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Mit einer Fülle an hochwertigen Produkten und kompe-
tenten Dienstleistungen ist die CH Coatings AG eine ge-
fragte Partnerin von vielen Schweizer Unternehmen aus 
der Carrosserie- und Industrielackierbranche. Innovative 
Lack-, Beschichtungs- und Trocknungssysteme gehören 
genauso zu unseren Angeboten wie entsprechende Schu-
lungen zu den Produkten und ihrer idealen Anwendung. 
Unser Trainings-Center namens «Campus 105» bietet 
zudem einen idealen Rahmen für die Darstellung von op-
timierten Prozessen im täglichen Werkstattbetrieb und 
spannende Seminare über die aktuellen Entwicklungen in 
der Branche. 

Die Carrosserie- und Industrielackierbranche ist aus-
serordentlich schnelllebig geworden. CH Coatings geht 
das hohe Tempo mit und sorgt dafür, dass auch Sie und 
Ihr Unternehmen immer vorne mit dabei sind. Unser 
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gemeinsamer Erfolg steht letztlich im Zentrum aller Be-
strebungen von CH Coatings. Zusammen können wir die 
Chancen nutzen, die uns die Branche mit ihren stetigen 
Innovationen bietet. Mit CH Coatings bleiben Sie immer 
auf dem Laufenden und dürfen sich sicher sein, dass 
nichts, das für Sie und Ihre Arbeit von Nutzen sein könnte, 
an Ihnen vorbeigeht. Dank unserer starken Marken sind 
wir – und damit auch unsere Partner – direkt an der Quel-
le für die besten Innovationen.   

Bei aller Offenheit für Neues vergessen wir bei CH Coa-
tings nie, wie wichtig Kontinuität und Tradition sind. Des-
halb erhalten Sie bei uns auch viele Produkte, die sich über 
Jahre oder gar Jahrzehnte etabliert haben. Unsere gro-
sse Erfahrung in der Autoreparatur-, Nutzfahrzeug- und 
Industrielackierung garantiert Ihnen allgemein ein wert-
volles Know-how in sämtlichen Bereichen. Dazu kommen 
ein hohes Mass an Flexibilität und zahlreiche individuelle 
Lösungen, die wir für Sie ausarbeiten können. Diese bein-
halten beispielsweise effiziente Produktsysteme, techni-
schen Support, passendes Zubehör oder auf Sie und Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Serviceleistungen. 

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen die Herausforderungen 
der Zukunft anzunehmen und für Sie in allen Belangen ein 
starker Partner zu sein.

Herzlichst,
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Partner und 
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Das ganze Spektrum der professionellen 
Reparaturlackierung

Qualität und Effizienz 

Die Autoreparatur ist heute komplexer denn je 
– auch, und vor allem im Bereich der Reparaturla-
ckierung. Immer mehr neue Farbtöne und Trends 
in Bezug auf Effekte erfordern grosse Fachkompe-
tenz, die richtigen Produkte und das passende 
Zubehör. Eine weitere Herausforderung stellt der 
steigende Kostendruck, der unter anderem durch 
die zunehmende Schadenlenkung entsteht.  

Mit den Produkten und Dienstleistungen von CH 
Coatings ist Ihr Unternehmen für die Zukunft ge-
wappnet. Wenn Lacke, Arbeitsgeräte und Know-how 
ideal aufeinander abgestimmt sind, arbeitet die 

Werkstatt auf dem optimalen Niveau. Das perfekte 
Zusammenspiel aller Faktoren sorgt für mehr 
Prozesssicherheit und damit eine bessere Effizienz. 

