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Is it possible in this day and age to enthuse
customers all over the world with an idea
that is 60 years old?

I think that it is, yes, dear readers. If this idea is based
on the fact that the customer with his wishes and
requirements is the centre of our daily work, then this
is certainly as topical as it was 60 years ago when my
father founded the company with this notion in mind.
Today, WIWA is a globally active family company with
a qualified team that is firmly rooted in Germany. We
develop highly innovative solutions and units for
coating tasks relating to corrosion prevention, for
many applications in constructional renovation, in
adhesive technology and for the transfer of diverse
materials. To my entire team and me, quality is not a
mere term, but a paragon of the WIWA idea.

Kann man Kunden auf der ganzen Welt heute
noch mit einer 60 Jahre alten Idee begeistern?

Ich glaube, ja, liebe Leserinnen und Leser. Wenn diese
Idee darauf beruht, dass der Kunde mit seinen
Wünschen und Anforderungen im Mittelpunkt unserer
täglichen Arbeit steht, dann ist das heute sicher so
aktuell wie vor 60 Jahren, als mein Vater das
Unternehmen mit dieser Vorstellung gegründet hat.
WIWA ist heute ein weltweit tätiges Familien-
unternehmen mit einem qualifizierten Team und festen
Wurzeln in Deutschland. Wir entwickeln hoch innova-
tive Lösungen und Geräte für Beschichtungsaufgaben
im Korrosionsschutz, für viele Anwendungen in der
Bausanierung, in der Klebetechnik und für das Fördern
von unterschiedlichsten Materialien. Für mich und mein
gesamtes Team ist Qualität nicht nur ein Begriff,
sondern der Inbegriff der WIWA-Idee. 

WIWA DUOMIX 85 PAINT SPRAY UNIT

60 YEARS WIWA • 1950 – 2010

www.wiwa.com

Compact and versatile 2K dosing and application units

with the perfect price-performance ratio for the trade

and the industry. Suitable for low and medium-viscosity

paints and laquers, either water or solvent-based, and

for all spray and painting processes such as HVLP,

AirCombi, Airless and Electrostatic.

WIWA DUOMIX 85 Lackieranlage.
Kompakte und vielseitig einsetzbare 2K-Dosier- und 

-Applikationsgeräte mit einem optimalen Preis-

Leistungs-Verhältnis für Handwerk und Industrie.

Geeignet für nieder- und mittelviskose Lacke sowie

Farben auf Wasser- oder Lösemittelbasis und alle

Spritz- und Lackierverfahren wie z. B. HVLP, AirCombi,

Airless und Elektrostatik. 

ON THE GUNS, STEADY, GO!
In the spring of this year, professionals from all over Russia demonstrated how perfectly and quickly blasting and

painting can be done. This competition, which took place over 3 days, was organised in Moscow for the 3rd time.

Together with our Russian dealer, Olymp from St. Petersburg, we were official sponsor and as such, made available

the entire coating equipment including several WIWA PROFESSIONAL units for the paint spray competition.

An die Pistolen, fertig, los! Wie perfekt und schnell gestrahlt und lackiert werden kann, haben im Frühjahr

dieses Jahres Profis aus ganz Russland gezeigt. Zum 3. Mal wurde in Moskau dieser Wettbewerb ausgerichtet, der

insgesamt 3 Tage dauerte. Gemeinsam mit unserem russischen Händler Olymp aus St. Petersburg haben wir als

offizieller Sponsor das gesamte Beschichtungsequipment inklusive mehrerer WIWA PROFESSIONAL Anlagen für den

Lackierwettbewerb zur Verfügung gestellt.
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TUNNEL CONSTRUCTION: GLUING ON A GRAND SCALE

Tunnel constructions are an important part of major arterial roads all over the world.

Their interior walls are often clad with segments of steel or reinforced concrete, the

so-called segmental linings. The company Rekers produces such segmental linings and

equips them with the required compression seals. Thereby, a system solution of PDT

profiles from the Thuringian Waltershausen is used, which includes the seal, adhesive

and application technology. With a WIWA PHOENIX spray unit and the WIWA

AirCombi gun, the special adhesive G3000 is applied to the concrete segments in order

to caulk the compression seals in the connective areas. Gigantic tunnel constructions,

such as the Eurotunnel or Elbtunnel in Hamburg could only be realised with PDT 

sealants and Rekers segmental linings.

