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Als traditionelles Familienunternehmen ist die Isidro Con Garcia GmbH im Bereich der Industrielackierung für
die gesamte Automobilzulieferindustrie tätig. 

1972 hatte Isidro Con Garcia die Möglichkeit, einen Lackierbetrieb in Velbert-Neviges zu übernehmen. Er
wagte den mutigen Sprung in die Selbstständigkeit, der mit großem Erfolg gekrönt werden sollte. Durch
unternehmerisches Geschick, enormen Fleiß und eine gute Portion Risikobereitschaft konnte der den
Lackierbetrieb immer weiter ausgebaut werden. Bereits nach drei Jahren waren die Räumlichkeiten zu klein,
so dass ein Umzug in ein Industriegebiet in Velbert von Nöten war. Die weitere positive
Unternehmensentwicklung führte zu einer kontinuierlichen Kapazitätserweiterung an, so dass wir heute an
drei Standorten nahezu über 50.000 m² Grundstück- und Produktionsfläche verfügen. An allen Standorten
verfügen wir über die modernsten Beschichtungsanlagen mit der notwendigen Produktions- und
Versandlogistik. Des Weiteren verfügt jeder Standort über einen eigenen Verwaltungstrakt, der Labor-,
Seminar-, und Sozialräume beinhaltet. 

Mit einem neu errichteten Logistikzentrum in unserem Werk III können wir viel flexibler und schneller auf
unsere Kundenwünsche reagieren. Ebenso können wir Logistikprobleme zwischen den Werken deutlich
entzerren und unseren Kunden einen besseren Service und kürzere Umschlagzeiten anbieten. 

Neben einem Standort in Süddeutschland verfügen wir somit über insgesamt vier Unternehmensstandorte
und beschäftigen mittlerweile 150 Mitarbeiter.

An allen unseren vier Standorten werden mit Pulverbeschichtungen, Tauch- und Spritzlackierungen, sowie
KTL-Beschichtungen differenzierte Verfahren zur Oberflächenbeschichtung, insbesondere von
Fahrwerksteilen durchgeführt.

Unsere Unternehmensphilosophie hat verschiedene Kernpunkte, die unseren täglichen Betriebsalltag
bestimmen.

ªKundenzufriedenheit 
ªabsolute Flexibilität 
ªkurze Lieferzeiten und 
direkte Kommunikationswege 
ªkreativen Lösungen, individuell auf unsere Kunden angepasst 
ªEinhaltung der kundenspezifischen Qualitätsstandards 
ªzufriedene Mitarbeiter 

Wir sind davon überzeugt, dass die Einhaltung dieser Philosophie der Schlüssel zu unserem Erfolg ist.
Unsere Kunden wissen dies zu schätzen.

Wir verfügen über insgesamt vier KTL-Anlagen (Kataphorese-Tauch-Lackierung). In unseren Anlagen
können Stückgewichte von 1 bis zu 100 Kg bearbeitet werden. Unser Produktionsprofil wird von Guss- und
Schmiedeteile geprägt, ferne sind wir aber auch in der Lage Blechteile zu bearbeiten. 



Das KTL-Beschichten ist ein elektrochemisches Verfahren, bei dem Werkstoffe und Materialien in einem
Tauchbad beschichtet werden. Dieses Tauchbad ermöglicht es, komplizierte Strukturen und große
Stückzahlen zu lackieren. 

Mit KTL setzen wir stark auf die derzeit fortschrittlichste Technik, nämlich ein Verfahren, dass es ermöglicht
eine zuverlässige, gleichmäßige Beschichtung mit vielen Vorteilen gegenüber herkömmlichen
Lackierungsverfahren. Denn so können selbst schwere Guss- und Schmiedeteile dauerhaft geschützt
werden. 

Auf unseren Pulveranlagen können alle Farben dieser Welt appliziert werden. Hier ist eine Bearbeitung von
einem Stückgewicht von 0,1 bis zu 70 Kg möglich. Je nach Wunsch des Kunden wird die Pulverbeschichtung
per Hand oder auf unseren Automatikkabinen durchgeführt. Durch anschließendes Einbrennen, was bei einer
Objekttemperatur zwischen 170° und 230° C stattfindet, wird eine gleichmäßige und dichte Beschichtung
erreicht. 

Wir sind Experten auf dem Gebiet der Pulverbeschichtung und sind auf dem neusten Stand der Technik, um
qualitativ hochwertige Beschichtungen durchführen zu können. 

Auf unserer Tauchgrundieranlagen werden im Jahr ungefähr 8 Mio. Teile durchgesetzt. Die Tauchfarbe,
welche von uns verwendet wird, entspricht den geforderten Spezifikationen unserer Kunden. 

Kleinserien- und auch Kleinteile können in unseren Handspritzkabinen beschichtet werden. Hierbei können
Werkstoffe gleichmäßig und sehr genau beschichtet werden. Selbst komplizierte Strukturen sind so ohne
Probleme mit Lacken zu beschichten. Dieses Verfahren eignet sich ebenso für große Flächen.

In ausführlichen Gesprächen beraten wir unsere Kunden und stellen hierbei unser gesamtes Wissen in
Bezug auf Lackierung zur Verfügung. Wir suchen eine individuelle Lösungsmöglichkeit, die durch ein
wirtschaftliches Angebot abgeschlossen wird.

Wir erarbeiten mit unseren Kunden zusammen innovative Lösungsansätze und besprechen diese in Bezug
auf ihre Effektivität und Realisierung. Bevor wir mit der eigentlichen Oberflächenbeschichtung beginnen,
stehen für uns einschlägige Beratungsgespräche im Vordergrund, denn uns ist es wichtig, dass der Kunde
genau weiß, wie wir bei den einzelnen Schritten vorgehen und was mit diesen genau erreicht wird.

Nach der Beschichtung erfolgt der Versand ab Werk durch vom Kunden avisierten Spediteur.
Selbstverständlich kann die Aufgabe der Speditionsavisierung auch von uns übernommen werden. 
Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre Produkte termingerecht, qualitativ hochwertig und
sicher ankommen. Auch hier stehen wir gerne mit unserer langjährigen Erfahrung zur Verfügung. 

Datenfernübertragungen, die Erstellung von Lieferpapieren mit Hilfe von SAP-Verfahren und globaler
Versand sind Teil unseres täglichen Geschäftes. Unsere Kunden können sich hier voll und ganz auf uns
verlassen, denn wir von der Isidro Con Garcia GmbH sind Profis auf diesem Gebiet. 

Die Isidro Con Garcia GmbH ist seit 1989 ein zertifiziertes Unternehmen. Wir wenden in unserem
Unternehmen das Qualitätssystem nach DIN ISO 9000 : 2000 an. 

Wir bemühen uns, unsere Mitarbeiter und unsere Qualitätssicherungsverfahren auf dem neuesten und
aktuellsten Stand der DIN ISO Forderungen zu halten und sind stolz auf die Zertifikation unserer Produkte. 

In unseren Prüflaboren können alle notwendigen und erforderlichen Tests zur Lieferung eines qualitativ
hochwertigen und spezifikationsgerechten Produktes. Hierzu entwickeln wir für jeden Kunden individuell eine
innovative Lösung Jedes Material und jeder Werkstoff ist anders, so dass wir stets prüfen, welches Verfahren
und welche Einstellungen für unseren Kunden eine optimale Beschichtung darstellt. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


