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hat, die im Moment gefragt sind
[ Henry Ford ]

Erfolg
Fähigkeiten

besteht darin, dass man genau die
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Die FluidSystems GmbH & Co. KG ist Spezialanbieter im Bereich der Oberflächentechnik 
– bereits seit 1998. Unsere Kernkompetenzen? Die liegen in der Entwicklung und Realisie-
rung individueller High-End-Produktionsanlagen. Immer orientiert und umgesetzt nach 
den modernsten technischen Standards.

Dieser Anspruch setzt eine hohe, praxisorientierte Lösungskompetenz unseres gesamten 
Teams voraus. Auch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Nur wenn wir die Bedürfnisse und Prozessabläufe unserer Kunden verstehen, können 
unsere Spezialisten Konzepte für effiziente und kostenoptimierte Prozesse entwickeln. 

Unsere Kernkompetenzen liegen darin, komplexe Systemlösungen zu fertigen oder  
Standardbauteile in individuelle Anlagen zu integrieren. Dabei reicht unser Dienst- 
leistungsangebot bis hin zu Inbetriebnahme und Instandhaltung. All das macht uns zu 
einem anerkannten, weltweit agierenden Partner. 

Darüber hinaus vertreiben wir für den Bereich Oberflächentechnik eine breite Palette qua-
litativ hochwertiger Produkte namhafter Hersteller. Auch hier profitieren unsere Kunden 
von unserer Branchenkompetenz und unserer Beratungsqualität. 

Immer gilt die Maxime: Komplexe Prozesse – intelligente Lösungen.
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Der Anspruch an qualitativ hochwertige, individuelle  

Systemlösungen wird in unserem Unternehmen gelebt. 

Für uns ist die individuelle Umsetzung der Anforde-
rungen unserer Kunden kein Lippenbekenntnis, son-
dern die ganz konkrete Basis unseres Erfolges. Auch 
weil wir wissen, dass das kleinste Element für die 
Funktionsfähigkeit der gesamten Anlage ausschlag-
gebend ist. Alle Komponenten müssen für den op-
timalen Prozessablauf perfekt zusammenspielen.  
Nur dann haben wir das Ziel erreicht.

Um perfekte Arbeit zu leisten, sind übersichtliche und 
klare interne Strukturen sowie flache Hierarchien und 
kurze Entscheidungswege erforderlich.  

Darüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeitern die 
Möglichkeit ihr Know-how in technologisch moder-
ner Umgebung weiter zu entwickeln. 

Gefragt sind dabei umfassende Produkt- und Prozess-
kenntnisse. Unser Ziel ist es, Ihnen als Kunden auch 
langfristig ein Höchstmaß an Beratungs- und Service-
qualität zu bieten.  

Immer nach der Maxime:  
Komplexe Prozesse – intelligente Lösungen.
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Mitarbeiter  
und Werte
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Nur wer seine Mitmenschen, sein Umfeld  

und die Umwelt achtet, kann nachhaltig agieren.

Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen unserer 
Zeit. FluidSystems bekennt sich zu den Prinzipien 
nachhaltigen Wirtschaftens. 

Wir pflegen einen fairen und respektvollen Umgang 
mit Mitarbeitern, Lieferanten und Geschäftspartnern. 
Darüber hinaus unterstützen wir den Schutz von Um-
welt und Ressourcen. Unser tägliches Handeln orien-
tiert sich an diesem Grundsatz. 

Die von uns entwickelten Anlagen sorgen nicht nur 
für Wirtschaftlichkeit in den Prozessabläufen unserer 
Kunden. Sie stehen auch für deutlich mehr Energie- 
effizienz und Umweltfreundlichkeit.

Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung 

aktiv wahr. Deshalb bilden wir aus. Denn uns ist be-
wusst, dass nachhaltige Qualitätsgarantie nur über die 
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter funktioniert. 

Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter sich in unserem 
Hause wohlfühlen. Dazu gehören neben der Sicher-
heit des Arbeitsplatzes auch attraktive Arbeitszeitmo-
delle, eine familiäre Atmosphäre und nicht zuletzt die 
Möglichkeit für jeden, sich einzubringen. 

Dieses Umfeld ist uns wichtig. Weil derjenige, der ein 
hohes Maß an Leistungsbereitschaft und zudem Kre-
ativität und Know-how im Sinne des Kunden fördern 
will, die entsprechenden Voraussetzungen schaffen 
muss. Getreu unserer Maxime: Komplexe Prozesse – 
intelligente Lösungen.
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Branchen kennen,
Märkte verstehen
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Wo qualitativ hochwertige, zuverlässige Oberflächentechnik 

gefragt ist, sind wir zu finden. 