Tunnelbau: Kleben in ganz großem Stil. Tunnelbauten sind ein wich-

tiger Bestandteil bedeutender Verkehrsadern auf der ganzen Welt. Ihre Innenwände

werden oft mit Segmenten aus Stahl- oder Stahlbeton, sogenannten Tübbings, aus-

gekleidet. Die Fa. Rekers stellt solche Tübbings her und versieht diese mit den nötigen

Kompressionsdichtungen. Dabei wird eine Systemlösung von PDT-Profiles aus dem

thüringischen Waltershausen verwendet, die Dichtung, Kleber und Applikationstechnik

umfasst. Mit einem WIWA PHOENIX Spritzgerät und der WIWA AirCombi Pistole

wird der Spezialkleber G3000 auf die Betonsegmente aufgetragen, um so die

Kompressionsdichtung im Anschlussbereich zu verkleben. Gigantische Tunnelbauten

wie z. B. der Eurotunnel oder die Elbtunnelröhren in Hamburg konnten nur mit

Dichtungen von PDT und Tübbings von Rekers realisiert werden.
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With more than 20,000 trade visitors from more than 100 countries, the last European

Coating Show was the industry  event of the the past year. The leading bi-annual trade

fair for the international paint and coating industry is also an important forum for

WIWA. Therefore, we would like to welcome you to our stand at the ECS in

Nuremberg next spring, where we will again be presenting our application technology.

Mit über 20.000 Fachbesuchern aus mehr als 100 Ländern war die vergangene

European Coating Show das Branchenereignis im letzen Jahr. Die zweijährliche

Leitmesse für die internationale Lack- und Farbenindustrie ist für WIWA ein wichtiges

Forum. Deshalb werden wir auch im Frühjahr 2011 in Nürnberg wieder mit einem

eigenen Stand unsere Applikationstechnik präsentieren. Auch Sie sind herzlich

eingeladen. Wir freuen uns, Sie in Nürnberg begrüßen zu dürfen. 
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Extrem schnell: WIWA DUOMIX 333
für ProCoat®-Applikationen. Hamburg hat

mit 2500 Brücken mehr Bauwerke dieser Art als

Venedig. Eine davon ist die fast 100 Jahre alte

Hafenbahnbrücke über die Müggenburger Durchfahrt

auf der Veddel. Aufgrund ihres schlechten Zustandes

entschied sich die Hamburg Port Authority für den

Neubau der 56 m langen Konstruktion. Die neue Brücke

wurde zunächst in 4 Bauteilen von der Stahl- und

Brückenbau Niesky GmbH aus Niesky in Sachsen gefer-

tigt. Die Korrosionsschutzbeschichtung übernahm die

Fa. Krebs Beschichtungssysteme GmbH unter Leitung

von Dipl.-Ing. Karl Michael Leser. Auf die 6,25 m breite

Schotterwanne wurde in nur einem Spritzgang eine

mindestens 10.000 µm starke Schicht ProCoat® 1010

appliziert. Das patentierte 2K-Kautschuk-Polyurethan-

Material, das hauptsächlich aus recycelten Autoreifen

besteht, ist der weltweit einzige spritzbare Gummi und

kann fugenfrei und vertikal gespritzt werden. Allerdings

sind die Anforderungen an die Beschichtungsanlage

sehr hoch. Im vorliegenden Fall musste bei einer

Schlauchlänge von 75 m an der Düse die vom Material-

hersteller geforderte Temperatur von 42–44 °C konstant

gehalten werden. Bei umfangreichen Tests erzielte die

WIWA DUOMIX 333 Heißspritzanlage für ProCoat®

Applikationen mit Abstand die besten Ergebnisse. Das

System wurde von WIWA in Zusammenarbeit mit

Händler André Maass und der Krebs-Unternehmens-

gruppe entwickelt. Die insgesamt benötigten 4760 kg

Beschichtungsmaterial für 350 m2 Fläche wurden mit

einem Mischungsverhältnis von 2,75 : 1 und einem

Materialdruck von 340 bar in nur 4 Tagen appliziert.

