
Exzellente Lösungen für
chemische und elektrochemische
Oberflächentechnik 



«There are no shortcuts
to true excellence.»



riag ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Prozess

chemikalien für Verfahren zur chemischen und elektrochemischen 

Behandlung von Metallen und Kunststoffen. Dank unserem Knowhow 

aus über 30 Jahren Forschung und Produktion bieten wir unseren 

Kunden für jede Aufgabenstellung die optimale Beschichtungslösung.

Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt unseres Handelns. Dieser Fokus 

hat es uns ermöglicht, kontinuierlich zu wachsen und innovative Produk

te und Lösungen zu entwickeln, die weltweit eingesetzt werden. Unsere 

Werte bilden das Fundament unserer Firmenkultur und unseres 

Erfolgs. Nicht zuletzt ihnen ist es geschuldet, dass unser Team aus 

langjährigen, hochmotivierten Mitarbeitern besteht, welche für 

unsere Kunden jeden Tag Spitzenleistungen erbringen.

Neben unserem etablierten Kernsortiment entwickeln und produ 

zieren wir massgeschneiderte Lösungen für individuelle Anwendungen. 

Dank des hauseigenen, modernst eingerichteten Labors gewährleisten 

wir eine anwendungsorientierte Analytik und Qualitätskontrolle unserer 

Produkte.

Unser Anspruch und Leitsatz: «excellence in plating solutions»!

Spitzenleistungen in  
Beschichtungstechnik 
Kompetenz aus Erfahrung





Die Ansprüche an Beschichtungen von Oberflächen sind sehr vielseitig 

und komplex. Dank kontinuierlicher Forschung und Entwicklung wissen 

wir, welche Beschichtungen optimale Resultate liefern.  

Unser breites und effektives Sortiment an Prozessen und Additiven hält 

für fast jede Aufgabenstellung die beste Lösung bereit und unterstreicht 

unseren Anspruch nach Spitzenleistung.

Produktevielfalt für  
hohe Anforderungen
Für jede Aufgabenstellung die beste Lösung

Wir begleiten unsere Kunden im  
Herstellungsprozess und sorgen für  
optimale Prozesse.

Chemisch Nickel
Sehr hohe Verschleissfestigkeit  
und exzellenter Korrosionsschutz  
bei mass haltiger Beschichtung

Chrom
Hervorragende Optik und  
ausgezeichnete Härte

Kupfer
Optimale Haftfestigkeit bei  
hoher Duktiliät 

Nickel und Nickellegierungen
Brillanter Glanz und Duktilität

Silber
Für einzigartige Leitfähigkeit

Zink und Zinklegierungen
Hoher Korrosionsschutz 

Zinn und Zinnlegierungen
Gute Lötfähigkeit

Elektropolieren
Feinste Entgratung

Entmetallisierung
Wenn mal was schiefgeht

Konversionsschichten /  
Phosphatierung
Erhöhter Korrosionsschutz,  
gute Lackierbarkeit

Rohchemikalien
Qualität ohne Kompromisse

Top-Coats
Erhöhung des Korrosionsschutzes,  
gezielte Veränderung von Reib 
beiwerten

Vorbehandlung
Einwandfreie Oberflächen als  
Basis für optimale Beschichtungs
prozesse





Unsere Erfahrung im Bereich Entwicklung und Produktion ist die Grund

lage, um unseren Kunden einen umfangreichen und kompetenten 

Service zu bieten. Neben diversen Prüfverfahren bieten wir auch eine 

umfassende Beratung in allen Bereichen der Oberflächenbeschichtung, 

bis hin zu ganzen Systemlösungen, an.

riag Oberflächentechnik AG ist ein Unternehmen der 

Aalberts surface treatment, welche eigenständig operie

rende Tochtergesellschaften aus dem Bereich Ober

flächentechnik umfasst. Dank des grossen Wissens 

innerhalb der Firmengruppe können wir unseren 

Kunden umfassende und innovative Lösungen bieten.

Unsere Produkte werden für die unterschiedlichsten Branchen 

eingesetzt. Entsprechend sind die Ansprüche an die jeweilige 

Oberfläche sehr unterschiedlich. Mit einem breiten Spektrum an  

Beschichtungslösungen bieten wir auch für extremste mechanische und 

chemische Materialbelastungen optimale Lösungen.

Effizienz dank Know-how 
Beschichtungen mit Mehrwert

Dank der Vielfalt  
unserer Verfahren finden 
wir für jeden Anspruch 
die optimale Lösung. 





