
Von unserem Kernmarkt Europa aus expan-
dieren wir erfolgreich in die Wachstumsmärkte
Osteuropas und Asiens. Mit über 100 Mitarbeitern
in Lahnau und eigenen Vertriebsniederlassungen
in Amerika und China konzentrieren wir uns
nicht nur auf das frühzeitige und zielgerechte
Umsetzen künftiger Anforderungen und rich-
tungweisender Lösungen. Wir wollen mit
unserem professionell strukturierten Angebot
Kunden begleiten – zuverlässig, innovativ und
offen. Das verlangt, dass unsere Mitarbeiter
Wissen und Fertigkeiten in der Entwicklung,
Planung und Produktion so einbringen, dass wir
unsere Rolle als Vorreiter jederzeit behaupten
können. Die Schaffung optimaler Rahmenbedin-
gungen hierfür hat mit dem Umzug der
Fertigung in unsere neue Produktionshalle in
Lahnau einen Stand erreicht, der uns sehr opti-
mistisch in die Zukunft blicken lässt.

From our core market in Europe, we are success-
fully expanding into the growing markets in
Eastern Europe and Asia.  With over 100 employees
in Lahnau and wholly-owned subsidiaries in the
USA and China, we are concentrating on more
than just rapid, goal-oriented translation of
coming demands and industry-leading solutions.
We want to accompany customers with our pro-
fessionally structured offer – reliable, innovative
and open.  This requires that our employees use
their knowledge and skills in such a way that we
consistently maintain our roll as forerunner.
With the move of our manufacturing facilities
into the new production hall in Lahnau, the
creation of the optimum conditions therefore
reached a level which allows us to look very 
optimistically to the future.

Heidrun Wagner-Turczak
Geschäftsführerin/General Manager

1779 als Hammerschmiede im Spessart gegründet, hat sich
die Kurtz-Gruppe zu einem international agierenden
Unternehmen entwickelt, das in vielen Bereichen
Technologie- bzw. Weltmarktführer ist. In 3 Gießereien
werden Gussteile aus den unterschiedlichsten Materialien
gefertigt. Auf der Kundenliste stehen weltweit agierende
Konzerne. Für Hersteller von Windkraftanlagen gießt Kurtz
beispielsweise 1.200 Stück Planetenträger mit einem
Stückgewicht von zwei bis fünf Tonnen. Zur Grundierung
von Gussteilen, die so auf dem Transport vor Korrosion
geschützt werden, setzt Kurtz seit Frühjahr 2007 moderne
WIWA-Technik ein. Herzstück der Anlage  sind zwei WIWA
FLEXIMIX I Anlagen mit Mehrfarbenverarbeitung, Rezept-
verwaltung und Füllstandsüberwachung. WIWA PHOENIX
Pumpen versorgen die 2K-Anlagen über Materialdurch-
lauferhitzer mit einer Grundierung auf Wasserlackbasis.
Geliefert wurde die Anlage von der Fa. Fuchsberger aus
Nürnberg.

Founded in 1779 as a hammer forgery in Spessart, the Kurtz Group has developed into an internationally active enterprise which
is a global leader in many technical areas. In 3 separate plants, cast parts are made using very different materials. Their customer
list includes several international concerns. For manufacturers of wind energy equipment, for example, Kurtz produces 1200
planet gear carriers with weights of 2-5 tons each. For primer coating of cast parts, which must be protected from corrosion during
transportation, Kurtz relies on modern WIWA technology. At the heart of the system are two WIWA Fleximix I units with color
selection, mixing formula management and fill level monitoring. WIWA PHOENIX pumps supply the two-component units through
fluid heaters with a water-based primer. The units were delivered by the Fuchsberger Co. of Nuremburg.
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Die positive Unternehmensentwicklung des Kranbauspezialisten Vetter aus dem nordrhein-westfälischen Siegen hat den Bau
einer weiteren Produktionsstätte notwendig gemacht. In der über 2.000 m2 großen neuen Produktionshalle werden großvolumige
Yachthafenkräne, Kraftwerkskräne und Werbetürme hergestellt. Pro Jahr fertigen 260 Mitarbeiter an 3 Standorten 4.000
Krananlagen mit einer Tragkraft von bis zu 20.000 Kilo, in Sonderfällen sogar bis zu 100.000 Kilo. Ein hochwertiger
Qualitätskorrosionsschutz durch eine Stahlkiesentrostung nach DIN 55928 und eine entsprechende Farbbeschichtung auf
Wasserlackbasis mit einer WIWA FLEXIMIX I Anlage sorgt für einen dauerhaften und störungsfreien Betrieb auch im
Freigeländeeinsatz. Komplementiert wurde die Anlage mit Materialdurchflusserhitzern und der Möglichkeit zur Mehrfarben-
verarbeitung. Geplant und montiert wurde die Anlage durch unseren Händler, die Fa. Donsbach aus Herborn.