With 2,500 bridges, Hamburg has more structures of

this type than Venice. One of them is the Hafenbahn

Bridge over the Müggenburger Passage on Veddel,

which is nearly 100 years old. Due to its poor condition,

the Hamburg Port Authority decided to rebuild the 56

metre long construction. Initially, the company Stahl-

und Brückenbau Niesky GmbH produced the new bridge

in four segments. The company Krebs Beschichtungs-

systeme GmbH, under the management of Dipl.-Ing.

Karl Michael Leser, carried out the corrosion prevention

coating work. In a gravel pit of 6.25 metres, a layer of

ProCoat® 1010 with min. 10,000 µm thickness was

applied in a single coating process. The patented 2K

rubber polyurethane material, which mainly consists of

recycled car tyres, is the only sprayable rubber in the

world and may be sprayed jointlessly and vertically.

However, the requirements on the coating unit are very

high. In the case on hand, with a hose length of 75

metres to the nozzle, the temperature of 42–44°C

specified by the manufacturer had to be kept constant.

In extensive tests, the WIWA DUOMIX 333 hot spray

unit for ProCoat® applications achieved the best

results by far. WIWA developed the system in coopera-

tion with their dealer, André Maass, and the Krebs

group of companies. The 4,760 kg of coating materials

required for an area measuring 350 square metres

were applied in a mixing ratio of 2.75 : 1 with a spray

pressure of 340 bar in just 4 days.
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CLEAN GIANTS WITH QUALITY FINISHES

Saubere Giganten mit edler Oberfläche. Viele deutsche Unternehmen

gehören zu den Besten auf dem Weltmarkt. Wenn es um Industriesauger, Absaug-

und Entstaubungsanlagen geht, zählt die Wieland Lufttechnik zweifelsfrei mit zu den

Technologieführern. Im Werk Erlangen werden Sondergeräte mit einer Förderleistung

von bis zu 60 t in der Stunde gebaut. Die Fertigungstiefe reicht vom klassischen

Metallbau bis zur Lackierung der Anlagen nach Kundenwunsch. Hierfür kommt eine

WIWA ND Förderpumpe 150.05,5 zum Einsatz. Verarbeitet werden 2K-Epoxy-Grun-

dierungen wie Zinkstaub und Eisenglimmer sowie entsprechende PUR-Decklacke.

A ROUNDED SUBJECT:
CORROSION PREVENTION
FOR GAS PIPELINES
IN UKRAINE

Eine runde Sache: Korrosionsschutz für
Gaspipeline in der Ukraine. Erdgas ist bei

der Gewinnung reich an Feuchtigkeit und daher hoch

korrosiv. Erdgasanlagen, die ökonomisch und ökologisch

betrieben werden, verlangen nach einer hochwertigen und

resistenten Korrosionsschutzbeschichtung. Das Energie-

versorgungsunternehmen NavtoGAZ aus der Ukraine

hat sich für die Beschichtung der 56“ Gasrohre für eine

WIWA DUOMIX 230 Anlage mit einem Mischungs-

verhältnis von 3 :1 entschieden. Zusätzlich wurde die

Anlage mit einem Materialerhitzer, mehreren Zuführ-

pumpen und einem beheizten Schlauchpaket ausgerüstet.

Pro Tag werden ca. 20 Rohre von einer Länge bis zu 12 m

mit einer Schichtstärke von 1,5 mm in nur einem Spritz-

vorgang mit einem Polyurethanmaterial beschichtet.

Many German companies are among the best in the global market. As far as industrial

vacuum cleaners, suction and dust extraction units are concerned, the company

Wieland Lufttechnik is undoubtedly one of the technological leaders. In the factory in

Erlangen, special units with a performance rating of up to 60 tons per hour are built.

