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Als verlässlicher Partner kennen wir die Herausforde-

rungen unserer Kunden. Zur Einhaltung von Vorschrif-

ten, Umweltauflagen oder engen Zeitfenstern haben wir 

auf der Grundlage ausgeprägter Branchenkenntnisse 

tragfähige Lösungen für effiziente Rohrbeschichtungen 

entwickelt. Zulassungen für Beschichtungssysteme, 

Anwendungen und eigene Patente ermöglichen es uns, 

maßgeschneiderte Lösungen von höchster Qualität 

zu erarbeiten. Ergänzt wird unser vielfältiges Portfolio 

durch umfassende Dienstleistungen wie z. B. Anarbei-

tungen – gerne auch nach dem Full-Service-Prinzip. 

Auf Wunsch unterstützen wir unsere Kunden auch mit 

logistischem Know-how: Verpackung, Lagerung oder 

Transport – wir liefern pünktlich. 

innovativ.
zuverlässig. 

sicher.
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Im Umfeld eng getakteter Produktionsbedingungen bei Rohrwerken 
mit nahtlos ineinandergreifenden Prozessen kommt Parametern wie 
Liefer- und Termintreue eine besondere Bedeutung zu. 

Mit fortschreitender Digitalisierung schaffen wir im Binnenverhältnis zu 

unseren Kunden transparente Verhältnisse. Ein digitalisiertes Projektma-

nagement ermöglicht es ihnen, tiefe Einblicke in unsere Prozesse zu neh-

men. Dank einer Statuserfassung in Echtzeit sind wir zu jedem Zeitpunkt in 

der Lage, unseren Auftraggebern Informationen bereitzustellen, welche Be-

arbeitungsschritte ihre Bauteile gerade durchlaufen. Mit einer integrierten 

Qualitätskontrolle und einem elektronischen Dokumentationssystem fördern 

wir unsere Termintreue und bauen Vertrauen auf.

Rahmenverträge mit nahezu allen namhaften Herstellern von Beschich-

tungsstoffen ermöglichen uns, eine 24-Stunden-Verfügbarkeit sicherzustel-

len. Rohrwerke unterstützen wir weiterhin mit maßgeschneiderten Services 

wie zum Beispiel Rohrendbearbeitungen.

Intelligente Lösungen für Rohrwerke.

Termintreue
schafft 

Vertrauen
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Gestiegenen Anforderungen der Öl- und Gasindustrie begegnen wir 
mit einem ausgeprägten Verständnis für höchstmögliche Sicherheit 
und der Fähigkeit, Innovationen zu entwickeln. 
 
Technische Innovationen sind ein unveränderliches Kennzeichen unse-

rer fast einhundertjährigen Unternehmensgeschichte. Patente wie das 

3LPE/3LPP-Verfahren zur Beschichtung von Rohren mittels automatischem 

Flammspritzen sind markante Merkmale unserer Innovationskraft. Mithilfe 

des 3LPE/3LPP-Verfahrens beschichten wir Rohre mit wechselndem Durch-

messer (Buckle Arrestoren, Shaped Pipes, Riser Pipes, Konen und andere) 

gemäß der Norm nach DIN EN ISO 21809-1.

Ein hoher Kundennutzen ist uns Ansporn und Verpflichtung zugleich. Vor 

diesem Hintergrund haben wir eine weltweit einzigartige Anlage entwickelt. 

Diese technische Innovation versetzt uns in die Lage, kunststoffbeschich-

tete Rohre vollautomatisch zu schälen – unabhängig davon, ob der Durch-

messer gleich bleibt oder wechselt.

Innovative Lösungen für Öl- und Gasgesellschaften.

Innovative 
Verfahren 
für absolute 
Sicherheit

–2.500 m NN

–3.000 m NN
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Unter Berücksichtigung aller Vorschriften, Gesetze und Umweltauf-
lagen ist es unser Anliegen, den Wünschen und Vorstellungen der 
Kunden mit individuellen und flexiblen Dienstleistungen zu begegnen.

Unser ausgeprägtes Verständnis von Qualität und Sicherheit verbinden wir 

gerne mit unserem Spezial-Know-how. Die nahtlose Kombination dieser drei 

zentralen Parameter ermöglicht es uns immer wieder, Innovationen bis zur 

Serienreife zu entwickeln. Mit Zulassungen für sämtliche Beschichtungssys-

teme und Anwendungen sind wir ein ausgewiesener Kompetenzträger, wenn 

es um den Schutz werthaltiger Systeme geht.

Zurzeit entwickeln wir ein Verfahren zur Beschichtung von Rundbögen. Ziel 

ist es, die anspruchsvolle Geometrie nicht länger von Hand, sondern voll-

automatisch beschichten zu können. Wir sind sehr zuversichtlich, dass es 

uns gelingt, diese Herausforderung zu bewältigen. Gleichzeitig wäre dies ein 

Quantensprung in der Geschichte der Beschichtungstechnik.

Wegweisende Lösungen für Zertifizierer.

Die Zukunft 
entwickeln
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Dank eines umfassenden Leistungsportfolios stehen 
wir eng an der Seite unserer Kunden. Mit funktio-
nierenden Prozessen, Kompetenz und intelligenten 
Dienstleistungen setzen wir alles daran, um Ziele 
schnellstmöglich zu erreichen.

