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KORROSIONSSCHUTZ
von AvenariusAgro
STAHLBRÜCKEN

STAHLWASSERBAU

GITTERMASTSYSTEME

Im Bereich der Brücken kommen ein- bzw.
zweikomponentige Beschichtungssysteme
auf Basis modernster Bindemittel zum Einsatz, welche von unseren Technikern exakt
auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden.

Beschichtungssysteme in Kraftwerken erfordern besondere Sicherheit und Langlebigkeit. Mit AvenariusAgro KorrosionsschutzProdukten erreichen wir bestmögliche Beständigkeit gegen mechanische und chemische Einflüsse.

Besonderes Augenmerk auf Umweltverträglichkeit legt AvenariusAgro bei den einkomponentigen Beschichtungssystemen für
Strom- und Sendemasten sowie Umspannwerke.

In the area of bridges, one- and two-component coating systems based on state-of-theart binders are used, which are matched
exactly to the respective requirements by
our technicians.

Coating systems in power plants require
special safety and longevity. With AvenariusAgro anti-corrosion products we achieve
the best possible resistance to mechanical
and chemical influences.

AvenariusAgro particularly pays attention
to environmental compatibility of one-component coating systems for power and
transmission towers as well as substations.

INDUSTRIEANLAGEN

STAHLHOCHBAU

STAHLTANKS

Im Bereich der Industrieanlagen setzt
AvenariusAgro auf kompetente Beratung
und individuelle Lösungen, die speziell auf
die Auftraggeber abgestimmt sind.

AvenariusAgro entwickelt und produziert
ein breites Sortiment an hoch witterungsund UV-beständigen Anstrichsystemen für
Stahlkonstruktionen, Hallen, Dächer, uvm.
im Herzen Oberösterreichs.

Große Stahlbehälter und -tanks erfordern
aufgrund ihrer oft problematischen Inhalte
zweifachen Schutz. Für diese schwierigen
Anforderungen bietet AvenariusAgro hoch
witterungsbeständige Systeme zur Beschichtung der Außenwände, Böden und Dächer.

In the field of industrial plants, Avenarius
Agro relies on competent advice and individual solutions that are specially tailored
to the client.

Avenarius-Agro develops and produces a
wide range of highly weather-resistant and
UV-resistant paint systems for steel structures, halls, roofs and much more in the heart
of Upper Austria.

Large steel containers and tanks require
double protection due to their often problematic contents. For these difficult requirements, AvenariusAgro offers highly weather-resistant systems for coating exterior
walls, floors and roofs.

steel bridges

industrial plants
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hydraulic steel structures

structural engineering
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lattice tower systems

steel tanks

industrial corrosion protection

STAHLHOCHBAU UND STAHLBAUTEILE

structural engineering and steel components

WERKSCHUTZ DER LANGE WÄHRT
Für den industriellen Korrosionsschutz erfüllen wir neben
den hohen technischen auch die geforderten optischen
Anforderungen. Von der Farbtonstabilität bis Glanzgrad
können wir unseren Kunden individuelle Wünsche in
höchster Qualität erfüllen. Das Sortiment umfasst schnelltrocknende Grund- und Deckbeschichtungen, sowie Einschichtsysteme mit hohem Festkörpergehalt für höchste
Sicherheit, Effizienz und Anwendungsfreundlichkeit.

PROVEN PLANT PROTECTION
When it comes to industrial corrosion protection, we fulfil not only high technical requirements but also the optical demands. From colour stability through to degree
of gloss, we can meet our customers‘ individual wishes
in the highest quality. The product range includes quickdrying prime and top coatings as well as single-layer
systems with high solids content for maximum safety, efficiency and user-friendliness.
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CONTAINER- UND BEHÄLTERBAU
container and tank construction

KEINE KOMPROMISSE
Für hochwertige Optik und Korrosionsbeständigkeit heißt
die beste Lösung nicht automatisch Edelstahl. Produkte
von AvenariusAgro sind einfach verarbeitbar, geprüft in
den Schutzkategorien C2-C5 und obendrein die wirtschaftlichere Lösung.
NO COMPROMISE
For high quality appearance and corrossion resistance
the best solution does not always mean stainless steel.
AvenariusAgro products are easy to process, audited in
protection categories C2-C5 and most of the time the
more economical solution.
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industrial corrosion protection

MASCHINENLACKE
machine paints

AUFWERTUNG UND SCHUTZ
Speziallackierungen für Maschinen bieten Schutz vor
Einflüssen wie Öl, Hitze und anderen Medien. Ob klassischer Maschinenlack oder Strukturlack: Wir bieten
Produkte mit angepassten Trocknungszeiten zur Durchsatzsteigerung und Sonderlösungen für Fälle in denen
Sandstrahlen nicht möglich ist.
REVALUATION AND PROTECTION
Special paints for machines offer protection against
influences like oil, heat and others. Wether it‘s classic
machine paint or structural paint: we offer products with
adapted drying times to increase throughput and special
solutions in cases where sandblasting is not an option.
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FAHRZEUG- UND AGRARBESCHICHTUNGEN

automotive and agricultural coatings

IMMER DAS BESTMÖGLICHE RESULTAT
Unsere Produkte bieten höchstmögliche UV- und Farbtonstabilität. Durch Forschung & Entwicklung am Standort
Wels und die Kompetenz unserer technischen Berater ist
es uns außerdem möglich Glanzgrade, Viskosität und
Eigenschaften unserer Materialien an den jeweiligen Einsatzbereich anzupassen.
ALWAYS THE BEST POSSIBLE RESULT
Our products provide highest quality in UV stability and
colour stability. Through research and development on
location at our headquarter in Wels and our competent
technical consultants we can always adjust gloss levels,
viscosity and characteristics of our materials to fit your
needs.
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industrial corrosion protection

SONDERLACKIERUNGEN
special coatings

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
Wir bieten Metallic- und Effektlacke, Signalfarben, Fassadenbeschichtungen und hitzebeständige Lacke für vielseitige Anforderungen. Angepasst an Altbestände und
Zulieferteile können wir maßgeschneiderte Lösungen für
jeden Kunden entwickeln.
CUSTOMIZED SOLUTIONS
We offer metallic paint, effect paint, signal colors, facade coatings and heat-resistent paints for versatile requirements. Adapted to old stocks and vendor parts, we can
develop customized solutions for each customer.
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ZENTRALE

A-4600 Wels | Industriestraße 51
Telefon: +43 (0) 7242 489-0
Fax: +43 (0) 7242 489-5700
E-Mail: office@avenariusagro.at
www.avenariusagro.at

NIEDERLASSUNG

A-1110 Wien | Sofie-Lazarsfeld-Straße 10
Telefon: +43 (0) 1 201 46-0
Fax: +43 (0) 1 201 46-3075
E-Mail: wien@avenariusagro.at
Ihren kompetenten Ansprechpartner finden Sie auf
www.avenariusagro.at/ansprechpartner

DEUTSCHLAND Ansprechpartner:
André Noroschat
Telefon: +49 (0) 152 310 628 47
andre.noroschat@avenariusagro.at
Eick Szeszka
Telefon: +49 (0) 152 327 685 60
eick.szeszka@avenariusagro.at

BAUTEN
SCHUTZ
KOMPETENZ

www.avenariusagro.at
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SÜDOSTEUROPA Ansprechpartner:
Ing. Alfred Lukas
Telefon: +43 (0) 664 837 66 35
alfred.lukas@avenariusagro.at