The vertical range of manufacture includes the traditional metal construction as well

as the painting of units according to customer requirements. To this end, the WIWA

transfer pump LP 150.05,05 is used. The two component epoxy primers such as zinc dust

and micaceous iron oxide, as well as corresponding PUR top-coat paints are processed.

During its extraction, natural gas has a high moisture

content and is therefore highly corrosive. Natural gas

plants, in order to run economically and ecologically,

require a high-quality and resistant corrosion preven-

tive coating. The energy supply company NavtoGAZ,

from the Ukraine, decided to use the WIWA DUOMIX

230 spray unit with a mixing ratio of 3 :1 to coat their

56“ gas pipes. The unit was additionally equipped

with a material heater, several feed pumps and a heated

hose package. Each day, approximately 20 gas pipes

with a length of up to 12 metres are sprayed with

polyurethane material to a coating thickness of 1.5 mm

in a single pass. More information about this subject

can be found in the WIWA-News Special Edition

Pipeline Coating.
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EXTREME CONCRETE RENOVATION

The French Alps belong to the Western Alps and with their highest summit, Mont Blanc, they are a world renowned

winter sports paradise. That aside, the entire alpine region is also one huge energy storage area, with many reservoirs

which are used for the supply of drinking water and the production of hydropower for the supply of electricity. The required

dam walls of concrete must be inspected and renovated regularly. During the inspection of the reservoir Girotte near

Hauteluce in Savoy in the French Alps, significant defects were discovered. The dam wall measuring 510 metres in length

and 48.5 metres in height was completed in 1948. The renovation presented serious challenges for man and material.

In addition to several massive cracks, it was also discovered that the concrete had aged prematurely. The uncontrolled

loss of water was another problem with this building. Once the loose component parts were removed from the cracks

and filled with a special adhesive, acrylate gel was injected in order to seal off any hidden and/or inaccessible hollows.

The company SPIE, carrying out the work, decided to use the material Polyura PC 4840 Purea from Dratec in order to

protect the aging concrete at its weak points. When choosing the suitable application technology, the French company

decided to use the high performance WIWA DUOMIX PU 460. The core of this unit is the fluid heater, the heat transfer

area of which is approximately 70% larger than the heat transfer areas of competitive units. The coating material does

not have any direct contact with the heating elements and can thus be heated gently from 20 °C to 85 °C in only 3

minutes. Additional requirements were the process safety such as phase control, differential pressure switching

control and the control of the mixing ratio. The electrically heated hose package measuring 48 metres complemented

the specification requirements. Michel Laksander, the WIWA representative in France, supervised the first use on site in

order to ensure the process-safe coating for this project, as well as for all other future projects of the company SPIE.

Betonsanierung extrem. Die französischen Alpen sind Teil der Westalpen und mit ihrem höchsten Gipfel,

dem Montblanc, ein weltberühmtes Wintersportparadies. Daneben ist die gesamte Alpenregion aber auch ein riesiger

Energiespeicher mit vielen Stauseen, die zur Trinkwasserversorgung und zur Erzeugung von Wasserkraft für die

Stromversorgung genutzt werden. Die dafür benötigten Staumauern aus Beton müssen regelmäßig geprüft und saniert

werden. Bei der Inspektion des Staudammbeckens Girotte bei Hauteluce in Savoie in den französischen Alpen wurden

erhebliche Mängel gesichtet. Die 510 m lange Staumauer mit einer Höhe von 48,5 m wurde 1948 fertiggestellt. Die

Sanierung stellte hohe Anforderungen an Mensch und Material. Neben zahlreichen massiven Rissen wurde auch festge-

stellt, dass der Beton eine deutliche vorzeitige Alterung aufwies. Der unkontrollierte Wasserverlust war ein weiteres

Problem dieses Bauwerkes. Nachdem die losen Bauteile in den Rissen entfernt und mit einem speziellen Adhesive ausge-

füllt wurden, erfolgte die Injektion von Acrylatgel, um verdeckte und/oder nicht zugängliche Hohlräume zu verschließen.

