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Die Veredelung von Oberflächen ist für 

uns alles andere als ein oberflächliches 

Geschäft. Worauf es uns ankommt, ist 

genau das, worauf es auch unseren Kunden ankommt: 

Ein umfangreiches Leistungsangebot, kompromisslose 

Qualität und fachkundige Betreuung vom ersten Bera-

tungsgespräch bis zum fertigen Endprodukt.

Nationale wie internationale Kunden aus dem Automoti-

ve-Bereich, aus Maschinen- und Anlagenbau, Wehr-

technik, Medizintechnik sowie Laden- und Messebau 

haben wir bereits von unserem Angebot überzeugt. Sie 

profitieren von individuell entwickelten anwendungs-

technischen Lösungen in der Lackier- und Beschich-

tungstechnik – und das seit nunmehr vier Jahrzehnten. 

Bereits mit der Gründung im Jahr 1971 stand für 

uns fest: Wir wollen unsere Innovationskraft und 

unser Know-How zu jeder Zeit ergebnisorientiert und 

gewinnbringend für unsere Kunden einsetzen. Diverse 

patentierte Applikationsverfahren unterstreichen diese 

Einstellung. Der Erfahrungs- und Wissensschatz aus 40 

Jahren wird von unseren mittlerweile rund 100 qua-

lifizierten Mitarbeitern, von denen einige fast ebenso 

lange unser Team stärken, lebendig gehalten. Regelmä-

ßige Fortbildungen sorgen für Kontinuität hinsichtlich 

unserer Kompetenz und Leistungsstärke. Und damit 

werden wir auch künftig der zuverlässige Partner sein, 

den unsere Kunden verdient haben. 

Unser Beruf ist die Oberfläche. Unsere Berufung der Tiefgang.

Viele unserer Kunden haben früher selbst lackiert oder beschichtet. Heute verlassen sie sich voll und 

ganz auf die Fachkompetenz der E. Krieg GmbH. Das ist Outsourcing, das sich rechnet.



3

Einen besonderen Stellenwert nimmt 

in sämtlichen Produktionsabläufen die 

Qualitätssicherung ein. Alle lackierten 

und beschichteten Werkstücke werden während des 

gesamten Bearbeitungsprozesses überprüft und die 

Ergebnisse dokumentiert. Eine Endkontrolle sichert den 

einwandfreien Zustand der Teile, bevor sie unser Haus 

verlassen.

Unser hohes Qualitätsbewusstsein spiegelt sich auch in 

unseren Zertifizierungen wider. Neben der Zertifizierung 

nach DIN EN ISO 9001:2008 besitzen wir zusätzlich das 

ISO TS 16949:2002-Zertifikat. Dieses ist speziell für die 

Automobilindustrie unerlässlich und stellt außerordent-

lich hohe Ansprüche an Qualität und Präzision.

Jahrelange Erfahrung und umfassendes Fachwissen 

unserer Mitarbeiter in Kombination mit einem mo-

dernen Maschinenpark sind Garanten für absolute 

Hochwertigkeit bei jedem einzelnen Projekt. 

Ob manuelles Lackieren oder Lackieren mit dem Ro-

boter, ob Klein- oder Großserie: Bei allem, was wir für 

unsere Kunden tun, achten wir stets auf höchste Güte, 

ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und letzten 

Endes auf Resultate, deren Qualität ganz einfach bedin-

gungslos überzeugt.

Ein Team, ein Anspruch: Nur uneingeschränkte Qualität setzt sich durch.

Fehlervermeidung statt Fehlersuche. Wir arbeiten nach der Null-Fehler-Strategie. Im Namen höchster 

Qualität. Und im Namen unserer Kunden.
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In der Oberflächenbearbeitung stellen wir 

– teilweise in Zusammenarbeit mit profes-

sionellen Kooperationspartnern – nahezu 

die komplette Bandbreite an Leistungen sicher. Somit 

können sich unsere Kunden auf uns als den Ansprech-

partner für alle Belange verlassen.

Lackierung von Kunststoff- und Metallteilen

Moderne Reinraumlackierbereiche mit neuester 

Robotertechnik garantieren höchste Qualität und 

Genauigkeit bei der Lackierung von Kunststoff- und 

Metalloberflächen. Vorzugsweise arbeiten wir mit 

umweltverträglichen Hydrolacken. Diese werden nicht 

mit organischen Lösungsmitteln verdünnt, sondern mit 

Wasser. Sie stellen dementsprechend deutlich erhöhte 

Anforderungen an die Verarbeitung. Mit Hydrolacken 

werden umweltschädliche Emissionen vermieden.

