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DAS UNTERNEHMEN
Die perfekte Oberfläche – individuell auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten

THE COMPANY
The perfect surface – customised to your individual requirements

Die Stoz GmbH bietet Ihnen alle Leistungen rund um den
komplexen Bereich Lackierung. Ständige Innovation und
Weiterentwicklung garantieren immer Lösungen auf dem
neuesten Stand der Technik.

Stoz GmbH offers you all services related to the complex field
of coating from a single source.

Von den verschiedenen Stufen der Vorbehandlung (mit
eigenen Anlagen) bis hin zur Lackierung exakt nach Kundenanforderung und Branchenspezifikation erfüllen wir Ihre
Vorgaben und Wünsche in bestmöglicher Qualität.

We meet your demands and wishes in best possible quality
starting from the various pre-treatment procedures through
to perfect finishes precisely meeting customer requirements
and industry specifications.

SERVICES
STOZ - Customized development of special paints

DIE LEISTUNGEN
STOZ - Individuelle Entwicklung spezieller Lackierungen

• Prototype lacquering
• Contract lacquering of individual parts and large batches
• Individual development of special cleaning, pre-treatment
and lacquering processes for your product

• Prototypenlackierung
• Lohnlackierungen von Einzelteilen bis zu Großserien
• Individuelle Entwicklung spezieller Reinigungs-,
Vorbehandlungs- und Lackierprozesse für Ihr Produkt

All from one source!

Alles aus einer Hand!

The right coating process ensures the high quality level.

Der richtige Beschichtungsprozess ist der Grund für die
hohe Qualität.

Our engineers and specialists are developing innovative
solutions for perfect surfaces enabling us to meet and
outperform the constantly rising quality standards in all
industrial sectors.

Um dem stetig wachsenden Qualitätsstandard aller Industriezweige gerecht werden zu können, entwickeln Ingenieure und
Fachkräfte für Sie innovative Lösungen einer perfekten Oberfläche.
Für die zuverlässige Realisierung in Serie steht ein hochautomatisierter Maschinenpark und genau abgestimmte Prozessabläufe bereit.

Reliable serial production is ensured by a highly automated
train of machines and precisely matched processes.

BRANCHEN
Automotive | Zweiradindustrie I Luftfahrt | Medizintechnik |
Beleuchtungstechnik | Möbelindustrie | Bauindustrie |
Konsumgüter | Elektronik | etc.

INDUSTRIAL SECTORS
automotive | bike and motorbike industry I aircraft | medical
industry | lighting industry | furniture | building industry |
consumer goods | electrical | etc.

EIGENE MARKEN
LYMA®
Unter diesem Markennamen bieten wir Produkte und
Verfahren aus unserer Vorbehandlungstechnik mit chemisch
aufgebrachten Schichten an.
• Zur Haftungsverbesserung für die weitere Beschichtung
• Zur Erhöhung des Korrosionsschutzes
• Als eigenständige Endbeschichtung

OWN BRANDS
LYMA®
Under this brand name we offer products and processes from
our pre-treatment technology with chemically applied layers.
• For improved adhesive properties to enable further
coating processes
• For increased corrosion protection
• As standalone coatings

EpoTEC®
High Performance Funktionsbeschichtungen
• Korrosionsschutzbeschichtungen
• Gleitbeschichtungen
• Anti-Graffiti-Beschichtungen

EpoTEC®
High-performance functional coatings
• Anti-corrosive coatings
• Anti-friction coatings
• Anti-graffiti coatings

Opticolor®
steht für dekorative Oberflächen auf Metall- und Kunststoffteilen
• Hochglanzbeschichtungen
• Klavierlack-Optik
• Composite Beschichtungen
• Chrom-Optik-Beschichtungen
• Metalleffekt-Beschichtungen
• und vieles mehr

Opticolor®
Stands for our decorative surfaces on metal and plastic parts
• High-gloss coatings
• Piano finish look
• Composite coatings
• Chromium-look coatings
• Metallic effect coatings
• and much more

DURAFLON Industrie
steht weltweit als Begriff für unsere attraktiven und beständigen
Fluorpolymer-Oberflächen
• hochdekorative Optik mit höchster Farbechtheit
• dauerhafte Easy-to-Clean-Eigenschaft
• passive Selbstreinigung (Anti-Haft-Eigenschaft)
• lösemittel- und chemikalienbeständig
®

DURAFLON® Industrie
Our worldwide brand name for attractive and durable fluoropolymer surfaces
• Highly decorative appearance with top colour fastness
• Durable easy-clean properties
• Passive self-cleaning (non-stick attribute)
• Resistant to solvents and chemicals
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