
TIEFENBACHER
RECYCLING DURCH ENTLACKEN

Kurz und Klar

2-13
Aktuelles aus der Welt der Entlackung

Editorial

Eine Idee trägt schön langsam
Früchte! 

Vor ca. zwei Jahren haben wir
Ihnen die Möglichkeit vorgestellt,
Aufhängehaken einzeln hängend
in Kartons zu beziehen. Dadurch
können die Haken wesentlich
schneller entnommen werden. 

Mittlerweile gibt es Erfahrungen über längere Zeiträume
und die Ergebnisse sind so geheim, dass die Anwender
nichts ausplaudern, um sich diesen Wettbewerbsvorteil
möglichst lang zu erhalten. 

Apropos Erfahrungen: Wir haben Ihnen zuletzt unsere
neue Technologie „Wasserhöchstdruck“ vorgestellt. Dieses
Verfahren ermöglicht ein Entfernen von vielfältigen
Beschichtungen ohne chemischer oder thermischer Bean-
spruchung der Werkstücke. Wenn im Zuge der Instandhal-
tung Teile z.B. auf eine Rissprüfung vorbereitet werden
oder ein Hydraulikmotor doch einen anderen Anstrich
braucht, bietet sich dieses Verfahren an. Wir lernen gerne
dazu und suchen im Dialog mit Ihren Technikern nach
Lösungen für Ihre Reinigungs- und Entlackungsaufgaben.

Wir fühlen uns nicht nur der Umwelt verpflichtet, sondern
auch unseren Mitmenschen, Näheres dazu im Artikel über
die sortierten Haken. 

Das passt auch gut zu den bevorstehenden Feiertagen und
wir wünschen Ihnen schon jetzt ein Frohes Fest und 
Prosit 2014!

Alfred Tiefenbacher
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Altes, aber immer aktuell!

Flugdach

Um die angelieferten und auch
gereinigten Teile besser schützen
zu können und die Manipulation zu
erleichtern, haben wir einen Teil
des Hofes zwischen den beiden

bestehenden Hallen überdacht – bei
jedem Wetter ein sehr angenehmer Schutz.

Wir bedanken uns bei der Fa. NOVUM, Atzbach,
Herrn Florian Peneder und seinem Team. Die

Unterstützung bei der Planung, die sach- und
fachgerechte Ausführung und auch die zugesagten
Termine entsprachen voll unseren Erwartungen.
Gerne empfehlen wir die Fa. NOVUM weiter –
www.novumhallen.com

Sie sehen, wir arbeiten nicht nur hier in Ennsdorf
für Sie, wir lassen auch bei inländischen Firmen
arbeiten und gemeinsam stärken wir alle damit
den Wirtschaftsstandort Österreich.

NEU bei uns im Dienstleistungsangebot:  Reinigung von
Abdeckmaterial

Auf dem Abdeckmaterial, wie Kappen, Stoppel etc. bleiben
mit der Zeit Lackreste haften, die dann beim Hantieren zer-
bröseln. Genau diese Brösel finden sich später auf den
Werkstücken und führen zu Fehlbeschichtungen. 

Die Reinigung erfolgt schonend mit Wasserhochdruck,
ohne Einsatz von Chemikalien. So wird die Silikonoberflä-
che nicht angegriffen und der Wiederverwendung steht
nichts im Wege.

Sollten die Abdeckelemente vermischt sein, so können
wir sie für Sie sortieren lassen – ein absolutes Muss, weil

ansonsten die dafür benötigte Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter die Reinigung nahezu unrentabel macht. 

Alufelgen, Motorradteile, Räder – der nächste
Frühling kommt bestimmt. Und für manche ist das
jedes Jahr überraschend. Sie kommen Anfang
März mit ihren Alufelgen und würden sie gerne am
nächsten Tag montieren. Das Wetter ist wunder-
schön und die erste Ausfahrt kaum mehr zu
erwarten. So schnell geht’s dann aber leider nicht.

Wesentlich schlauer ist natürlich, alle Arbeiten
bereits während der Winterzeit zu erledigen, das
tun auch viele – und haben damit ihr Fahrzeug
jederzeit startklar. 