The positive business development of the crane specialist Vetter of Siegen in North Rhein-Westphalen has made an addition-
al production facility necessary.  In the new, over 2000 m2 production hall, Vetter manufactures large cranes for yacht basins
and power plants, as well as advertising towers.  Each year, 260 employees in 3 facilities produce 4000 crane systems with
capacities of up to 20 metric tons and, in special cases, up to 100 metric tons.  High quality corrosion protection, with
steel grit blasting for rust removal and water-based paint applied with a WIWA Fleximix I system, assuring long service and
trouble-free operation even when exposed to the elements.  The painting unit is complimented with WIWA fluid heaters and
a multiple color selection system and was planned and conceived by our agent, the Donsbach Co. of Herborn.

4.000 KRANANLAGEN IM JAHR
4000 CRANE SYSTEMS IN A YEAR 
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Der traditionsreiche Stahlbehälterbauer Greis ist ein kompetenter Entwickler und Hersteller von Behältern für die Recycling-
branche. Auf der Basis dieses Know-hows entwickelt ein Tochterunternehmen Ideen für eine saubere Umwelt. Zu einem der erfolg-
reichsten Produkte zählen die Unterflur-Sammelbehälter. Darüber hinaus baut die innovative Firma viele weitere
Qualitätslösungen für die Entsorgungsbranche. Allein 99 verschiedene Ausführungen von genormten Abrollbehältern mit einem
Fassungsvermögen von 4,6– 40 m3 bilden die Basis der Produktpalette. Neben der soliden Verarbeitung, bei der ausschließlich
hochwertige Werkstoffe verwendet werden, setzt man bei der protektiven und dekorativen Oberflächenbehandlung der Behälter
ebenfalls auf langfristige Qualität. Herzstück der eigenen Lackieranlage ist eine elektronische 2K-Anlage WIWA FLEXIMIX I mit
3 WIWA PROFESSIONAL 28023 Zuführpumpen für drei unterschiedliche Farben mit einem Festkörperanteil von 82%. Die Applikation
der Grundierung erfolgt mit einer WIWA DUOMIX 230 Anlage über E-Statik-Pistolen. Ergänzt wird das System durch WIWA
PHOENIX Spül- und Härterpumpen. Seit Inbetriebnahme im September 2007 können hohe Lackeinsparungen durch den Einsatz
dieser modernsten Technik nachgewiesen werden. 

20.000.000 CONTAINER WELTWEIT
20,000,000 CONTAINERS WORLD-WIDE

The tradition rich steel container builder Greis is a compe-
tent developer and producer of containers for the recycling
industry. On the basis of this know-how, a subsidiary devel-
ops new ideas for a clean environment. Among their most
successful products is the below-floor collecting container.
In addition, the innovative company builds many more
quality solutions for the waste disposal industry. Some 99
different versions of the standardised roll container alone,
with capacities from 4.6 - 40 m3, form the basis of their
product pallet.  Aside from the sturdy workmanship, using
only high-quality materials, they rely as well on long-term
quality for the protective and decorative surface treatment
of the containers. The heart of their painting facility is a
WIWA Fleximix I electronic two-component unit with three
WIWA PROFESSIONAL 28023 feed pumps for three different
color paints with a solids content of 82 %.  The application
of the primer is made using a WIWA DUOMIX 230 unit with
electrostatic spray guns. The system is completed with
WIWA PHOENIX flush and hardener pumps.  Since installa-
tion in September 2007, large material savings have been
attributed to the use of this modern technology.

Im Jahre 2005 waren weltweit 20 Millionen Container auf 200 Millionen Fahrten unterwegs. 75% der Transportstrecken legen sie
per Schiff zurück. Dabei sind sie extremen Einflüssen und Beanspruchungen ausgesetzt. Im Falle einer Beschädigung müssen die
Großraumbehälter schnellstmöglich wieder einsatzbereit sein. Firmen wie unser Kunde C. Groenenboom aus Holland erledigen
diese Aufgabe schnell und präzise. Neben dem Neubau von Spezialcontainern wächst der Reparaturbereich in diesem Unternehmen
ständig. Mit 25 Mitarbeitern werden Stahl- und Metallarbeiten inklusive Lackierung ausgeführt. Vier WIWA PROFESSIONAL Pumpen,
ausgestattet mit Materialdurchflusserhitzern, kommen hier für die Verarbeitung von 1- und 2K-Lacken zum Einsatz. Die Anlage
wurde von unserem Händler APEQ WIWA bv geliefert und eingerichtet.