Zum Schutz des gealterten Betons an den Schwachstellen entschied sich die ausführende Firma SPIE für das Material

Polyura PC 4840 Purea von Dratec. Bei der Auswahl der geeigneten Applikationstechnik wählte die französische Firma

die leistungsstarke WIWA DUOMIX PU 460. Kernstück dieser Anlage ist der Materialdurchflusserhitzer, der eine rund

70 % größere Wärmeübertragungsfläche als vergleichbare Wettbewerbsgeräte hat. Das Beschichtungsmaterial hat

keinen direkten Kontakt zu den Heizelementen und kann somit in nur 3 Minuten schonend von 20 °C auf 85 °C erhitzt

werden. Prozesssicherheit wie Phasenkontrolle, Differenzdruckabschaltung und die Kontrolle des Mischungsverhältnisses

waren zusätzliche konkrete Vorgaben. Ein elektrisch beheiztes 48 m langes Schlauchpaket ergänzte das Anforderungs-

profil. Michel Laksander, der WIWA-Repräsentant in Frankreich, betreute den ersten Einsatz vor Ort, um so eine

prozesssichere Beschichtung für dieses und alle zukünftigen Projekte der Fa. SPIE sicherzustellen.
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FOR THE REALLY HUGE IDEAS
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Based on our WIWA DUOMIX 300/333 2K units, we expanded our pneumatic application technology, which has been

tried and tested for nearly 18 years, by yet more powerful 2K coating units with hydraulic drives. The WIWA

POWER PACK XL and XXL, with their hydraulic drive concept, were designed for continuous operation with even larger

transfer capacities and higher material pressures. The range of use includes, among others, large surface and thick-film

coatings for ship building and the offshore industry, structural protection and corrosion prevention, tank and container

construction and in particular, the coating of pipes and pipelines, as well as for road marking. The design of this unit

series is exemplified above all by the long service life and the low maintenance costs. Particularly when used in

unfavourable climatic conditions such as with low ambient temperatures and/or high levels of humidity, icing, which

may occur with air motors in extreme conditions, is not a problem. Another advantage: the Powerpack XXL is extra-

ordinarily energy efficient and may be integrated into already existing hydraulic systems with suitable output reserves.

Kraft pur: WIWA Powerpack XXL. Auf der Basis unserer WIWA DUOMIX 300/333 2K-Anlagen haben

wir die seit nahezu 18 Jahren weltweit bewährte pneumatische Applikationstechnik um noch leistungsstärkere 2K-

Beschichtungsanlagen mit hydraulischem Antrieb erweitert. Die WIWA POWERPACK XL und XXL mit hydraulischem

Antriebskonzept wurden für den Dauerbetrieb mit noch größeren Förderleistungen und höheren Materialdrücken

konzipiert. Das Einsatzspektrum umfasst u. a. Großflächen- und Dickschichtbeschichtungen im Schiffsbau und in der

Offshore-Industrie, im Bauten- und Korrosionsschutz, im Tank- und Behälterbau und insbesondere in der Rohr- und

Pipelinebeschichtung sowie in der Straßenmarkierung. Die Konstruktion dieser Anlagenserie zeichnet sich vor allem

durch die lange Lebensdauer und die geringen Wartungskosten aus. Gerade im Einsatz unter klimatisch ungünstigen

Bedingungen wie z. B. bei sehr geringen Außentemperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit kommt es nicht zu

Vereisungen, die z. B. bei einem Luftmotor unter extremen Bedingungen vorkommen können. Ein weiteres Plus: Die

Powerpack XXL ist außerordentlich energieeffizient und kann bei entsprechenden Leistungsreserven in bereits

bestehende Hydrauliksysteme eingebunden werden.

PURE POWER: WIWA POWERPACK XXL

The relocation in 2008 to a new, generous factory hall in Karlsfeld, near Munich, resulted in sufficient space for the expansion of the company Kiesmüller Korrosionsschutz GmbH.

