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Kristoph und Kastner

Auslastung und Effizienz
Wie man zu Dritt die Kunden optimal zufrieden ste llen kann, beweist die Firma Kristoph jeden
Tag. Unterstützt werden sie dabei von Kastner, dem Spezialisten für Werkstättenausrüstung.
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und dem Reifendie nst.
Neben o rd entli cher
Arbeit machen die
hohe Flexibilität
und die persönliche
Betreuung durch die 3
Personen~ Fi rma, beste
hend aus Wa lter und
Anna Kristo ph sowie
Michael Hart l den
Erfolg und die hohe
Kund enzufrieden
heit aus. Das Wissen
Anna und Wal ler Kristoph sowie Michael Hartl vertrauen auf den
holen sich die Drei aus
Kastner-Spezi alisten RaimundTemmef und die Tech nolog ie von
zahlreich en Kursen
Blowtherm,
und Schulung en bei
den Lieferanten wie
"DAS MODERNE LACKIERGEWER8E ist be
beispie lsweise Kastner und Bridgestone,
stimmt nicht einfach, die Fi rma Kristoph
wo Kristoph einer der ersten First Stop
sch afft es dabei, hohe Qualität und
Part ner ist. "Da ka nn es schon mal sein,
durch zusä tzliche Industrielac kieru n
dass wir einen Tag gesch lossen haben,
gen die notwendige Auslastung zu
weil w ir alle auf Weiterbildung sind:'
verbinden." erklärt RaimundTemmel.
berichtet Anna Kristoph .
Gebi etsleite r der Firma Kastner und
Lieferant der neuen ßlowtherm Lackier
Neuer Betrieb, bekannter Partner
Nach dem Wechsel in die Selbststän ~
kabine. Sie ist quasi das Herzstück der
neugebauten Firma Kristoph in Wies
digkeit wa r bei Walter Krlstoph bald di e
bei Deutschlandsberg. Firmenchef
Notwendigkeit eines eigenen Gebäu
Wa lter Kristop h nutzt seine moderne
d es erken nbar und so wurde in einem
Lackiera nl age nämlich nicht nur für
Jahr der komplett neue Betrieb beim
Kfz-La ckierungen sondern lastet die
Ba hnh of geba ut und im Septemb er des
Kabine mit Industrielackierungen
letzte n Jahres eröffnet. Die Becker- und
aus, Mehrere Kund en aus der Region
Koni wHebebühnen, die Beissbarth-P(üf~
lassen die unterschiedlichsten Teile bei
straße samt AVL DiTest Diagnosegerät
Kristoph lac kieren. "Darunter sind auch
kamen dabei von Kastner, dem Spezia
li sten für Werkstättenausrüstung, Und
ISO-zertifizierte Betriebe, da muss die
Lackstarke ganz genau stimmen ." ist
auch die Ersatzteile werden hauptsäch
lich von Kastner geliefert, bei Bedarf
Walter Kri stoph auf die Qualität seiner
Arbeit stolz. Die stimmt natürlich auch
auch zweimal täglich."Wir kennen
bei der Kfz-Lackierung, der Reparatur
di e Firma Kastner und Herrn Temmel
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schon lange, die Zusammenarbeit hat
immer optimal funktio ni ert." begrün
det das Team die Partnerschaft. Die
Erfahrung der Kastn e r~S pezi ali s ten hat
sich besonders bei der Genehmigu ng
der Lackieranlage bezahlt gemacht.
Wie bei jed em neuen Projekt hat auc h
hier Kastner bei der Planung geho lfen
und war bei der Einreichung mit dabei.
Oie Behörde merkt dabei schn ell, d ass
sie es mit einem Speziali sten zu tun
hat."Wir w aren sehr gut vo rbereitet
und so war die Genehmigung der
Lackieranlage überhaupt kein Problem':
erinnert sich Anna Kristoph . lhr Mann
sc hwärmt in der Zwisch enzeit von der
Energieeffizienz und der Wirtsch aft
li chkeit der Blowtherm-Anlage, die mit
Frequenzumfo rmun g ausgestattet ist.
Mit einer ausgeklügelten Software setzt
die An lage nur soviel Energ ie ein, wie
für die verwendete Lackmenge not
wendig ist . Das spa rt Heizenerg ie und
red uziert den C02-Ausstoss."Speziell
bei unsere Kleinteilen sparen wir damit
sehr vie l ein." betontWalter Kristoph.
Und Raimund Temmel setzt fo rt "Für
mich gehört das zu jeder guten Anlag e,
die Mehrkosten amortisieren sich In
kü rzest er Zei t:'
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