Centre de compétences Protection contre la corrosion Kompetenzzentrum Korrosionsschutz
Atelier de pulvérisation de métaux Metallspritzwerk
Atelier de peinture Lackierwerk

VOS EXPERTS POUR LA PROTECTION
CONTRE LA CORROSION
Dans le centre de compétences de protection contre
la corrosion, l’équipe de STRAHLWERK KLUS satisfait
vos souhaits et besoins individuels dans le domaine des
traitements des surfaces.

Wir liefern Korrosionsschutz.
www.aarolac.ch

Notre exigence : protéger parfaitement vos biens
industriels, vos installations ou vos constructions des
dégradations provoquées par la corrosion et obtenir
l’éclat désiré – quelles que soient les sollicitations
auxquelles ils sont confrontés chaque jour. Pour cette
raison, nous ne proposons aucune solution
« standard », mais des procédés sur mesure avec
des résultats qui convainquent par leur qualité et leur
durabilité.
Un bon départ, en choisissant le bon système, est la
condition indispensable à un résultat satisfaisant.

86629

Mit unserer Versicherungslösung profitieren
Sie von einem umfassenden Versicherungsschutz
für KMU Cyberrisiken.
Stefan Jeggli
Finanz- und Versicherungsexperte
Bienkenstrasse 22, 4702 Oensingen
Telefon 058 285 68 13 /078 689 13 65
stefan.jeggli@baloise.ch
www.baloise.ch

Nous vous conseillons volontiers en personne pour
définir la protection optimale pour vos exigences.

IHRE EXPERTEN FÜR KORROSIONSSCHUTZ
Im Korrosionsschutz Kompetenzzentrum erfüllt
das Team des STRAHLWERK KLUS Ihre individuellen
Wünsche und Bedürfnisse der Oberflächentechnik.
Unser Anspruch: Ihre Produktionsgüter, Anlage oder
Bauten optimal vor korrosionsbedingter Beeinträchtigung zu schützen und ihnen den gewünschten Glanz zu
verleihen – gleich, welchen Belastungen diese täglich
standhalten sollen. Deswegen gibt es bei uns keine
Lösung von der Stange – sondern massgeschneiderte
Verfahren mit Ergebnissen, die in ihrer Qualität und
Langlebigkeit zu überzeugen wissen.
Ein guter Start, mit der Wahl des richtigen Systems, ist
die Voraussetzung für ein stimmiges Resultat.
Gerne beraten wir Sie persönlich, um
den optimalen Schutz für Ihre Ansprüche
zu definieren.

SOLUTIONS INDIVIDUELLES POUR
DES EXIGENCES INDIVIDUELLES
En fonction du domaine d’utilisation, un objet est exposé
à différents fluides corrosifs et à différentes sollicitations
mécaniques. Ainsi, il est d’autant plus important d’appliquer un traitement de surface sur mesure.
Qu’il s’agisse de protection contre la corrosion, de revêtement antirouille, de sécurité incendie, de sablage décoratif ou de peinture industrielle, chez STRAHLWERK
KLUS, nous traitons les pièces de grandes dimensions
tout comme les petites pièces, individuellement et en
série.

ÄSTHETISCH UND SICHER
SIKA STAHLKORROSIONS- UND BRANDSCHUTZ
Schutz- und Verschleissbeläge sind spezielle Beschichtungen
die gegen Korrosion schützen und darüber hinaus mechanischen,
chemischen und thermischen Belastungen standhalten. Für
Stahlhochbau, Infrastrukturbau, Stahlwasserbau, chemische
Anlagen oder in der Energieversorgung, bieten wir immer eine
sichere Lösung.
Unterschiedliche Anwendungsgebiete und Brandbelastungen
erfordern gezielte und perfekt angepasste Lösungen. Beschichtungen für Stahlbauten und Brandschutzputze gewährleisten
sicheren Schutz im Brandfall.

www.sika.ch

Notre flexibilité et notre capacité à réaliser des solutions
convaincantes pour nos clients issus des secteurs les
plus variés font de nous un partenaire très demandé.

Construction métallique

Centrales

Structures en acier Équipement Installations
Machines Génie hydraulique
Industrie Construction automobile
Infrastructures publiques

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR
INDIVIDUELLE ANSPRÜCHE
Je nach Einsatzbereich ist ein Objekt unterschiedlichen
Korrosionsmedien und mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Umso wichtiger ist daher eine individuell massgeschneiderte Oberflächenbehandlung.
Egal ob Korrosionsschutz-, Antirutschbeschichtung,
Brandschutz, dekorative Sandstrahlung oder Industrielackierung, im STRAHLWERK KLUS bearbeiten wir
überdimensionale Werkteile genauso wie auch Kleinteile in Einzel- und serieller Fertigung.
Flexibilität und unsere Fähigkeit, überzeugende Lösungen für unsere Kunden aus den unterschiedlichsten
Branchen zu realisieren, machen uns zum gefragten
Partner.

