
Lohnfertigung

Pulverbeschichtung



Vorbehandlung / Wäsche

Fabrikstraße 3 | Pirna

Die Vorbehandlung durch Sandstrahlen 
bzw. Sweepen sowie die chemischen Ent-
lackung finden bis zu einer bestimmten 
Werkstückgröße direkt bei uns im Haus 
statt. 

Durch unser Partnernetzwerk ist es uns 
möglich jedes Anliegen lösungsorientiert 
zu bearbeiten und Sonderwünsche  
entsprechend zu berücksichtigen.

Dank der Technologie Pulverbeschichtung 
erreichen wir auch an sehr schwer erreich-
baren Stellen einen hohen Korrosions-
schutz. Die Korrosion wird durch eine  
angeschlossene Passivierung und die dabei 
gezielte Erzeugung einer Schutzschicht auf 
den metallischen Werkstücken stark  
verlangsamt bzw. komplett verhindert.



Beschichtung / Kabine

03501 / 5719 730

Materialien, die sich für eine 
Pulverbeschichtung eignen:
 
• Stahl
• feuerverzinkter Stahl 
• galvanisch verzinkter Stahl
• Edelstahl
• Messing
• Aluminium

Wir veredeln sowohl Bleche und Schweiß-
konstruktionen (Rohr und Blech), als auch 
komplette Gehäuse für die Automatisie-
rungsindustrie. Zudem reparieren und 
beschichten wir Autofelgen, Rahmen  
aller Art und Gussteile.



Ofen

pulverbeschichtung@ibex-parts.de

Bei 200 °C werden die Bauteile je nach 
Wandstärke zwischen 20 und 45  
Minuten eingebrannt. Um höhere Korro-
sionsschutz-Klassen zu erreichen, werden 
die Stücke oftmals vorgrundiert bzw. mit 
einem Polyurethan Klarlack (zum Beispiel 
bei Autofelgen) versiegelt, um das Lack-
bild vor Korrosionsschäden zu schützen 
und langlebiger zu gestalten.

Die Maximalgröße 
beläuft sich auf eine 
Breite von bis zu 
2500 mm, einer Län-
ge von bis zu 3200 
mm und einer Höhe 
von bis zu 2300 mm.
Außerdem sind wir 
in der Lage, Ihre Werkstücke mit einem  
Gewicht von bis zu 2t zu bearbeiten.



Schnelle  
Auftragsbearbeitung

Hochmoderne Anlagentechnik  
sowie eine flexible Organisation in der  
Bearbeitung Ihrer Aufträge, ermöglichen 
uns auch große Auftragsvolumen schnell 
und termingerecht fertig zu stellen. 
 
Die dafür notwendigen Pulver sind in allen 
RAL-Farbtönen verfügbar und auch  
kurzfristig lieferbar.

Ob Klein- Groß- oder Serienteile - bei uns 
ist alles möglich!



Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  

7:00-16:00 Uhr

Samstag  
geschlossen

Sonntag 
geschlossen

IBEX GmbH
Fabrikstraße 3
01796 Pirna

Kontakt
03501 / 5719 730

pulverbeschichtung@ibex-parts.de


