
Nicht nur Ausrüstung, sondern 
Lösungen für die Werkstatt

Die Geschichte von SPANESI entstand 1969 als 

Orazio Spanesi, im Alter von 25 Jahren, seine eigene 

Karosseriewerkstatt in der Nähe von Padua (Italien) 

eröffnete. Dabei bemerkte er schnell fehlende Geräte 

am Markt zur Fahrzeugreparatur. Somit startete er mit 

der Entwicklung und Produktion der exklusiven Produkte 

für die Karosserie-Instandsetzung, immer im Gedanken 

an seiner Vision was SPANESI einzigartig macht: 

„Ein Karosseriebauer für Karosseriebauer zu sein.“

Dank seiner eigenen Erfahrung im Bereich der 

Karosseriereparatur ist Orazio in der Lage die Ansprüche 

in der Branche zu verstehen und umzusetzen. Mit 

diesen Eigenschaften wurde SPANESI ein zentraler 

Anbieter im Karosseriesektor und wird weltweit 

360 Grad Konzept
Die Stärke von SPANESI ist die Produktvielfalt und die Wertschöpfungskette zum 

jeweiligen Projekt, das angeboten wird, vom ersten Layout bis zum After Sales Service.

SPANESI ist nicht nur ein Hersteller von Ausrüstung, sondern auch ein 

Ansprechpartner für seine Kunden, der Vorschläge und Hinweise geben kann, um 

den Ablauf in der Werkstatt so effizient und profitabel wie möglich zu gestalten.

Das Layout
Der erste Schritt der zusammen konzipiert wird.

Die richtige Raumaufteilung für Ihre Bedürfnisse ist ein 

sehr wichtiger Faktor für Ihre Effizienz. Das Layout zu Ihrer 

Ausrüstung benötigt auch technische Berechnungen, die nur 

ein darauf spezialisierter Partner mit langjähriger Erfahrung, 

wie SPANESI leisten kann. Ein erfahrenes Team begleitet den 

Kunden während der kompletten Projektphase und hält 

ein Auge auf die Vorstellungen und Wünsche des Kunden. 

Sobald die Kernelemente festgelegt wurden, erfolgt die 

Anfertigung einer 3D-Zeichnung zur Werkstattplanung, 

worauf das finale Projekt sehr genau ersichtlich wird.

Das SPANESI Equipment
Spanesi ist ein Hersteller für Karosserieausrüstung mit dem 

breitesten Produktspektrum weltweit. Dies ist das zentrale 

Element des 360 Grad Konzepts, welches SPANESI zum 

einzigartigen Partner macht. Nur SPANESI ist in der Lage, 

jede Ausrüstung die Karosseriebetriebe benötigen, zu liefern.

Elektronisches Messsystem
Die Struktur und Zusammensetzung der Karosserie an 

modernen Fahrzeugen hat sich in den letzten Jahren 

stark verändert. Neue Materialien und Schweißtechniken 

werden eingesetzt um Sicherheit, Komfort und ökonomische 

Anforderungen zu erfüllen. Deswegen ergeben sich neue 

Schadensbilder aufgrund des „Multi-Material-Mix“ an 

Unfallfahrzeugen, die komplexer als früher ausfallen. Um 

eine genaue Diagnose über anfallende Reparaturkosten 

und eine Protokollierung zu ermöglichen, bietet SPANESI 

das elektronische Messsystem „TOUCH“ an. Die TOUCH 

Software ist benutzerfreundlich gestaltet um eine 

schnelle und professionelle Karosserievermessung für 

Sachverständige oder Werkstätten möglich zu machen. 

Das Messsystem kann mit einer Hebebühne oder mit allen 

auf dem Markt vorhandenen Richtbänke eingesetzt werden.



Richtsysteme / Richtbänke
SPANESI bietet unterschiedliche Varianten an Richtsystemen 

an, jede für die individuellen Anforderungen und 

Notwendigkeiten des Kunden. Die Minibench und 

Ponybench sind kleine, funktionelle Richtbühnen für kleine 

bis mittlere Schäden, während bei großen Schäden die 

Modelle Daytona, Pista oder die Serie 100 zum Einsatz 

kommen. Die Hervorhebung der SPANESI Bühnen ist zudem 

gegeben, da universelle Richtwinkelsatzsysteme zum Einsatz 

kommen. Ein einzigartiges System um das Fahrzeug an 

der Karosserie oder den Achsanbauteilen zu befestigen. 

