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Landshuter Lackfabrik – dahinter
verbirgt sich ein traditionsreiches Unternehmen mit modernem Knowhow. Der
Grundstein für den Firmenerfolg wurde
schon vor mehr als 100 Jahren gelegt.
Daraus entwickelte sich das Familienunternehmen Landshuter Lackfabrik
welches Eduard Leiss 1946 neu gründete. Seitdem ist die LLF schon in der
3. Generation in den fachkundigen
Händen der Familie. Landshuter Lackfabrik - ein wohlklingender Name in
der Branche der Lacke und maßgeschneiderten Beschichtungssysteme.
Ein Synonym für gleichbleibende
Qualität, langjährige Partnerschaften
mit den Kunden, ständige Neuentwicklung und Erweiterung der
Produktpalette. Ein innovativer, selbständiger und kompetenter mittelständischer Betrieb. Am Hauptstandort
Landshut entwickeln und produzieren
unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter
ein breites Produktprogramm, das ganz
individuell auf die jeweiligen Wünsche
der Kunden abgestimmt wird. Die
anspruchsvollen und vielfältigen
Problemstellungen sind für uns eine
permanente Herausforderung, der wir
uns verantwortungsvoll stellen.

Landshuter Lackfabrik is an enterprise
full of tradition with state-of-the-art
know-how. The foundations of the
company’s success were already laid
more than one hundred years ago. This
formed the basis of the refoundation
of Landshuter Lackfabrik as a family
enterprise in 1946 by Eduard Leiss. For
the third generation in a row now, LLF
has been owned by competent family
members. Landshuter Lackfabrik is a
household name in the paint industry
and for customised coating systems.
The company name is synonymous with
constant quality, long-standing partnerships with customers, continuous
redevelopment and expansion of the
product range. An innovative, independent and competent medium-sized
enterprise. At our headquarters in
Landshut, our highly qualified staff
develops and produces a wide range
of products individually tailored to the
respective customer’s needs. We
consider demanding and manifold
problems a challenge which we will
meet in a responsible manner.000
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For a
lebenswerte
Zukunft
sustainable future
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Verantwortungsbewusstsein drückt sich
bei uns im Umgang mit hohen Sicherheitsstandards aus, die weit in die
Zukunft hinein reichen. Denn heute
entscheidet es sich, wie wir morgen
leben werden. Daher erfüllt unser
Qualitätsmanagementsystem alle
Anforderungen der DIN EN ISO 9001ff.
Es schließt die Sicherheit unserer Mitarbeiter und den Schutz der Umwelt im
Rahmen der globalen Initiative
„Responsible Care“ zwingend mit ein.
Umweltbelastungen und Gesundheitsgefährdungen von Menschen werden
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emissionsfreier oder zumindest emissionsarmer Lacke. Mehr als die Hälfte
der Produkte, die aus unserem Hause
kommen, erfüllen die Ansprüche hoher
Umweltfreundlichkeit, so insbesondere
unsere Wasserlacke, High-Solid- oder
die strahlenhärtenden Systeme. Wir
bringen unseren Beitrag für eine
lebenswerte Zukunft indem wir die
Probleme von heute anpacken.
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For us, responsibility means that we
satisfy both demanding and sustainable safety standards. After all, today's
actions will have a decisive impact on
tomorrow’s quality of life. This is why
our quality management system
complies with all of the requirements
of the DIN EN ISO 9001 et seq. standards. That definitely includes the safety
of our employees and environmental
protection in the context of the global
initiative “Responsible Care”. We avoid
environmental pollution and human
health hazards throughout developFor
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the global
future by solving
today’s
initiative “Responsible Care”. We avoid
environmental pollution and human
health hazards throughout development, production and processing
stages. This also includes the production and continuous further development of emission-free or at least
low-emission paint. More than half of
our products are environmentally
friendly, particularly our water-base
paint, high-solid or radiation-hardening
systems. We make a contribution
towards safeguarding a sustainable
future by solving today’s problems.
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approach
Unterschiedliche Kunden bedeuten
unterschiedliche Einsatzgebiete unserer
Produkte und immer neue Anforderungen an Oberfläche und Applikation
zum Beispiel in der
- Metallverarbeitung
- Holzverarbeitung
- Spiegelindustrie für OEM
- Kunststoffbranche
- Papierindustrie
Viele Spezialwünsche können wir durch
unsere maßgeschneiderten Beschichtungssysteme erfüllen. Motto: Mit
System ans Ziel. Unsere Firmen-Philosophie ist die rationelle, kostenorientierte und zielgenaue Entwicklung. Auf
dieser Basis bauen wir langjährige
Partnerschaften mit unseren Kunden
auf. Nicht ohne Grund gehören wir
heute zu den leistungsfähigsten Anbietern für moderne Industrielacksysteme.
Unsere Produktreihen sind modular
aufgebaut und passen sich ideal den
Erfordernissen und Wünschen unserer
Kunden an.