FluidSystems hat einen klaren Branchenfokus auf die 
Bereiche Maschinenbau, Automobilindustrie, Lebens-
mittel- sowie Pharmaindustrie, industrielle Schutzbe-
schichtung und Lohnlackierung. Daraus ergeben sich 
die genaue Kenntnis der spezifischen Prozessabläufe 
und eine hohe Beratungsqualität. 

Deshalb können wir Anlagen konzipieren und umset-
zen, die auf die jeweiligen Anforderungen individuell 
zugeschnitten sind. Immer wartungsarm, wirtschaft-
lich, robust und unkompliziert zu bedienen. Denn die-
se Kriterien sind in allen Bereichen gefragt. 

Unabhängig davon, ob es sich um einen kleinen Maler-
betrieb oder namhafte Automobilhersteller handelt – 
FluidSystems hat kleine und große Projekte erfolgreich 

realisiert, die effizientes und kostenorientiertes Arbei-
ten möglich machen. 

So konnten wir beispielsweise bei verschiedenen  
namhaften Automobilherstellern eine Klarlackversor-
gung aufbauen und installieren und diese mit elektro-
nischen 2K-Anlagen an den Entnahmestellen versehen. 
Weiterhin wurde die PVC-Linie an den Entnahmestellen 
mit eigens entwickelten Wärmetauschern ausgestattet 
und das Materialzuführungssystem den neuen Anfor-
derungen angepasst. Erfolgreich konnten wir auch die 
Ladeflächenbeschichtung mit Polyurea in einem Auto-
mobilwerk umsetzen.

Denn auch hier gilt:  
Komplexe Prozesse – intelligente Lösungen.
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Beratung 
und Planung

Beschaff ung 
und Fertigung

Was wir leisten
Unser Leistungsportfolio ist so umfangreich wie unser 

tägliches Bestreben: Wir arbeiten, um Ihre Produktion 

im Fluss zu halten.
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Anlagenbau und 
Inbetriebnahme

Instandhaltung
und Service
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Für die Planung und Umsetzung von individuellen An-
lagen für die Oberflächentechnik steht ein erfahrenes 
Team von Ingenieuren und Technikern zur Verfügung. 
Mit Branchenfokus und spezifischer Prozesskenntnis. 

Unsere Mitarbeiter analysieren die Rahmenbedin-
gungen und führen eine Kosten-Nutzen-Planung 
durch  –  immer unter Einbeziehung des Kunden 
und seinen detailliert formulierten Anforderungen.  
Daraus resultiert das Anlagenkonzept sowie die  

Zusammenstellung und Produktion der Teilkompo-
nenten. So können wir die größtmögliche Anlagenef-
fizienz erreichen. 

Zu unserem Leistungsspektrum zählt natürlich auch 
die Installation und Inbetriebnahme der Anlagen für 
Oberflächentechnik. Unsere Spezialisten montieren 
die Komponenten, führen die Feinjustierung durch 
und sorgen für den reibungslosen Betrieb. Darüber 
hinaus schulen wir die Anwender direkt vor Ort. 

Anlagenbau –
Ihre Anforderung, 
unsere Lösung
Anlagen für die Oberflächentechnik sind so individuell 

wie die Anwendung. Spezialistensache.
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Produkte auf höchstem technischen Niveau,  

angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse 

FluidSystems ist nicht nur Ihr Partner, wenn es um Ent-
wicklung und Realisierung hochwertiger Anlagen für 
die Oberflächentechnik geht. Auch als Fachhändler 
für eine breite Palette hochwertiger Spitzenprodukte 
haben wir uns einen Namen gemacht. Im Bereich 
der Anlagen- und Gerätetechnik für die Oberflächen- 
beschichtung sind wir Experten.

Wir bieten die vollständige Angebotspalette inner-
halb der Applikationstechnik: Niederdruck-Pistolen, 
Elektrostatikpistolen zur Applikation von Farbe sowie 

Pistolen für den Hochdruckbereich zur Zerstäubung 
bzw. zur Raupennahtauftragung und Zubehör. Ne-
ben den gängigen Produkten wie Förderpumpen und 
Rührgeräten finden Sie in unserem Programm immer 
die aktuellen Marktneuheiten. 

Alle Standardprodukte unserer Handelspartner bauen 
wir auf Kundenwunsch auch direkt in die entspre-
chenden Produktionsstraßen ein. Sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der Geräte, die 
für Ihre Anforderung optimal sind.

