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BEIM ARBEITEN MACHT DER
PAINT PERFORMAIR (PPA) DEN
GROSSEN UNTERSCHIED
Patrick Balmer, Betriebsinhaber der Carrosserie Spiez AG, ist einer von rund
80 AkzoNobel-Kunden, die sich für einen Paint PerformAir (PPA) entschieden
haben. Drei Faktoren machen für ihn den Unterschied: «Wir entlasten die
Lackierkabine, vereinfachen die Prozesse und sparen Energie!»
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Materialverbrauch. Da durch den
PPA bietet dem Lackierer einen
Paint PerformAir eine erneute
standardisierten Prozess, der den
statische Aufladung beim Lackieren
Lackiervorgang beschleunigt und
vermieden werden kann, verringern
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sich zudem deutlich die StaubeinArbeit mit dem PPA bereits nach
schlüsse und damit in der Folge auch
einer kurzen Einweisung aufnehder Finish-Aufwand. Die Ablüft- und
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alverbrauch reduzieren sich beim
PPA war richtig, und ich bin für
Zusammenspiel von PPA und dem
die grosse Unterstützung des
lufttrocknenden Klarlack Sikkens Autoclear Aero- Sik
kens-Teams dankbar. Im nächsten Partnerdry zusätzlich die Energiekosten für das Auf- für-Partner-Seminar, in meinem Betrieb, werde ich
wärmen der Kabine um bis zu 30 Prozent – im auch gerne meine Erfahrungen zum PPA mit den
Vergleich zur Arbeit ohne den PPA. Insgesamt Teilnehmern beziehungsweise meinen Kollegen
kann ein Durchlauf mehr pro Tag erreicht werden teilen.» (pd/mb)
– und das bei weniger Energiekosten! Schnellere
Prozesse und weniger Energiekosten waren für
www.akzonobel.ch
Der PPA entlastet die Lackier
kabine, vereinfacht die Prozesse
und spart Energie.

