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IN AN UNPREDICTABLE WORLD SOMETIMES LIFE
, MAKES SENSE,
BUT AT OTHER TIMES IT DOESN T.
IN EINER UNBERECHENBAREN WELT HAT DAS LEBEN MANCHMAL EINEN SINN,
ABER MANCHMAL KEINEN.
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BAVARIA

by your side when the

UNPREDICTABLE

happens.

BAVARIA steht zu Ihrer Seite, wenn das UNBERECHENBARE geschieht.

VISION

Unsere Vision

Acting as a leading company, representing a sound business
model that promises concrete e fforts and delivers definite
solutions that effectively fight fire and ensure the safety of
society. 
Als eines der führenden Unternehmen für Brandschutzlösungen
ist es unser Ziel, optimale 
Lösungen im vorbeugenden
Brandschutz und bei der Brandbekämpfung unter
Berücksichtigung bester Funktionalität und Wirtschaftlichkeit
zu entwickeln und unseren Kunden zur Verfügung zu
stellen.

MISSION
Unser Ziel

At Bavaria, we strive to maintain complete customer
satisfaction through the continuous 
development of
premium products and services that target the highest
attainable quality and customer support, while constantly
sustaining and enhancing our competitive advantages. Such
a mission may only be fulfilled through dedication, hard
work, continuous research and d
 evelopment in the field and
the buildup of an excellent workforce. 
Kundenzufriedenheit, die Gewährleistung überragender
Qualität gepaart mit hoher Funktionalität u

nd
Wirtschaftlichkeit unserer Produkte, einem exzellenten
technischen Service und eine kompetente fachliche Beratung
garantieren unseren Kunden eine sichere unternehmerische
Zukunft.

l
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A GLANCE ON BAVARIA HOLDING
Ein Blick auf Bavaria Holding
The Company

Das Unternehmen

The roots of Bavaria go back to 1923, when Bavaria
Feuerlöscher-Apparatebau was 
first 
established 
in
Falkenstein, Germany. The objective of the company was
to manufacture quality firefighting equipment and supply
safety at a time of great need. Bavaria with its old heritage
is the 
second oldest fire extinguisher manufacturer in
Germany.

Die Wurzeln von BAVARIA reichen zurück bis in das Jahr 1923,
als die Bavaria-Feuerlöschgeräte-Apparatebau Gesellschaft zunächst
In Falkenstein gegründet worden war. Die 
Herausforderung der
Gesellschaft bestand darin, qualitativ hochwertige Feuerlöschgeräte
zu produzieren und die zur damaligen Zeit unterversorgten Märkte
zu entwickeln. Bavaria gehört zu d
 en ältesten und erfahrensten
Brandschutzunternehmen in Deutschland. 

Many years later, with a vision of globalization that
was ahead of its time, Bavaria Egypt stock company
was established in 1971 as an Egyptian German joint
venture. Bavaria Egypt’s main objective has always been
to 
provide 
innovative, reliable and sustainable high
quality fire fighting products to meet the current and
future market demands, providing safety to individuals
and the society at large. 

Viele Jahre später, im Jahre 1971, wurde BAVARIA Egypt
gegründet, heute eine 
Aktiengesellschaft, die bereits damals als
deutsch-ägyptisches Joint-Venture die Vision der Globalisierung der
Märkte vorwegnahm. BAVARIAS Hauptaugenmerk lag schon immer
auf der 
Produktion von innovativen, verlässlichen und qualitativ
hochwertigen Brandschutzprodukten, um die gegenwärtigen und
künftigen Anforderungen der Märkte befriedigen zu können.
Sicherheit für den Einzelnen und die Gesellschaft steht dabei im
Vordergrund.

In 1999, both companies merged together under one
holding company; B
 avaria Holding and thus e xpanding
turf on both the national and international levels. Features
of the benefits reaped are quite numerous including the
integration of their market strategies, product packages,
the combination of the production facilities in Germany
and Egypt as well as the endorsed experiences, research
and development activities. 

1999 wurden beide Unternehmen unter dem Dach der BAVARIA
Holding verschmolzen. Die 
BAVARIA-HOLDING expandiert
weiterhin auf den nationalen wie auch internationalen Märkten.
Die erzielten Synergieen des Zusammenschlusses sind vielfältig

und schließen z.B. die Integration der einzelnen Marktstrategien,
der Produktfamilien, der Kombination der P
roduktionsstätten in
Deutschland und in Ägypten ebenso ein wie das vielfältige „knowhow“ sowie die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

BAVARIA HOLDING has other subsidiaries like Bavaria
Free-Zone that is specialized in logistics and free zone
operations and Bavaria Alarm, a turnkey provider for
automated alarm and fixed fire fighting installations

and
systems.

