
Alles aus einer Hand – 
vom Plan bis zur fertigen 

Produktionshalle

30
JAHRE

ERFAHRUNG



Weil 30 Jahre Erfahrung, umfassendes Know-how, 
Patente und echte Leidenschaft für individuelle Lösungen 
uns zum optimalen Partner für die Realisierung Ihre 
Lackier- und Ober� ächenbehandlung macht. Egal ob 
Neubau, Umbau oder Zubau; vom Gewerbe bis zur 
Industrie – dank unserer praxisorientierten, ef� zienten 
Planung können bis zu 30 % Kosten gespart werden. 
Uneingeschränkter Kundennutzen ist immer unser 
oberstes Ziel!

Warum „umwelttech“

Von der Planung bis zur Umsetzung 

Beschichtungszentrum

MADE IN 

AUSTRIA

TECHNIK & 

KNOW-HOW



umwelttech liefert Komplettlösungen – von der Planung bis zur Übergabe 
der fertigen Produktionshalle.

Konzeption – Planung – Umsetzung

Individuell wie 
unsere Kunden

Zeitgerecht und Energieef� zient

Zwischen 55 bis 80 % der Gebäudekosten entstehen nach 

deren Errichtung. Daher lohnt es sich zentrale Ein� ussfakto-

ren, wie Energiesysteme, Personen- und Material� üsse auf 

Einsparungspotenziale hin zu optimieren. Die Produktivität ei-

nes Betriebes lässt sich maßgeblich erhöhen, wenn Mensch, 

Maschine und Gebäude perfekt zusammenspielen. Ein Pro-

ductivity Check zeigt genau auf, wie diese Steigerung erreicht 

werden kann. 

Productivity Check
Um die Betriebskosten gering zu halten und die Produktivität 

zu steigern, ist eine genaue Überprüfung vor Ort notwendig. 

Wir analysieren Ihren Betrieb auf Einsparungspotenziale und 

liefern Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Produktivität, um ein 

Maximum an Kosten-Ef� zienz zu erzielen. 

Smart mit Tageslicht
Natürliches Licht und eine optimale Tageslichtversorgung er-

höhen die Qualität der Arbeitsplatzatmosphäre. Dadurch las-

sen sich erhebliche Einsparungen bei der Kunstlichtenergie 

erzielen.



Innovation, Kostenef� zienz 
und Flexibilität

Betreuung von A bis Z

Wir streben stets nach höchster Qualität – in der Kundenbetreu-

ung genauso wie in der Realisierung selbst. Unsere Kunden pro-

� tieren sowohl von einer professionellen, verlässlichen Projektbe-

gleitung als auch von erstklassiger Anlagenausstattung. Unsere 

Qualitätsphilosophie erstreckt sich dabei von der ausgeklügelten 

Planung bis hin zur Verwendung hochwertigster, nachhaltiger Ma-

terialien in der Bauphase. Gemeinsam mit unseren langjährigen 

Partnern streben wir im Sinne langfristiger Rentabilität, eine opti-

male Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen an.

Komplettlösungen 

Vorteile
■ komplette Planung mit Architekten
■ vollständige Behördenabwicklung
■ ein Ansprechpartner für die gesamte 

 Projektabwicklung
■ auf Wunsch Planung als unabhängige 

 Einzelleistung
■ Best-Preis-Garantie



Qualität und 
Termintreue

Zeitgerechte Umsetzung auf höchsten Niveau

Wir wissen: Zeit ist Geld. Um für Sie die beste Kostenef� zi-

enz zu sichern, garantieren wir als Generalkoordinator dank 

des perfekten Zusammenspiels aller Beteiligten eine terminge-

rechte Fertigstellung Ihres Projektes. Unser eigenentwickeltes 

Qualitätssystem wurde speziell auf die Realisierung komplexe-

rer Abläufe abgestimmt und stellt sicher, dass es auch unter 

Zeitbedingter Fertigstellungstermine ein reibungsloser Ablauf 

zugesichert werden kann. 

Komplettlösungen Kompetenz B2B



Technik

Hoch rentabel und ef� zient

Unsere Lackier- und Ober� ächenbeschichtungsanlagen er-

füllen schon heute die Standards von morgen, um eine lang-

fristige Rentabilität und den größtmöglichen Nutzen für den 

Kunden zu sichern.

Ober� ächen 
Beschichtungstechnik 

HVLS-Umluft-System Steuerung
Userfreundliche SPS-Touchscreen-Steuerung

Unsere Systeme sind mit hochwertigen Siemens-Industrie-

steuerungen mit Touch-Paneelbedienung ausgestattet, die 

eine äußerst einfache und bequeme Bedienung garantieren 

und optimale Ergebnisse garantieren.

Entwicklung und Programmierung 

direkt bei umwelttech!

System mit Zukunft

Vergessen Sie Wirkungsgradverlust, Ablagerungen am Zu-

luftventilator, Brennkammer und lange Trockenzeiten mit ver-

schmutzter Umluft. Mit dem patentierten und aner kannten 

HVLS-Umluft-System von umwelttech steht Ihnen eine hoch-

moderne Anlage zur Verfügung – perfekt auf individuelle Anfor-

derungen und verwendete Lackarten abgestimmt.

European 

patent

© ABB



Referenzen

Für jeden das richtige
Verfahren

Europaweit zufriedene Kunden

Technik

Der Glanz kommender Tage

umwelttech hat bisher über 300 Lackierwerkstätten 

für Kunden in Österreich und Europa geplant und 

umgesetzt. Im Rahmen dieser Vielzahl an erfolgrei-

chen Projekten konnten wir wertvolle Erfahrungen 

sammeln und ein umfassendes Spezialwissen auf-

bauen. Perfekt ergänzt wird dieses gewachsene 

Know-how durch unser permanentes Innovations-

streben, zielgerichteten Zukunftsgeist und absolute 

Leidenschaft für jede Herausforderung.

Ein einzigartiger Mix, der die Entwicklung unseres 

branchenweit bekannten „umwelttech-Konzept“ 

ermöglicht und umwelttech international als an-

erkannten Spezialisten etabliert hat: In unserem 

Schwerpunktbereich Komplettaustatter konnten wir 

sowohl die Technik als auch die Wirtschaftlichkeit 

unseren Vorsprung ausbauen und sind in der Lage, 

den individuellen Bedarf unserer Kunden mit maß-

geschneiderten Bestpreis-Konzepten stets voll zu 

erfüllen. Die langjährige Zusammenarbeit mit ver-

lässlichen Partnern, Lieferanten und ausführenden 

Firmen ist ein weiterer wesentlicher Vorteil unseres 

zukunftsweisenden Konzepts, von dem die Auftrag-

geber pro� tieren.



LA-Technik Ltd., Mooskirchnerstraße 44, 8561 Söding, Austria
Tel. 03137 - 50491 - 00, Fax 03137 - 50491 - 24, of� ce@umwelttech.at
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VORSPRUNG DURCH ERFAHRUNG

Planung und Umsetzung 
mit kompetenten Partnern.

ÖKO
TECHNOLOGIE


