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Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Freunde,

am 1. April 2000 wurde unser Unternehmen von Herrn Martin Porsdorf und 
Herrn Rainer Zierau gegründet. Heute sind wir nicht nur auf die Generation der 
wagemutigen Gründer stolz, sondern auch auf die vielen Akteure, die sich mit Herz-
blut engagiert haben, damit das Unternehmen stets auf der Höhe der Zeit ist.

Nicht harte Daten und Fakten wollen wir in den Mittelpunkt stellen, sondern die 
Menschen, die das Unternehmen prägen.
Wir sind unserer Geschichte mit ihren Geschichten auf die Spur gegangen. In dieser 
Broschüre möchten wir die Atmosphäre und Unternehmenskultur aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln erlebbar machen.

Denn nach der Gründung treibt sie uns immer noch an, diese Geschäftsidee.
Sie ist zum Baustein unserer Zukunft geworden. Gase Partner hat sich mittlerweile 
zum wichtigen Gaslieferanten für den Mittelstand entwickelt. 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – ein Dreiklang, mit dem Gase Partner sich 
hören und sehen lassen kann.

Ein herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der Broschüre!

Gase Partner GmbH



IHRE ERWARtUNGEN SIND
UNSER ANtRIEB



• Druckbehälterprüfung /TÜV-Prüfung

• strapazierfähige Hochtemperatur- Pulverlackbeschichtung entsprechend der 
  EU-Norm oder auf Wunsch mit Ihrem Firmenlogo

• Qualitative Servicearbeiten wie z.B. Prägearbeiten/ Eigentümerprägung, Innen
  strahlen, etc.

• Überprüfung und Reparaturen – Innenkontrolle der Flaschenbeschaffenheit (Rost, 
  Wasser, Fremdstoffe) Außenkontrolle auf Beschädigungen, Risse, Beulen etc.

• Innentrocknung – Über eine Spezialtrocknungsanlage wird die Restfeuchtigkeit aus
  der Flasche entfernt, das ist besonders für Hochreine oder Spezialgase wichtig
 

Im eigenen Druckbehälterprüf - und Regenerierungswerk werden leere, TÜV-fällige und neue Gasflaschen fachgerecht 
aufbereitet bzw. hergestellt.

PRÜFwERk unD 
DRuckBEHälTERSERVIcE



Mit der Inbetriebnahme und Optimierung der Flaschenabfüllung ist unser Abfüllwerk 
nach neuesten Sicherheitskriterien gebaut worden. technische Gase: Argon, Schutz-
gase/Schweißgase, Sauerstoff, Stickstoff, kohlensäure (E290 –lebensmittelqualität), 3 
sowie Mehrkomponenten-Gemische, Gastronomie & lebensmittel Gase, Medizinische 
Gase, Spezialgase werden direkt gefüllt.

Labor und Analyse
Mit modernen Messverfahren im eigenen labor garantieren wir höchste Qualitätsan-
sprüche, ppm-genau.

Effiziente und kundenorientierte Abläufe, motivierte Mitarbeiter und ein hohes Maß 
an kompetenz, ermöglicht der Gase Partner GmbH kostenoptimiert auf den wachsen-
den Markt zu reagieren.

PRÜFwERk unD 
DRuckBEHälTERSERVIcE

InDuSTRIEGaSaBFÜllunG
unD laBoR / analyTIk



Das Gase Partner-Tauschflaschensystem für Industriegase 
bietet Ihnen viele Vorteile!

Gegen ein einmaliges nutzungsgeld erhalten Sie eine neutrale Gasflasche , die Sie für 
einen unbegrenzten Zeitraum nutzten können. Danach können Sie jederzeit gegen
Zahlung des Gaspreises die leere Flasche gegen eine neu gefüllte Flasche tauschen.
Sie zahlen also nur noch den Füllinhalt. Öko-, und Energiezuschläge werden nicht 
berechnet.
Auch „kundengeprägte“ Flaschen können gegen Zahlung einer Gebühr neutralisiert,
lackiert und TÜV abgenommen werden.
Die wahl des jeweiligen Flaschennutzungssystems wird von unserem Team individuell 
auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. 

weitere innovative Flaschennutzungssysteme

• Tauschflaschensystem

• Stahlflaschenleasing / 
   Mietkauf

SPaREn MIT SySTEM

• keine teure Flaschenmiete/ Nebenkosten
• keine weiteren Zuschläge, wie Füll- / Energie -/ 
   Öko -/ Zuschläge

• günstige Gasfüllungen sowie neue 
   Stahlflaschen

• keine wartezeit, austausch leer gegen voll vor ort

• preisgünstiges, unkompliziertes Flaschen-
   nutzungssystem im Vergleich zu anderen Systemen