Die BAVARIA-HOLDING hat weitere Tochtergesellschaften, u.a.
Bavaria Free-Zone S.A.E , die auf Logistik-Dienstleistungen sowie
Freihandelszonen-Aktivitäten in Port Said spezialisiert ist und Bavaria
Alarm S.A.E., Anbieter und Entwickler kompletter Alarmsysteme
und Einrichtungen des stationären Brandschutzes.

Today, on the international level, BAVARIA HOLDING
extends its market endeavors to many countries. Bavaria

Heute hat die BAVARIA ihre Aktivitäten international in viele
Länder ausgeweitet: BAVARIA ist mit eigenen Tochtergesellschaften

l
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is directly p
resent through its own subsidiaries in Lebanon,
U.A.E, and Sudan as well as being active in the European Union
as well as in several other countries. Under the umbrella of
its six companies Bavaria secures the supply o
 f its wide range
of p
 roducts through 26 owned branches in 5 countries. This
allows hands on reliable consultations, prompt supply, technical
support, and after sale services.

im Libanon, Sudan und den Vereinigten Arabischen Emiraten
genauso vertreten wie in den Staaten der Europäischen

Gemeinschaft und vielen anderen Ländern. Unter dem Schirm
von 6 Gesellschaften sichert BAVARIA die Versorgung mit ihrem
breiten Produktsortiment mit über 26 eigenen Niederlassungen
in 5 Ländern. Dies stellt eine 
verlässliche Beratung, schnelle
und pünktliche Lieferung, technische Unterstützung und einen
exzellenten Afters Sales Service sicher.

Thanks to its well-developed fleet of c ustomer service vehicles
that deliver high quality services o
 n site to 50,000 contracted
service customers and is committed to fulfilling their requests
within 
72-hours.Bavaria is p
erhaps the largest producer in
Africa, the Middle East, and Europe for cars’ fire extinguishers
with a capacity of up to several million fire extinguishers per
annum.

Dank einer gut ausgestatteten Flotte von Service-Fahrzeugen
bedient z. B. die BAVARIA Egypt einen Kundenstamm von
weit über 50.000 Servicekunden und gewährleistet einen
hervorragenden Service. Die Erfüllung von Serviceanfragen kann
mit dieser 
Organisationsstruktur innerhalb von 72 Stunden
garantiert werden.
Und, BAVARIA ist einer der größten und leistungsfähigsten
Hersteller von Autofeuerlöschern in Europa, Afrika und dem
Nahen Osten mit einer Produktionskapazität von mehreren
Millionen Löschgeräten pro Jahr.

BAVARIA CORPORATE PROFILE l
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The History
Bavaria’s success today is a result of hard work and dedication that started more than 80 years a go.

Die Geschichte
Der Erfolg der Bavaria Holding ist das Ergebnis aus harter Arbeit und Engagement, seit Gründung vor mehr als 80
Jahren die Erfolgsgaranten des Unternehmens.

Bavaria-Feuerlöschgeräte-Apparatebau was established.

1923

Gründung der Bavaria-FeuerlöschgeräteApparatebau.

A larger factory was bought in Obernzell, and staffed with
50 workers.

1936

Kauf einer größeren Fabrik in Obernzell, die 50
Arbeiternehmer beschäftigte.

The company was put under military control during wartime
and was designated for military demand of fire extinguishers.
To guarantee the survival of the company, it later had to
restart in 
a wine cellar after the factory was completely
destroyed in the war.

1942

Während des 2. Weltkrieges war das Unternehmen
Lieferant von Feuerlöschern an die Armee u
 nd damit
dem Militär unterstellt. Um 
nach der kompletten
Zerstörung der Produktion in dessen Verlauf diese
aufrecht erhalten zu k önnen, verlagerte man diese
zeitweise in einen Weinkeller.

After the war, a bigger factory was built and the number of
employees reached 150. In addition, the company began to
have agents all over Germany.

1945

Nach Kriegsende wurde eine größere Fabrik
errichtet und die Anzahl der Arbeitnehmer stieg auf
150. Zugleich erweiterte das Unternehmen seine

Tätigkeit durch den Aufbau eines Händlernetzes in
ganz Deutschland.

l
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Bavaria Egypt was founded as a limited partnership.

1971

Bavaria Egypt wurde als GmbH gegründet.

Bavaria Free-Zone was established. 

1979

Gründung der Bavaria Free-Zone.

Bavaria Egypt S.A.E was transformed into a stock
company. At that time, the capital had 
increased
ten times compared to what it had been since its
foundation. Moreover, the n
umber of employees
grew to150.

1982

Die Bavaria Egypt wird in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt. Seit dessen Gründung hatte sich das
Kapital des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt
verzehnfacht und es wurden 150 
Arbeitnehmer
beschäftigt.

Bavaria Alarm was established with the objective
of providing fire detection, alarm and 
automated
extinguishing systems.

1996

Gründung der Bavaria Alarm S.A.E. mit dem Ziel,
Feuermelder, Alarm- und automatische Löschsysteme
bereit zu stellen.