Unsere Produkte sind von zahlreichen Autoher-
stellern für die Reparatur freigegeben. Sie erfüllen 
die Anforderungen der Automobilindustrie und 
unterliegen einer laufenden Qualitätskontrolle. So 
wird eine hohe Qualität der Reparatur sichergestellt, 
die auch Versicherer, Leasinganbieter und Fuhr-
parkverwalter zu schätzen wissen. Dadurch können 
Carrossiers und Lackierer ihre Dienstleistungen 
einem breiten Kundensegment anbieten.
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Intelligente Lacksysteme für alle Nutzfahrzeugkategorien

Egal, ob Sprinter, Truck oder Bus – Nutzfahrzeu-
ge sind in erster Linie dafür da, ihren Besitzern bei 
der Arbeit zu helfen, also wortwörtlich von Nutzen 
zu sein. Die emotionale Seite, wie wir sie von Per-
sonenwagen kennen, kommt in der Nutzfahrzeugs-
parte aber genauso zum Zug. Deshalb sind die  
Qualitätsanforderungen an die Lackierung auch 
hier hoch. Und mit CH Coatings werden diese erfüllt. 

Weil sich nicht für jedes Nutzfahrzeug der gleiche 
Lack eignet, bietet CH Coatings spezielle System-
aufbauten für individuelle Einsatzzwecke der La-
ckierung. Die Produkte erfüllen auch die Vorgaben 
der Nutzfahrzeughersteller und bieten eine pro-

zessoptimierte Verarbeitung. Und natürlich sind 
sie auf verschiedenen Untergründen wie Aluminium, 
Stahl, Kunststoff oder glasfaserverstärktem Poly-
ester anwendbar. 

Das Produktsystem für die Lackierung im 
Nutzfahrzeugbereich, das übrigens auch Auf- und 
Anbauten wie Kipper oder Anhänger abdeckt, 
ermöglicht den Werkstätten eine zusätzliche 
Professionalisierung oder gar den Neueinstieg in 
dieses Geschäft. Die Experten von CH Coatings 
helfen ebenfalls aktiv mit, damit sich Carrosserie- 
und Lackierbetriebe optimal am Markt aufstellen 
können. 

Segmentübergreifend
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Vom Einmann-Lackierbetrieb bis zur Grossindustrie

Wirtschaftlichkeit 
im Fokus

CH Coatings bietet den Lackierbetrieben gro-
sses Know-how und ein abgestimmtes Produkt-
sortiment. Die Bedeutung von Pulver- und Indus-
trielackierung hat in den letzten Jahren markant 
zugenommen. Perfekte Haftung auf verschiede-
nen Oberflächen, spezifizierte Aufbauempfeh-
lungen und eine unendliche Farbvielfalt ermög-
lichen heute die Beschichtung in allen erdenklichen 
Bereichen. Diese reichen von Seilbahnkabinen 
über Ölplattformen und Fassaden bis zu Hörge-
räten. 

Mit von CH Coatings angebotenen Nass- und 
Pulverlacken sind nicht nur schier unendlich viele 
Anwendungsbereiche abdeckbar, sondern auch 

eine unkomplizierte Verarbeitung sowie eine aus-
gezeichnete Qualität garantiert.

In der Industrie spielen spezielle Glanzgrade und 
Effekte ebenfalls eine grosse Rolle. Das aufeinan-
der abgestimmte System Nass-/Pulverlack ermög-
licht die Kombination beider Systeme auf einem 
Endprodukt.

Wirtschaftliche Effizienz steht auch bei den Lö-
sungen von CH Coatings für die Industrieunterneh-
men im Fokus. Das Team kennt die Anforderungen 
der Industrie und setzt neue Massstäbe, denn die 
Spezialisten von CH Coatings bringen wirtschaft-
liche Rahmenbedingungen und Qualitätsvorgaben 
in Einklang. 
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Widerstandsfähig, umweltfreundlich und langlebig
Als Ihr Partner bietet CH Coatings einheitliche 

Lösungen und nimmt sich Zeit für Sie und Ihre 
Bedürfnisse bei Fragen rund um den Oberflächen-
schutz. CH Coatings hat das Ziel, in allen Phasen 
eines Bauvorhabens oder Instandhaltungsprogram-
mes Lösungen und hochwertigsten Service anzu-
bieten. 

Dabei handelt es sich zum Beispiel um Lösungen 
für die Beschichtung von architektonischem Stahl-, 
Maschinen- und Anlagenbau zum schweren Kor-
rosions- und Brandschutz oder auch für Einsatz-
gebiete für die LKW-Industrie über Behälter, Beda-
chungen bis hin zu Nassräumen.

