
Das Einsteigermodell für die Beschichtung von Brettware mit wasser- oder
lösemittelbasierten Lasuren. (200x40 mm, min. 1 m Länge)

Entry-level model for the coating of boards with water- or solventbased stain
(200x40 mm, min. 1m length)

Universelle Imprägnieranlage für den Auftrag von Farben, Lasuren und Holz-
schutzsystemen, wasser- oder lösemittelbasiert. (300x120 mm, min. 1 m Länge)

Universal impregnation system for the application of stain, wood preservative
and paint, water- or solventbased. (300x120 mm, min. 1 m length)

Universelle Imprägnieranlage für den Auftrag von Farben,
Lasuren und Holzschutzsystemen, wasser- oder lösemittel-
basiert. (300x300 mm oder 300x500 mm,
min. 1 m Länge)

Universal impregnation system for the application of stain,
wood preservative and paint, water- or solventbased.
(300x300 mm or 300x500 mm, min. 1 m length)

Spezial Ausführung für die Verarbeitung von hochviskosen Lacken oder Öle
für die Außenanwendung. (250x50 mm, min. 1 m Länge)

Special execution for the application of high viscosity paint or oil systems for
exterior use. (250x50 mm, min. 1 m length)

Sonderlösungen im Bereich IMPREGMAT, z.B. für Plat-
tenware oder Balken mit speziellen Abmessungen. 
Special solutions in the range of IMPREGMAT; e.g. for
panel or beams with exceptional dimensions.
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Oversprayfreie, profilunabhängige Vakuum-Beschichtung von Profilelementen und
Flächen. Präzise Rundum- oder Segmentbeschichtungen (3- oder 4-seitig) sind in
einem Arbeitsgang möglich.

Vacuum coating of profile elements and surfaces regardless of profile and free of
waste or overspray. All-around coating and coating of individual segments are pos-
sible in one pass.

Präzise, mehrdimensionale Kantenlackierung mittels Roboter-
technik. Besondere  Kantenprofile und Konturen werden
gleichmäßig beschichtet.

Precise, multidimensional edge coating through robot technology.
Special profile shapes and panel contours can be coated uniformly
in one process all around. 

Oversprayfreie, profilunabhängige Teilbeschichtung von Profilelementen. Präzise
Teilbeschichtungen von Profilsegmenten (z.B. PVC-Fensterprofile) sind in einem
Arbeitsgang möglich.

Vacuum coating of profile elements and surfaces regardless of profile and free of
waste or overspray. The precise coating of profile segments (f.e. PVC-profiles) can
easily be done in one pass.

Präzise Kantenlackierung ohne Abkleben. Oversprayfreie
Beschichtung von Möbeln, Plattenware, Türkanten und profilierten
Kantenverbindungen.

Vacuum coating without waste or overspray. Edge coating of
furnitures, panels, door edges or profiled click-systems. Taping is
not necessary.

Oversprayfreie Kanten-Versiegelung von Fussbodenelementen, wie Laminat oder
Parkett, mit wasserbasierenden Versiegelungsmedien oder Paraffin.

Vacuum coating without waste or overspray. Edge sealing of flooring elements like
laminate or parquet flooring with waterbased sealing agents or paraffin.

Oversprayfreie Segment-Vakuum-Beschichtung von Profilelementen
und Flächen, insbesondere Türfutter oder Plattenware.

Vacuum coating of segmented elements and surfaces, especially
door frames or furniture panels free of waste or overspray. 

Die anwendungspezifische
Trocknungs- / Aushärtungstechnik für
Ihren Lackierprozess. 
Effizient und zuverlässig.

The application-specific curing
technique for your coating process.
Efficient, tried and trusted.

Für alle Projekte der perfekte Transport und die sichere Vorbehand-
lungsmethode.

The perfect conveying solution and the reliable surface preparation for
every project.

Die effektivste Art der Minifasenlackierung. Höchste Präzision bei der
Lackierung, einfache Bedienbarkeit durch ihr Personal, minimale Rüstzeiten
sowie geringster Lackeinsatz von gerade einmal 0,3 Liter machen das
SCHIELE TransferDisc System so einzigartig.

The most effective way of bevel coating. Highest precision in painting,
simple operation by your staff, very short set-up time and a minimal paint
consumption of only 0.3 litres make the SCHIELE TransferDisc System so
very unique.

Zusatzanwendung Parkettbereich:
Stirnkantenversiegelung mit farbloser Versiegelung

Added benefit for the parquet industry:
Sealing of front side edges with transparent sealing material

Mittelfase: Sonderaggregat für das Fräsen und Lackieren der Mittelfase.
Positioniert inmitten des Querprofilierers fräst und lackiert die Speziallösung
aus dem Hause SCHIELE präzise und zuverlässig die gewünschte Fugen-
form. Egal ob L-Fuge für die Fliesenoptik oder V-Fuge für den klassischen
Fußboden: Die Mittelfase reduziert Ihre Produktionskosten und erweitert
Ihre Möglichkeiten.

Center bevel: Special aggregate for the milling and painting of the centre
bevel. Placed inside the cross section of the milling machine the centre
bevel unit cuts the L- or V-groove, cleans the coating area and transfers the
paint on the prepared bevel – reliable and precise. The centre bevel reduces
your production costs and extends your possibilities.
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