installations de peinture industrielles

Space

Lackieranlagen für die Industrie

Installations de peinture pour la carrosserie moderne
Lackieranlagen für die moderne Karosserie

Qualité certiﬁée
Zertiﬁzierte Qualität

Respect total de l’environnement
Umweltverträglichkeit

Matériaux de haute qualité
Material von hochwertiger Qualität

Plus de cinquante ans se sont écoulés depuis que
Blowtherm s’est lancée dans les installations de
vernissage et de chauffage civil et industriel.
L’histoire de notre société se caractérise depuis
lors par toute une série de nouvelles solutions,
d’investissements technologiques, de propositions
compétitives et innovatrices, qui ont marqué les
étapes les plus signiﬁcatives de l’évolution du
secteur. Nous avons perfectionné nos produits et
investi de nouvelles ressources pour satisfaire au
mieux les exigences les plus exigeantes du marché.
Le groupe industriel Blowtherm commercialise
désormais les produits fabriqués au sein de ses
établissements dans plus de soixante pays du monde.
Une histoire qui se poursuit...

Projet et technologie innovateurs
Innovative Projekte und Technologien

Blowtherm. Division Vernissage.

Blowtherm. Lackierabteilung.
Über fünfzig Jahre sind vergangen, seit Blowtherm
zum ersten Mal in der Welt der zivilen und industriellen
Lackier- und Heizungsanlagen tätig wurde.
Seit jenem Moment wurde die Geschichte unseres
Unternehmens von einer Aufeinanderfolge von
neuen Lösungen, technologischen Investitionen,
konkurrenzfähigen und innovativen Entwürfen
gekennzeichnet,
die
die
bedeutendsten
Entwicklungsetappen der Branche prägten.
Im Laufe der Zeit haben wir unsere Produkte
perfektioniert und neue Ressourcen investiert, um
den unterschiedlichen Marktanforderungen auf
geeignete Weise nachzukommen. Heute vermarktet
die Industriegruppe Blowtherm die Produkte, die
in den eigenen Werken hergestellt werden in über
sechzig Ländern der Welt.
Und die Geschichte wird fortgesetzt...

Qualité certiﬁée et conseillée.
Nous avons depuis toujours investi dans les ressources de
la recherche de qualité totale des produits et la satisfaction
des clients, qui ont toujours été nos principaux objectifs de
notre mission. Les certiﬁcations délivrées par les principaux
organes compétents le conﬁrment. La détermination avec
laquelle nous nous efforçons d’être toujours à la tête
du secteur et les résultats obtenus ont amené les plus
prestigieux constructeurs automobiles à signaler notre
marque comme une des meilleures à leurs clients.

Zertiﬁzierte und empfohlene Qualität.
Seit Beginn haben wir steht’s in die Qualitätsforschung investiert und in
unserem Unternehmen die fortschrittlichsten Technologien angewandt.
Im Wesentlichen machten wir die Qualität unserer Produkte und die
Zufriedenheit unserer Kunden zu unserem Hauptziel, zu unserer bedeutendsten
Mission. Und die Zertiﬁkationen der Angesehensten zuständigen Organe
bestätigen unser Bestreben. Unsere Entschlossenheit, immer die führende
Stellung unter den Herstellern unserer Branche zu halten, und die Ergebnisse,
die wir verzeichnen konnten, führten dazu, dass namhafte Autohersteller ihren
Kunden unseren Markennamen als bevorzugten anbieten.
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Planung, Produktion und Zuverlässigkeit.
Pluspunkte auf “industrielle Skala”.
Projet, production et ﬁabilité.
Points de force sur l‘échelle industrielle.
Blowtherm offre un programme de production spéciﬁque et
complet d’installations pour la peinture et aires de préparation
de grandes dimensions, destinées à tous les secteurs
industriels, par exemple: véhicules lourds, ferroviaire,
aéronautique, nautique, métaux, plastique, bois, etc.
Les solutions des projets, étudiées et réalisées ‘sur mesure’
pour les exigences spéciﬁques, avec l’emploi de technologies
les plus évoluées ainsi que des matériaux de premier choix,
garantissent une haute productivité, un coût de gestion
contrôlé, un impact environnemental réduit et une haute
sécurité opérationnelle.

Blowtherm bietet ein speziﬁsches und komplettes
Herstellungsprogramm für große Lackier- und
Vorbereitungsanlagen an, die für alle Gebiete gedacht sind,
wie zum Beispiel: Schwere Fahrzeuge, Eisenbahnwagen,
Flugzeuge, Schiffe, Metall- Kunststoff- Holzindustrie, u.s.w.
Die Planungslösungen, die für die speziﬁsche Forderungen
nach Maß gedacht und realisiert sind, dank der Anwendung
modernsten Technologien und erstklassigen Materialien,
garantieren eine hohe Produktivität, niedrige Betriebskosten,
sind umweltschonend und sie garantieren die höchste
Einsatzsicherheit.
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La capacité de renouvellement.
Blowtherm s’adapte par sa continuelle ﬂexibilité aux exigences d’un
secteur en rapide progression, grâce à son expérience éprouvée du
team technique, grâce aux technologies les plus avancées, assure à ses
produits pour la peinture industrielle des choix constructives toujours
innovatrices.

Die Erneuerungsfähigkeit.
Blowtherm passt sich durch seine Flexibilität steht’s den Anforderungen
an, auf einem Gebiet das sich rasant Entwickelt, dank seinem Technischen
Team gestützt auf seiner bewährten Erfahrungen und den modernsten
Technologien.
Das Angebot bietet eine Große Auswahl an, sowohl für die Maßarbeit als
auch für die potenzielle Leistung.
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La ﬁabilité de Blowtherm se reconnait.
Les innombrables installations pour la peinture, qui fonctionnent parfaitement
dans plusieurs pays du monde sont la meilleure attestation de ﬁabilité que
la marque Blowtherm a atteint dans plus de 50 ans de présence constante, et
toujours au plus haut niveau, dans le secteur productif industriel.

Blowtherm Glaubwürdigkeit ist erkennbar.
Die zahllosen und perfekt laufenden Lackieranlagen, die in vielen Ländern der
Welt sind, sind der beste Beweis der Glaubwürdigkeit, dass der Name Blowtherm
in mehr als 50 Jahren beständige Anwesenheit erzielt hat. Das immer auf Höchster
Ebene in dem Industriegebiet.
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Aires de préparation industrielles
Industrielle Vorbereitungsplätze
Aires de préparation industrielles.
Les multiples solutions permettent d’équiper le lieu de
travail selon les différentes exigences opératives.
Les aires de préparation peuvent être équipées avec des
unités d’extraction de l’air et unité thermo ventilant de
pressurisation, avec bruleur traditionnel ou en veine
d’air, ou avec batterie à eau chaude.

Industrielle Vorbereitungsplätze.
Die mehreren möglichen Lösungen erlauben den
Arbeitsraum nach verschiedenen Einsatzforderungen
auszustatten.
Die Vorbereitungsplätze können mit Ablufteinheiten
und Warmlufteinheit, mit Standard Brenner oder
Gasﬂächenbrenner, oder mit Warmwassertauscher
geliefert werden.

Ofﬁce Direction et Commercial:
Büro Direktion und kaufmännisch:
Via G. Reni, 5
35134 PADOVA (Italy)
Tel. +39/049 601600 (r.a.)
Fax +39/049 8644915
e-mail : info@blowtherm.com

www.blowtherm.com

Siège Légal et Usine:
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PADOVA (Italy)
Tel. +39/049 9300229
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