That year was a strategic turning point in Bavaria’s
history, as Bavaria Holding was established to
encompass all the Bavaria companies.

1999

Ein strategischer Wendepunkt in der Geschichte
Bavarias wurde in diesem Jahr erreicht, B
 avaria Holding
wurde gegründet um alle Bavaria Unternehmen
zusammenzuschließen.

Bavaria Brandschutz Industrie Vertriebs GmbH was
established in Germany, specializing in m
 arketing and
distribution to ensure optimal customer attention.

2002

Gründung der Bavaria Brandschutz Industrie Vertriebs
GmbH in Deutschland, auf Marketing und V
 ertireb
spezialisiert, um eine optimalen Kundenbetreuung zu
gewährleisten.

Bavaria Lebanon Ltd. was established. 

2008

Gründung der Bavaria Lebanon Ltd..

Bavaria Sudan Ltd. was established.

2009

Gründung der Bavaria Sudan Ltd..

Bavaria Holding is a market leader in the Middle East
and has steady stand in Europe with a work force of
almost 750 persons.

Today
Heute

Die Bavaria Holding ist heute Marktführer im Nahen
Osten mit einem festen Standbein in 
Europa. Das
Unternehmen beschäftigt fast 750 Angestellte.
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OUR PHILOSOPHY
Unsere Philosophie
Bavaria is dedicated to a set of core values. Those values compose the philosophy of the
company, and hence its identity. Bavaria Holding commits itself to:

■■ A Quality you can rely on:

Offering our customers „the Highest Quality“ is our most precious core
value. At Bavaria, we believe that “Quality Accepts No Compromise.”
In light of that, our products as well as our management system are
constantly under rigorous development and evaluation in order to e nsure
that our customers receive premium products and services fulfilling the
highest quality standards.
Our quality-oriented culture is driven by the usage of the latest production
technologies, continuous development and qualification of all staff
members, adhering to all quality assurance measures, and maintaining a
well documented work procedures. 
Unlike many other companies in the field, we do not outsource the
production of the vital c omponents of our fire extinguishers like valves,
cylinders, or internal mechanical parts nor use g
 eneric components. All
the valves of our extinguishers are our design and are produced in h
 ouse
reflecting a unique shape, performance, and identity. 

Bavaria bekennt sich zu den folgenden Grundwerten, welche die Philosophie des Unternehmens
ausmachen und damit die Idendität. von BAVARIA

■■ Qualität, auf die man sich verlassen kann:
Eines unserer Hauptziele ist es unseren Kunden die „beste Qualität“ zu
bieten. Wir sind der Ü
 berzeugung, dass “Qualität keine Kompromisse
duldet“. Daher werden unsere Produkte sowie auch unser Management
System permanent auf einen harten Prüfstand gestellt und weiter entwickelt,
so dass wir unseren Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen
mit höchsten Qualitätsansprüchen bieten können.
Unser Bewusstsein für Qualität, basiert auf einer Unternehmenskultur,
die auf die 
selbstverständliche Nutzung modernster Technologien,
permanenter Weiterentwicklung und Q
 ualifizierung unserer Mitarbeiter,
konsequenter Nutzung von 
Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowie gut
dokumentierte Arbeitsprozesse ausgelegt ist.
Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen auf diesem Gebiet, wird
die Produktion aller 
wesentlichen Bauteile unserer Feuerlöscher, wie
Ventile, Behälter oder innen liegender mechanischer Teile nicht außer
Haus gegeben, noch werden generische Bauteile verwendet. Alle Ventile
und Bauteile unserer Feuerlöscher werden von uns entwickelt und in
unserem Haus gefertigt. Dies macht die einzigartige Form, Funktionalität
der BAVARIA Produkte aus.

l
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Quality Accepts No Compromise

It is an essential element of our quality
philosophy to develop all vital components of
a fire extinguisher ourselves. Only like this, can
we assure that Bavaria standards are met. With
Bavaria, a fire extinguisher will never look or

perform like a generic extinguisher.

Similarly, Bavaria is known for its high degree
of hi-tech production automation and electronic
control of its metal forming, welding, and filling
lines. Using such methods has helped Bavaria to
become a leading and reliable partner in many
markets in the production of fire extinguishers. 

Product quality is not only a result of superior
design and production control, but playing a
leading 
role in implementing new technologies
in the production of fire extinguishers has always
been one of our key success factors. Bavaria is a
pioneer in the introduction of MIG/MAC robotic
welding machinery in the production of wheeled
extinguishers and the latest thermo forming and
injection lines for the production of TÜV approved
fiber-reinforced polymer parts. 

Finally, Bavaria is one of the very few companies
worldwide to own an ISO 17025 accredited
laboratory that is certified to test its fire

extinguishers according to the complete EN3
quality 
tests. Furthermore, this laboratory has
taken the company beyond the normal tests that
are n
 ecessary for approvals to exclusively develop
our own quality requirements. Such an incredible
tool has helped Bavaria to become a first address
for reliable fire safety. 

