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Die Oberflächenbehandlung ist nicht nur 

die abschliessende Veredelung eines Werk-

stückes, sondern in ihrer Komplexität eine 

Wissenschaft für sich. «Wir haben von un-

seren Kunden viele Anfragen erhalten be-

treffend der idealen Ausstattung und Tech-

nik beim Spritzen», sagt Adrian Pauletto. 

Aus diesem Kundenbedürfnis heraus sei der 

Kurs Oberflächentechnik entstanden. Die-

ser dauert einen Tag und besteht aus einem 

theoretischen und einem praktischen Teil. 

Was den Kurs jedoch von den meisten an-

deren unterscheidet ist, dass er im Betrieb 

des jeweiligen Kunden stattfindet. Dies bie-
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IM INTERVIEW

Kleine Fehler ausmerzen
Für Patrick Flury, Oberflächen-

spezialist bei der Schreinerei 

Gebr. Frei AG ist der Kurs 

Oberflächentechnik der Neuen 

Protechnik AG perfekt, um die 

vorhandenen Kenntnisse 

aufzufrischen und sich neues 

Wissen anzueignen.

Herr Flury, warum haben den 
Kurs der Protechnik gemacht?
PATRICK FLURY: Die Oberflächen-

behandlung ist ein wichtiger 

Bestandteil unserer Arbeit. Da 

kann es nicht schaden auf dem 

aktuellen Stand der Entwick-

lungen zu bleiben.

Und warum haben Sie genau 
dieses Angebot gewählt?
Überzeugt hat mich, dass der 

Kurs bei uns im Betrieb statt-

fand. So konnten wir in ge-

wohnter Umgebung arbeiten 

und vor Ort auf konkrete 

Probleme eingehen.

Hat es sich gelohnt?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben zu 

sechst am Kurs teilgenommen 

und alle auf ihre Weise profi-

tiert. Die einen haben Neues 

dazugelernt, die anderen 

konnten ihre Technik verbes-

sern und kleine Fehler ausmer-

zen, die sich in der Alltagsrou-

tine eingeschlichen haben.

→ www.frei-kuechenbau.ch

te mehrere Vorteile erklärt Pauletto: «Der 

Kunde fühlt sich in seiner eigenen Umge-

bung am wohlsten und wir können direkt 

auf die Begebenheiten vor Ort eingehen.»

Kleine Optimierung für den Erfolg
Im Kurs wird nicht nur die Spritztechnik 

unter die Lupe genommen, sondern auch 

die Einrichtung des Spritzraumes, sowie 

die Funktionstüchtigkeit und der richtige 

Einsatz der Geräte. Denn oftmals tragen be-

reits kleine Optimierungen zu einer gros-

sen Verbesserung bei. «Die beste Spritzpis-

tole nützt nichts, wenn sie am falschen Ort 

eingesetzt wird», sagt Pauletto. «Schliess-

lich kann ich mit dem Einer-Schraubenzie-

her auch nicht jede Schraube lösen.»
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