


Advanced and high-performance
surface treatment technologies.

Innovative surface treatment processes for added sustainability, efficiency and economy. 
Whether you require a metal working, cleaning or pretreatment process – Chemetall as a 
leading global surface treatment company can offer you high-performance system solutions. 
Benefit from the Chemetall Plus: innovative technologies, environmentally-sound processes, 
comprehensive technical support, a global network and dedicated people – inspired for your 
success.
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Innovative surface treatment processes for added 
sustainability, efficiency and economy.
Whether you require a metal working, cleaning or pretreatment process – Chemetall as a leading 
global surface treatment company can offer you high-performance system solutions. Benefit from 
the Chemetall Plus: innovative technologies, environmentally-sound processes, comprehensive 
technical support, a global network and dedicated people – inspired for your success.

www.chemetall.com
info.benelux@chemetall.com



• IJzer en alle metaalsoorten
• Demontage van productielijnen
• Constructiestaal
• Opkopen van partijgoederen

• Schrott und Edelstahl
• Abbau der Produktionsanlagen
• Baustahl
• Ankauf von Warenparteien

Garstweg 20
7676 ST Westerhaar
T 0031 - (0)546 - 659258
E info@doldersumbv.nl

Sloop & Handelsbedrijf J. Doldersum BV

Uw partner in metaalrecylcing • Ihr partner in der Metal-Recycling

 

Aalderink Coating verleiht 
industriellen Produkten Farbe 
Eine farbenfrohe Geschichte
Seit 1948 schon verleiht Aalderink Coating (indust-
riellen) Produkten Farbe - von Bauelementen über 
Außenbeleuchtung und Straßenmobiliar bis hin zu 
landwirtschaftlichen Geräten. Das Familienunterneh-
men in Westerhaar ist auf die Vorbehandlung und 
Pulverbeschichtung verschiedenster Produkte spe-
zialisiert. An der Spitze des Unternehmens stehen 
die Gebrüder Aalderink mit Gerhard als Geschäfts-
führer und Gerrit als technischen Leiter. „Unser Vater 
hat klein mit einer Autolackiererei angefangen. Als 
wir dazukamen, wuchsen das Unternehmen, der 
Kundenbestand und damit auch der Umfang der 
verschiedenen Dienstleistungen“, erzählt Gerhard 
Aalderink. Mittlerweile verfügt das Unternehmen 
über eine Produktionshalle und eine Lagerfläche 
von 10.000 m2, mit unter anderem vier vollautoma-
tischen Pulverbeschichtungslinien, einer Pulverkabi-
ne, einer Bäderreihe zur Aluminiumvorbehandlung 
und einer KTL-Anlage. „Ja, es ist alles etwas größer 
und professioneller als früher!“

Neue Zeiten und nachhaltige 
Lösungen  
Die Zeit steht nicht still, und auch in den Bereichen 
KTL und Pulverbeschichten kommen immer wieder 
neue Verfahren hinzu. Aus diesem Grund investiert 
Aalderink Coating kontinuierlich in Innovation und 
Entwicklung. Stillstand ist keine Option. Denn die 
beiden Brüder sind davon überzeugt, dass sie ihre 
Vorreiterrolle nur durch nachhaltige Lösungen 
behaupten können. Die „grünen“ Produkte, die 
Aalderink Coating verwendet, sind frei von Blei, Zinn 
und Cadmium. Die modernsten Verfahren auf dem 
Gebiet des Pulverbeschichtens stellen eine nachhal-
tige, umweltfreundliche Bearbeitung von Stahl oder 
Aluminium sicher. Aalderink Coating ist außerdem in 
Besitz der Qualicoat- und Qualisteelcoat-Zertifikate, 
die hochwertige Qualität garantieren. Auf diese Wei-
se erfüllt Aalderink Coating die Norm NEN-EN 1090.



ADel • Adviesbureau Delfgaauw

WWW.DELFGAAUW-ADVIES.NL
info@delfgaauw-advies.nl

06 55 36 36 23

Bedrijfsinnovatie & Subsidie

Braker Spuittechniek BV
Aquamarijnstraat 106
7554 NT Hengelo
T 074 - 256 95 69
www.brakerspuittechniek.nl

Advies - Nieuwbouw - Verplaatsing - Onderhoud - Poederinstallaties 
Wasmachines - Spuitrobots - Natlakinstallaties



Lasern. 
Kanten. 

schweissen.

PETERS Maschinenbau GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 13

D-49767 Twist-Rühlerfeld
Tel.: 05936 91891-0

Fax: 05936 91891-20
info@maschinenbau-peters.de

www.maschinenbau-peters.de

Lasern ¡ Kanten ¡ schweissen

Kantroboter und schweissroboter

Aalderink Coating kann dank eines Zwei
schichtensystems eine Komplettlösung bieten  
Mit diesem System, das KTL und eine anschließende 
Polyesterpulverbeschichtung umfasst, erzielt das 
Unternehmen hervorragende Ergebnisse. Das ist die 
ultimative Komplettlösung, sowohl für Zulieferer der 
Automobil-, LKW- und Landmaschinenbranche als 
auch für Hersteller von Garten- und Straßenmöbiliar 
sowie Erdbaumaschinen. Mit diesem Verfahren wird 
das optimale Ergebnis unter gleichzeitiger Einhal-
tung sämtlicher für das Produkt geltenden Qualitäts-
normen erzielt.

