Die 3. Generation und neue Räumlichkeiten
Büren an der Aare
Seit mehr als 50 Jahren wird im Metallspritzwerk alles mögliche und unmögliche sandgestrahlt, spritzverzinkt und neu
lackiert. Manch Gartentor, Geländer, Gitter, Balkon, Wintergarten, Vordach, Veranda oder Treppe kommt nach der Herstellung
durch den Metallbauer zuerst ins Metallspritzwerk. Dort wird der Gegenstand in
der 8 m langen Sandstrahlkabine gereinigt.
Dann wird er beim Spritzverzinken, einem
speziellen Verfahren, vor Rost geschützt
und schlussendlich bekommt er noch eine
schöne Farbe, bevor er dann montiert wird
und dem Besitzer jahrelang Freude bereitet.
Ob alt oder neu, im Metallspritzwerk werden nebst den erwähnten Objekten auch
die unterschiedlichsten Teile behandelt:
Velo, Mofa, Tisch und Stuhl, Autochassis mit
Zubehör, Felgen, Radiatoren, Maschinenteile sowie auch Federtöpfe von Zügen. Oder
auch mal ein Lastwagenchassis und sogar
kleinere Schiffe finden den Weg nach Büren.
Nebst Privaten bringen vor allem Schlosser
und Metallbauer ihre Teile. Die Kunden kommen von nah und fern, so zum Beispiel auch

von Neuenburg, dem ganzen Jura, Wiedlisbach, dem Emmental, von Langnau, Bärau
und Walkringen.

Es ist wie eine kleine Familie, oft werden
beim Bringen oder Abholen der Ware die
täglichen Sorgen diskutiert.

Im Metallspritzwerk wurden schon viele
interessante und wertvolle Objekte beschichtet.
Mehrere antike Fenstergitter von der
Nationalbank, die Treppen zu den kleinen
Türmen vom Bundeshaus, Schloss Hindelbank, Geländer beim Ballenberg Museum,
ein Wintergarten bei der Schaukäserei in
Affoltern, alle Geländer in Biel von der
Mühlebrücke bis zum See, der Brunnen im
Jardin D‘anglais in Genf und diverse Teile im
Chateau Versaille in Paris.

Mit Patrick Scheidegger, der diesen Sommer die Lehre als Industrielackierer erfolgreich abgeschlossen hat, ist bereits die
3. Generation in den Betrieb eingetreten.

Beim 5-köpfigen Team zählt stets Qualität
und nicht Quantität. Und dies zu einem vernünftigen Preis. 
Es muss immer für beide Seiten stimmen,
dann kommt der Kunde wieder. Für Inhaber
und Geschäftsführer Roland Scheidegger ist
es nicht selbstverständlich, dass viele Kunden ihre Teile schon seit vielen Jahren nach
Büren bringen, einige schon seit Bestehen
des Betriebes.
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Seit längerem hat das Metallspritzwerk
Platzprobleme, auch weil die Teile immer
grösser werden.
Darum, und mit der Zuversicht, dass Sohn
Patrick einmal den Betrieb übernehmen
wird, wurde in den letzten Monaten ein
grösserer Anbau mit einer den neusten Vorschriften entsprechenden Farbspritzanlage
mit einer modernen Hängebahn realisiert.
In der Kabine können Teile bis 7 m Länge
und 3 m Breite beschichtet werden.
Wir können hier viel effizienter arbeiten und
sind für die Zukunft gerüstet.
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