Qualität keine Kompromisse duldet

Ein wesentliches Element unserer Qualitätsphilosophie,
ist, dass wir alle qualitätsrelevanten B
 auteile unserer
Feuerlöscher selber herstellen. Nur so können wir
sicher sein, das der BAVARIA Standard eingehalten
wird.und Einheitlichkeit der hohe BAVARIA
Produkte aus.
Produktqualität ist nicht alleine das Ergebnis
eines erstklassigen Produktdesigns und einer
permanenten Produktionskontrolle, sondern

gerade der Einsatz ständig neuer Technologien bei
der Produktion von Feuerlöschern waren immer
einer unserer wesentlichen Erfolgsfaktoren. So ist
BAVARIA führend beim Einsatz von MIG/MAG
Schweißrobotern in der Produktion von f ahrbaren
Feuerlöschern sowie beim Einsatz modernster
Tiefzieh- und Spritzguss-Strassen zur H
 erstellung
der faserverstärkten und TÜV zugelassenen
Kunststoffteilen. Die Marke BAVARIA 
steht für
einen hohen Automatisierungsgrad, den Einsatz
elektronisch gesteuerter und 
überwachter

Metalformungs-, Lackier- und Abfüllstrassen.
Diese Produktionsmethoden und die 
daraus
resultierenden Standards sichern eine exzellente
Qualität unserer Produkte und Bauteile. D
 adurch
nimmt BAVARIA als zuverlässiger Partner in der
Herstellung von Feuerlöschgeräten weltweit einen
Spitzenplatz ein.
Bavaria ist weltweit nur eines von wenigen
Unternehmen, mit einem unternehmenseigenen
und I
SO 17025 zugelassenen Prüfungslabor,
das zertifiziert ist, Prüfungen an Feuerlöschern,
gemäß d

er gesamten EN3 Prüfungsreihe
durchzuführen. Ferner können in diesem Labor
Testverfahren 
durchgeführt werden, die weit
über die zur Zulassung erforderlichen Verfahren
hinaus gehen und ausschließlich unseren hohen
Qualitätsansprüchen gerecht werden. Dieses
außerordentliche Instrument hat dazu beigetragen,
dass BAVARIA eine der besten Adressen für
verlässlichen Brandschutz geworden ist.

BAVARIA CORPORATE PROFILE l
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OUR PHILOSOPHY

■■ Excellent Customer Satisfaction
Achieving customer satisfaction through viable business
operations is the ultimate success goal for any company.
We do not just provide our customers with fire fighting
equipment, but with fully integrated fire safety solutions,
starting with fulfilling our customer needs through research
and development ending with prompt after sales support.
These solutions unite to provide reliable f ast consultations,
prompt sales deliveries, immediate technical support and
after sales services through our branches, our devoted
customer service team, and dealers. 

■■ High Technical Innovations and
Continuous Development
When it comes to research and development, we believe
that the “tomorrow starts today.” Therefore, Bavaria has
been for many years investing a budget as high as 7% of
its annual t urnover on research and development for the
past eleven years in vertical and horizontal development
programs. In our vertical programs, the different product
families are thoroughly tested to continuously develop
them, increase their efficiency, and maintain the utmost
quality standards. One of the significant results is that
our car fire extinguishers were able to attain the h
 ighest
European fire fighting rating and were one of the first
to receive the formidable ISO 16949

accreditation for
the automotive industry. On the other hand, horizontal
research and 
development programs work towards
developing new products and production techniques
that meet the future market forecasted demand. 

l
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UNSERE PHILOSOPHIE

Kundenzufriedenheit
Schlüssel für den Erfolg eines jeden Unternehmens ist
die Kundenzufriedenheit. Deshalb bietet d
ie Gruppe
nicht nur Ausrüstungen zum Brandschutz, sondern
auch ein Komplettpaket für Sicherheit. Die Erfüllung
der Kundenwünsche spannt sich von Forschung und
Entwicklung über d
 ie Produktion bis zu einem optimalen
Kundenservice. Dazu gehören auch schnelle und
zuverlässige Beratung, rechtzeitige Lieferungen, sofortige
technische Unterstützung sowie der Kundendienst über
unsere Zweigstellen und unsere BAVARIA-Partner. 

