
Warum 

Ulamo Coating?

Ulamo Coating bekennt Farbe 
in Qualität und Langlebigkeit

Ulamo Special Coating 
Themen wie Entsorgung, 

One - Stop Shopping und Ge-

nerallieferant sind heutzuta-

ge populäre Themen. Ulamo 

Coating lässt Worten Taten 

folgen und kümmert sich um 

Ihre zusätzlichen Wünsche. 

Beispiele sind Montagearbei-

ten, Abkleben von Gewinden, 

Sägearbeiten und viele Sachen 

mehr die einen optimalen Be-

triebsablauf gewährleisten.

Oder was halten Sie von einer 

Beschichtungslänge bis 

16000 mm?

Was ist für Sie als Kunde wich-

tig? Eine einfache und nahelie-

gende Frage.

Aber warum sollen wir unterstel-

len, dass wir Ihren Auftrag zu Ih-

rer vollsten Zufriedenheit ausge-

führt haben ohne zu Wissen was 

au sser höchster Qualität noch 

für Sie wichtig ist.

Haben Sie zum Beispiel noch 

zusätzliche Wünsche bezüglich 

Sortierung oder Verpackung Ih-

res Materials?

Lassen Sie uns Ihre Wünsche  

umsetzen in Komplettlösungen 

ohne etwas dem Zufall zu über-

lassen. 

Wir stehen für Qualität, Flexi-

bilität, Vertrauen und Service. 

Gerne kommen wir mit Ihnen in 

Kontakt um zu hören was für Sie 

wichtig ist und was wir für Sie 

tun können.

Vom Regalhalter bis zur kom-

pletten Fassade, vom Briefkasten 

bis zum Fahnenmast, Sie kom-

men bei Ulamo auch bei noch so 

vielen unterschiedlichen Produk-

ten und Anwendungen zurecht.

Solange der Untergrund aus 

Metall ist können wir auch eine 

hochwertige Beschichtung an-

bringen. Mit über 50 Jahren 

Erfahrung in der Oberflächen-

behandlung beschäftigen wir 

uns mit der Konservierung von 

Aluminium, Stahl, Edelstahl und 

thermisch verzinktem Stahl.

Kunden in den Niederlanden, 

Deutschland und darüber hinaus 

lassen täglich die Oberflächen-

behandlung durch Ulamo erledi-

gen. Diese jahrelange Erfahrung 

hat uns zu dem Spezialisten ge-

macht der wir heute sind. Mit 

unserer professionellen Vorge-

hensweise, innovativen Prozes-

sen, technischem Know - How 

in Verbindung mit kurzen Liefer-

zeiten garantieren wir höchste 

Qualität von der Planung bis zur 

Lieferung.

Mit Augenmass für Mensch 

und Umwelt durch eine chrom-

freie Vorbehandlung, folgen 

wir unserem Kurs eines verant-

wortungsvollem Unternehmen. 

Letztendlich geht Qualität in 

Verbindung mit der Verantwor-

tung für Mensch und Umwelt  

Hand in Hand.

Wir sind im Besitz vom Quali-

coat, Qualisteelcoat, Qualima-

rine und GSB Premium Zertifi-

kat und orientieren uns an den 

gültigen VISEM Qualitätsvor-

schriften DIN ISO- und VMRG 

Normen.

Ihre Projekte beziehungsweise 

Aufträge sind bei uns in den 

besten Händen. Wir bieten Ih-

nen bei normalen aber auch bei 

belastenden Faktoren die ent-

sprechenden Reinigungs/War-

tungsvorschriften und geben 

Garantien die Ihnen die nötige 

Sicherheit für eine hochwertige 

Beschichtung geben.

Die Praxis zeigt, dass eine gut 

angebrachte Beschichtung sehr 

lange seine schützende und äs-

thetische Eigenschaft behält. 

Es ist und bleibt immer Ihr Pro-

dukt.



Ulamo Coating ist spezialisiert in eine hochwertige, chromfreie Vor-

behandlung für Aluminium, Blankstahl, Edelstahl und thermisch 

verzinktem Stahl mittels einer horizontalen Multimetall Sprühtaktbe-

handlung. Ulamo hat bereits jahrelange Erfahrung mit chromfreien 

Prozessen. 

Au sserdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer chromaltigen Vor-

behandlung (Chrom6). Hier wird das Material in Bäder getaucht. Diese 

bewährte Methode der Vorbehandlung wird unter Einhaltung höchs-

ter Sicherheitsvorschriften angewandt.

Aus Gründen des Umweltschutzes wird aber in naher Zukunft diese 

Form der Vorbehandlung nicht mehr erlaubt sein. Ulamo hat die Alter-

native “chromfreie Vorbehandlung”seit Jahren im Haus.