Qualität handeln
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Starke 
Partnerschaften
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Wir setzen auf gewachsene Strukturen und intensive 

Zusammenarbeit.

Um unserem Anspruch als ganzheitlicher Lösungs-
partner in allen Belangen gerecht zu werden, setzen 
wir auf ein gut strukturiertes Partnernetzwerk. 

Zu diesem Netzwerk gehören Lieferanten und Zulie-
ferer aus Spezialbereichen und Prüfl aboren. Sie ergän-
zen unser Leistungsspektrum, fangen Produktions-
spitzen auf oder fertigen Sonderlösungen an. Unsere 

Kunden profi tieren vor allem von geringeren Beschaf-
fungskosten und kürzeren Lieferzeiten. 

Seit über 15 Jahren sind wir ein fester und zuverläs-
siger Premiumpartner des Unternehmens GRACO. 
Darüber hinaus arbeiten wir eng mit namhaften 
Herstellern wie Finishing Brands und SATA sowie vie-
len weiteren Partnern zusammen.
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Gern geschehen
Zu einem guten Geschäft gehört umfangreicher Service. 

Auch die besten Geräte und Pumpen der Oberflä-
chentechnik und der Materialförderung haben ir-
gendwann einen Defekt. Wir bieten unseren Kunden 
einen umfassenden Reparaturservice.

Die Abwicklung erfolgt nach Freigabe des detaillier-
ten Kostenvoranschlages. Unabhängig vom Fabrikat, 
entweder bei Ihnen vor Ort oder bei uns im Werk.  
Das gilt für alle markttypischen Lack- und Kleberan- 
lagen. 

Im Rahmen von individuell abgeschlossenen War-
tungsverträgen erreichen Sie unsere Service-Abtei-
lung rund um die Uhr. Dies betrifft insbesondere die 

Instandhaltung von Gesamtanlagen. Darüber hinaus 
bieten wir Kundenschulungen in Theorie und Praxis. 
Ebenso wie Präsentationen als Gastdozenten bei Ma-
terialherstellern. 

Auch Versuchsdurchführungen zum Materialvergleich 
und die Baustellenbegleitung bei der Installation oder 
Umrüstung von Anlagen für die Oberflächentechnik 
gehören zu unserem Dienstleistungsportfolio.

Teil unseres Services ist auch die Bereitstellung von 
Gerätelösungen für Eignungsversuche. Darüber hin-
aus können Sie Ihre Geräte selbstverständlich bei uns 
auch fachmännisch warten und reparieren lassen.
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Vorausdenken 
und -handeln
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Für die Entwicklung von FluidSystems hat sich unse-
re Strategie des moderaten Wachstums bewährt. Das 
bedeutet, dass wir auch in Zukunft auf eine konserva-
tive Finanzpolitik setzen. Für unsere Zulieferer bieten 
wir so ein Maximum an Sicherheit. Und genau darauf 
legen wir allergrößten Wert.

Darüber hinaus verschaff t uns die selbstauferlegte 
Beschränkung auf ein moderates Wachstum den Frei-
raum, uns weiterhin intensiv der Personalentwicklung 
widmen zu können. Einer unserer wichtigsten Un-
ternehmenswerte ist es, sichere und dauerhafte Ar-
beitsplätze zu schaff en. Denn wir wissen, dass unser 
Unternehmen den heutigen Erfolg nicht zuletzt den 

Mitarbeitern zu verdanken hat. All dies benötigt Erfah-
rung, den Austausch unter Kollegen sowie fortlaufen-
de Weiterbildungen.

Unsere Stärke besteht darin, verschiedene Technolo-
gien und Anwendungen zu verstehen und Sie für un-
sere Kunden anpassen und kombinieren zu können. 
Das ist ein entscheidender Kompetenzvorsprung ge-
genüber unseren Mitbewerbern. 

Diese Position nicht nur zu halten, sondern weiter aus-
zubauen sichert unseren Vorsprung. Konkret planen wir, 
unser Portfolio und unser Know-how für die Lebens-
mittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie auszubauen.

Auch zukünftig stehen wir für einwandfrei fl ießende Prozesse
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FluidSystems® 
GmbH & Co. KG

Schallbruch 27 • 42781 Haan

Telefon: +49 (0)2129 / 349-0 
Telefax: +49 (0)2129 / 349-100 
E-Mail: info@fluidsystems.de

www.fluidsystems.de 