Falls die Bodenbeschichtung ein Thema ist, sei 
es zur Lärmdämmung, Lebensmittel- oder Chemi-
kalien-Beständigkeit, bietet CH Coatings ein Poly-
urethan-Produkt an, welches eine abriebfeste und 
elastische Beschichtung ermöglicht, die einzigartig 
ist. Es eignet sich auch für Objekte, welche Vibra-
tionen, Ausdehnungen, Schrumpfungen, Biegungen 
und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Der Schutz und die Werterhaltung industrieller 
und kommerzieller Endverbraucherprodukte wer-
den durch diese Produkte gewährleistet.

FUNKTIONSBESCHICHTUNGEN

Schutz für alle 
Oberflächen
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Perfekt aufeinander abgestimmtes NonPaint-Angebot für 
individuelle Bedürfnisse

Das passt zusammen

Wie optimal die Arbeitsprozesse in einer Lackier-
werkstatt ablaufen, hängt nicht nur von den einge-
setzten Lacken ab. Auch die verwendeten Arbeits-
mittel und -geräte tragen einen entscheidenden 
Teil zur Prozessoptimierung bei und beeinflussen 
unmittelbar, wie effizient die Arbeitsabläufe sind 
und welches Qualitätsniveau mit ihnen erreicht 
werden kann. 

Wir bieten unseren Kunden Lackierzubehör von 
hoher Qualität an. Das Sortiment reicht von Ver-
brauchsmaterialien wie beispielsweise Schleifmit-
teln bis hin zu Investitionsgütern wie Hebebühnen. 

Wir setzen nicht nur auf ausgesuchte Markenher-
steller, die für Qualität, Innovation und Service 
stehen, sondern wir berücksichtigen auch Herstel-
ler, die innovative Produkte entwickeln und in den 
Markt bringen.

Von Verbrauchsmaterial über Arbeitsgeräte bis 
hin zur Werkstattausrüstung bekommen sie bei CH 
Coatings alles aus einer Hand. Dadurch sind 
Equipment und Produkte perfekt aufeinander ab-
gestimmt. Dank der engen Zusammenarbeit mit 
unseren Lieferanten sind Sie stets über neue Trends 
und innovative Technologien informiert.
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Wo hohes Tempo für bessere Qualität sorgt
Die Unterschiede in Sachen Zeitaufwand, Ener-

giebedarf und Qualitätsniveau bei der Lackierung 
und der Trocknung sind extrem. Hier hat die tech-
nologische Entwicklung in der jüngeren Vergan-
genheit enorme Einsparpotentiale hervorgebracht. 
Heute werden die Fahrzeuge zum Beispiel oft noch 
von einem Arbeitsplatz zum nächsten zeitaufwän-
dig manövriert. In Zukunft – und in vielen Betrieben 
schon heute – «wandert» die Kabine zum Fahrzeug.  

Grosse Energieeffizienz erwirtschaftet beispiels-
weise auch die katalytische Trocknungsanlage im 
Vergleich zur konventionellen Offentrocknung. Hier 
lassen sich bis zu 90 % der Energiekosten sowie 

– aufgrund der entfallenden langen Kabinenstand-
zeiten - bis zu 70 % Zeitaufwand einsparen. Mit der 
Kombination der Anlagen optimieren Sie den 
kompletten Lackierprozess – von der Vorbereitung 
bis zum Finish.

CH Coatings arbeitet mit führenden Herstellern 
von Lackierkabinen und Trocknungssystemen 
zusammen und besitzt auch das nötige Know-how 
für die nahtlose Integration in der Werkstatt. Getreu 
dem Credo «Alles aus einer Hand» gehört selbst-
verständlich auch die fachmännische Installation 
in Ihrem Betrieb und die Schulung Ihrer Mitarbei-
tenden zum Service. 

Ein riesiges Potential

LACKIER- UND TROCKNUNGSSYSTEME / 09
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CAMPUS 105

Campus 105 – Das vollausgestattete Technologie-Center
Fit für die Zukunft!