Zulassungen für sämtliche Beschichtungssysteme und 

Anwendungszwecke, eigene Patente und qualifizier-

te Mitarbeiter bilden ein festes Fundament für unsere 

starke Position im weltweiten Wettbewerb. Den hohen 

Qualifizierungsgrad unserer Mitarbeiter fördern wir zu-

sätzlich mit einer eigenen Weiterbildungsakademie für 

die Bereiche Beschichtung von Rohren und Brandschutz. 

Zum Vorteil unserer Kunden lassen wir unsere hohe 

Kompetenz im Anlagenbau grundsätzlich in alle Dienst-

leistungen mit Mehrwert einfließen. Von Rohrendenbe-

arbeitungen oder zerstörungsfreien Prüfungen unseres 

eigenen Labors profitieren unsere Auftraggeber un-

mittelbar. Lieferfähigkeit und Liefertreue stellen wir auf 

der Grundlage kurzfristiger Materialbeschaffung, einem 

Höchstmaß an Flexibilität und einem umfassenden 

Logistik-Know-how sicher. Interne Logistik-Kapazitäten 

mit eigenen Fahrzeugen und Fahrern ermöglichen uns 

schnelle Reaktionen.

www.inprocoat.com/unternehmen/kundennutzen

Ihre Vorteile – unsere Services



Funktionierende Prozesse: 
Dank eigenem Labor und kurzfristiger Material-

beschaffung sowie akri bischen Inspektoren liefern 

wir stets pünktlich und zuverlässig.

Unser logistisches Know-how 
für Ihre hochwertigen Produkte: 
Lagerung, sicherer Transport und professionelle 

Verpackung – wir sorgen dafür, dass alles läuft.



Patente und Zulassungen für 
Beschichtungssysteme und Anwendungen: 
Qualifizierte Mitarbeiter sind Garanten für unsere 

hohe Qualität, die unseren Kunden Sicherheit gibt.

Dienstleistungen mit Mehrwert: 
Gerne übernehmen wir diverse Anarbeitungen oder 

zerstörungsfreie Prüfungen für Sie.
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Mit innovativen und weltweit einzigartigen Verfahren 

versehen wir die sicherheitsrelevanten Bauteile unserer 

Auftraggeber mit dauerhaftem Schutz. Bei der Wahl 

einer geeigneten Beschichtung vertrauen wir auf unser 

über Jahrzehnte gewachsenes Know-how. In Abhängig-

keit des jeweiligen Einsatzbereichs wählen wir aus 

unseren vielfältigen Verfahren das optimale für den 

besten Schutz und höchstmögliche Sicherheit aus.

–  Vorbehandlung

–  Wärmebehandlung

–  Brandschutz

–  Rohrbeschichtung

–  Nasslackbeschichtung

–  Trinkwasserbeschichtung

–  Thermische Metall-Spritzschichten

–  Nutzfahrzeuglackierung

–  Offshore-Beschichtung

–  Funktionsbeschichtung

Unsere
Verfahren
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Als Unternehmen sind wir Synonym für hochwertigen  

Korrosions- und Brandschutz großer Stahl- und  

NE-Metall oberflächen. Dabei stehen wir für höchste  

Qualität, Zuverlässigkeit und Kompetenz. Unser Unter-

nehmenssitz in Kreuztal und unsere Werke in Schapen, 

Mannheim und Saarlouis sind marktnah und bieten 

optimale Voraussetzungen für flexibles Handeln und 

effiziente logistische Dienstleistungen.

Mit innovativen Leistungen, wegweisenden Lösungen 

und einer ausgeprägten Kundenorientierung haben wir 

uns eine feste Position im globalen Wettbewerb erarbei-

tet. Patentierte und weltweit einzigartige Verfahren 

zählen zu unseren Alleinstellungsmerkmalen. Mit unseren 

vier Werken zählen wir zu den wenigen verbliebenen 

Unternehmen in Europa, die noch die gesamte letzte 

Stufe der industriellen Fertigung als Komplettlösung 

unter einem Dach anbieten können. 

Unsere 
Standorte

Schapen
2.000 qm Hallenfläche
bis 100 t Krankapazität

Mannheim
1.000 qm Hallenfläche
bis 20 t Krankapazität

Saarlouis
4.000 qm Hallenfläche

bis 10 t Krankapazität

Kreuztal
20.000 qm Hallenfläche

bis 100 t Krankapazität



LEADING 
VALUE 

PROTECTION

UNSERE MISSION:

Mit ausgewiesener Expertise realisieren wir für Rohr-

werke, Öl- und Gasgesellschaften und Zertifizierer an-

spruchsvolle Lösungen, die sich durch ein Höchstmaß an 

Innovationsgeist und Fortschrittsdenken auszeichnen. 

Mit Branchen-Know-how, Flexibilität und der Bereit-

schaft, mehr zu leisten als andere, behaupten wir uns in 

einem harten Wettbewerbsumfeld. 

Lösungsorientiertes Denken und Handeln in Verbindung 

mit einer ausgeprägten Innovationsstärke machen uns 

in den Märkten erfolgreich und ermöglichen uns ein kon-

tinuierliches Wachstum. Daraus ergeben sich neue Ziele 

und Herausforderungen, die wir gemeinsam mit unseren 

Auftraggebern erreichen. Heute. Und in Zukunft.



www.inprocoat.com

InProCoat Holding GmbH | Backeswiese 15 | 57223 Kreuztal, Germany

Phone: +49 2732 7931-0 | Fax: +49 2732 7931-100 | info@inprocoat.com
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