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eute Morgen in der Beschichtung Stationär: vorab ein Gehänge mit vielen kleinen, das nächste mit grossen, schweren
Teilen und weiter hinten ein Gehänge mit langen Blechen. Unterschiedlicher könnten die zu
beschichtenden Elemente nicht sein.

Egal ob klein oder gross, dünn oder dick, kurz
oder lang, leicht oder schwer, wenige oder viele – wir sind für alle metallischen Substrate Ihr
kompetenter Oberflächenspezialist und beschichten im Pulver- und Nasslack alles was Sie
uns bringen.
Ein ausgeklügeltes Produktionsprogramm stellt
die Gehänge zusammen: Farbton, Materialdicke
und Endtermin sind in absteigender Reihenfolge
die wichtigsten Parameter für die Produktionsplanung.

füllen wir die Terminwünsche unserer Kunden ein Balanceakt zwischen optimaler Produktionsplanung und bestem Kundenservice.
Im Teamwork mit unseren Kunden
Mit einer frühzeitigen Planung können wir auf
Wünsche optimal eingehen. Vorankündigung
und Abklärungen im Vorfeld der Beschichtung
erleichtern die Produktionsplanung und verbessern die Endtermine, besonders dann, wenn
nicht in Standardfarbtönen beschichtet wird.
Gemeinsam - im Teamwork mit unseren Kunden
- finden wir immer eine Lösung!
Wertvolle «Tipps & Tricks» auf unser Webseite:
http://www.gassler.ch/index.php?nav=20,28

«Prominente Exoten»
Gleiche Farbentöne laufen nacheinander. Von
weiss über grau zu schwarz bis zuletzt die bunten Farben das Tagesprogramm abschliessen.

Ihr Kontakt

Gefolgt von aufsteigender Materialdicke, da die
Einbrenntemperatur davon abhängt: Dünneres
braucht tiefere, dickeres Material höhere Temperaturen. Ein Auf und Ab der Ofentemperatur
wäre ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll.
Und zu guter Letzt der Endtermin, der sich in
vielen Fällen vordrängt. Wo immer möglich, erPedro Vega, Leiter Beschichtung Stationär,
ist gerne für Sie da:
Tel.
Mail

062 858 80 10
p.vega@gassler.ch
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Gewöhnlich beschichten wir für einheimische Unternehmungen und so finden auch die meisten
Elemente in der Schweiz ihre Verwendung. Aber
einige «prominente Exoten» gaben es darunter
schon mal: wie etwa die
Container für Kuwait,
oder die Metall-Elemente
für Hong Kong.
Weniger weit von uns,
jedoch nicht minder prominent, war die Beschichtung des bunten Kunstwerkes für die ehemalige
SEGA in Olten, oder Objekte für den weltbekannten Solothurner Bildhauer
Kantonsschule Solothurn
NaWi-Trakt
Schang Hutter (Bild).