Strahlen ist seit Jahr und Tag eine geprüfte mechanische Vorbehand-

Die Vorbehandlung

Die Beschichtung

lung wenn es darum geht Rost, Walzhaut, Schwei ssrückstände etc. 

zu entfernen. Durch das Strahlen entsteht ein sauberer Untergrund 

der wiederum für eine gute Haftung sorgt. In Verbindung mit einer 

hochwertigen Beschichtung bietet diese Kombination einen jahrelan-

gen Schutz z.B. Stahlfassadenelemente, Zargen, Türen und andere 

Konstruktionen

 

Bei der Spritzverzinkung wird eine hochwertige gegen Rost schützen-

Markt weiter mit umweltfreund-

lichen Techniken beliefern. Ihr 

Produkt verdient unsere Sorgfalt.

Durch ein stetiges Wachstum 

von Industrie/Verkehr und stän-

digen Klimaveränderungen wer-

den in Ausschreibungen immer 

mehr 2-lagige Beschichtungen 

verlangt. Ulamo hat seit 1961 

alle Erfahrungen gebündelt und 

arbeitet ausschlie sslich mit qua-

lifizierten Partnern und Lieferan-

ten. Die Resultate sind hochwer-

tige Beschichtungen vielseitig 

eingesetzt in umfangreichen

Projekten.

Die STATE-OF-THE-ART Pulver-

kabinen von Ulamo sind gebaut 

Ulamo Coating verarbeitet aus-

schlie ssliche Pulver die Quali-

coat/GSB geprüft sind. Hoch-

wertige Pulver die auch in stark 

korrosiven Umgebungen mit 

Glanz Stand halten.

Pulverbeschichtung ist ohne 

Zweifel die Technik der Zukunft. 

Die Entwicklungen auf diesem 

Gebiet gehen sehr schnell voran. 

Daher ist innovatives Denken der 

Unternehmen in diesem Markt 

unbedingt erforderlich. Ulamo 

sieht darin neue Aufgaben und 

wird auf eine verantwortungs-

volle unternehmerische Art den 

nach neusten Erkenntnissen und 

auf Basis der letzten Entwicklun-

gen, innovativ und effizent.

Hochwertiges 2-lagiges Be-

schichten in einem Prozessgang 

ist für Sie eine Garantie auf 

Langlebigkeit, Esthetik und kur-

ze Durchlaufzeiten und damit 

verbunden finanzielle Vorteile. 

Ulamo beschichtet gemäss Qua-

licoat, Qualisteelcoat, Qualima-

rine, GSB, VMRG und VISEM 

Vorschriften. Wenn Sie Interes-

se haben an einer Kombination 

aus thermischer Verzinkung und 

einer 2-lagigen Pulverbeschich-

tung können wir Ihnen das aus 

einer Hand anbieten. Conform 

von NEN5254 und den VISEM 

Qualitätsvorschriften “Duplex 

Systeme”gewährleisten wir 

höchste Qualität. Ulamo arbei-

tet mit Verzinkereien zusammen 

die nach NEN-EN ISO 1461 und 

NEN-EN 10240 Normen arbeiten 

und so die Basis für ein hochwer-

tiges Duplex System schaffen.

Aufgrund unserer speziell gebau-

ten Pulverbeschichtungsanlage, 

2-lagige Pulverbeschichtung in 

einem Prozess gang, sind wir in 

der Lage zu sehr guten Konditi-

onen verzinktes Material zu be-

schichten. Ein zusätzlicher Vorteil 

de Zinkschicht auf eine vorher ge-

strahlte Oberfläche aufgebracht. 

Dabei wird Zinkdraht durch eine 

Flammspritzpistole transportiert 

wodurch der Zinkdraht flüssig 

wird und auf der kalten Metal-

loberfläche direkt einen festen 

Überzug bildet

Die Spritzverzinkung wird auf 

Produkte mit einer Aussenan-

wendung angebracht. Diese Pro-

dukte werden nach dem Strahlen 

und der Spritzverzinkung mit einem 2-Schichtsystem, 120 mu, pul-

verbeschichtet. Somit erhält man eine perfekte Applikation für eine 

langlebige und ästhetische Beschichtung.



Die Gewährleistung unserer Qualität geht weit über die Kontrollen wäh-

rend der Produktion hinaus. Diese starten bereits bei der Eingangskont-

rolle und enden in unserem Labor wo täglich Prozess-u. Produktionskon-

trollen auf mitbeschichtetem Material durchgeführt werden. Gemä ss 

der geltenden Qualicoat und VISEM Richtlinien werden diese Kontrollen 

durchgeführt. Kontrollen auf Haftung, Aussehen, Farbe, Schichtdicke, 

Verformbarkeit und die Simulation atmosphärischer Einflüsse sind einige 

Beispiele um die Qualität durchgehend zu gewährleisten. Der gesamt 

Prozess wird überwacht und die daraus resultierenden Daten archiviert. 