Die laufende Weiterentwicklung unserer Produkte bildet die Grundlage  

für Innovation und Wachstum. Unsere engagierten Mitarbeiter beweisen  

jeden Tag aufs Neue, dass Spitzenleistungen das Resultat kontinuierlicher 

Forschung und langjähriger Erfahrung sind. Laufende Produktions 

über wachung und neueste Prozesstechnologien garantieren individuelle 

Lösungen für unsere Kunden. 

Neben der chemischen Zusammensetzung entscheiden Eigenschaften 

wie Härte, Dichte und Korngrösse über die Güte eines Materials. Um die 

metallurgischen und chemischen Qualitätsmerkmale zweifelsfrei zu 

bestimmen, verfügen wir über ein professionelles Labor 

im eigenen Haus . Mit modernsten Analysegeräten 

gewährleisten wir eine schnelle und präzise 

Beschreibung des Gefüges von metallischen 

Werkstoffen.

riag forscht und entwickelt. Unsere motivierten 

und bestens ausgebildeten Spezialisten aus den 

Bereichen Forschung und Entwicklung garantieren 

auch in Zukunft hohe Qualität und Prozesssicherheit.

Innovation durch Engagement
Neue Produkte dank exzellenter Forschung

Unsere hohe Innovationskraft  
und Qualität lässt sich nur  
durch permanente Kontrolle und  
Weiterentwicklung garantieren.





riag Oberflächentechnik AG ist verantwortungs, umwelt und  

sicherheitsbewusst sowie nach ISO 9001 und 14001 zertifiziert. Durch  

Messung von Emissionen wie auch Immissionen und der kontinuierli

chen Schulung des Sicherheitsverhaltens, garantieren wir jederzeit  

die Einhaltung der gesetzlichen und internen Anforderungen.

Wir sind überzeugt, dass nur ein nachhaltig agierendes Unternehmen

Erfolg hat. Der Schutz unserer Umwelt und Mitarbeiter steht bei uns an 

oberster Stelle. Dazu zählen wir auch Werte wie Kollegialität, Verant

wortung und  Achtsamkeit.

Bei der Entwicklung neuer Produkte ist  

die ökologische Verträglichkeit eine wichtige,  

erfolgskritische Messgrösse. 

Wir denken an morgen 
Nachhaltigkeit als Erfolgsmodell

Menschen stehen im  
Mittelpunkt, ob bei unseren  
Kunden oder im Betrieb – 
ihr Wohlbefinden und  
ihre Sicherheit sind uns ein  
grosses Anliegen





Mit unserer Logistik bieten wir in der Branche eine einzigartige Liefer 

bereitschaft. Die kurzfristige Produktverfügbarkeit garantieren wir durch 

permanent optimierte Lagerbestände.

Von unserem Produktionsstandort im schweizerischen Wängi beliefern 

wir Kunden weltweit. Unser breites Knowhow im Export von chemi

schen Stoffen garantiert effiziente Prozesse für höchste Versorgungs

sicherheit.

Unsere flexible Produktion ist darauf ausgerichtet, auch Spezialfertigun

gen, welche nicht lagernd sind, in sehr kurzer Zeit herzustellen.  

Im Herzen Europas
Weltweit hohe Lieferbereitschaft

Unsere Kunden erwarten  
Delivery on Demand.  
Dies zu erfüllen bedingt  
eine hohe Versorgungs- 
sicherheit. 



riag verfügt weltweit über 30 Vertriebsstandorte. Der persönliche 

Kontakt und der Austausch mit unseren Partnern ist die Grundlage für 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Um einen effizienten und effektiven 

Einsatz unserer Produkte zu gewährleisten, ist es wichtig, die Infra

struktur unserer Kunden vor Ort zu besichtigen. Die hohe Kundenzufrie

denheit ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass wir für unsere 

Kunden wertvolle und zukunftsweisende chemische Prozesse entwickeln. 

Für uns ist gut nicht gut genug, wir gehen einen Schritt weiter. Unsere 

Mitarbeiter haben Spass an der Arbeit, erbringen Spitzenleistungen und 

repräsentieren unser Unternehmen auf hervorragende Weise.

Nahe beim Kunden 
Beratung vor Ort – weltweit und jederzeit

«Exzellente Lösungen für chemische und
elektrochemische Oberflächentechnik»





riag Oberflächentechnik AG
CH9545 Wängi
T +41 (0)52 369 70 70
info@riag.ch  |  riag.ch
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