Zudem kann am Richtwinkelsatz auf- und abwärts 

gezogen werden und die Traversen auf der Richtbank 

bewegt werden. Mit dem SPANESI Universalrichtwinkelsatz 

Lackierkabinen und
Vorbereitungszonen
Mit den Lackierkabinen und Vorbereitungszonen bietet 

SPANESI Produkte mit hohen ökonomischen und ökologischen 

Eigenschaften an. Dies sind die Schlüsseleigenschaften der 

„Green“ und „Blue Technologies“ Konzepte von SPANESI, 

das ständig einen Blick auf die Umwelt behält. Möglich ist 

dies dank dem Einsatz von hochwertigen Materialien, die 

eine völlige thermische Isolierung der Lackierkabine erzeugt 

(„Sandwich“-Panel mit Glaswolle). Die Möglichkeit LED 

Beleuchtung einzubauen (mit niedrigem Energieverbrauch) 

und der Einsatz von effizienten Ventilatoren, kombiniert mit 

kleinen Motoren zum Gasbrenner unterstützen das Konzept 

der „Green Technology“. Das Ziel von SPANESI ist die neueste 

Generation an Ausrüstung anzubieten in Kombination 

mit hoher Effizienz und niedrigen Investitionskosten.

Schweißgeräte
Spanesi bietet ein breites Produktspektrum zu 

Schweißgeräten an. Diese Produkte treffen die Wünsche 

und Anforderungen einer professionellen Werkstatt 

betreffend der Aluminium- und Stahlinstandsetzung.

Absauganlagen
Die Absauganlagen von SPANESI bewältigen nicht nur die 

Absaugung von Staub, sie sind funktionelle Arbeitsstationen 

die dem Anwender zudem weitere Möglichkeiten 

gibt, wie Zugriff zu Luft, Strom und Verteilung in einem.

Die SPANESI Absauganlagen sind anwenderfreundlich 

aufgebaut und positioniert um die Anforderungen von 

Werkstätten zu erfüllen. Jede Einheit ermöglicht eine 

saubere Arbeitsumgebung und berücksichtigt dabei 

die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften im Betrieb.

After Sales Service
Die Kunden/Hersteller-Beziehung, die während der 

Einrichtung der SPANESI Ausstattung aufgebaut wurde, 

bleibt auch nach der Lieferung und der Einweisung 

bestehen. Training und technische Unterstützung 

sind ein sehr wichtiger Service, mit dem Spanesi 

allen Kunden als verlässlicher Partner zur Seite steht.

Dank eines Teams aus erfahrenen Technikern ist Spanesi 

in der Lage den Kunden während und auch nach der 

Einrichtung der Anlagen zu unterstützen. Wichtiger ist es noch 

zu wissen, wie die Ausrüstung bestmöglich eingesetzt wird 

und mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit verleiht. Aus diesem 

Grund bietet Spanesi Kundentrainings an und hat dazu ein 

Management Unterstützung
Eine präzise Analyse und vorausschauendes Controlling des Geschäfts ist ein wesentlicher Bestandteil 

um einen erfolgreichen Business Plan möglich zu machen. Folglich müssen das Team, die Ausrüstung, 

die betrieblichen und kaufmännischen Abläufe unterstützend begleitet werden um Kosten zu 

minimieren, den Umsatz zu steigern und mit perfekter Qualität das Image der Firma langfristig zu stärken.

Spanesi bietet diesen Service den Karosseriebetrieben und Werkstätten an: Werkstattplanung, 

Imagegewinn und klare Sichtweisen um als spezialisierter Karosseriebauer im Markt aufzutreten. SPANESI 

unterstützt den Prozess der Erneuerung und Erweiterung Ihrer Werkstatt an zeitgemäße Standards. 

www.spanesi.com

ausgewähltes Team an erfahrenen Mitarbeitern, die den Endanwender zum richtigen Umgang mit der Ausrüstung 

schulen und Unterstützung zu jedem Arbeitsschritt geben.