Technische Innovation
und Entwicklung
Wir sind der festen Überzeugung, dass die Zukunft heute
beginnt. Aus dieser Überzeugung heraus investiert die
BAVARIA seit über 15 Jahren fünf bis sieben Prozent des
erzielten jährlichen Umsatzes in den Bereich Forschung
& Entwicklung und dies sowohl in „vertikale“ als auch
„horizontale“ Entwicklungsprogramme. Eines der
wesentlichen Ergebnisse ist, daß unsere Auto-Feuerlöscher
das höchste europäische Brandbekämpfungsrating erreicht
haben und als eine der ersten Firmen die beachtliche
Zulassung nach ISO 16949 der Automobilindustrie
erhalten haben.
In den vertikalen Entwicklungsprogrammen werden
unsere verschiedenen Produktgruppen 
sorgfältig
getestet, um sie kontinuierlich weiter zu entwickeln, ihre
Leistungsfähigkeit zu verbessern und stets den höchsten
Qualitätsstandard zu sichern. 
Unsere horizontalen Forschungs- und Entwicklungsprogramme dienen andererseits dazu, neue 
Produkte,
neue Produktdesigns und neue Produktionsmethoden zu
entwickeln, welche der w
 achsenden Marktnachfrage für
unsere Produkte gerecht werden.

BAVARIA CORPORATE PROFILE l
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UNSERE PHILOSOPHIE

■■Further Education as a Continuous

■■Mitarbeiterqualifikation

“The highest production quality and the best


“Höchste Produktionsqualität und beste Arbeitsergebnisse

operational results are only possible as long as the

können nur garantiert werden, solange die Arbeitsmittel

working tools are in a state of perfection and the

perfekt funktionieren und das Wissen und die Technik

knowledge and skills of our staff meet the future

unserer Mitarbeiter den Anforderungen der Zukunft

demand.”

gerecht werden.“

Dr. Eng. Nader Riad

Dr. Ing. Nader Riad

President and CEO of Bavaria Holding

Vorsitzender und CEO der BAVARIA Holding

To realize this objective Bavaria has established a

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die BAVARIA-Group

modern training center to provide training programs

ein

to all staff according to set annual training plans.

Dort

Bavaria’s training center allowed the 
organization

Trainingsprogrammen im Rahmen eines jährlichen

to step towards systemized continuous training and

Weiterbildungsplanes geschult. Das Ausbildungszentrum

further education, making it an integral part of the

und die individuellen Mitarbeiter-Trainings der BAVARIA-

work culture as the only way of upgrading and up

Group garantieren eine kontinuierliche Aus- und

keeping its valuable human capital.

Weiterbildung und leisten somit einen weiteren Beitrag

modernes
werden

Ausbildungs-Zentrum
alle

Mitarbeiter

in

eingerichtet.
verschiedenen

zur erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens.
Die permanente Weiterbildung wird so zu einem
integralen Bestandteil unseres Verständnisses von
Arbeit und Leistung. Nur so ist Mitarbeiterqualifizierung
effizient und zukunftssichernd.

■■Ecologically Friendly and Modern
Manufacturing Techniques

■■Moderne und umweltfreundliche
Produktionstechnologien und Produkte

It became apparent more than ever before that modern

Moderne Produktionsmethoden reichen für den Erhalt

production techniques are not enough to excel in the

natürlicher Ressourcen und Energieeinsparungen alleine

international arena and keep up with the world’s

nicht mehr aus. 

new trends. It is very hard for any enterprise to claim
adding value to the society if it is not in harmony
with its natural environment. Thus, the company was
committed to developing its production activities into
ecologically friendly manufacturing processes. Since
1996, the production plant is certified according to
the International Environmental Management System
Certification ISO 14001.

Bereits bei der Entwicklung unserer Produkte steht die
Umwelt im Vordergrund. Wir wollen Produkte anbieten,
die die Umwelt über die gesamte Lebensdauer, von
der Rohstoffauswahl und 
Rohstoffbeschaffung, der
Produktion und bis zur Entsorgung weniger belasten und
dabei gleichzeitig hoch effektiv und wirtschaftlich sind.
Seit 1996 entsprechen unsere Produktionsverfahren den
Standards des internationalen Umwelt M
 anagementSystems

ISO

14001

und

sie

werden

weiterentwickelt. 
Wir nehmen ökologische Verantwortung ernst.

l
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ständig

A Supportive Work Environment

Unternehmenskultur

Creating a motivating work environment has always

Motivation in allen Bereichen und auf allen Ebenen ist seit der

been one of the core values in building up Bavaria

Aufbauphase ein Kernstück der Unternehmensphilosophie

as we know it today. Mutual trust and respect

der BAVARIA. Dieser Grundsatz gilt auch heute noch.

encourages every person to share in the company’s

Gegenseitiges Vertrauen und Respekt motivieren jeden

performance and position. On the individual level,

Mitarbeiter, zum Erfolg und zur Positionierung des

at the work place everyone believes in belonging

Unternehmens beizutragen und dann daran Teil zu haben.

to a bigger family, the Bavaria family, which further

Für den Einzelnen bedeutet dies, dass sich jeder als Teil einer

provides every member of the organization with a

großen Familie –der -BAVARIA Familie- fühlt und damit

sense of ownership and security and cares for each

gegenseitige Verantwortung und Sicherheit vermittelt und

individual’s family. A part of that is the application

sich zugleich auch um die Familie des einzelnen Mitarbeiters

of profit sharing, additional private life insurance

sorgt, denn die „Familie ist ein Schlüssel zum Erfolg des

and retirement gratification and private medical

Unternehmens“.

coverage.