In an area of more than 3.600 square metres, the company works for businesses such as MAN, Kraus-Maffei, Thyssen-Krupp and Deutsche Bahn. The modern production areas are

divided into sandblasting, small parts paint shop and large component paint shop. The overhead track unit of 152 metres and the large spray booth of 12 metres in length allow

for the coating of large volume component parts. A total of 5 WIWA pumps, such as the WIWA PHOENIX 11032 and the WIWA PROFESSIONAL 28048 are used here. Thus, nearly

all customer requirements from industrial coatings to heavy corrosion prevention can be easily realised.

Für die wirklich großen Ideen. Der Umzug im Jahre 2008 in eine neue großzügige Werkshalle in Karlsfeld bei München schaffte ausreichend Platz für die Expansion

der Kiesmüller Korrosionsschutz GmbH. Auf über 3600 m2 Fläche arbeitet das Unternehmen für Firmen wie MAN, Kraus-Maffei, Thyssen-Krupp und die Deutsche Bahn. Aufgeteilt

sind die modernen Produktionsbereiche in eine Sandstrahlerei, eine Kleinteilelackiererei und die Großteilelackiererei. Die 152 m lange Hängebahnanlage und eine Großraumspritz-

kabine mit 12 m Länge ermöglichen die Beschichtung großvolumiger Bauteile. Hierfür kommen insgesamt 5 WIWA Pumpen wie z. B. die WIWA PHOENIX 11032 und die WIWA

PROFESSIONAL 28048 zum Einsatz. Damit lassen sich nahezu alle Kundenwünsche von Industriebeschichtungen bis hin zum schweren Korrosionsschutz problemlos umsetzen.



Spray Technology • Fluid Handling • Extrusion       Spritztechnik • Materialförderung • Extrusion      

7

PAINTED AND READY TO INSTALL

Endlackiert und einbaufertig. Der Hände-

druck kraftvoll, der Dialekt schwäbisch, das „Grüß Gott!“

herzlich, so unser erster Eindruck beim Besuch der Firma

Baisch in Riedlingen an der Donau, als uns der Chef der

Lackierabteilung Oliver Cermelj freundlich begrüßte.

Das junge und sehr dynamische Unternehmen arbeitet

für namhafte Kran- und Sonderfahrzeughersteller wie

Liebherr und Goldhofer. In der Auftrags- und Zuliefer-

fertigung wird die gesamte Wertschöpfungskette vom

Brennzuschnitt bis hin zum fertig lackierten Bauteil abge-

bildet. Eine neue, großzügig konzipierte Lackierhalle

mit Großraumkabine und intelligenter Teilezuführung

ermöglicht nun die Lieferung von endlackierten und ein-

baufertigen Komponenten. Die von unserem Händler

Paszt Lackiersysteme installierte WIWA FLEXIMIX

Anlage deckt hierfür ein großes Leistungsspektrum ab.

Mit insgesamt 5 Farb- und einer Härterpumpe der Serie

WIWA PROFESSIONAL 28048 wird der Lack bei ca.

180 bar appliziert. Parallel können 2 Farben als 2K-Lack

und 3 Farben als 1K-Lack verarbeitet werden. Elektrische

Rührwerke für den 1K-Lack und pneumatische Rühr-

werke für den 2K-Lack ergänzen die Ex-geschützte

Lackieranlage. Für die direkte Applikation kommen

2 Elektrostatikpistolen zum Einsatz. Mit einer zusätzli-

chen WIWA PROFESSIONAL 28064 Pumpe wird ein 2K-

Zinkstaub verarbeitet. Das Mischungsverhältnis beträgt

10 :1 bei der Grundierung und 5 : 1 beim Decklack.

