
  MESSEVORSCHAU

 Passend zum aktuellen Trend zu aus-
drucksstarken Böden und natürlich 
schönen Möbeloberflächen punktet 

IVM Chemicals mit dem neuen Cromaqua 
Hydro UV-Öl. Ursprünglich für die Anwen-
dung zum Walzen gedacht, kann dies nach 
seiner Weiterentwicklung nun auch im in-
dustriellen Spritzverfahren eingesetzt wer-
den. Nach der erfolgreichen Markteinfüh-
rung wurde dieser Beschichtungsauf bau 
bereits von bedeutenden Kunden auf der 
Domotex und der imm cologne vorgestellt.
„Wir sind überzeugt, mit unserem innovati-
ven und gebrauchsmustergeschützten Sys-
temaufbau Hydro UV-Öl eine zukunftswei-
sende Basis zur industriellen Fertigung na-
türlich wirkender Oberflächen geschaffen 
zu haben“, betont Claus Buchholz, Projekt-

manager der IVM Chemicals. Selbstver-
ständlich gibt es für den Handwerker Al-
ternativsysteme mit dem gleichen Effekt, 
entweder auf Wasserbasis (1K/2K), oder als 
lösemittelhaltige 1- und 2-Komponenten-
systeme. Außerdem sind alle klassischen 
Öle auch als nicht selbst entzündliche Vari-
ante erhältlich.

KRATZFEST
Höchste Ansprüche für die handwerkliche 
als auch industrielle Anwendung erfüllen 
die neuen Polyurethan-Lacke „Velvet Dia-
mond“ und „Ever Matt“. Beide Lacke ver-
leihen Holz, MDF oder Grundierfolien un-
ter Verzicht von Zusätzen, wie zum Beispiel 
Strukturmitteln, eine stumpfmatte und 
nicht aufpolierbare Oberfläche. Der Unter-

schied zwischen den beiden extrem kratz-
festen Lacken ist die Haptik: „Velvet Dia-
mond“ verfügt, wie schon der Name ver-
muten lässt, über eine angenehm samtige 
Haptik, auch unter dem Fachbegriff Soft-
Touch-Effekt bekannt. Durch die sehr hohe 
Qualität und die Erfüllung der EN 71/3 eig-
nen sich beide Lacke deshalb auch hervorra-
gend für die Beschichtung von Kindermö-
beln und Spielzeug.

HOHE QUALITÄTSSTANDARDS
Seit nunmehr vier Jahren vermarket die IVM 
Chemicals auch erfolgreich Außenprodukte 
aus der Produktreihe Cromaprotect. Zu den 
Kunden gehören mittlerweile auch namhaf-
te Holzfensterproduzenten, die direkt oder 
durch eine Vielzahl von Handelspartnern 
beliefert werden. Mit Cromaprotect erzie-
len Anwender eine möbelartige Oberfläche 
mit einer sehr guten Witterungsbeständig-
keit. Dies wird durch den Einsatz von spezi-
ellen Oxidpigmenten erreicht. Eine einfache 
Handhabung, schnelle Arbeitsabläufe und 
eine hervorragende Nasshaftung zeichnen 
diese Produktserie aus.

LACK KANN MEHR
Wer auf Individualität im Innenraum setzen 
möchte, greift zu Effektlacken. Mit der Ein-
richtung im Innenausbau sollen Besonder-
heiten geschafft werden, die Emotionen we-
cken. Besondere Formulierungen und Pig-
mente eröffnen viele kreative Möglichkei-
ten der Oberflächengestaltung und bieten 
für jeden individuellen Wunsch eine Um-
setzungsmöglichkeit. Unzählige ausgefal-
lene Akzente und einzigartige Designideen, 
wie z. B. Mosaikeffekt, Frosteffekt oder Perl-
mutteffekt, lassen sich mit Effektlacken ver-
wirklichen. Unterschiedliche Applikations-
techniken bieten darüber hinaus eine brei-
te Palette an Variationsmöglichkeiten, die 
die bearbeiteten Holzoberflächen zu unver-
wechselbaren Unikaten machen. (red/ivm)
Holz-Handwerk: Halle 11.1, Stand 166,
www.ivmchemicals.de  

Nur das Beste fürs Holz
LACKE Im Fokus des diesjährigen Messeauftritts von IVM Chemicals mit der Marke 
Croma Lacke auf der Holz-Handwerk liegen die Produktneuheiten Cromaqua Hydro 
UV-Öl und Cromapur Velvet Diamond.

Passend zum aktuellen Trend zu ausdrucksstarken Böden und natürlich schönen Möbelober- 
flächen bietet IVM Chemicals das neue Cromaqua Hydro UV-Öl.
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