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Öffnungszeiten

Alle Jahre wieder kommt Weihnachten und 

der Jahreswechsel steht bevor.

In dieser Zeit ist unser Betrieb vom 

27. Dezember 2018 bis einschließlich 

04. Januar 2019 geschlossen.

Für Rückfragen oder dringende Anlieferungen 

können Sie zwischen den Feiertagen von 9.00 

Uhr bis 15.00 Uhr unsere Notbesetzung 

kontaktieren.

Dieses Jahr bilden wir vier motivierte 

Auszubildende aus. 

Zwei Azubis im Bereich Büromanagement

und zwei Azubis für das neue Berufsbild 

Mikrotechnologie. 

Wir wünschen unseren jungen Kollegen viel 

Erfolg.

Spenden statt schenken

Um den aktuellen Termin-Anforderungen gerecht zu werden, investierten

wir in eine neue Maschine zum selektiven Lackieren. 

Mit der „Conexis“ von Nordson Asymtec können wir Prozess- und 

Stil lstandzeiten verkürzen.

Die Maschine ist in der Lage drei unterschiedliche Prozesse auf einer 

Baugruppe in einem Arbeitsgang zu erledigen. Der Dosierkopf ist 

ausgestattet mit einem vernebelungsfreien Sprühventil, unserem selbst 

entwickelten Jetventil I -Jet für fi l igrane Aufgaben und einem Dosierventil 

für hochthixotropes Dammmaterial. 

Mit der neuen Maschine Conexis erweitert sich der Maschinenpark

von uns auf insgesamt 19 Dosier- und Lackiermaschinen.

InnoCoat investiert in die Zukunft!

Infos zum Jahreswechsel
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Geschä f t s füh rer :  Pau l  Vo inea  und Ra l f  Endres

Sehr geehrte Geschäftspartnerin, 

sehr geehrter Geschäftspartner,

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Doch 

was ist eigentlich der Kerngedanke dieses 

Gebens? Im Vorfeld des Festes haben wir uns 

einige Gedanken dazu gemacht und letztlich 

entschieden, unserer „ Innocoat“-

Weihnachtsaktion einmal mehr das Motto 

voranzustellen:

„Spenden statt schenken!“ 

Gemäß dieser Devise möchten wir auch 2018 

auf Geschenke verzichten, um unseren 

Weihnachtsetat für Menschen in Not zu 

spenden. 

5.000 Euro gehen an die 

CFI INTERNATIONALE 

KINDERHILFE DEUTSCHLAND

Das Geld soll Kindern die Chance auf eine 

bessere Zukunft ermöglichen. Dafür sei auch 

Ihnen, verehrte Geschäftspartner/innen, ein 

herzliches „Vergelt´s Gott“ gesagt!

Und noch etwas möchten wir an dieser Stelle 

aussprechen:

Ein aufrichtiges „Dankeschön“  für Ihr 

Vertrauen in uns, Ihre Treue zu InnoCoat und 

die harmonische Zusammenarbeit!

In diesem Sinne wünschen 

wir Ihnen ein frohes 

Weihnachtsfest 

und alles Gute für das 

neue Jahr 2019!

Ausbildung bei  InnoCoat
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