Über den Wolken mit Smart Refinishers und Standox

Für Evan Smart, den Inhaber von Smart Refinishers in Aberdeen, Schottland, zählt vor allem eines:
zufriedene Kunden. Darum setzt er auf harte Arbeit, ein erfahrenes Team und natürlich hochwertige
Lackiersysteme. Seit über 35 Jahren arbeitet er daher mit den Produkten von Standox.
W enn in Aberdeen w ieder ein Hubschrauber abhebt, um die Mitarbeiter eines Ölkonzerns zu
den Bohrinseln vor der Küste Großbritanniens zu fliegen, hat auch Evan Smart einen Grund,
stolz zu sein. Einige der Helikopter, die die Arbeiter zu ihrem Arbeitsplatz inmitten der Nordsee
befördern, standen noch vor einiger Zeit in seiner Lackieranlage. Auch die Helikopter der
Luftrettung Great North Air Ambulance w urden von Evan Smarts Team neu lackiert.
„Beim Lackieren von Hubschraubern gibt es eine Reihe von Besonderheiten“, erklärt Smart. „So
w erden beispielsw eise manche Teile im Betrieb sehr heiß, das müssen w ir bei der Lackierung
berücksichtigen. Zudem sind die meisten Helikopter mehrfarbig. Auf manchen Flächen brauchen
w ir viel Zeit für das sorgfältige Abkleben, denn w ir können nicht am Stück lackieren, sondern
nur in mehreren aufeinanderfolgenden Durchgängen.“
Der Betrieb von Evan Smart hat sich unter
anderem auf die Lackierung von
Hubschraubern spezialisiert.

Doch auch die alltäglicheren Aufträge nimmt Smart sehr ernst: „W ir arbeiten hart, um unsere
Kunden zufrieden zu stellen.“ Ob Pkw , Transporter, Lastw agen, ob Fahrzeug- oder
Lackreparatur – Smarts 21-köpfiges Team stellt sich jeder Herausforderung. Der Betrieb bietet
auch Spezialbeschichtungen für die Ölindustrie an. Smarts Bergungs-, Abhol- und Lieferservice
ist rund um die Uhr verfügbar und kann im ganzen Nordosten Schottlands geordert w erden. Er
ermöglicht Bergungen von Fahrzeugen bis zu 15 Tonnen.

„Wir arbeiten hart, um unsere Kunden zufrieden zu
stellen“
Bei der Hubschrauberlackierung gelten
besonders hohe Anforderungen, unter
anderem wegen der hohen Temperaturen, die
an einigen Teilen auftreten.

Evan Smart ist es w ichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Mit Standox
ist das kein Problem. Nach 36 Jahren Zusammenarbeit mit Standox w eiß er: Die deutsche
Lackmarke bietet ihm stets die neuesten Produkte und Technologien und unterstützt ihn bei
Bedarf auch bei Problemen. Aktuell arbeitet er mit dem W asserlacksystem Standohyd Plus und
mit Standofleet im Nutzfahrzeugbereich. Mit den Ergebnissen ist er sehr zufrieden. „Die
Spezialisten von Standox sind immer für uns da, w enn w ir Hilfe brauchen”, sagt Smart.
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