
Sie sind Tischler? 
Produzieren & lackieren 

Küchen, Möbel & Ähnliches? 

 „Es gibt kaum noch GUTE Lackierer, und 
wenn, dann bin ich abhängig von ihnen.“ 

 „Das händische Lackieren dauert zu lange! Wir 
können sonst viel mehr Projekte in der gleichen 
Zeit abwickeln.“

 „Beim Lackieren an der Spritzwand setzt sich 
Lacknebel auf der Unterseite des Werkstücks 
ab, was zeitaufwändiges Abkleben erfordert.“

 „Wir haben immer wieder Probleme mit der 
Wiederholgenauigkeit.“

 „Durch das manuelle Handling und die off ene 
Zeit des Lacks gibt es Staubeinschlüsse. Außer-
dem nehmen die Wagen manchmal viel Platz
weg.“

Finden Sie sich eventuell in einem oder 
mehreren Punkten wieder?

Dann bitte wenden!

Dann kennen Sie vielleicht auch folgende Herausforderungen? 
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Based on danish quality since 1970



Wollen Sie schon bald von diesen Vorteilen profi tieren? 
Dann lassen Sie uns darüber sprechen!

Gern besuchen wir auch gemeinsam mit Ihnen einen Bestandskunden, oder wir laden Sie zu einem 
kleinen tollen Event nach Dänemark ins Werk ein. 

Auf bald, Ihr 

Tannenhof 1a
D-24873 Havetoft

www.bruhn-hvt.de

Unser Ceetec DuoFlexSpray advanced bietet Ihnen viele Vorteile:
Sie sind unabhängig von Fachkräften, da die Maschine von angelernten Hilfskräften bedient 
werden kann. Wir stellen den Erfolg durch eine ausgiebige Schulung bei Inbetriebnahme
sicher und sind darüber hinaus jederzeit kostenfrei erreichbar.

Bei jeder Inbetriebnahme legen wir gemeinsam mit dem Kunden für ihn geeignete Programme 
an, das sorgt für eine gleichmäßig hohe Qualität und Wiederholgenauigkeit per Touchklick.

Der Automat lackiert ein Vielfaches schneller als es von Hand möglich wäre, z. B. schaff t er 
20 Stück Küchenfronten á 60 cm x 40 cm pro Minute – ein Teil wie das andere.

 Das Abkleben der Rückseite entfällt in der Regel komplett.

Deutliche Lackersparnis ggü. Handlackierung dank Scanner für automatische Teileerkennung.

 Gesündere und saubere Arbeitsumgebung für Ihre Mitarbeiter.

 Spürbare Energieersparnis (Wärme und Strom), da nur sehr geringer Luftaustausch in der 
Halle, dadurch u. U. Förderung möglich.

 Ggfs. Lohnlackierung als weiteres Geschäftsfeld möglich.

 Kombinierbar mit einem sehr kompakten Trocknungssystem. Dadurch verhindern Sie 
Staubeinschlüsse und können die Teile direkt abstapeln.

Martin Bruhn

martin@bruhn-hvt.de
mob.: (+49) 0170 64 50 500    

Welche Teile können lackiert werden?
 Plattenware bis 1.300 mm Breite (z. B. Küchenfronten)

 Profi lhölzer und Balken bis 200 mm Stärke

 Fensterkanteln, komplette Fensterrahmen 
oder z. B. Haustüren

 Verschiedene Teile gemischt nebeneinander
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Mehr Infos
zum DuoFlex!