Various customers need our products
for various applications which constantly involves new demands as to
surface and use, for instance regarding
- metal working
- wood working
- OEM mirror industry
- plastics industry
- paper industry
Due to our tailored coating systems,
we can satisfy many a special need.
Our motto: systemic approach. Rational, cost-aware and target-oriented
development is our business philosophy. It is on this basis that we establish long-standing partnerships with
our customers. Many a good reason
exists why we are amongst the most
efficient suppliers of state-of-the-art
industrial paint systems. Our product
ranges have a modular set-up and
ideally conform to our customer’s
demands and needs.

Neue Energien
New energy
-gewusst wie
Know-how

Öl, Gas, Kohle und Atomkraft haben
die Grenzen ihrer Einsatzfähigkeit
gezeigt. Für die Zukunft geht es darum,
sie wegen ihrer Nachteile als Energieträger zu ersetzen und zudem den
ständig steigenden Energiebedarf
dauerhaft zu decken. Wir sind mit
dabei. Eine unserer Spezialitäten ist
die Herstellung und Lieferung von
Beschichtungen für Kollektoren von
Sonnenkraftwerken. Wegen ihres
nahezu unerschöpflichen Potentials
und der Planbarkeit ihrer Produktion
ist die solarthermische Stromerzeugung
in der Lage, die bisherigen Energielieferanten abzulösen. Beispiel: Andasol
1, das erste Parabolrinnen - Kraftwerk
Europas, am Fuße der Sierra Nevada.
Auch das Solarkraftwerk Daggett in
der kalifornischen Moave-Wüste. An
die Beschichtungen zum Schutz der
sensiblen Oberfläche werden wegen
ihres permanenten Einsatzes unter
extremen Bedingungen höchste
Anforderungen gestellt. Wir nehmen
die Herausforderung aller ökologischen
und ökonomischen Veränderungen im
Spiegel der Zeit an, indem wir unser
Fachwissen auf dem neuesten Stand
halten und eine enge Zusammenarbeit
mit den Planern und Herstellern von
Beschichtungsanlagen pflegen. Außerdem setzen wir seit langem erfolgreich
auf den regen Austausch von Erfahrungen mit Prüfinstituten und
Forschungsteams.

We know that the capacities of mineral
oil, natural gas, coal and nuclear power
as sources of energy are limited and/or
associated with disadvantages. In
future, we will have to make out
alternative sources of energy which,
at the same time, permanently satisfy
continuously increasing energy needs.
We contribute towards sustainable
development. Production and delivery
of coatings for solar power station
collectors is one of our specialities.
Solar power offers an almost unlimited
potential and generation of solar power
is easy to schedule. Therefore, solarthermal power generation is capable
of substituting previous sources of
energy. Example: Andasol 1, the first
parabolic trough power plant in
Europe, at the foot of the Sierra
Nevada. Daggett, a solar power plant
in the Moave Desert in California. As
they are permanently used subject to
extreme conditions, coatings to protect
the sensitive surfaces have to meet
the highest standards. We are meeting
the challenges of ecological and
economic change over time by keeping
our expertise up to date and keeping
in close contact with planners and
manufacturers of coating systems. Also,
we have successfully relied on active
exchange of experience with testing
agencies and research teams for some
time now.

