
Efficient Products 
for Home and 
Garden
Wirksame 
Produkte für Haus 
und Garten



Unichem ist ein anerkanntes, auf die Herstellung von 

hochwertigen Produkten für Pfl anzenschutz und 

Ernährung, biologischen Gartenbau und Hauspfl ege 

und Schutz vor Insekten und Nagetieren spezialisiertes 

europäisches Unternehmen. Die langjährige Tradition 

in der Produktion des Garten- und Schutzprogramms 

basiert auf eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und 

Produktionskapazitäten.

Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und entwickelt 

sich ständig weiter. Heute beschäftigt es mehr als 110 

Mitarbeiter und hat Tochtergesellschaften in Kroatien, 

der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Polen 

und den Vereinigten Staaten. Ein Großteil des Umsatzes 

ist international. Das Unternehmen ist nämlich in den 

meisten europäischen Ländern sowie allen anderen 

Kontinenten – insgesamt in rund 60 Ländern der Welt - 

präsent.

Unterstützt durch die moderne Entwicklungsabteilung 

produziert die slowenische Produktionsstätt e die 

meisten Produkte. 

Davon gibt es mehr als 200 verschiedene Produkte 

für Haus und Garten. Als Anbieter von Biozid-

Produkten beteiligt sich das Unternehmen aktiv an 

Zulassungsprozessen gemäß der EU-Verordnung 

528/2012. In enger Zusammenarbeit mit einigen der 

größten europäischen Unternehmen kann es dabei 

helfen, Zulassungen zu erwerben, um den Eintritt  in 

ausländische Märkte zu erleichtern.

Unichem is the renowned European manufacturer 

of high quality products for plant protection and 

nutrition, organic gardening and pest control. It has a 

long gardening tradition, a widespread rodent control 

program and its own research, development and 

manufacturing facilities. 

The company was established in 1989 and is constantly 

growing and developing – today it has more than 

110 employees and its subsidiaries in Croatia, Czech 

Republic, Slovakia, Hungary, Poland and in the United 

States of America. Export is an important part of the 

company’s business; The company exports to most 

European countries and also to other continents - all 

together to more than 60 countries around the world.

More than 200 diff erent products for home and garden 

are produced in-house, created with the help of 

successful research department.

As a producer of biocide products Unichem is actively 

involved in the registration processes according to 

Biocidal Products Regulation 528/2012. Since the 

company is involved in business with many large 

European companies, the Unichem team is providing 

also the product registrations, when it is needed to 

enter a particular market.



We are dedicated to 
provide:
Professional service, prompt assistance 

and outstanding in-house technical 

support.

Quality and care for business partners – all 

our processes are approved by independent 

audit authorities and certifi ed by ISO 9001 

and ISO 14000.

Expertise and its own technology – 

production is environmentally friendly, 

effi  cient and cost eff ective.

Exceptional value – including many 

promotional activities and counselling 

services.

Wofür wir uns 
engagieren:
Professioneller Ansatz, zeitnahe Hilfe und 

Unterstützung sowie High-Tech- und IT-

unterstützte Dienstleistungen.

Qualität und gute Beziehungen mit 

Geschäftspartnern – von der Qualität der 

Unichem-Prozesse zeugen die erworbenen 

Zertifi kate ISO 9001 und ISO 14000.

Wissen und eigene Produktion –die 

Produktion von Unichem ist umweltfreundlich, 

effi  zient und kostengünstig.

Hoher Mehrwert durch eine breite 

Palett e von Nebenverkaufsaktivitäten und 

Beratungsdienstleistungen.

TRUST
COOPERATION AND 

PARTNERSHIP QUALITY OF LIFE AMBITION
INNOVATION AND 

ADAPTABILITY

EXCELLENT 
KNOWLEDGE OF 

CONSUMER BEHAVIOUR

A wide range of innovative 
solutions for plant 
cultivation and pest 
protection off ers the best 
appearance of your home 
and surroundings.

UNICHEM VALUES / UNICHEM WERTE

Mit einer breiten Palette 
von innovativen Lösungen 
für den Pfl anzenanbau und 
die Schädlingsbekämpfung 
sorgen wir für ein perfektes 
Heim und Umgebung.

VERTRAUEN KOOPERATION UND 
PARTNERSCHAFT

LEBENSQUALITÄT BEGEISTERUNG INNOVATION UND 
FLEXIBILITÄT

KENNTNIS DER 
KONSUMGEWOHNHEITEN