Metallbau Anlagen

Stahlbau Rüstung Kraftwerke
Maschinen Wasserbau
Industrie Fahrzeugbau

öffentliche Infrastruktur

RENOUVELER LA PROTECTION
ANTICORROSION – RETROFIT,
L’ALTERNATIVE DURABLE
Une installation / une machine en service est soumise
à une usure constante. La durée d’utilisation ou de vie
de celle-ci est ainsi considérablement influencée par
sa dégradation mécanique. Selon le type d’installation,
cela signifie une durée d’utilisation de quelques mois à
plusieurs décennies. Des mesures ciblées de protection
et d’entretien peuvent influer positivement ce processus
de dégradation.

Optimale Werterhaltung …
… von Stahlbauten sowie der langfristige
Schutz vor Korrosion ist die Hauptaufgabe
einer Farbbeschichtung. Gleichzeitig sind
höchste ästhetische Ansprüche zu erfüllen.
Aus dem ursprünglichen Schutzanstrich wird
ein Hightech-Produkt.
Dieser Herausforderung stellen wir uns!
Eclatin AG
Bürenstrasse 131, CH-4574 Lüsslingen-Solothurn
Tel. +41 (0)32 622 41 41 www.eclatin.ch

Souvent, un object usagé peut continuer à être utiliser
que gracé à un remplacement complet ou par des
mesures de rétrofit. Chez STRAHLWERK KLUS, nous
donnons une seconde vie à votre objet par un renouvellement de la protection anticorrosion de la structure.
Les revêtements et la corrosion sont éliminés par une
technologie de sablage puis le système optimal de
protection est à nouveau appliqué.

Faire du neuf avec de l’ancien ...
.
Aus alt wird neu ...

KORROSIONSSCHUTZERNEUERUNG –
RETROFIT,
DIE NACHHALTIGE ALTERNATIVE
Eine Anlage / Maschine in Gebrauch unterliegt stetem
Verschleiss. Die Einsatz- oder Lebensdauer derselben
wird also massgeblich durch deren mechanischen Zerfall definiert. Je nach Art der Anlage bedeutet dies eine
Nutzungsdauer weniger Monate bis zu mehreren Jahrzehnten. Gezielte Schutz- und Unterhaltsmassnahmen
können diesen Prozess positiv beeinflussen.
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Ein verbrauchtes Objekt kann oft nur durch dessen
kompletten Ersatz oder durch Retrofitmassnahmen
weiter genutzt werden. Im STRAHLWERK KLUS wird
mittels einer Korrosionsschutzerneuerung der Struktur
Ihrem Objekt ein zweites Leben eingehaucht.
Mittels Sandstrahltechnik werden vorhandene Beschichtungen und Korrosion
entfernt und danach das ideale Schutzsystem komplett neu appliziert.
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NOS SERVICES
• Résistance à l’usure
• Résistance aux produits
chimiques
• Résistance à la chaleur /
au feu

Inscriptions peintes Schriftenmalerei

• Informationen und Logos
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 Entsorgung

Wir sind eine Transportfirma,
die sich vor allem in der Baustellenver- und -entsorgung
einen Namen gemacht hat.
Wir garantieren Ihnen Zuverlässigkeit und Kompetenz.
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• Informations et logos

Mise en peinture au
vernis liquide

• Pulvérisation conventionnelle à
air comprimé basse pression
• Pulvérisation électrostatique

Sablage avec perles
en verre

• Préparation des surfaces
• Éliminer les impuretés / Dérouiller
• Dévernir / Décaper
• Dépolir / Pulvériser
• Matir / Structurer

Lackieren
Nasslack

• Konventionelles DruckluftSpritzen mit niedrigem Druck
• Elektrostatisches Spritzen

Glasperlenstrahlen
• Oberflächenvorbereitung
• Reinigen / Entrosten
• Entlacken / Entschichten
• Anrauhen / Sweepen
• Mattieren / Strukturieren

Peinture industrielle / Industrielackierung

Eggenschwiler Transporte AG
Brunnersmoosstrasse 6
CH-4710 Balsthal

Tel. +41 (0)62 391 43 02
eggimulden@eggi.ch
www.eggi.ch

Transporte / Logistik

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Fonctionnalité / Funktionalität
• Verschleissfest
• Chemisch resistent
• Hitzebeständig / feuerfest