In the year 2005, 20 million containers were underway on 200 million voyages. 75 % of the distance was aboard ships. Here they
were exposed to extreme conditions and demands. If damage occurs, these large containers must be ready for use again fast.
Companies such as our customer, C. Groeneboom of Holland, perform this task quickly and precisely. In addition to the new 
construction of specialty containers, the repair side of their business is growing constantly. The steel and metalwork, including
painting, is carried out by 25 employees. Four WIWA PROFESSIONAL pumps, outfitted with fluid heaters, are used here for the
processing of single and two-component paints.
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FÜR EINE SAUBERE UMWELT
FOR A CLEAN ENVIRONMENT



Due to their construction, flat roofs and industrial roofing with
low pitches are especially subject to climatic influences.  When
leakage occurs, the alleged problem area is patched and a 
neverending cycle begins which can only be stopped by a well-
directed renovation. Roofmart International, Inc., headquar-
tered in Chapman, Kansas is an established manufacturer of
roofing materials and supplies many businesses specializing in
roofing renovation. With the idea to bring a turn-key trailer to
the market, outfitted with a complete system for the mixing
and application of roofing materials, has brought the compa-
ny much success. In the first months after introduction, three
complete portable units were sold. Each trailer is equipped
with a WIWA POWERPACK two-component pump, a hydraulic
power supply, a workbench and an air compressor. A hose
package and other accessories are also supplied. The coating
material used, Garna-Flex®, has a mixing ratio of 8 : 1 is
polyurethane based.

NEU IN DEN USA: MOBILE WIWA-ANLAGE ZUR DACHSANIERUNG
NEW IN THE USA: MOBILE WIWA UNIT FOR ROOFING RENOVATION
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Gerade Flachdächer und Industriedächer mit geringen Neigungswinkeln sind konstruktionsbedingt vielen klimatischen Einflüssen
ausgesetzt. Sind sie einmal undicht, wird die vermeintliche Problemstelle geflickt und ein nicht aufzuhaltender Kreislauf beginnt,
der nur durch eine gezielte Sanierungsmaßnahme aufzuhalten ist. RoofMart International, Inc. mit Sitz in Chapman, Kansas, ist
etablierter Hersteller von Dachbeschichtungsmaterialien und beliefert viele Unternehmen, die auf Dachsanierung spezialisiert
sind. Mit der Idee, einen schlüsselfertigen Anhänger auf den Markt zu bringen, der mit einer kompletten Anlage zur Mischung
und Applikation von Dachbeschichtungsmaterialien bestückt ist, hat dieses Unternehmen großen Erfolg. In den ersten Monaten
nach der Vorstellung wurden schon 3 komplette transportable Anlagen verkauft. Jeder Hänger wird mit einer WIWA POWERPACK
2K-Pumpe, einem Aggregat, einer Werkbank, einem Generator und einem Kompressor ausgerüstet. Ein Schlauchpaket und andere
Zubehörteile gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Das für die Beschichtung eingesetzte Material (Garna-Flex®) hat ein
Mischungsverhältnis von 8 : 1 und ist auf Polyurethanbasis aufgebaut. 
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Gemeinsam mit dem Korrosionsschutz-Spezialisten Julio Crespo aus Spanien entwickelte die ebenfalls in Spanien beheimatete
Firma „Huntsmann Polyurethanes“ eine Polyureabeschichtung für die Anwendung in der Wasserförderung. Dieses neuartige
Beschichtungsmaterial weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Salzwasser, Mikroben und Chemikalien auf. Speziell für die
Beschichtung von spiralförmig geschweißten Stahlrohren mit großem Durchmesser mit dem neuartigen Material hat die Julio-Crespo-
Gruppe ein System entwickelt und installiert, das gleich mehrere Vorteile bietet. Ein absolutes Plus dieser Anlage ist die Möglichkeit,
dass die Rohre gleichzeitig von außen und von innen sandgestrahlt werden können. Ebenso kann die Polyureabeschichtung mit einer
WIWA DUOMIX 333 Spritzanlage außen und innen simultan appliziert werden. Eines der ersten Großprojekte in Spanien, das von
dieser neuen Technik profitieren kann, ist eine Salzwasseraufbereitungsanlage, die über große Entfernungen über ein Rohrsystem mit
Meerwasser gespeist wird. 

Together with the corrosion protection specialists Julio Crespo in Spain, the likewise Spanish firm Huntsmann Polyurethanes has 
developed a polyurea coating for use in water supply lines. This new type of coating demonstrates excellent resistance against salt water,
microbes and chemicals.  Julio Crespo developed and installed a coating system specially designed for applying this new material to the
large diameter, spiral-welded steel pipes and offering several advantages at once. An absolute plus for this unit is the ability to 
sandblast the pipes inside and out at the same time. Likewise, the polyurea coating can be simultaneously applied internally and 
externally by the WIWA DUOMIX 333 spray unit. One of the first large projects in Spain to benefit from this new technology is a salt
water purification facility which can be supplied with sea water from great distances.