Wir motivieren unsere Mitarbeiter über Erfolgsbeteiligungen,
zusätzliche

private

Lebensversicherungen,

zusätzliche

private Krankenversicherungen und eine betriebliche
Altersversorgung.

BAVARIA CORPORATE PROFILE l
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BAVARIA S FIELDS OF ACTIVITY
Bavaria,s Tätigkeitsbereich
Bavaria offers its clients a “One Stop Shop.” We strive to
be the most suitable business partner for our customers
through offering them with a wide array of products and
services in the field of fire protection under one roof.
We provide consultancy in our field and help our clients
to establish a secure fire protection system that best suits
their needs. Furthermore, we design, manufacture, and
market a complete range of high quality fire extinguishers
in different capacities. They are categorized by families to
cover the different requirements and applications. We are
specialized in:

■■ Car Fire Extinguishers

■■ Auto Feuerlöscher

■■ Portable Fire Extinguishers

■■ Tragbare Feuerlöscher

■■ Mobile Fire Extinguishers

■■ Fahrbare Feuerlöschgeräte

■■ Fire Fighting Trailers
■■ Self Actuated Fire Extinguishing Solutions
■■ Fire Cabinets with a Big Variety of Models and
Accessories

l

Wir
bieten
unseren
Kunden
umfangreiche
Brandschutzlösungen in allen Bereichen. Die breite
und tiefe Produktpalette und die vielfältigen BAVARIADienstleistungen, bedeuten für unsere Kunden einen
ganzheitlichen Service im Bereich Brandschutz. Damit
unterstützen wir unsere Kunden in ihren wirtschaftlichen
und individuellen Zielen und leisten als Partner für unsere
Partner einen wichtigen Beitrag zu deren Erfolg.
Die Produkte:

■■ Löschanhänger
■■ Löschzüge
■■ Selbstauslösende Brandlöschsysteme
■■ Wandhydranten und vielfältiges Zubehör
■■ Brandbekämpfungs- und Rettungsausrüstung

■■ Fire Fighting and Rescue Equipment

■■ Rauch-, Hitze- und Feuermelder

■■ Smoke, Heat, and Flame Detection Systems

■■ Allgemeine Brandbekämpfungseinrichtunge

■■ Total Suppression Systems

■■ Löschwassertechnik

13 l BAVARIA CORPORATE PROFILE

Each product family consists of various models, suiting
different applications. They vary in design, purpose, size
and the extinguishing material that may be a chemical
powder, a hydrant, a gaseous or a foam compound.

Jede Produktgruppe umfasst verschiedene Typen
je nach Einsatzbereich. Dafür entsprechende
Löschmittel können sein: chemisches Pulver, Wasser,
wässrige Lösung, Schaum oder Gas.

■■Service:

■■Die Dienstleistungen

Our Duty towards our clients does not end after delivering
the right system in the right place. In fact, it is only then
that our entire after sales services start. We make sure
to enroll all our customers in our „integrated Customer
Care Program“

Kundenzufriedenheit erschöpft sich in unserem
Verständnis nicht allein in der Qualität der Lieferung.
Elementar dazu gehören auch Service und Wartung
und die kontinuierliche Betreuung durch unser
„integriertes Kundenservice-Programm“.

■■BAVARIA Fire Fighting Training Center
in Cairo - Egypt

■■BAVARIA Trainingszentrums für
Brandbekämpfung Kairo, Ägypten

Simulated Fire Training
Training Program on Fire Fighting Extinguishers
Training Program on Introduction to fire Technology,
Fire Fighting & Rescue
Training Program on Hydraulics & Fire water Networks
Training Program on Oil Facilities Security

Simulation von Feuerbekämpfung
Trainingsprogramm mit Feuerlöschern
Trainingsprogramm zur Einführung in
Technologien, Brandbekämpfung und Rettung
Trainingsprogramm für Hydraulik- und
Löschwasser Netze
Trainingsprogramm für Sicherheit auf Öl-Anlagen

BAVARIA CORPORATE PROFILE l
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BAVARIA QUALIFICATIONS
Bavaria Zertifikate
In our commitment to providing the highest quality products and
services to our clients worldwide, we have acquired a series of product
quality accreditations and management system certifications.
As a result, the BAVARIA production for fire extinguishers is
VdS approved and controlled. TÜV SÜD carries out all tests for
our cylinders, valves and other components. MPA Freiberg, the
German accredited certification body, has tests and approves all
BAVARIA models according to DIN EN 3. Most notably, Bavaria
car fire extinguishers are certified according to the formidable ISO
16949, which is a prerequisite for the automotive industry. Further
to these approvals, BAVARIA has obtained the GS Mark, CE mark,
and the Marine Quality Mark for the use on board sea vessels.