Umweltfreundlich 
Das Unternehmen verfügt über eine zinn- und sch-
wermetallfreie, lösungsmittelarme KTL-Anlage sowie 
vier vollautomatische Pulverbeschichtungslinien. Da 
keine schädlichen Lösungsmittel freigesetzt werden, 
ist das gesamte Verfahren sehr umweltfreundlich. 

Montage
Aalderink Coating beschichtet nicht nur, sondern 
führt auch die kundenorientierte Montage der be-
schichteten Komponenten aus. Die Produkte können 

auf diese Weise direkt an den Endkunden versendet 
werden. Dies wiederum senkt die Logistikkosten. 
Des Weiteren übernehmen wir auf Wunsch verschie-
dener Auftraggeber die Verwaltung der Lagerbe-
stände, wir sorgen für die Verpackung nach Kun-
denspezifikationen und den kompletten Transport.

Polymerdichtung
Mit einer 2K-Spritzgussanlage auf dem neuesten 
Stand der Technik bringt Aalderink Coating eine 
Schaumdichtung auf blankem und beschichtetem 
Material wie z.B. Türen von Schaltschränken, Mon-
tagepanelen und Führungsstreifen auf. Die Polyu-
rethan-Schaumdichtung überzeugt durch folgende 
Eigenschaften:
• Elastizität bis zu 400 %
• Temperaturbeständig von -40 °C bis 100 °C
• Formbewahrend bis zu 97 % des Anfangswerts
• Feuchtigkeits- und staubbeständig
• Bearbeitbar in 3D-Formen
• Lange Lebensdauer



Kundenbeispiele

Aalderink Coating  
unterhält mit vielen Kunden 
seit langem andauernde, 
von Professionalität 
geprägte Beziehungen.  
„Wir sind sehr stolz auf die 
gute Zusammenarbeit, 
die wir mit unseren 
Auftraggebern pflegen“,  
so Gerhard Aalderink.

SCHMITZ 
Aalderink Coating ist verantwort-
lich für die Pulverbeschichtung 
zahlreicher Komponenten von 
Anhängern von SCHMITZ: Rück-
lichthalter, Unterfahrschutz und 
Schlauchhalter.

Caterpillar 
Seit 2012 beschichten wir diverse 
Komponenten der Bagger von 
Caterpillar, wie Handläufe, Platt-
formen und Abdeckungen.

Mercedes 
Für den deutschen Autohersteller 
Mercedes bringen wir seit 2010 
auf diverse Einbaukomponenten 
eine KTL-Schicht auf.



Eurolacke biedt oneindige mogelijkheden in kleuren en effecten dankzij de uitge-

breide kleurcollectie van Alesta® poedercoatings. Hoogwaardige poedercoatings 

welke ingezet worden ter verduurzaming en verfraaiing van metalen objecten in o.a. 

gevelbouw, meubelindustrie, interieurbouw, straatmeubilair en meer. Ervaar de trends 

en mogelijkheden in kleur en effect in onze colour room en beleef de ware Colour 

Experience!

De kracht van kleur
Ontdek uiteenlopende kleurmogelijkheden dankzij de Colour Experience

 Nieuwste trends

 Duurzame innovaties

 Onbegrensde mogelijkheden
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De Riemsdijk 4 - Tiel Tel.: 0344 – 620662 www.eurolacke.nl info@eurolacke.nlEurolacke biedt oneindige mogelijkheden in kleuren en effecten dankzij de uitgebreide 
kleurcollectie van Alesta® poedercoatings. Hoogwaardige poedercoatings welke ingezet 
worden ter verduurzaming en verfraaiing van metalen objecten in o.a. gevelbouw, 
meubelindustrie, interieurbouw, straatmeubilair en meer. Ervaar de trends en mogelijkheden  
in kleur en effect in onze colour room en beleef de ware Colour Experience!

Kwaliteitspoedercoatings

Snelle betrouwbare levering

Ondersteuning en expertise

Duurzame innovaties

Nieuwste trends

Nanotechnologie
Die sich auf Anwendungen und Verfahren im Größenbe-
reich von 1 bis 100 Nanometer beziehende Nanotechno-
logie ist voll in der Entwicklung. Das hat auch Einfluss auf 
das Pulverbeschichten. Momentan befindet sich diese 
Technologie noch in der Testphase, aber erste Ergebnis-
se sehen vielversprechend aus. Durch die Verwendung 
von Nanoteilchen wird Korrosion vorgebeugt und die 
Haftung verbessert.

Aalderink Coating liefert schon seit über zehn 
Jahren beschichtete Teile an die Grimme 
Landmaschinenfabrik und die Baggersparte 
von Liebherr und Komatsu. Das Besondere 
an diesen Aufträgen ist, dass dabei ein hohes 
Maß an Korrosionsbeständigkeit verlangt wird. 
Aalderink Coating kontrolliert die Beständigkeit 
der beschichteten Teile mehrmals mit Hilfe von 
Prüfblechen. Das Unternehmen verfügt sowohl über 
das Qualicoat- als auch das Qualisteelcoat-Zertifikat. 
Jedes Jahr führt eine unabhängige Stelle bei uns 
mehrere Audits durch, sodass gewährleistet wird, 
dass wir die Qualitätsanforderungen einhalten.

Korrosions
beständigkeit 
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G. Aalderink en Zn. b.v. 
Garstweg 10 
7676 ST Westerhaar 
Niederlande

T. +31 (0)546 65 91 25 
F. +31 (0)546 65 82 05 

info@aalderink-coating.nl

www.aalderink-coating.nl
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