• keine Vertragsbindung

• keine TÜV- Gebühren/ wartungskosten

• transparente Rechnungsstellung/ keine 
   komplizierten Mietrechnungen

• zuverlässigen lieferservice mit fachkundigem  
  Personal
• nur Flaschen die auch den aktuellen Regelwerken 
  entsprechen

• flächendeckendes Vertriebsnetz, überall einsetzbar,
  tauschbar
• vorhandene Eigentumsflaschen können integriert 
  werden

TAUSCHFLASCHENSYSTEM

• Tagesmiete

• Monatspauschale

• Jahrespauschale

• Pfandsysteme



TauScHFlaScHEnSySTEM



Qualitativ hochwertige Stahlflaschen von mehreren Herstellern warten im Hoch-
regallager „ auf just in time“ - Bestellungen. Diese werden als Rohling gelagert und 
erst auf kundenwunsch im Druckbehälterwerk je nach Gasart und kundenwunsch 
finalisiert. Damit auch der Bedarf an neuen zusätzlichen Flaschen, insbesondere 
für den Handel, sofort geliefert werden kann, lagert Gase Partner GmbH für diesen 
Geschäftsbereich ca. 5000 neue Flaschen.

Die kombination von Flaschenprüfung bzw. Regenerierung, Industriegasabfüllung, 
neuflaschen, logistik und kundenservice macht die Gase Partner GmbH zu einem 
flexiblen, kompetenten und zuverlässigen Partner.

•  technische Gase

•  Medizin

•  kohlensäure / Getränkeindustrie

•  Flüssiggas

•  Stahlpaletten

STaHlFlaScHEn FÜR:

STaHlFlaScHEnHanDEl



loGISTIkzEnTRuM
RunDuM PERFEkTE GaSVERSoRGunG

Alle Gase ständig vorrätig und lieferbar – direkt vom Hersteller:

• acetylen • kohlensäure • Schutzgase / Schutzgasgemische
• argon • Helium • Stickstoff
• atemluft • kältemittel • Spezialgase  
• Ballongas ab 3 ltr. • labor-, Prüfgase • Synthetische luft
•  Druckluft / Pressluft • Medizinische Gase • Trockeneis
•  Formiergase • Propan / Metan • Treibgas
• Gase für die Getränke-/ • Sauerstoff • wasserstoff
   lebensmittelindustrie

Um eine sichere, kostenoptimierte und umweltfreundliche Versorgung zu garantieren, 
verfügt Gase Partner GmbH über einen modernen Fuhrpark mit geschultem Fahrer-
personal.
Unsere Zentraldisposition in Witten koordiniert täglich die Flaschenlieferungen innerhalb 
Deutschlands und in das benachbarte Ausland. Innovative Software und ein kunden-
orientiertes Bestellsystem unterstützt die Tourenplanung.
Schnell und sicher!

loGISTIkzEnTRuM



zu GuTER lETzT

Unser Unternehmen hat gemeinsam Geschichte geschrieben.
Bei allem Fortschritt und wirtschaftlichen Erfolg haben wir unser Ziel, das 
gemeinschaftliche Für- und Miteinander, nie aus den Augen verloren. Auch 
wenn wir mit Gas handeln, steckt für uns jeder einzelne Mensch mit all seinen 
Bedürfnissen im Mittelpunkt. Damals. Heute. Und in Zukunft.

VERTRIEBSHänDlER

unser flächendeckendes Vertriebsnetz besteht 
aus einer Reihe von Partner-Unternehmen, die 
uns ein enges Verhältnis zu unseren kunden 
ermöglichen, um ihnen einen noch besseren 
Service zu bieten. 



Ein Unternehmen funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen und dasselbe Ziel 
verfolgen. Eben einer für alle und alle für einen. So ein Gemeinschaftswerk ist auch diese
Broschüre.

Unser team: 

MARtIN PORSDORF
Geschäftsleitung

RAINER ZIERAU
Geschäftsleitung

DUStIN ZIERAU
Verkauf

MIRIAM PORSDORF
Buchhaltung

BEnJaMIn ScHwIck
Verkauf

DENNIS WEBER
Disposition

MaRkuS GollI
Abfüllung

aRnDT FÜllBEck
Druckbehälterprüfwerk

TEaMwoRk
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GPG - Gase Partner GmbH
Wittener Straße 166
58456 Witten

T +49 (0) 2324 - 39 17 0  
F +49 (0) 2324 - 39 17 29

info@gase-partner.de
www.gase-partner.de