Der Campus 105 bietet den Raum für unbegrenz-
te Möglichkeiten. Hier lernen Sie nicht nur neue 
Produktsysteme und Lackiertechniken kennen, es 
werden vielmehr ganze Prozesse einer Lackiererei 
nachgestellt und optimiert. Von der Fahrzeugan-
nahme über die Vorbereitung und die Arbeit in der 
Lackierkabine mit Trocknung bis hin zum Finish 
lassen sich alle typischen Betriebsabläufe absolut 
realitätsgetreu abbilden. Dank einer integrierten 
Auftrags- und Schadenmanagement-Lösung mit 
Zeiterfassungssoftware ist der Campus 105 in der 
Lage, den Kunden anhand von realistischen Sze-
narien aufzuzeigen, wie es nicht nur besser, sondern 
auch einfacher und schneller geht.

Im Zentrum steht dabei immer die ganzheitliche 
Betrachtung Ihres Betriebs.
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CAMPUS 105

Die Instandsetzung von Unfallschäden wird sich in 
Zukunft weiter verändern. Noch mehr Vielfalt in der 
Serienlackierung und ein Mix aus verschiedensten 
Materialien am Auto stellen Carrosserie- und 
Lackierbetriebe vor neue technische Herausforderungen.

Praxisorientiert, innovativ und intensiv – mit 
diesen drei Stichworten lassen sich unsere «Cam-
pus 105»-Seminare und Workshops umschreiben

Nur wer sich weiterbildet, kann tatsächlich wei-
terwachsen und mit dem Wettbewerb Schritt halten. 
Sei es in der Schadenannahme, bei der Schaden-
kalkulation oder bei der Kleinschadenreparatur in 
der Werkstatt. 

Flexibilität und stetige Wissenserweiterung durch 
Trainings sind daher der Schlüssel, um sein Unter-
nehmen und seine Mitarbeitenden noch besser fit 
zu halten.

Unabhängig von Ort und Zeit wird das Lernen 
jetzt vereinfacht möglich. Mit dem neuen, benut-
zerfreundlichen Online-Trainingsprogramm bietet 
CH Coatings in acht Lernmodulen lacktechnisches 
Hintergrundwissen, welches in praktischen Schu-
lungen umgesetzt wird.

Wer an Seminaren teilnimmt, gönnt sich und 
seinen Mitarbeitenden in vielerlei Hinsicht etwas 
Gutes. Denn man investiert Wissen und Weitsicht 
in seinen Betrieb.

Trainings – Der 
Schlüssel zum Erfolg!
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Immer aktuell im Campus 105

Reibungsloser Prozess
Anhand von Checklisten und elektronischen 

Auswertungen analysiert und dokumentiert ein 
Spezialist die technische Ausstattung sowie die 
Betriebsabläufe in Ihrer Werkstatt. Dabei bestim-
men Sie, ob alle technischen Betriebsabläufe oder 
Teilbereiche analysiert werden sollen.

Aus diesen Erkenntnissen werden die Werkstatt-
prozesse im Campus 105 nachgestellt und die 
Optimierungsmöglichkeiten festgelegt. Die Verbes-
serungsvorschläge kann der Kunde mit seinen 
Mitarbeitenden im Campus 105 überprüfen und 
danach in seinem Betrieb umsetzen.

Durch diese Vorgehensweise wird der laufende 
Werkstattbetrieb nicht beeinflusst. Die Einspar- und 
Entwicklungspotentiale können direkt in den Be-
triebsablauf integriert werden. Der Campus 105 
lebt. Durch ständige Aktualisierungen sind Analysen 
und Optimierungen jederzeit möglich – nicht nur 
auf Produktebene, sondern auch und vor allem auf 
der Prozessebene.

Mehr Effizienz und daraus resultierend ein bes-
seres Betriebsergebnis führen Ihren Betrieb in eine 
erfolgreiche Zukunft. 

PROZESSANALYSEN UND -OPTIMIERUNG12 /



Bereit für kommende Herausforderungen
Wer heute frühzeitig auf die Veränderungen des 

Marktes reagieren will, braucht starke Partner. Mit 
dem Service-System von CH Coatings stellen wir 
unseren Kunden unser Know-how zur Verfügung. 
Gleichzeitig setzen wir auf einen ständigen Aus-
tausch unter unseren Partnern und versuchen 
diesen durch unterschiedlichste Werkzeuge so 
einfach und komfortabel wie möglich zu gestalten. 