Das gibt die Möglichkeit interne Parameter auch nach einiger Zeit bis 

ins Detail zu kontrollieren. Au sserdem wird unsere Qualität in regelmä 

ssigen Abständen durch externe unabhängige Prüfstellen kontrolliert.

Kapazitäten

Qualität

Pulverbeschichtung*

Maximale Abmessungen: 

16000  x 800 x 1600 mm (u.a. für Überlängen)

7500  x 600 x 2500 mm

7000 x 2000 x 3000 mm ( u.a. für Konstruktionen)

Strahlen/Spritzverzinkung*

Maximale Abmessungen: 

7000 x 2000 x 3000 mm

Nasslackierung*

Maximale Abmessungen: 

1700 x 1000 x 1000 mm

*Maximale Kapazität =  

maximale Länge, Breite und Tiefe. Abhängig davon sind

Anzahl,Gewicht und Abmessungen.  

ist das Sie das unbehandelte Ma-

terial bei Ulamo anliefern und es 

anschlie ssend verzinkt und be-

schichtet abholen können.

Um  immer auf dem neusten Stand der Entwicklungen im Markt der 

Oberflächenbehandlung zu sein, ist Ulamo Coating folgenden Orga-

nisationen angeschlossen: 

   

Ulamo verfügt über die folgenden Zertifikate:

Jede Anwendung und Materi-

alsorte benötigt eine entspre-

chende Behandlung um zum 

besten Ergebnis zu kommen. 

Bei speziellen Anforderungen 

ist daher eine Nasslackierung 

erforderlich. Unter einer Nassla-

ckierung versteht man die An-

bringung von flüssiger Farbe im 

Spritz verfahren. Vor der Nass-

lackierung wird das Produkt 

entsprechend der gültigen Nor-

men mechanisch oder chemisch 

vorbehandelt. Sollte in diesem 

Bereich Bedarf bestehen so bit-

ten wir um Ihre Anfrage.

This is to certify that

ULAMO COATING BV
Riezenweg 1 

NL-7071 PR Ulft

Licence number: 614
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Um Kontinuität zu gewährleisten müssen Sie 

sich auf Ihre Lieferanten verlassen können.

Deshalb ist ein zuverlässiger und vertrauensvol-

ler Partner wie Ulamo Coating auch so wichtig. 

Wir begleiten Sie von A-Z. Schon ab der Ent-

wicklungsphase denken wird mit um zum best-

möglichen Ergebnis zu kommen. So schauen 

Ob es nun um ein freibleibendes 

Angebot geht, ein persönliches 

Gespräch oder Sie wollen uns be-

suchen.

 

Unsere Qualität ist 

Ihre Garantie für Erfolg. 

Ulamo Coating B.V.

Riezenweg 1

7071 PR Ulft

Tel. +31 315 688 688

Fax +31 315 683 590

info@ulamo.nl

www.ulamo.nl

wir zum Beispiel gemeinsam mit Ihnen nach Mög-

lichkeiten bezüglich Farbton, Auftragsgrössen, Rei-

nigungsempfehlungen, Liefer-u. Abholtermine und 

eventuelle Verpackungswünsche Ihrer Materialien. 

Alles wir fliessend aufeinander abgestimmt.

Wir verpacken Ihre Materialien mit der nötigen 

Sorgfalt und können im Anschluss den Transport 

für Sie organisieren. Ob es nun um die Verladung, 

Lieferung oder beides geht, regelmässig oder spo-

radisch, die Möglichkeiten sind national oder inter-

national unbegrenzt. Zu attraktiven Konditionen 

können wir Ihnen versichern, dass Ihre Produkte 

im richtigen Zustand zur richtigen Zeit am Bestim-

mungsort eintreffen.

Farbton ist nicht gleich Farbton. Wenn es ge-

wünscht wird können wir Ihnen kostenlos Farb-

muster zur Verfügung stellen. So sind Sie bereits 

in der Planungsphase sicher den richtigen Farbton 

gewählt zu haben.

Das Komplettpaket 

Pulverbeschichtung

Strahlen

Spritzverzinkung

Nasslackierung

2-Schichtsystem in einem

Prozessgang chromfreies vorbehandeln

Qualicoat 

Qualisteelcoat 

GSB Premium

Qualimarine

VMRG Duplex Systeme

Längen bis 16 m

Konstruktionen

Eigenes Labor

Erweiterte Garantiemöglichkeiten

Begleitung von A-Z

Farbmuster

Service

Transport

Mehr Information

Darum 
Ulamo Coating:

Ulamo Coating, 

der Spezialist in Pulverbeschichtung.