Farben
für
Safe and
Sicherheit
und
Sinne
sensuous paint
Was wäre die Möbelindustrie ohne
funktionelle, farbige und formschöne
Oberflächen? In dieser Branche genießen wir das Vertrauen vor allem für
hochwertigen Innenausbau, Küchen,
Wohnmöbel, Türen, Paneele und Fertigparkett. Unsere hochreaktiven, festkörperreichen UV-härtenden Lacksysteme
garantieren Schönheit und Langlebigkeit. Immer bedeutender wird hier auch
die Anwendung von Hydrolacken.
Jedem Kunden steht ein Team von
kompetenten Lackingenieuren und
erfahrenen Vertriebsfachprofis zur
individuellen Beratung zur Verfügung.
Die Optimierung der Lackierprozesse
sichert unsere Flexibilität. Jede Aufgabe
erfordert eine individuelle, überzeugende Lösung. Der Anblick perfekt
behandelter und dekorativ aussehender
Oberflächen befriedigt auch die Sinne.
Die farbigen Oberflächen dienen zudem
der Sicherheit. Unsere Produkte sind
überwiegend TÜV geprüft, bei Spielzeug erfüllen sie die Sicherheitsstufe
DIN EN 71-3.

What would the furniture industry do
without functional, colourful and beautifully shaped surfaces? This industry
trusts us above all with high-quality
home improvement, kitchens, furniture,
doors, panels and ready-to-install
parquet flooring. Our highly reactive
UV-hardening paint systems rich in
solid substances are guarantors of
beauty and longevity. Water-base
enamels are also becoming more and
more commonplace. Every customer is
supported and individually consulted
by a team of competent paint engineers
and experiences sales staff. By
optimising paint processes, we are
guaranteed to stay flexible. Every task
requires an individual, convincing
solution. Perfectly treated and decoratively looking surfaces also satisfy
the senses. Painted surfaces, however,
also comply with safety standards.
Most of our products have been tested
by TÜV, the German technical surveillance agency. Paints for toys even
satisfy DIN EN 71-3 safety standards.

Spielzeug
, das
Hygienic
für Reinheit
sorgt
toys

Bakterium

Nanotricks

Bei Spielzeuglacken sind wir Marktführer. Wir erfüllen höchste Anforderungen auf dem Gebiet der Reinheit, der
Verarbeitungstechnologien und der
physiologischen Unbedenklichkeit.
Unsere Beschichtungssysteme verbergen unter ihrer bunten, fröhlichen
Oberfläche eine wirksame Möglichkeit,
für Hygiene zu sorgen. Das „Zaubermittel“ im Einsatz gegen Bakterien
heißt AgPure TM- Lack (HT-6558). Ein
damit behandeltes Spielzeug sieht nicht
nur besonders hübsch und farbenfroh
aus, sondern sorgt auch für Reinheit
auf der Oberfläche. Kinderhände sind
bekanntlich nicht immer blütenrein
sauber. Vielmehr versuchen sie voller
Tatendrang, möglichst viel Interessantes und Neues in die Finger zu bekommen, so dass alles, was sie beim Spielen
berühren, zum regen Umschlagplatz
für Bakterien wird. Abhilfe schafft da
unser spezieller Nanolack, der mit
Kleinstpartikeln aus Silber angereichert
ist. Dieser Lack schlägt Bakterien wirkungsvoll in die Flucht. Ein idealer Saubermann im Kinderzimmer.

We are the market leader in paints for
toys. We satisfy the highest standards
as far as purity, processing technologies
and physiological safety are concerned.
In addition to bright colours, our
coating systems offer an effective
means of safeguarding hygienic surfaces. AgPure TM paint (HAT 6558) is
a “magic cure” against bacteria. A toy
treated with this agent does not only
look particularly pretty and bright, it
also has a hygienic surface. It is common knowledge that a child’s hands
are not always immaculately clean.
Children are always full of beans,
touching as many new and interesting
objects as possible. As a consequence,
everything they touch while playing
becomes an active “hub” of bacteria.
Our special nano paint, enriched with
minute particles of silver, solves the
problem. This paint helps effectively
fight back bacteria. An ideal companion
in a playroom.

