
WIR STELLEN UNS VOR: OBERFLÄCHENTECHNIK 

Die wenigsten Konsumenten wissen, was hinter dem Begriff Oberflächentechnik steckt, geschweige denn erst, welche 

Firma ihnen bei ihrem ganz spezifischen Problem helfen kann.  

Auch für uns ist diese Information hilfreich, weil wir nur dann Ihre Leistung den Konsumenten näher bringen können. 

Daher haben wir uns—konkret als Auflage einer Broschüre bei der Oldtimer-Messe in Tulln—aber auch für den täglichen 

Bedarf, entschlossen, eine Mitgliedsbroschüre mit ausführlichen Lieferantenverzeichnis zu erstellen.  

Dafür benötigen wir natürlich Ihre Mithilfe! Wir bitten Sie, in der nachfolgenden Liste Ihr Erzeugungsprogramm bekannt-

zugeben und uns diese, versehen mit Firmenstampiglie und Telefonnummer, zurückzusenden. 

 Emailleure 

 Metallschleifer 

 Galvaniseur 

 (Feuer)Verzinken 

 Pulverbeschichten 

 ________________ 

Welcher  Branche der Oberflächentechnik gehören Sie an? (zutreffende bitte ankreuzen): 

Reparaturen/Service/Dienstleistungen: 

bitte möglichst am Computer ausfüllen oder leserlich schreiben, danke 

Welche Oberflächenveredelungen bietet Ihr Betrieb an?: 

Was möchten Sie über Ihre Firma weitergeben? (Firmengeschichte oder Spezialisierung) - bitte  max. 1000 Zeichen -
Bitte übermitteln Sie uns gerne auch Ihr Logo als Grafikdatei: 



Landesinnung Wien der Metalltechniker 

Rudolf-Sallinger-Platz 1 | 1030 Wien 

T +43 1 514 50–2611| F +43 1 514 50-2626 

E metalltechnik@wkw.at 

W www.metalltechnik-wien.at  

Firma: (Vor– und Zuname oder lt. Firmenbuch): 

__________________________________________________________________________________ 

Standort-Adresse: ____________________________________________________________________ 

Zusende-Adresse: ____________________________________________________________________ 

TELEFAX:  TELEFONNUMMER: ________________________ ________________________________ 

INTERNET:  E-MAIL:  ________________________________ _______________________________ 
(zur Veröffentlichung auf unserer Homepage)

E-MAIL:  ________________________________
(für Newsletter)

Einverständniserklärung Datenweitergabe: 
 Ich bin mit der Veröffentlichung meiner hier angegebenen Daten (Firmenname, Kommunikationsmöglichkeiten, Pro-

duktportfolio bzw. Branchenzugehörigkeit) in der Mitgliederbroschüre bzw. im Internet und der Weitergabe meiner 

Kontaktdaten im Bedarfsfall an Konsumenten im Rahmen der Innungsarbeit einverstanden. Dieses Einverständnis 

kann ich jederzeit widerrufen, sofern es sich nicht um öffentliche Daten im Rahmen der Innungstätigkeit handelt.  

Einverständniserklärung weitere Informationen/News: 
 Ich bin mit der Zusendung weiterer Informationen im Rahmen der Innungsarbeit (Newsletter) einverstanden. Ich weiß, 

dass ich die Zusendung jederzeit einstellen lassen kann. 

Wien, am  __________________________________________________________________________________ 

FIRMENSTAMPIGILIE, UNTERSCHRIFT 
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