


Seit Jahrzehnten kompetenter 
partner in der oberflächentechnik
Für individuelle lösungen 
nach Mass
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| Bäckereien 
| Fahrzeugbauer
| KFZ-Industrie

| Lebensmittelbetriebe
| Lohnbeschichter
| Malerei-Betriebe

| Maschinenhersteller
| Metallbauer
| Möbelindustrie

| OEM
| Schlossereien
| Tischlereien

Wirtschaftlichkeit und beste ergebnisse über viele Jahre – dafür sorgen wir mit unseren
anwenderspezifischen Maßanfertigungen für unterschiedlichste Branchen.

Ob Spritztechnik, Behältertechnik oder komplexe Lackieranlagen: Wir entwickeln kundenorientierte Lösungen, die erstklassige 
Ergebnisse mit hoher Lebensdauer in der Oberflächentechnik ermöglichen.  

Dank unserer Fachkenntnisse und jahrzehntelanger Erfahrung wissen wir, worauf es zu achten gilt. Wir stellen die richtigen Fragen 
und legen Wert auf die Details – so können wir Produkte liefern, die den Anforderungen und dem Anwendungszweck unserer 
Kunden haargenau entsprechen.

Wir scheuen keine noch so anspruchsvollen Aufgaben. Im Gegenteil: Wir suchen die Herausforderung und – wenn es der Auftrag 
erfordert – auch ungewöhnliche Sonderlösungen. Von der Planung über die Auswahl der richtigen Geräte bis hin zu einem zuver-
lässigen Kundenservice können Sie sich auf unsere Kompetenz verlassen. PULVERLACKE
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vOrTeile

| Kompakter Aufbau auf robustem

 Fahrgestell oder Staplerpalette

| Übersichtliche Anordnung der

 Baugruppen

| Hochwertige Sicherheitstechnik

| Verschiedene Zuführsysteme

 und Heizmöglichkeiten

| Druck flexibel wählbar von

 1 bis 500 bar

| Sämtliche Mischsysteme verfügbar

| Anzeigen der Betriebsdaten möglich

| Mit Überwachungssystemen

DOSIEr-MAScHInEn – 2K, 3K

doSieren

dOsieren

„Wir verkaufen eine
Lösung erst, wenn 
wir alles über die
Anforderung wissen.“

Wir bieten für sämtliche Aufgaben in den Bereichen Lackierung, Korrosionsschutz 
und Kleberverarbeitung 2K- und 3K-Anlagen. Diese sind in unterschiedlichsten 
Größen erhältlich.

· Lacke
· Füller
· PU und EP Beschichtungen
· Kleber
· Lösemittel
· Wässrige Systeme

Für Hand- oder Automatik Auftragssysteme.
Mechanische- und elektronische Dosier-Techniken.

aPPliZieren

LAcKIErUnG, BEScHIcHTUnG, VErKLEBUnG

applizieren
Moderne Klebstoffe und Fertigungsverfahren erfordern eine perfekte Dosierung, 
Mischung und Zerstäubung, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

In diesem Bereich bieten wir verschiedene zuverlässige Technologien – von der 
Druckluftzerstäubung über HVLP bis hin zu Aircombi und Airless.

Das Auftragen ist dabei entweder manuell, per Automat oder per roboter möglich. 
Mit unseren erstklassigen Systemen kann jede gewünschte Oberflächenqualität 
mühelos erzielt werden.

Der hohe Auftragwirkungsgrad senkt den Materialverbrauch, spart Kosten, schont 
die Umwelt und schützt die Mitarbeiter.

Dank modernster Klebetechnik können unsere Kunden außerdem Fertigungs-
abläufe optimieren, sowie Produkt- und Prozessinnovationen schneller
vorantreiben.
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FilTern

Fördern

„Nicht nur Investkosten 
sind bestimmend. 
Vergleiche bei den
Betriebs- und Service-
kosten bringen häufig ein 
überraschendes Ergebnis.“ 

FILTErTEcHnIK FÜr EInE SAUBErE UMWELT

filtern
Wir statten unsere Kunden auch mit professionellen Lüftungsfiltern und Elementen für
einen sauberen Arbeitsprozess aus. Für eine effiziente, umweltfreundliche und wirtschaft-
liche Filtration!

Filterpatronen, Filterschläuche
und technischer support

· Plissierte Filterelemente
· Filterprüfstand
· Filterschläuche und technische Gewebe
· Aktivkohle

Taschen- Kompakt- und schwebstofffilter

· Taschenfilter, Grob- & Feinstaub G3 bis F9
· Kompaktfilter M5 bis F9
· Schwebstofffilter H10 bis H14
· Hochtemperaturfilter
· Filtermatten
· Eigensteifer Taschenfilter für höchste Anforderungen

Filter für lackieranlagen
und Pulverbeschichtung

· Zuluft
· Pulverbeschichtung
· Aggregatfilter Zuluft, Abluft
· Farbnebelabscheidung

FÖrDErn, ZUFÜHrEn, UMPUMPEn, ABFÜLLEn, DOSIErEn

Um eine effiziente Produktion in Ihrem Unternehmen gewährleisten zu können, 
bieten wir leistungsstarke Förderanlagen für unterschiedlichste Stoffe:

fÖrdern

· Lacke und Farben
 aller Viskositäten
· Lösungsmittel
· Öle und Fette
· Trennmittel
· Beizen
· Kleber
· Plastisole