WIWA
DUOMIX

333

DAS PLUS: SIMULTANE APPLIKATION
THE PLUS: SIMULTANEOUS APPLICATION



There were many hopeful participants in the WIWA Internet
Contest again this year. Each contestant had the same chance
to win, but not everyone could be lucky. The two winners who
may celebrate over their new Samsung SGH-i300 mobile phone are:

Christian Kriependorf, D-42277 Wuppertal, Germany
Thorsten Pauen, D-67071 Ludwigshafen, Germany

In case you did not win, please try again in our next contest.
Beginning in the fall of 2008, you can already win great new
prizes at www.wiwa.de.  Good luck!

Auch dieses Mal gab es bei unserem WIWA Internet-
Gewinnspiel wieder viele erwartungsvolle Teilnehmer aus
der ganzen Welt. Zwar hatte jeder Spielteilnehmer die glei-
chen Chancen auf einen attraktiven Gewinn, doch nicht
alle hatten Glück. Die zwei Gewinner, die sich über ein
neues Samsung-Handy SGH-i300 freuen dürfen, sind:

Christian Kriependorf aus 42277 Wuppertal
Thorsten Pauen aus 67071 Ludwigshafen

Falls Sie nicht gewonnen haben, versuchen Sie es doch
einfach bei unserem nächsten Gewinnspiel noch einmal.
Denn schon ab Herbst 2008 können Sie unter www.wiwa.de
weitere tolle Preise gewinnen. Viel Glück!

WIWA • Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG • Gewerbestraße 1–3
P. O. B. 29 • 35633 Lahnau, Germany

Tel. +49 (0) 64 41/6 09-0 • Fax +49 (0) 64 41/6 09-50 oder-58
info@wiwa.de • www.wiwa.de

WIWA Wilhelm Wagner 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

Um unseren Kunden ein qualifiziertes Händlernetz
bieten zu können, sorgen wir durch weltweite
Händlerschulungen für einen maximalen Kunden-
nutzen. Für uns ist dabei entscheidend, das Wissen
und Können unserer Produktspezialisten in vollem
Umfang an unsere Vertriebspartner weiterzugeben.
Dabei liegen die Schwerpunkte in der optimalen
Anwendung und einer qualifizierten Serviceleistung
für WIWA-Geräte. Bei einem aktuellen Einsatz in
Indien haben wir einen neuen Händler in Jodhpur mit
den Anforderungen und Wünschen unserer Kunden
und der WIWA-Technik vertraut gemacht. 

In order to offer our customers a qualified service 
network, we provide worldwide service training for 
maximum customer benefit.  It is important to us that
the complete knowledge and skills of our production
specialists is passed on to our sales partners. The most
critical points are the optimum application and qualified
servicing of WIWA equipment. In a recent undertaking
in India, we familiarized a new distributor in Jodhpur
with the requirements and objectives of our customers
and with WIWA technology.

info@wiwa.de
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Mit einer Gesamtinvestition von rund 2 Millionen Euro erweitert WIWA die Produktions-, Büro- und Schulungsflächen am Standort
Lahnau um mehr als 2.500 m2. Mit diesen neuen Räumlichkeiten entsteht ein Fertigungsbereich, für den die konzeptionellen
Planungen vor ca. 2 Jahren begannen. Neben der Neuanschaffung mehrerer Fertigungsmaschinen ist das nun die zweite bedeu-
tende Investition in den letzten Monaten. Dem Umzug in die neue Halle ging eine 6-monatige Bauzeit voraus. Zum Jahreswechsel
2007/2008 wurden die neuen Räume in Lahnau am Hauptfirmensitz von WIWA bezogen, die Platz für über 30 WIWA-Mitarbeiter
in der Fertigung bieten.

With a total investment of around 2 million Euros, WIWA has added more than 2500 m2 to its production, office and training space
in Lahnau. With this new space, a production facility was created which began its conception and planning about 2 years ago.
Following the acquisition of several new production machines, this is the second major investment by WIWA in recent months. The
move into the new hall was preceded by a 6 month building period. Concurrent with the turn of the year, occupation of the new
facilities at WIWA headquarters, offering space for over 30 WIWA production workers, was completed.

WIWA BAUT DEN STANDORT LAHNAU AUS
WIWA IS EXPANDING ITS FACILITIES IN LAHNAU

PaintExpo, Karlsruhe 11.03.–14.03.08

TUBE, Düsseldorf 31.03.–04.04.08

Fensterbau, Nürnberg 02.04.–05.04.08

SMM, Hamburg 23.09.–26.09.08

WIWA MESSETERMINE WIWA FAIR DATES

WELTWEITE
HÄNDLERSCHULUNGEN
WORLDWIDE SERVICE TRAINING
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1. und 2. Preis: jeweils
ein Samsung SGH-i300
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