Permanente Eigenüberwachung dient der Qualitätssicherung.
Die neutrale Überwachung durch renommierte externe Institute
hilft darüber hinaus, dass wir uns immer an den höchsten
Maßstäben orientieren können. So ist die BAVARIA-Produktion
von Feuerlöschern VdS-zugelassen und überwacht, der TÜV
SÜD führt sämtliche Prüfungen für unsere Armaturen, Ventile
und andere Bauteile durch, die MPA Freiberg als akkreditierte
Zulassungsstelle hat sämtliche Modelle von BAVARIA geprüft und
nach DIN EN 3 zugelassen. Neben diesen Zulassungen weisen
die Produkte von BAVARIA das GS-Zeichen, das CE-Zeichen,
das Shipping-Wheel als Zulassung im maritimen Bereich, sowie
Zertifikate nach DIN ISO 14001 bis 14003 und andere nationale
Zulassungszertifikate auf.

European Standards DIN/EN3, since 1996
Europäischer Standards DIN/EN3, seit 1996
European Standards Din/EN1866, since1999
Europäischer Standard DIN/EN 1866, seit 1999
CE Mark - Certification for European Quality measures, Since 2001
Europäisches Konformitäts Zertifikat, seit 2001
TÜV approval pressure vessels, since 1995
TÜV-geprüfter Druckgefässen, seit 1995
GS Mark, Since 2000
GS Zertifikat, seit 2000
VdS Recognition Listing – German Insurance Union, Since 2005
VdS Anerkennung von Bauteilen und systemen, seit 2005
Compliance Mark for Marine use regulation SOLAS 74/88
EC-typ Zertifikat für Schiffsausrüstung der See- Berufsgenossenschaft
Egyptian Standards ES 734, ES 1494, ES 1871 and ES 5680, Since 1978
Agyptischen Standards ES 734, ES 1494, ES 1871 und ES 5680, seit 1978
ISO 9001 Certification awarded by DNV England Quality Management System, since 1994
Qualiatmanagement system ISO 9001, seit 1994
ISO 14001 Certification awarded by DNV England Environmental Management System, since 1997
Umweltmanagementsystem ISO 14001, seit 1997
ISO/TS 16949 Conforming to technical specifications and requirements for the international order
to manage the quality of the car industry and its feeding industries, Since 2006
Umweltmanagementsystem ISO/TS 16949 im Rahmen von Fahrzeugfeuerlöschern, seit 2006
OHSAS 18001 Certificate for Health & Safety Management System By GLC (Germanischer Lioyds), since 2002
Management system für Arbeitssicherheit OHSAS 18001, seit 2002
Bavaria Laboratory Accredited According to the ISO/IEC 17025 by EJAC, since 1999
Bavaria Laborant beglaubigt entsprechend an ISO/IEC 17025, seit 1999

l
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Quality Accepts No Compromise

Qualität keine Kompromisse duldet

BAVARIA
BAVARIA
CORPORATE
CORPORATE
PROFILE
PROFILE
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CONTACT INFORMATION
Holding
EGYPT S.A.E

▪▪ BAVARIA Tower:
Block No. 109 Gisr El Suez St,
Industrial Zone, - Cairo, Egypt
Tel.: +20 (2) 269 89 443 / 5 / 6
Fax: +20 (2) 269 88 447
info@bavaria-firefighting.com
international.sales@bavaria.com.eg
www.bavaria-firefighting.com

14, Zahran Roushdi St.
Glim - Alexandria
Tel.: +20 (3) 58 371 15

Fax: +20 (3) 58 362 90
alexandria.sales@bavaria.com.eg

▪▪ HURGHADA BRANCH:

Horas Center -Nasr Road
Hurghada - Egypt
Tel.: +20 (65) 35 425 46
Fax: +20 (65) 35 425 46
hurghada1.sales@bavaria.com.eg

▪▪ BORG EL ARAB BRANCH:

▪▪ HURGHADA BRANCH:

▪▪ SADAT CITY BRANCH:

▪▪ SHARM EL-SHEIKH BRANCH:

▪▪ CUSTOMER SERVICE:

▪▪ TANTA BRANCH:

▪▪ FAYUM BRANCH:

▪▪ LINK BRANCH:

▪▪ MANSOURA BRANCH:

▪▪ MENIA BRANCH:

▪▪ CITY POINT BRANCH:

▪▪ SHEBIN El-KOM BRANCH:

▪▪ ASSIUT BRANCH:

▪▪ EXPO BRANCH:

▪▪ ISMAILIA BRANCH:

▪▪ SOHAG BRANCH:

▪▪ GISR EL SUEZ SHOWROOM:

