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Die Faust Laborbedarf AG und BINDER 
können nicht nur auf eine gemeinsame 20 
Jahre lange Erfolgsgeschichte zurück blicken, 
sondern beide Unternehmen verbinden 
auch Attribute wie Mut, unternehmerischer 
Weitblick und ein Sinn für Visionen.

Ein Ende markiert den Anfang
Als 1993 die Faust Laborbedarf AG ge
gründet wurde, bedurfte es viel Mut, ei nen 
Laborfachhandel zu gründen. Im Labor markt 
herrschte die Zeit des großen Umbruchs, 
die bis dato sehr mittelständisch geprägte 
Industrie kam durch die beginnende Markt
kon so li die rung in zunehmende Bedrängnis. 
Da sein bisheriger Arbeitgeber aus dem La
borhandel von einem internationalen Un ter
nehmen übernommen worden war, gründete 
Roland Studer, heutiger Geschäftsführer der 
Faust Laborbedarf AG, gemeinsam mit zwei 
Kollegen in dieser schwierigen Zeit die Faust 
Laborbedarf AG. Seither wuchs das Un ter
nehmen langsam, aber stetig.

Der Kunde im Fokus
BINDER arbeitete von Anfang an äußerst 
kon struktiv mit Faust zusammen. Bei de 
Unternehmen setzen den Fokus auf eine 
erfolgreiche und langfristige Kun den be zie
hung. Notwendig hierfür sind nicht einfach 
nur überlegene Produkte, sondern ebenfalls 
eine überlegene Beratung – auch nach dem 

Faust Laborbedarf und BINDER
Erfolgsgeschichte seit 20 Jahren

Verkauf – sowie ein TopService. Auch die 
Nähe zu der Produktionsstätte von BINDER 
in Tuttlingen wird als großer Vorteil gesehen.

Perfekte Symbiose
Faust und BINDER gehen in dieser Bezie
hung von Anfang an die perfekte Symbiose 
ein. BINDER liefert PremiumProdukte – denn 
„Made in Germany“ hat für FAUST ei nen sehr 
hohen Stellenwert – sowie einen ab so lut zu
verlässigen und kompetenten WerksSer
vice, und die hochqualifizierten sowie her
vor ragend geschulten Mitarbeiter von Faust 
übernehmen vorbildhaft die Beratung beim 
Kunden vor Ort. Denn bei Faust verfügen 
zudem alle Mitarbeiter an der Front über eine 
Laborausbildung. Die ehemaligen La bo ran
ten, Chemiker oder Biologen wissen daher 
genau, wovon die Kunden sprechen.

Qualität statt Quantität
Aufgrund des überschaubaren Pro dukt port
folios kann Faust wesentlich präziser und 
tiefer zum Wohle des Kunden beraten und 
somit einen echten zusätzlichen Kun den
nut zen erzeugen. Dies ist ein wesentliches 
Differenzierungsmerkmal der Faust AG und 
wird von Kunden und Herstellern glei cher
maßen geschätzt.

Als Dank für die hervorragende Zu sam men
ar beit überreichte Peter M. Binder im Rah
men des Firmenjubiläums einen Pokal als 
Er in ne rung für die 20jährige erfolgreiche Zu
sam men arbeit.

BINDER wird die Faust AG auch zukünftig mit 
aller Kraft unterstützen und sicherlich noch 
viele weitere Jahre erfolgreich mit Faust zu
sam menarbeiten. 

Über Faust: Labor-Vollsortimenter –  
alles aus einer Hand
Die Faust AG führt als Vollsortimenter das 
kom plette Sortiment der Laborbranche mit 
meh reren 10.000 Artikeln. Faust übernimmt 
für seine Kunden den Einkauf bei über 500 
Her stel lern und vereinfacht so wesentlich die 
Bestellabläufe. Ob für das Chemie, Bio che

mie, Mikrobiologie oder Medizinlabor, ob für 
Synthese, Analytik oder Forschung, bei Faust 
gibt es alles, um ein Labor optimal aus zu rüs
ten.
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