Wir senden Ihnen gerne Exemplare unseres Fel-
genfolders zur Weitergabe an Ihre Kunden. 
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Die Zuschnitte aus hitzebeständiger Folie auf Trä-
germaterial haben wir bereits vorgestellt. Unter-
schiedliche Geometrien, auch in kleinen Stückzah-
len, zugeschnitten auf
unseren Schneideplotter
sind bereits bei vielen
unserer Kunden im Ein-
satz. 

Als nächsten Schritt sind
wir auch in der Lage,
individuelle Abdeckele-
mente aus hitzebestän-
digem Material für Sie zu
entwickeln. Da sollte in
möglichst kurzer Zeit ein
Prototyp einer solchen
Abdeckung verfügbar
sein, die Sie dann gleich auf Ihrem Werkstück aus-
probieren können.

Um dies sicherstellen zu können, wird das Abdeck-
element in einem CAD-Programm erstellt und ein

Negativ mit einem 3D-Drucker produziert. Ausge-
gossen mit dem hitzebeständigen Kunststoff ent-
steht darin das Abdeckelement selbst, das Sie nach

wenigen Tagen erhalten
und in der Praxis testen
können. Je nach Komplexi-
tät des Teils werden
manchmal einige Prototy-
pen erforderlich sein bis die
Geometrie endgültig fest-
steht. Auch diese Änderun-
gen passieren zeitnah in
dem Ablauf wie oben
beschrieben. 

Parallel dazu können schon
Angebote für den Formen-
bau, die Kosten für eine

größere Stückzahl und Angaben zur Lieferzeit ein-
geholt werden. 

Voilà, die Zukunft hat schon begonnen – bei Fragen 
wenden Sie sich bitte an Stefan Tiefenbacher. 

Haken sortiert – 
ein Gewinn für alle drei Partner 

Auch Sie kennen sicher die Situation: Kleinhaken
werden nach zwei bis drei Umläufen ersetzt. Die
neuen in Kartons, in loser Schüttung angelieferten
Haken müssen aus dem Wirrwarr entnommen wer-
den – umständlich und zeitraubend.

Mit dem Vorsortieren der Haken können wir Mit-
menschen, die sonst keine Chancen im Berufsleben
haben, Beschäftigung bieten. Dazu arbeiten wir mit
Transjob  zusammen, einer Institution, die Langzeit-
arbeitslosen und behinderten Menschen eine für sie
geeignete und sinnstiftende Arbeit gibt. 

Transjob hat die notwendige Erfahrung mit der Vor-
bereitung und Umsetzung solcher Projekte und
kann sich daraus auch teilweise selbst finanzieren. 

Ihre Vorteile als Dritter im Bunde:
q Schnelleres und komfortableres Arbeiten beim

Aufhängen.
q Vermeiden von Arbeitszeit, die jetzt zum Vor-

sortieren und Vereinzeln gebraucht wird.

Abdeckmaterial von 2D zu 3D
NEU
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q Chemiepolitik
News und weiterführende Links zu Themen der
Chemiepolitik, Reach etc. finden Sie unter
www.lebensministerium.at (Pfad Startseite >
Umwelt > Chemiepolitik) oder über das Unter-
nehmerservice-Portal www.usp.gv.at

q Informationen zur nachhaltigen Beschaffung
Informationen zur nachhaltigen Beschaffung mit
zahlreichen Informationen zur Ausschreibung und
Direktvergabe wird mit dem Österreichischen Akti-
onsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaf-
fung bereitgestellt.
(www.nachhaltigebeschaffung.at).

q Apps aus dem Bundeskanzleramt
Das Bundeskanzleramt stellt interessante Apps je
Themenbereich vor und hat auch eigene program-
mieren lassen, wie z.B. den Amtsfinder. Details
finden sie unter www.help.gv.at, jeweils in den
abgebildeten Bereichen „Arbeit“ bis „Steuern und
Finanzen“. 

Ankündigung Weihnachtsentlackung

Weihnachten fällt heuer für viele sehr günstig,
mitten in der Woche. Für uns aber eine Heraus-
forderung, da wir nur zwei Tage für das Reinigen
der Gehänge und Gitterroste haben. 

Bitte kündigen Sie rechtzeitig Entlackungen an, 
die über Weihnachten und Neujahr zu erledigen
sind.

Telefon: 07223/84 96 20
Fax: 07223/84 96 25
E-Mail: office@tibagmbh.at

FroheWeihnachten!  


