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LACKIERKABINEN. Die Anlagen der Neuen Protechnik AG sind nach den aktuellen Erkenntnissen
des Umweltschutzes und der Energieeinsparung gebaut. Die realisierten Projekte basieren auf
langjähriger Erfahrung im Bereich der Oberflächen.

Verdoppelte Produktivität
IM INTERVIEW

Ein grosser Schritt nach vorn
Als Leiter der Abteilung Ober fläche bei der Wellis Möbelfab rik AG in Willisau weiss Bruno
Kunz genau, worauf es beim
Lackieren ankommt.

bilder: SZ, Monika Hurni

Mit der hauseigenen Marke «EuroSys» ent-

Dank der effizienten
Bodenabsaugung
können zwei
Werkstücke gleichzeitig lackiert werden.

wickelt die Neue Protechnik AG hochwerti ge Lackieranlagen und -kabinen. Diese kön nen dank variabler Ausführung an die An-

Herr Kunz, Mitte Jahr wurde
bei Ihnen eine Lackierkabine
eingebaut. Welche Erfahrun gen haben Sie gemacht?
BRUNO KUNZ: Mit

der Kabine

haben wir bei der Oberflächen behandlung einen grossen

forderungen des Kunden und die gegebenen

Schritt nach vorn gemacht,

Rahmenbedingungen des Betriebes ange -

sowohl bei der Qualität als

passt werden und bieten bei geringstem

Zuluftanlage mit Wärmerückgewinnung ein-

Platzbedarf einen hohen Nutzwert. «Wir

geblasen. Dank der Umluftfunktion eignet

auch bei der Quantität.

versuchen auf die Wünsche unserer Kun-

sich die staubfreie Lackierkabine auch in

den einzugehen und gemeinsam mit ihnen

idealer Weise als Trocknungsraum. Für ange -

Worauf führen Sie diese Ver besserung zurück?

eine zufriedenstellende Lösung auszuarbei -

nehme Arbeitsbedingungen sorgen die gute

In erster Linie auf die Bodenab -

ten», sagt Adi Pauletto, Gebietsverant -

Ausleuchtung der Kabine und die geräusch arme Funktionsweise der Anlage. «Wir legen

saugung. Diese saugt den

grossen Wert auf eine langjährige Zusam-

wir zwei Werkstücke gleichzei -

Angenehme Arbeitsbedingungen

menarbeit mit unsern Kunden, und setzen

tig spritzen können. Raue

Aktuelles Beispiel ist das neue Oberflächen -

deshalb bei unsern Produkten auf Qualität»,

Oberflächen und langes Abde -

konzept bei der Wellis Möbelfabrik AG in

erklärt Raphael Oswald, Projektleiter der

cken sind Vergangenheit.

Willisau. Der herkömmliche Lackierraum

Neuen Protechnik AG.

wortlicher der Neuen Protechnik AG.

Spritznebel so sauber ab, dass

se gefertigte Lackierkabine mit moderner
Überflur-Bodenabsaugung ersetzt. Diese er -

Warum ist Ihre Wahl bei dem
Projekt auf die Neue Protech nik AG gefallen?

möglicht ein gleichzeitiges Arbeiten zwei-

Überzeugt hat uns das Preis-

wurde hier durch eine in Kassettenbauwei -

er Lackierer, ohne den geringsten Niederschlag auf den Werkstücken. Der Spritzne bel wird von der Bodenabsaugung erfasst
und unter strenger Einhaltung der Luftrein haltebestimmungen über einen Zweifachfilter ins Freie geführt. Frischluft, in der
gewünschten Temperatur, wird über die
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flexible Entgegenkommen. Die
Kabine ist speziell auf unsere
Bedürfnisse zugeschnitten und
es wurde auf der ganzen Linie
das Beste rausgeholt.
→ www.teambywellis.com