Nur schwerentflammbar (DIN 4102-B1) auf schwerentflammbaren
Holzspanplatten und schwerentflammbaren furnierten Holzspanplatten
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Produktions-Standorte Deutschland
Landshuter Lackfabrik Eduard Leiss GmbH
Produktions-Standorte
Deutschland
Dieselstraße
7
D-84030
Landshut
Landshuter Lackfabrik Eduard Leiss GmbH
Tel.:
+49 8717 7609 0
Dieselstraße
Fax:
+49 871
7609 139
D-84030
Landshut
E-Mail:
info@landshuter-lackfabrik.de
Tel.: +49 871 7609 0
www.landshuter-lackfabrik.de
Fax: +49 871 7609 139
E-Mail: info@landshuter-lackfabrik.de
Odenwälder
Lackfabrik Georg Sehr GmbH
www.landshuter-lackfabrik.de
Werkstraße 21
D-64732
BadLackfabrik
König/Odenwald
Odenwälder
Georg Sehr GmbH
Tel.:
+49
6063
Werkstraße 21 5771 0
Fax:
+49 6063
5771 29
D-64732
Bad König/Odenwald
E-Mail:
info@odenwaelder-lackfabrik.de
Tel.: +49 6063 5771 0
www.odenwaelder-lackfabrik.de
Fax: +49 6063 5771 29
E-Mail: info@odenwaelder-lackfabrik.de
Neopur
GmbH
NEOPUR
GmbH
www.odenwaelder-lackfabrik.de
Werkstraße 21
D-64732
Bad König/Odenwald
Neopur GmbH
Tel.:
+49
6063
Werkstraße 21 5771 0
Fax:
+49 6063
5771 29
D-64732
Bad König/Odenwald
E-Mail:
info@neopur.de
Tel.: +49 6063 5771 0
www.neopur.de
Fax: +49 6063 5771 29
E-Mail: info@neopur.de
www.neopur.de

Vertriebs-Standort
Vertriebs-Standort Italien
Österreich
Wecos
GmbH
Landshuter
Lackfabrik Eduard Leiss GmbH
Vertriebs-Standort
Österreich
A.
OlivettiLeitner
Strasse 3
Edward
I-39055
St. Jakob-Leifers
(BZ)
Bahnhofstraße
40
Landshuter
Lackfabrik
Tel.:
+390
471
955453Eduard Leiss GmbH
A-8141
Unterpremstätten
Edward
Leitner
Fax:
+390
471 955828
Tel.:
+43 3136
53439
Bahnhofstraße
40
E-Mail:
info@wecos.it
Fax: +43
3136 52574
A-8141
Unterpremstätten
www.wecos.it
Tel.: +43 3136 53439
Fax: +43 3136 52574

Vertriebs-Standort Italien

Wecos GmbH
Vertriebs-Standort
Rumänien
Gewerbezone Wurza 28/4 Italien

I-39050GmbH
Steinmannwald
(BZ)S.R.L.
INTERNATIONAL
COATINGS
Wecos
Tel.:
+39
0471
955453
Str.
A.I.
Cuza
Nr.
21 28/4
Gewerbezone
Wurza
Fax: +39Steinmannwald
0471
955828 (BZ)
RO-445100
Carei
I-39050
E-Mail:
Tel.:
754
Tel.: +40
+39info@wecos.it
0471026879
955453
Fax:
Fax: +40
+39 361
0471416717
955828
E-Mail:
coatings@rdslink.ro
E-Mail:
info@wecos.it
Vertriebs-Standort
Rumänien
SC. INTERNATIONAL COATINGS S.R.L.
Vertriebs-Standort
Rumänien
Bulevardul Timisoara 84
RO-061327
Bucuresti
SC. INTERNATIONAL COATINGS S.R.L.
Tel.:
+40 21Timisoara
408606184
Bulevardul
Fax:
+40
21
4443151
RO-061327 Bucuresti
E-Mail:
Tel.: +40info@international-coatings.ro
21 4086061
Fax: +40 21 4443151
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