A powerful handshake, a Swabian accent, a friendly

“Grüß Gott!”. This was our first impression when visiting

the company Baisch in Riedlingen on the Danube,

when Oliver Cermelj, the head of the paint shop, wel-

comed us. The young and very dynamic company

works for renowned crane and special vehicle manu-

facturers such as Liebherr and Goldhofer. The entire

manufacturing chain from flame cutting to ready-

painted component parts is illustrated in the commission

and end production of this supplier. A new and gene-

rously designed paint shop hall with a large cabin and

an intelligent part feeding system allows the supply of

ready-to-install components. The WIWA FLEXIMIX

paint unit, installed by our dealer Paszt Lackiersysteme,

covers a large part of the necessary work. With a total

of 5 resin and one hardener pumps of the series

WIWA PROFESSIONAL 28048, the paint is applied

with approximately 180 bar. Simultaneously, two

colours as 2K paints and three colours as 1K paint can

be processed. Electric agitators for the 1K paint and

pneumatic agitators for the 2K paints complement the

explosion-proof painting unit. For the direct applica-

tion, two electrostatic guns are used. With an additional

WIWA PROFESSIONAL 28064 pump, a 2K zinc dust

paint is processed. The company uses materials with a

mixing ratio of 10 :1 for the primer and 5 : 1 for the

top coat.
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Moving images have become an important factor and instrumental for all communica-

tion strategies. The presentation of new technologies, unknown application topics and

innovative product ideas succeeds best via the internet using videos. In the course of

the coming months, we will expand our web site systematically to incorporate this 

presentation technology.

Ab Frühjahr 2011: WIWA TV. Bewegte Bilder haben sich zu einem wichtigen

Faktor und Instrument jeder Kommunikationsstrategie entwickelt. Die Präsentation

von neuen Technologien, unbekannten Anwendungsthemen und innovativen

Produktideen gelingt am besten übers Internet per Video. Im Laufe der nächsten Monate

werden wir unsere Website um diese Präsentationstechnik systematisch erweitern.
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3D-BONDBOX
TECHNOLOGY IN A BREATH

EVERYTHING THAT IS IMPORTANT AT A GLANCE
Alles Wichtige auf einen Blick. Der neue

Zubehörkatalog mit mehr als 70 Seiten und mehr als 1100

verschiedenen Artikeln liegt nun vor. Übersichtliche

Inhaltsverzeichnisse und eine sehr gute Leseführung

machen unseren Zubehörkatalog zu einem echten

Handwerkszeug, das Ihnen die tägliche Arbeit erleich-

tern wird. Alle Produktgruppen werden in einem funk-

tionellen und anspruchsvollen Ordner aufgeführt und

teilweise mit Fotos präsentiert.

WIWA • Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1–3 • 35633 Lahnau, Germany

Tel. +49 (0) 64 41/6 09-0 • Fax +49 (0) 64 41/6 09-50 
info@wiwa.de • www.wiwa.de

WIWA Partnership USA • WIWA LP
3734A Cook Boulevard • Chesapeake, VA 23323, USA
Tel. +1-757-436-2223 • Fax +1-757-436-2103 • Toll free +1-866-661-2139
sales@wiwalp.com • www.wiwa.com

For a powerful adhesive connection, seal or seal coat, modern application technology is

required. The 3D bond box applicator of our branch WIWA Systems meets these profes-

sional requirements for various materials and uses. The newly designed unit represents

an economically interesting entry and is perfectly suitable for the production of individual

or small series in industrial and installation companies, such as for window and facade 

construction, the solar and photovoltaic industry or vehicle and housing construction.

3D-BondBox: Technik im Handumdrehen. Zu einer leistungsfähigen

Klebeverbindung, Versiegelung oder Abdichtung gehört in jedem Fall eine moderne

Applikationstechnik. Der 3D BondBox Applikator unseres Geschäftszweigs WIWA

Systems erfüllt diese professionellen Anforderungen für die unterschiedlichsten

Materialien und Anwendungen. Die neuartig konzipierte Anlage stellt einen wirt-

schaftlich interessanten Einstieg dar und eignet sich bestens für die Einzel- oder

Kleinserienfertigung in Industrie und Montagebetrieben wie z. B. im Fenster-

und Fassadenbau, in der Solar und Photovoltaikindustrie oder im Fahrzeug-

und Gehäusebau.

The new accessories catalogue with more than 70

pages and more than 1,100 different accessory items

is now available. All product groups are neatly collated

in a special functional folder and are in part presented

with photos. Clear tables of contents and easy reading

make our accessories catalogue a great tool which will

facilitate your daily work. All product groups are neatly

collated in a functional, special folder and are in part

presented with photos.
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