Mit praxisnahen Lösungen entlasten wir unsere 
Partner in diversen Bereichen. Beispielsweise im 
Marketing mit konkreten Werbemassnahmen und 
Vorschlägen für betriebseigene Kampagnen zur 
Erreichung von neuen Zielgruppen, wie zum Bespiel 
im Flottenbereich. Auch gezielte Unterstützung im 
Management und der Technik gehören zum Reper-

toire, sodass Sie sich noch besser auf ihr Tagesge-
schäft konzentrieren können. 

Auf Wunsch beraten wir Sie zudem in betriebs-
wirtschaftlichen Themen und führen zusammen 
mit Ihnen Analysen zur Rentabilität und Liquidität 
Ihres Unternehmens oder Ihrer Kundenstruktur 
durch. Auch rechtliche Fragen oder Fragen zu 
Umweltschutz und Ökologie werden durch eine 
Zusammenarbeit mit uns schnell und kompetent 
beantwortet. 

CH Coatings unterstützt Sie dabei, noch besser 
im Wettbewerb bestehen zu können und aus Ihrem 
Unternehmen eine noch stärkere Marke zu machen.  

Ein Netzwerk aus 
starken Partnern

SERVICE-SYSTEME UND CONSULTING / 13
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Ein kompetentes Team für das komplette Lackgeschäft – 
Das ist unsere Philosophie.

Für Sie im Einsatz!

Die CH Coatings AG bietet Leistungen, die sich 
noch stärker an den Anforderungen des Marktes 
orientieren. Unser Denken und Handeln ist an der 
Praxis der Kunden ausgerichtet. Sie stehen damit 
im Mittelpunkt.

CH Coatings, das bedeutet Kontinuität und Inno-
vation. Denn hinter dem Unternehmen stehen 
kompetente Menschen, die in der Lackbranche der 
Autoreparatur-, Nutzfahrzeug- und Industrielackie-
rung über jahrelange Erfahrung verfügen. Ausge-
stattet mit genauer Kenntnis des Schweizer 
Marktes, technischem Know-how und modernen 

Produktsystemen öffnen wir neue Horizonte.

Das Team von CH Coatings verfügt über das 
Fachwissen, passende Lösungen zu entwickeln, 
ist offen und flexibel, erkennt Trends frühzeitig, 
berät persönlich und setzt Kundenwünsche um.

Damit verschaffen wir unseren Kunden einen 
Wettbewerbsvorsprung – heute und in Zukunft.

Gemeinsam stehen wir für den Erfolg unserer 
Kunden !
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Fakten zum  
Campus 105 

CAMPUS 105

Der Campus 105 in Zahlen 

Fakten zum  
Campus 105 

• Gesamtfläche	 900	m2

• Praktischer	Bereich	 600	m2

Fahrzeug-Annahme
• Auftragserfassungssoftware
• Personalisierte Zeit- und Joberfassung 

Vorbereitungsplätze
• Gezielte Zu- und Abluft
• Infrarottrocknung
• Zentralabsaugung
• Hebebühne 

Lackierkabine
• 4	x	7	m,	Kabinenfläche	 

von 3 Seiten einsehbar
• Regelbare Luftmengen,  

18.000	–	30.000	m3

• Forcierte	Umlufttrocknung	bis	80°C
• Katalytischer Trocknungsbogen
• Druckluft-Ionisierungs-Aufbereitung
• Hebebühne
• Druckluft-Aufbereitung 

Industriebeschichtung
• Nasslack-Spritzstand
• Pulver-Spritzstand 
• Katalytischer Trocknungsofen
• 2K Dosier-Lackanlage
• Elektrostatische Handpulveranlage 

Mischraum
• Vollautomatisches Mischsystem 
• ColorMixCenter
• Farbtonmessgeräte
• Waagensysteme

Umwelt/Energie
• VOC-konforme	Produkte
• Energieoptimierte Anlagentechnik
• LED Beleuchtungsausstattung
• Energieeinsparende Drucklufterzeugung
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