· Dichtmassen
· Bitumen
· Epoxy-Materialien
· Unterbodenschutz
· Dachbeschichtungs- und
 Isoliermatten-Schallschutz
· sonstige hochviskose Materialien
 mit hohem Feststoffanteil

AIRLESS GERÄT
für höchste Ansprüche. 



nasslacK

PulverlacKe

rühren

rÜhren
WIEDErHErSTELLUnG HOMOGEnEr MIScHUnGEn 
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Viele Produkte entmischen sich bei der Lagerung und können so nicht mehr verarbeitet werden. 
rührwerke und Aufrührstationen schaffen Abhilfe.

Sie verrühren das Material erneut zu einer homogenen Mischung, die anschließend wie gewohnt 
eingesetzt werden kann. Farbton, Glanzgrad, Struktur und andere Produkteigenschaften werden 
in der ursprünglichen Qualität beibehalten und sorgen für ein Top-Ergebnis.

rührwerke sind mit unterschiedlichen Antrieben, Mischelementen und Drehzahlen sowie 
in verschiedenen Baugrößen (ab 1-Liter-Behältern bis hin zu containern) möglich.

Zudem können Sie zwischen einer stationär eingebauten oder einer mobil einsetzbaren Variante 
wählen. Für unbrennbare und brennbare Produkte mit ATEX Zertifikat.

FÜr FLÜSSIG- UnD PULVErLAcKE

Alle bekannten Zerstäubungssysteme – sowohl für den manuellen Auftrag als auch Automatik-
Anlagen – sind auch als Elektrostatik-Version lieferbar. Indem Auftragswirkungsgrade bis über 
90% erzielt werden, werden die Beschichtungskosten in der regel um mehr als 20% gesenkt. 
Diese speziellen Zerstäubungssysteme sind für beinahe alle Beschichtungsaufgaben einsetzbar.

so können wir dank unserer erfahrenen Prozesstechniker
maßgeschneiderte lösungen für jede ihrer aufgaben anbieten.

e-Statik +
pulver-e-Statik
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Zuverlässiger 
KundendiensT 
und umfaSSender Service
Durch regelmäßige Service- und Wartungsarbeiten erhöhen sich die Langlebigkeit und Sicherheit 
Ihrer Anlage. Damit werden kostspielige Ausfälle verhindert. Und wenn doch etwas passiert:
im Kundendienst arbeiten ausschließlich erfahrene Anwendungs- und Verfahrenstechniker, 
die Ihnen zuverlässig weiterhelfen.

sOnder-
MaschinenBau

ihre vorteile:

∙ Wir verfügen über ein umfassendes Ersatzteillager im Haus und können die 
 benötigten Teile innerhalb von 24 Stunden versenden. 
∙ In unserer Werkstatt kümmern wir uns um reparaturen aller Fabrikate.
∙ Auf Wunsch führen wir Service- und reparaturarbeiten auch direkt bei Ihnen im Betrieb durch. 
 Sollte der Schaden erheblicher sein, haben Sie die Möglichkeit, sich eine unserer Ersatzmaschinen zu leihen.

service-Telefon: +43 7247 50477-64, e-Mail: technik@hausleitner-schweitzer.at

perSÖnliche 
schuTZausrüsTung

Sonder-
maSchinenbau

FErTIGUnGEn FÜr SPEZIALAnFOrDErUnGEn

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir Individuallösungen für spezielle
Prozess- und Fertigungsabschnitte: 

·  automatisches Lackieren, Trocknen und Fördern von Serienteilen
·  Kleberauftrag an bestimmten Stellen an Serienteilen
·  roboter-unterstütztes Lackieren einer großen Anzahl unterschiedlicher Teile 
·  Vernetzung mehrerer Lackierschritte in einem Ablauf
·  Dosierung und Mischung kleinster Auftragsmengen
·  vollautomatische Lackwechselsysteme

Eine intensive Auseinandersetzung mit den Kundenanforderungen vor Projektbeginn ist für uns 
ebenso selbstverständlich wie eine transparente Dokumentation, eine kritische Qualitätssicherung, 
eine reibungslose Automatisierung und die nahtlose Integration unserer Maschine in den kohären-
ten Herstellungsprozess des Kunden.

„genau so habe ich mir das vorgestellt!“
ist ein oft und gerne gehörter Satz bei der Anlagenübergabe.

schuTZ-
ausrüsTung

KundendiensT

„Wir statten Ihr 
Personal mit der erforder-
lichen Schutzausrüstung 
aus und beraten Sie gerne 
zum Thema Schutz am 
Arbeitsplatz.“ 

Prompter

ersatzteil-
versand 

innerhalb 

24
stunden



hausleitner & schweitzer Oberflächentechnik gmbh

A-4632 Pichl bei Wels, Kaplanstraße 4, Tel. + 43 (0) 7247-50477-0
Fax DW 40, office@hausleitner-schweitzer.at

www.hausleitner-schweitzer.at


