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Wir begrüßen die AMPri Handelsgesellschaft mbH als neues Mitglied im Fachbereich Schutzhandschuhe 
und freuen uns auf ihre aktive Mitarbeit im Bundesverband Handschutz e.V. Gerne geben wir einen kurzen 
Überblick über die Aktivitäten von AMPri: 

Die AMPri Handelsgesellschaft mbH wurde 1994 gegründet. Anfangs richtete sich ihr Geschäft allein auf die 
Produktgruppe Handschuhe aus, doch durch die Nähe zum Markt und das Wissen um die Anforderungen 
der Kunden wurde die Erweiterung der Produktpalette zu einer stetigen Herausforderung für sie.  

Heute ist der Name AMPri ein feststehender Begriff, wenn es um Einmalprodukte für die Bereiche 
Arbeitsschutz, Hygiene und Pflege geht. AMPri bietet dem Großhandel in Europa seit über 20 Jahren ein 
nahezu lückenloses und auf die Ansprüche des jeweiligen Landes abgestimmtes Sortiment von über 500 
verschiedenen Einwegprodukten für unterschiedlichste Anwendungsbereiche an. Die Produkte finden ihren 
Einsatz im Arbeitsschutz für die persönliche Schutzausrüstung, in der Lebensmittelindustrie sowie in den 
Bereichen Medizin, Hygiene und Pflege.  

Die Produktpalette von AMPri bietet von Handschuhen für jeden Anwendungsbereich, über den Schutz von 
Kopf bis Fuß, bis hin zu Desinfektionsmitteln alles, was ein modernes Unternehmen für den Bereich der 
Hygiene täglich benötigt. Hierbei legt AMPri in allen Preisklassen viel Wert auf Qualität.  

AMPris Eigenmarken spiegeln das Know-how in jeder Produkt- und Preisgruppe wieder. Ihr Anspruch ist es, 
für jeden Bedarf ein Produkt im besten Preis-Leistungsverhältnis in unserer Eigenmarke anzubieten.  

AMPri beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeiter und hat den Firmensitz noch bis ca. Mitte 2016 in Stelle bei 
Hamburg. Nach der ersten Jahreshälfte bezieht AMPri eigene neuen Räumlichkeiten (Lager- und 
Büroflächen) im Gewerbegebiet Ost in Winsen/Luhe. Eine gute Logistik und eine schnelle Verfügbarkeit der 
Artikel spielt für ihre Kunden eine sehr wichtige Rolle.  

Dank des Logistikcenters, das sich mit dem Neubau auf gut 15.000 m² erweitern wird, sind so gut wie alle 
Artikel ständig lieferbar. Die Nähe zum Hamburger Hafen ermöglicht einen schnellen und flexiblen Zugriff 
auf die täglich eintreffenden Container. Damit ist für einen optimalen Warenfluss gesorgt.  

 



 
 

 

Weiterhin betreibt AMPri ein Büro China, welches für die QM-Prüfung der Produktentwicklung und der 
Fabriken vor Ort zuständig ist. AMPri ist auch in Kroatien mit einer Produktionsstätte vertreten, in der 
diverse medizinische Einmalprodukte hergestellt werden. Ihr Qualitätsmanagement hier und in den 
Fertigungsländern sorgt dafür, dass alle gängigen und gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden – 
und das nachhaltig für Mensch und Umwelt. Viele zertifizierte Produkte aus dem Hause AMPri bestätigen 
und untermauern dieses Qualitätsmanagement und geben ihren Kunden das Maximum an Sicherheit.  

Das Sortiment wächst ständig und angepasst an die Anforderungen der Kunden, mit denen sie im regen 
Austausch sind. Ihr Fokus liegt darauf, die Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen und deren Erwartungen 
zu übertreffen. Das Unternehmen ist nach ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziert. Thomas Böhme und Tobias 
Stahmer sind geschäftsführende Gesellschafter.  

Kontakt: 

  
 
AMPri Handelsgesellschaft mbH 
Rolf-Uhrmacher-Allee 1a 
21435 Stelle 
 

 
 
 
Tel. +49 (0) 4174-71 87-0 
Fax +49 (0) 4174-71 87-17 
E-Mail: info@ampri.de 
Internet: www.ampri.de  
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