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Diese Ausweitung des Serviceangebots auf
die LKW-basierte Lösung wird ermöglicht
durch eine Kooperation mit der niederlän-
dischen Firma Dutch Board Calibration
(DeeBeeCee). Die beiden Firmen gehen
damit ab sofort einen gemeinsamen Weg,
wie Wout Strijker von DeeBeeCee und
Matthias Bechtold von Wasa gemeinsam
mitteilten.
„Während die Seecontainer-Schleifanlage
unseren Kunden in Übersee und dem
Nahen und Mittleren Osten die Mög -
lichkeit bietet, deren Vollkunststoffplatten
nachzuschleifen und die deutschen Kunden
oft die Winterpause nutzen, um ihren
Platten bei uns am Standort Neubrunn in

Thüringen nagelneue Oberflächen zu ver-
schaffen, ermöglichen wir nun auch unse-
ren europäischen Kunden einen sehr
schnellen, unkomplizierten und wirtschaftli-
chen Schleifservice mit dem Transport der
Anlagen per LKW“, so Matthias Bechtold,
Geschäftsführender Gesellschafter der
Wasa GmbH.

Eingesetzt vor Ort beim Kunden „dauert es
im Schnitt nur von Freitag bis Montag, bis
4.000 Platten auf Ober- und Unterseite
geschliffen wurden“, erklären die Brüder
Wout und Eric Strijker, die nicht nur Inhaber
DeeBeeCees sind, sondern das Schleifen
beim Kunden auch höchstpersönlich durch-

führen. Schleifen in 12-Stunden-Schichten
ermöglichen es dem Kunden, dass er am
Freitagmittag mit abgenutzten Platten ins
Wochenende startet und am Montagmittag
mit neuwertigen Oberflächen wieder in die
Produktion geht.

Alles, was der Kunde seinerseits zur Ver fü -
gung stellen muss, ist ein Platz für den LKW
sowie einen Stapler. Der Fahrer des
DeeBeeCee-LKW ist gleichzeitig auch
Staplerfahrer, so dass der Kunde keinerlei
Personal für das Schleifen abstellen muss.
Das Nachschleifen haben bisher schon
zahlreiche Kunden weltweit wahrgenom-
men. Mehr als 150.000 Wasa Vollkunst -
stoffplatten UniPlast und Ultra wurden bis
heute nachgeschliffen. Bei Schleifkosten,
die nur einen Bruchteil einer neuen Kunst -
stoffplatte ausmachen, kann das Schleifen
damit eine wirtschaftliche Alternative sein.
Neben dem Schleifen von Vollkunststoff -
platten können auch Weich- und Hart -
holzbretter nachgeschliffen werden, „wo -
bei das Nachschleifen von Weichholz -
brettern unwirtschaftlich ist“, führt Matthias
Bechtold aus. „Lediglich mit Kunststoff
beschichtete Holzbretter können aufgrund
der nur dünnen Polyurethan-Beschichtung
nicht nachgeschliffen werden“.
Durch den Ausbau des Schleifangebotes
auf die LKW-basierte Lösung kann nun
auch sehr kurzfristigen Auftragswünschen
entsprochen werden. �
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WEITERE INFORMATIONEN   

Nachschleifen von Unterlagsplatten 
beim Kunden vor Ort

Wasa und Dutch Board Calibration gehen Kooperation ein

Wasa baut sein Angebot im Bereich des Nachschleifens von Unterlagsplatten aus und bietet ab sofort das Schleifen beim Kunden vor Ort mit
auf LKW montierten Schleifmaschinen an. Nach wie vor angeboten wird auch das Nachschleifen am Produktionsstandort in Thüringen sowie
mithilfe einer in einem Seecontainer montierten Schleifanlage; diese beiden Schleifmöglichkeiten bietet Wasa schon seit vielen Jahren an.

Wasa baut sein Angebot im Bereich des Nachschleifens von Unterlagsplatten aus und bietet
ab sofort das Schleifen beim Kun den vor Ort mit auf LKW montierten Schleifmaschinen an.
An einem Wochen ende können bis zu 4.000 Platten auf der Ober- und Unterseite geschliffen
wurden. Alles, was der Kunde seinerseits zur Verfügung stellen muss, ist ein Platz für den
LKW sowie einen Stapler.

Mehr als 150.000 Wasa Vollkunst -
stoffplatten UniPlast und Ultra wurden bis
heute weltweit nachgeschliffen. Im Bild der
Vergleich vorher-nachher

Wout und Eric Strijker, Inhaber von
DeeBeeCee, freuen sich mit Matthias
Bechtold von Wasa (Mitte) über die 
gemeinsame Kooperation