Vorbehandlung

Die Vorbehandlung umfasst das Reinigen und Entfetten 

von Werkstücken für eine Weiterbearbeitung sowie die 

Oberflächenvorbereitung (z.B. Phosphatieren, Chro-

matieren, Spülen). Die Haftfestigkeit einer anschlie-

ßenden Beschichtung ist abhängig von der Qualität der 

Oberflächenvorbereitung und hat damit eine immense 

Bedeutung für den Produktionsprozess. 

Klassische Industrielackierung

Industrielackierungen sollen Produkte und Bauteile 

auf lange Zeit schützen und veredeln. Daher erfordern 

Industrielackierungen ein hohes Maß an Know-How 

und Erfahrung. Wir können auf beides zurückgreifen 

und unterschiedlichste Materialien nach sämtlichen 

Farbvorgaben lackieren. 

Pulverbeschichtung

Die elektrostatische Pulverbeschichtung (EPS) ist 

ein umweltfreundliches Verfahren mit hohem Auftra-

gungswirkgrad. Das Beschichtungspulver enthält keine 

Lösungsmittel, sodass weder beim Beschichten noch 

beim Trocknen Dämpfe frei werden. Die Oberflächen 

pulverbeschichteter Werkstücke sind extrem kratz-, 

stoß- und korrosionsgeschützt.

Gleitlackbeschichtung (Anti Friction Coating)

Gleitlackbeschichtungen erzeugen Oberflächen, die 

aufgrund ihrer reibungsmindernden und korrosionsvor-

beugenden Wirkung industriell vielseitig und vorteilhaft 

einsetzbar sind. Sie werden bei uns mithilfe moderner 

Applikationsverfahren wie z.B. Robotern, Massenklein-

teilbeschichtungsanlagen und Rundspritzautomaten 

aufgetragen. 

Es gibt viele Anforderungen an die Lackier- und Beschichtungstechnik.

Ladeluftkühler

abgedeckt, lackiert
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Interieur- und Dekorlackierung im Automotive-

bereich

Bei Interieur- und Dekorlackierung spielt der optische 

Aspekt eine wesentliche Rolle. Die Herstellung von 

hochwertigen, dekorativen Oberflächen beispielsweise 

für die Fahrzeuginnenausstattung ist nur ein Bereich 

dieser vielfältigen Sparte. 

Technische Beschichtungen

Diese Arten von hochpräzisen Beschichtungen fungie-

ren als Schutz vor Korrosion, als Reibungsminderung 

in Form von Gleitlacken oder als Basis für weitere 

Prozesse wie z. B. Flussmittelauftrag zum Löten.

Massenkleinteilbeschichtung

Kleinteile aus verschiedenen Materialien werden bei 

uns in speziell dafür vorgesehenen Anlagen beschich-

tet. Je nach Anforderung gibt die Beschichtung den 

Teilen ein dekoratives Aussehen, dient der Werterhal-

tung oder erfüllt technische Ansprüche. 

Siebdruck und Tampondruck

Diese beiden Drucktechniken haben sich zu den wich-

tigsten Verfahren zum Bedrucken von verschiedensten 

Materialien und auch Formen entwickelt. Wir wissen, 

was bei der Abstimmung zwischen Lackierung und 

Druck alles beachtet werden muss und bieten unseren 

Kunden deshalb Lackierung und Druck aus einer Hand.

Laserbeschriftung

Nur sehr spezielle Lacke eignen sich für eine anschlie-

ßende Laserbeschriftung. Dabei müssen bestimmte 

Parameter eingehalten werden. Grundvoraussetzung 

ist der Auftrag einer gleichmäßigen Schichtstärke des 

Lackfilms, was nur mit einer automatischen Lackieran-

lage erreicht werden kann.

Wir wissen worauf es ankommt!

Wir bieten die Lösungen aus einer Hand.

Hydraulikventil

abgedeckt, lackiert

Lüftungsgitter

pulverbeschichtet

Tachoscheibe

laserbeschriftet

Scheibe

gleitlackbeschichtet

Radioblende

dekorlackiert, bedruckt

Gehäuse

lackiert, bedruckt
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Wir danken unseren Geschäftspartnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf eine gemeinsame, erfolgreiche 

Zukunft.

Unsere Geschäftspartner

http://www.timepack.de
http://www.still.de
http://www.worksystem.de
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http://www.weckerle-lacke.de
http://www.drstern.de
mailto: info@spedition-hafner.de
http://www.effzett.de
http://www.stuttgarter-volksbank.de


Unsere Zentrale:

E. Krieg GmbH

Rutesheimer Straße 2

70499 Stuttgart

Telefon: +49 (0) 7 11 / 13 99 51 - 0       

Telefax: +49 (0) 7 11 / 13 99 51 - 12

E-Mail: e.krieg@beschichtung.com

www.beschichtung.com

Unsere Niederlassungen:

E. Krieg GmbH

Kranstraße 2-4

70499 Stuttgart

E. Krieg GmbH

Neckarstraße 2

71679 Asperg

http://www.beschichtung.com



