Reinheit 
achten, verbunden mit dem höchsten Maß an Qualität, 
zeichnet uns traditionsgemäß seit über 90 Jahren aus. 

Barbara von Kleist, Projektingenieurin, Bereich Gase-Technik

 

Westfalen sind pingelig.
Aber nur, damit Sie sich auf ausgezeichnete 
Gasequalität verlassen können.  

Unser Gase-Portfolio

¾ Industriegase
¾ Lebensmittelgase
¾ Sondergase
¾ Kältemittel
¾ Schweiß-, Schneid- und Lasergase
¾ Gase-Technik und -Hardware
¾ Onsite-Versorgung
¾ Medizinische Gase
¾ Homecare



Wir liefern Ihnen das Sorglos-Paket an 
Energievielfalt. Zuverlässig, maßge-
schneidert, kostengünstig aus einer 
Hand. 

Komplett und kompakt: Versorgungskon-
zepte von Westfalen, zum Beispiel für 
Treibgas-Stapler.

Schön, zuhause zu sein: Wir sorgen  
für die Nestwärme.

Ob für die eigenen vier Wände oder für 
gewerbliche Großabnehmer: Wir liefern 
Strom für alle Bedarfsprofile.

 

Westfalen sind 
bodenständig.
Vor allem, wenn es um die 
gesicherte Energieversorgung geht.

Carsten Schmidt, Produktmanager Regenerative Energien, Bereich Energieversorgung

Alle Energie für Ihre Energie

Wir setzen alles daran, damit Sie über Ihre Energieversor-
gung gar nicht nachdenken müssen. Darum kümmern wir 
uns. Mit einem umfassenden Produktspektrum von Flüs-
siggas (Propan) bis Solarthermie, von Erdgas und Strom bis 
Wärmecontracting. Darüber hinaus sorgen durchdachte 
Serviceleistungen dafür, dass Ihre Energieversorgung 
sicher, zuverlässig und wirtschaftlich ist.

Westfalengas – flüssig, vielseitig, energiereich

In allen Regionen Deutschlands gehören wir mit der Marke 
Westfalengas zu den führenden Flüssiggasanbietern. 
Das ist gut für uns und noch besser für Sie. Denn dieser 
Erfolg ermöglicht uns, die Produkte zu entwickeln, die 
maßgeschneidert zu nahezu jeder Anwendung passen. Für 
eine überall nutzbare Wärme- und Prozessenergie. Aber 
auch als moderne, umweltschonende Antriebsenergie für 
Fahrzeuge. Übrigens haben wir eigens für die Versorgung 
von Ferienhaus- und Freizeitanlagen sowie Wohnanlagen, 
die nicht an das weitläufige Versorgungsnetz angebunden 
sind, das Versorgungskonzept Infralogg® entwickelt.

Viele gute Gründe also, die erklären, warum man 
 Westfalengas nahezu überall begegnet: in Industrie, 
 Gewerbe, Landwirtschaft, Großküche, auf Bau stellen, 
im Haushalt und als Fahrzeug-Antrieb (z. B. Autogas 
und Treibgas für Gabelstapler).

Energie weitergedacht

Mit Solacept®, unserem Solarthermie-Programm, erschließen 
wir darüber hinaus für Sie die kostenlose Kraft der Sonne.
Von unserer Energie profitieren außerdem viele tausend 
Strom- und Erdgaskunden. Attraktive Modelle des Wärme-
contractings runden unser Angebot für Sie ab.

  

Unser Energie-Portfolio

¾ Flüssiggas (Propan):
  – Brenngas als Wärme- und 
       Prozessenergie
     – Autogas
     – Treibgas
     – Heizsysteme
¾ Erdgas
¾ Strom
¾ Solarthermie
¾ Wärmecontracting



 

Westfalen sind gerne
hartnäckig.
Vor allem, wenn es darum geht, Partner
langfristig zu begeistern.

Axel Mruck, Leiter Vertrieb, Bereich Tankstellen

Die Westfalen Service Card ist die ideale 
Tankkarte für Ihren Fuhrpark. Sie wird an 
jeder dritten Tankstelle in Deutschland 
akzeptiert. An den Stationen der West-
falen Gruppe (Westfalen und Markant) 
ebenso wie bei den Verbundpartnern 
Agip, Aral, AVIA, OMV und Total. Somit 
bieten wir Ihnen eines der größten 
Akzeptanznetze Deutschlands.

Mit uns können Sie auf Deutschlands 
Straßen rund 260-mal auftanken. Wenn 
Sie eine unserer Tankstellen mit diesem 
Zeichen sehen: herzlich willkommen 
zum Tanken, Shoppen und Relaxen.

Auch in puncto Kraftstoffe sind wir 
innovativ unterwegs. Beim Aufbau eines 
Wasserstoff-Tankstellennetzes in NRW 
wirken wir aktiv mit.

Ob herzhaft und deftig oder leicht und 
lecker. Vom frisch belegten Brötchen 
über die heißgeliebte Bockwurst bis zum 
gesunden Vitaminkick. Bei Westfalen 
wird köstlich gesnackt.

Das Netz zum Auftanken 

An einer unserer rund 260 Tankstellen machen Sie unter-
wegs sicher gerne Pause. Hier können Sie tanken, waschen, 
shoppen und relaxen. Wir bieten Ihnen ein großes, ab-
wechslungsreiches Waren- und Dienstleistungsangebot, 
eine Vielzahl köstlicher Snacks, italienische Kaffee-Spezia-
litäten und vielerorts professionelle Fahrzeugpflege. 

Bargeldlos tanken – bundesweit

Egal ob Sie einen kleinen, regionalen Handwerksbetrieb 
managen, einen Lieferservice betreiben oder zu den gro-
ßen Flottenspezialisten zählen, deren Fahrzeuge bundes-
weit im Einsatz sind – mit unserer Westfalen Service Card 
setzen Sie immer auf die richtige Karte. 
Die Tankkarte wurde eigens für die speziellen Anforderun-
gen betrieblicher Fahrzeugflotten konzipiert. Sie schafft 
Transparenz, reduziert den administrativen Aufwand und 
wird bundesweit an über 5.500 Tankstellen akzeptiert – an 
unseren Stationen und an denen der Verbundpartner Agip, 
Aral, AVIA, OMV und Total.
 
Ausgezeichnete Leistung – Spitzenservice

Das beweisen auch die zahlreichen Auszeichnungen der 
letzten Jahre:

¾ Tankstelle des Jahres
¾ Shop des Jahres
¾ Club der Besten

Ein guter Grund für so viel Wertschätzung ist sicher die 
Tatsache, dass wir höchste Priorität auf die Entwicklung 
neuer, innovativer Tankstellenkonzepte legen. Unsere 
Tankstelle in Münster-Amelsbüren mit dem deutschland-
weit ersten Drive-in-Schalter wurde mit dem „Innova-
tionspreis der Tankstellenbranche 2015“ ausgezeichnet. 
Auch in Zukunft wollen wir Sie mit Innovationen, Freund-
lichkeit und perfektem Service überzeugen.

Unsere Tankstellen bieten

¾  ein vielfältiges Waren- und Dienst-
leistungsangebot

¾  freundlichen Service
¾  Markenkraftstoffe
¾  professionelle Fahrzeugpflege
¾  appetitliche Snacks
¾  italienische Kaffee-Spezialitäten



Westfalen AG
Industrieweg 43
48155 Münster
Deutschland
Tel. +49 251 695-0
Fax +49 251 695-194
www.westfalen.com
info@westfalen.com
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