Wir sind die Oberfläche

Stark für die Branche
Der VOA Verband
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freiwillige, Branchen übergreifende Interessenvertretung der Oberflächenveredelungsindustrie.
Wir vertreten die gemeinsamen wirtschaftlichen und technischen Interessen von über 150 Mitgliedsunternehmen - die unserer ordentlichen Mitglieder,
Mitglieder die beschichten,
beschichten eloxieren oder entlacken - und
die unserer Fördermitglieder.
Damit bildet der VOA eine Plattform für das Netzwerk rund um die Oberflächenveredelung von
Aluminium und anderen Werkstoffen. Der VOA ist kompetenter Ansprechpartner für Politik,
Gesellschaft und Medien in Deutschland und in Europa durch die Mitgliedschaft im europäischen
Dachverband ESTAL.

Der VOA bildet mit seinen Mitgliedern eine starke Gemeinschaft mit Kompetenz
y

Der VOA vertritt für seine Mitglieder das gesamte Spektrum der Oberflächenveredelungsbranche und deren Interessen in der Wirtschaft.

y

Der VOA stärkt das politische Gewicht und das Selbstverständnis der Mitgliedsunternehmen
und gibt damit der Branche ein deutliches Profil.
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Der VOA bündelt Kompetenz und Erfahrung der Branche und ist aktiv, wenn es um
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Der VOA vermittelt Fakten, Forderungen und Positionen der Branche an Politik,
Gesellschaft, Verwaltung sowie Medien und Öffentlichkeit.
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Der VOA informiert die Mitglieder
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Dem VOA sind Umwelt und Nachhaltigkeit wichtig. Umweltgesichtspunkte betrachten wir
gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten und setzen damit eine
nachhaltige Entwicklung in Gang
Gang.
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Der VOA leistet einen wertvollen Beitrag zur Antwort auf den Fachkräftemangel in
Deutschland, indem er sich aktiv bei den Themen Aus-, Fort- und Weiterbildung engagiert.
Die speziell auf die Oberflächenveredelungsbranche abgestimmten Bildungsangebote unterunter
stützen unsere Mitglieder in ihrem Bestreben nach kontinuierlicher Qualitätsverbesserung
und Zukunftssicherung.

Der VOA vergibt Qualitätszeichen für das Beschichten, Eloxieren und Entlacken von Aluminium und
anderen Werkstoffen und trägt damit zur Sicherung der Qualität der nach den entsprechenden
Vorschriften produzierten Erzeugnisse bei. Der VOA vergibt die Zeichen:
QUALANOD
bürgt für kontrolliertes, Qualität gesichertes anodisiertes Aluminium.
QUALICOAT + QUALICOAT-Seaside
bürgen für weltweit streng überwachte Qualitätsrichtlinien in der Architekturbeschichtung.
QUALIDECO
bürgt für die Qualität dekorativer Aluminium-Oberflächenbehandlungen durch Sublimation und
andere mehrschichtige Systeme.
QUALISTRIP
steht für die Sicherung des Entlackungsprozesses - zur Gewissheit von Anwendern, Beschichtern,
Entlackern und den Herstellern der Entlackungsmittel.

Verband für die Oberflächenveredeldung von Aluminium e
e.V.
V
Laufertormauer 6
90403 Nürnberg
Telefon
Telefax
Email
Internet

++49 (0)911 204441
++49 (0)911 226755
info@voa.de
www.voa.de

