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Gesetzliche Vorgaben wie die EU Richtlinie 2000/53EG,
die WEEE 2002/96/EG und die ROHS 2002/95/EG zum
Verbot von Chrom VI in Beschichtungen
reglementierten erstmalig die Verwendung von Cr(VI) –
haltigen Medien, Stoffen und chemischen
Verbindungen.

Das ist insofern relativ gefährlich, indem ursprünglich
Cr(VI)-freie Beschichtungen kontaminiert werden
könnten, sollte Cr(VI)-haltiges in derselben
Fertigungshalle mit ausgeführt werden (Beides in
derselben Anlage ist sowieso ein absolutes Unding und
natürlich völlig unmöglich).

Die im Anschluss durch die chemische Industrie
bereitgestellten Ersatzprodukte stellen heute adäquate
Alternativen bereit, sodass aus technischer Sicht keine
Notwendigkeit für die Verwendung der reglementierten
Stoffe besteht.

Wir hatten noch eine Beschichtungsanlage – in einer
separaten Halle – für die Verzinkung und
Gelb-chromatierung von Stückgut für die Bauindustrie
in Betrieb.
Auch hier ist nun die Umstellung – zusammen mit
unseren Kunden – auf Cr(VI)-frei erfolgreich vollzogen
worden (die Beschichtungsanlage ging gleichzeitig in
ihren wohlverdienten Ruhestand).

Wir hatten vor Jahren unverzüglich mit der Umstellung
der relevanten Schichtsysteme begonnen und bieten
sämtliche Oberflächenbeschichtungen Cr(VI)-FREI an.
Dies sollte Stand der Technik sein, Problematisch ist
wohl für viele Betriebe, dass diese noch vereinzelte
Industrie-anwendungen mit Cr(VI)-haltig anbieten
müssen oder wollen.

Also – Firma Schirmer im gesamten Werk absolut
Cr(VI)-FREI!

Wir sind ein modernes und innovatives Unternehmen
mit fortschrittlichem Maschinenpark und bestens
ausgebildeten, hochmotivierten Mitarbeitern.
Für unseren Vorsprung in wesentlichen Bereichen
wurden wir bereits mehrfach geehrt und ausgezeichnet
(Umwelt- und Naturschutzpreis, Jobstar der
Metropolregion, …).

So ist unser Anliegen, Ihnen als unseren Kunden einen
produktiven und angenehmen Arbeitstag bei uns hier in
Schwabach zu gestalten.

Bitte überzeugen Sie sich von unserem Auftritt und
unserer Firmenphilosophie auch unter:
www.schirmer-galvanik.de

Den Tag für eine vollumfängliche Betriebsbesichtigung
müssen wir gemeinsam abstimmen, da wir gewisse
Aufträge bearbeiten, für die wir unseren Kunden
gegenüber Geheimhaltungspflichten haben. Es kann
also nicht jeder Tag in Frage kommen.

Hier ist dann unschwer zu erkennen, dass wir
kundenseitig & technologisch einiges zu schützen
haben.
Vorrangig Sie als unseren Kunden (Ihre Aufträge/Artikel
etc. vor Ihren Marktbegleitern), so wie unseren
technologischen Vorsprung – in einigen wichtigen
Bereichen – vor vielen Wettbewerbern.
Wir drücken es hier klar und deutlich aus:
Unsere Eigenentwicklungen in der Be- und
Entladetechnik an den Anlagen, spezielle Werkzeuge
und Werkzeugaufnahmen/Aufhänge – und
Bestückungstechniken, interne Logistiklösungen usw.
sind schlichtweg Betriebsgeheimisse und müssen
folglich von uns auch geschützt werden!
Gleichzeitig ist uns natürlich voll bewusst, dass Sie als
unser Kunde auch wissen möchte, wo und wie Ihre Teile
veredelt werden. Wir können und wollen uns auch
präsentieren!

Wir haben deshalb eine Regelung für
Betriebsbesichtigungen geschaffen und hoffen, dass
diese Ihren Vorstelllungen weitgehend entgegenkommt.

Eine vollumfängliche Betriebsbesichtigung enthält
sämtliche Anlagen – ausgenommen wenige sensible
Bereiche (siehe oben „Vorsprung durch Technik“) –
genau wie Einblicke in unser Labor, unsere
Werkstofftechnik und auch den Werkzeugbau.
Zudem bieten wir Ihnen eine multimediale
Präsentationsform in unserem Schulungscenter an.
Sprechen Sie mit uns!
Wir werden immer einen Weg finden, Sie
zufriedenzustellen und freuen uns auf eine weitere gute
Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Peter Schirmer
Geschäftsleitung