▪▪ SUEZ BRANCH:

▪▪ LUXOR BRANCH:

▪▪ 10th OF RAMADAN BRANCH:

▪▪ PORT SAID BRANCH:

▪▪ ASWAN BRANCH:

▪▪ CAIRO Executive Office:

9, Nagiub El-Rehany St. - Cairo - Egypt
P.O.BOX : 2016 - 11111 Cairo
Tel.: +20 (2) 259 100 50 - 259 180 43
Fax: +20 (2) 259 137 62

info@bavaria-firefighting.com
Industrial Zone - Misr Ismailia
Desert Road - Cairo - Egypt
Tel.: +20 (2) 269 914 41
Fax: +20 (2) 269 880 75
customer.service@bavaria.com.eg
17, Emad El Din St.
Cairo - Egypt
Tel.: +20 (2) 259 032 20
Fax: +20 (2) 259 049 59
link.sales@bavaria.com.eg
15, Emad El Din St.
Cairo - Egypt
Tel.: +20 (2) 278 678 78 - 278 679 79
Fax: +20 (2) 278 676 76
citypoint.sales@bavaria.com.eg
74,El Gomhoria St.
Cairo - Egypt
Tel.: +20 (2) 258 952 36/7
Fax: +20 (2) 258 952 38
expo.sales@bavaria.com.eg
Industrial Zone - Cairo
Misr Ismailia Desert Road
Tel.: +20 (2) 269 910 71
Fax: +20 (2) 269 880 75
gisrelsuez.sales@bavaria.com.eg

Second Industrial Area
10th of Ramadan - Egypt
Tel.: +20 (15) 367 040
Fax: +20 (15) 367 041
10thoframadan.sales@bavaria.com.eg

l

▪▪ ALEXANDRIA BRANCH:
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16, El Baraka Trading Market
Borg El Arab - Egypt
Tel.: +20 (3) 45 943 27
Fax: +20 (3) 45 920 48
borgelarab.sales@bavaria.com.eg
Sector 30 - Services Center
Second District
Tel.: +20 (48) 26 117 86
Fax: +20 (48) 26 117 87
sadat.sales@bavaria.com.eg
El Nadi St.
Tanta - Egypt
Tel.: +20 (40) 33 451 29
Fax: +20 (40) 33 34 707
tanta.sales@bavaria.com.eg
51 El-Geish St.,
El-Mansoura City - Egypt .
Tel.: +20 (50) 98 038 25 / 6
Fax.: +20 (50) 98 038 27
mansoura.sales@bavaria.com.eg
Gamal Abdel Naser St.,
Shebin El-Kom - Egypt
Tel.: +20 (48) 22 276 98
Fax.: +20 (48) 22 277 15
shebinelkom.sales@bavaria.com.eg
12, El Souk El Tougary
El Sheikh Zaied City
Tel.: +20 (64) 33 613 30
Fax: +20 (64) 33 235 17
ismailia.sales@bavaria.com.eg
10, El Barky St. Zarb Area
Suez - Egypt
Tel.: +20 (62) 33 342 00
Fax: +20 (62) 33 342 00
suez.sales@bavaria.com.eg
23, Mahfouz El Agroudi St.
Port Said - Egypt
Tel.: +20 (66) 32 354 62
Fax: +20 (66) 33 290 53
portsaid.sales@bavaria.com.eg

El-Nasr Road - In front of Super jet
Station - Hurghada - Egypt
Tel.: +20 (65) 35 553 79
Fax: +20 (65) 35 553 28
hurghada2.sales@bavaria.com.eg
Salam Road – Nema Bay
Royal Plaza Hotel
Tel.: +20 (69) 600 460
Fax: +20 (69) 600 461
sharmelsheikh.sales@bavaria.com.eg
144 Saad Zaghloul St.,
El-Fayum City – Egypt
Tel.: +20 (84) 636 1224
Fax.: +20 (84) 636 1226
fayum.sales@bavaria.com.eg
28, Adly Yakan St,
Menia - Egypt
Tel.: +20 (86) 23 663 13
Fax: +20 (86) 23 6024 3
menia.sales@bavaria.com.eg
El Awkaff Buildings
Assiut - Egypt
Tel.: +20 (88) 23 351 27
Fax: +20 (88) 23 319 48
assiut.sales@bavaria.com.eg
El Tahrir Str,
Sohag - Egypt
Tel.: +20 (93) 23 125 09
Fax: +20 (93) 23 287 77
sohag.sales@bavaria.com.eg
El Karnak Road
Luxor - Egypt
Tel.: +20 (95) 23 814 51
Fax: +20 (95) 23 814 51
luxor.sales@bavaria.com.eg
Abtal El Tahrir St. - Atlas
Aswan - Egypt
Tel.: +20 (97) 23 093 45
Fax: +20 (97) 23 093 45
aswan.sales@bavaria.com.eg