Revêtement
ignifuge

Revêtement
antidérapant

Brandschutzbeschichtung

AntirutschBeschichtung

• Applikation im Spritzverfahren
• Applikation im Gussverfahren

Revêtement au
vernis liquide

• Pulvérisation Airless
• Pulvérisation Airless avec
assistance par air comprimé
• Pulvérisation électrostatique

Beschichten
Nasslack

• Airless-Spritzen
• Druckluftunterstütztes
Airless-Spritzen
• Elektrostatisches Spritzen

Du

ple

• Application par pulvérisation
• Application par moulage

• Lebensmittelverträglich
• Trinkwasserverträglich
• Rutschhemmend

x

• Compatibilité alimentaire
• Compatibilité avec l’eau potable
• Capacité antidérapante

Sablage

• Préparation des surfaces
• Éliminer les impuretés /
Dérouiller
• Dévenir / Décaper
• Dépolir / Pulvériser
• Matir / Structurer

Sandstrahlen

• Untergrundvorbereitung
• Reinigen / Entrosten
• Entlacken / Entschichten
• Anrauhen / Sweepen
• Mattieren / Strukturieren

Pulvérisation de
métaux

• Galvanisation par pulvérisation
• Aluminisation
• Métalisation

Protection contre la corrosion / Korrosionsschutz

Metallspritzen

• Spritzverzinken
• Aluminisieren
• Drahtflammspritzen

GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES

• 155177 • www.jsschweiz.ch

Reinklicken
www.marktstrom.ch

Sichern Sie sich
jetzt einen attraktiven
Strompreis.
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Filtertechnik

Unser
leistungsstarkes
Filtervollsortiment

www.tecnofil.ch

Qu’il s’agisse de véhicules, de conteneurs, d’installations, de ponts ou de grues – tous sont touchés par
l’usure ! Éliminer les anciens équipements, produire du
neuf ? Cela serait la conclusion facile. Cependant, une
telle procédure n’est ni durable ni respectueuse des
ressources. En tant qu’utilisateurs, vous vous engagez clairement pour l’environnement en choisissant
un renouvellement de la protection anticorrosion par
STRAHLWERK KLUS.
Le traitement interne de pièces de toutes dimensions
chez STRAHLWERK KLUS permet de contrôler les
émissions polluantes grâce à une technologie moderne
de filtres. Toutes les installations de sablage fonctionnent avec un retraitement des agents de sablage
dans le processus circulaire. Ainsi, la consommation
d’agents de sablage et les déchets de sablage sont réduits au maximum. L’utilisation de systèmes modernes
de revêtement à 2 composants permet de renoncer aux
mesures dommageables pour l’environnement pour
la mise à température et l’optimisation des processus.
De tels systèmes de revêtement sont également plus
durables et prolongent de ce fait la durée d’utilisation
d’une installation tout en améliorant considérablement
son bilan écologique.
Prenez vos responsabilités !

NACHHALTIGER UMGANG MIT UMWELT
UND RESSOURCEN
Ob Fahrzeuge, Container, Anlagen, Brücken oder
Baukräne – der Zahn der Zeit nagt an allem! Altes
entsorgen, Neues produzieren? So wäre die einfache
Schlussfolgerung. Ein solches Vorgehen ist jedoch
weder nachhaltig noch Ressourcen schonend. Sie als
Nutzer setzen mit der Wahl einer Korrosionsschutzerneuerung durch das STRAHLWERK KLUS ein
deutliches Zeichen für den Umweltschutz.
Die Inhousebearbeitung im STRAHLWERK KLUS, von
Werkstücken nahezu aller Dimensionen, ermöglicht
mittels moderner Filtertechnik den kontrollierten
Umgang mit belastenden Emissionen. Sämtliche
Strahlanlagen funktionieren mit Strahlmittelaufbereitung im Umlaufprozess. Strahlmitteleinsatz und anfallender Strahlschutt
werden so auf ein Minimum reduziert. Der
Einsatz moderner 2K-Beschichtungssysteme
ermöglicht den Verzicht auf umweltbelastende
Massnahmen zur Temperierung und Prozessbeschleunigung. Solche Beschichtungssysteme sind zudem
dauerhafter, wodurch die Nutzungsdauer verlängert
und damit die Ökobilanz eines Objekts massgebend
verbessert wird.
Übernehmen Sie Verantwortung!

Votre partenaire proche de chez vous
Ihr Partner in der Nähe

STRAHLWERK KLUS
TAUFER AG
von Roll-Areal 53
CH-4710 Klus

www.strahlwerk.ch

info@strahlwerk.ch
Fon +41 62 9597070

