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Chancen sind wie Sonnenaufgänge.
Wer zu lange wartet, verpasst sie.

Joan Lundern

L&P Beschichtungen GmbH
Am Esch 3
26897 Hilkenbrook
www.lp-beschichtungen.de

Das Übel kommt nicht von der Technik, sondern 
von denen, die sie missbrauchen - mutwillig oder 
auch nur fahrlässig.

Jacques Yves Cousteau, 
frz. Meeresforscher

L&P Beschichtungen ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet hochwertiger Oberflächenbeschich-
tung. Das Unternehmen verfügt über modernste Produktionshallen und leistungsstarke Technik verbunden 
mit speziell ausgebildeten Fachkräften. Zurzeit sind 99 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt darunter 
9 Auszubildende.  Als Dienstleister garantiert L&P Beschichtungen den Kunden hochwertige Oberflächen-
beschichtungen durch kathodische Tauchlackierung (KTL) und Pulversysteme im industriellen Bereich. Die 
KTL ist ein hochautomatisiertes Verfahren, welches bestmöglichen Korrosionsschutz ermöglicht. Bei diesem 
Beschichtungsprozess werden Pulverlacke auf elektrisch leitfähige Werkstoffe in allen Dimensionen aufge-
bracht und im Ofen vernetzt. Unsere Leistungen erbringen wir zuverlässig, effizient, umweltschonend und 
verantwortungsbewusst. Wir bieten einen qualitätsorientierten Langzeitschutz der Werkstoffe, fördern aber 
auch den sparsamen Umgang mit Ressourcen und Energie. Für uns ist es ein stetiger Prozess, mit neuen 
ressourcenschonenden Entwicklungen unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.



Bereits im Jahr 2015 wurde ein Ener-
giemanagementsystem eingeführt. 
Effizientes Qualitäts-, Umwelt- und 
Energiemanagement sind unser Er-
folgsrezept sowie ein wichtiger Be-
standteil unserer Unternehmenskul-
tur. Dafür haben wir von der führenden 
Klassifikationsgesellschaft DNV-GL 
das Gütesiegel erhalten! Unsere Ar-
beit und die Managementsysteme sind 
nach ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 
zertifiziert.

Kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große die 
man plant.

George Catlett Marshall
amerikanischer General und Politiker, 1880 – 1959

Das Wichtigste des ersten Schrittes ist die 
Richtung - nicht die Weite!

Griechisches Sprichwort

Als Maßnahmen zum Erwerb des Gütesie-
gels wurden zahlreiche Optimierungsmaß-
nahmen umgesetzt. So wurden durch die 
Umrüstung der Außen- und Fahrwegbe-
leuchtung auf LED und die Optimierung der 
Kompressorenkühlung durch Einbau eines 
Wasserschleiers erhebliche Energieeinspa-
rungen erzielt. Eine große Anzahl Motoren 
wurden mit FU`s ausgestattet und bei der 
Neuanschaffung von Kompressoren wurde 
besonderer Wert auf Energieeffizienz ge-
legt.

Mitarbeiter werden im Rahmen einer Jah-
resunterweisung auf konkrete Einsparmög-
lichkeiten hingewiesen und ermutigt weite-
re Vorschläge mitzuteilen. Maßnahmen zur 
Energieeffizienz werden als fortlaufender 
Prozess gesehen und es befinden sich  zahl-
reiche neue Projekte in Arbeit beziehungs-
weise in Planung.

Klimaschutz und energieeffizientes Han-
deln will die Unternehmensleitung noch 
stärker in die Unternehmensphilosophie 
verankern. Klimabewusstes und energie-
effizientes Handeln werden von der Ge-
schäftsführung vorgelebt und das Umwelt-
bewusstsein der Mitarbeiter wird gestärkt.




