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Nur das Beste fürs Holz

Bereits zum dritten Mal präsentiert sich die IVM Chemi-
cals GmbH mit ihrer Marke Croma Lacke auf der Messe 
Holz-Handwerk in Nürnberg. Im Focus des diesjährigen 
Messeauftritts liegen die Produktneuheiten Cromaqua 
Hydro UV-Öl und Cromapur Velvet Diamond, aber auch 
die Weiterentwicklung der Außenprodukte aus der Reihe 
Cromaprotect und diverse Effektlacke.

Natürliche Oberfl ächen

Passend zum aktuellen Trend zu ausdrucksstarken Böden 
und natürlich schönen Möbeloberfl ächen punktet IVM 
Chemicals mit dem neuen Hydro UV-Öl. Ursprünglich für 
die Anwendung zum Walzen gedacht, kann dies nach 
seiner Weiterentwicklung nun auch im industriellen Spritz-
verfahren eingesetzt werden. „Wir sind überzeugt, mit 
unseren innovativen und gebrauchsmustergeschützten 
Systemaufbau Hydro UV-Öl eine zukunftsweisende Basis 
zur industriellen Fertigung natürlich wirkender Oberfl ächen 
geschaffen zu haben“, betont Claus Buchholz, Projekt-
manager der IVM Chemicals. Selbstverständlich gibt es 
für den Handwerker Alternativsysteme mit dem gleichen 
Effekt, entweder auf Wasserbasis (1K / 2K), oder als löse-
mittelhaltige 1- und 2-Komponentensysteme. Außerdem 
sind alle klassischen Öle auch als nicht selbstentzündliche 
Variante erhältlich.

Produktneuheit

Hohe Ansprüche erfüllen die neuen Polyurethan-Lacke 
„Velvet Diamond“ und „Ever Matt“. Beide Lacke verleihen 
Holz, MDF oder Grundierfolien unter Verzicht von Zusät-
zen wie zum Beispiel Strukturmitteln, eine stumpfmatte 
und nicht aufpolierbare Oberfl äche. Der Unterschied 
zwischen den beiden extrem kratzfesten Lacken ist die 
Haptik: „Velvet Diamond“ begeistert, wie schon der Name 
vermuten lässt, durch eine angenehm samtige Haptik, 
auch unter dem Fachbegriff Soft-Touch-Effekt bekannt. 
Durch die sehr hohe Qualität und die Erfüllung der EN 71/3 
eignen sich beide Lacke deshalb auch hervorragend für die 
Beschichtung von Kindermöbeln und Spielzeug.

Hohe Qualitätsstandards auch im Außenbereich

IVM Chemicals bietet auch erfolgreich Außenprodukte aus 
der Produktreihe Cromaprotect. Zu den Kunden gehören 
zwischenzeitlich auch namenhafte Holzfensterproduzen-
ten, die direkt oder durch eine Vielzahl von Handelspartnern 
beliefert werden. Das Unternehmen stellt Direktkunden und 
Handelspartnern ein Farbmischsystem zur Verfügung, das 
sich durch eine präzise Farbtonherstellung und Reprodu-
zierbarkeit der Farbtöne auszeichnet. Mit Cromaprotect 
erzielen Anwender eine möbelartige Oberfl äche mit einer 
guten Witterungsbeständigkeit. Dies wird durch den Ein-
satz von speziellen Oxidpigmenten erreicht. Eine einfache 
Handhabung, schnelle Arbeitsabläufe und eine hervorra-
gende Nasshaftung zeichnet diese Produktserie aus.

Lack kann mehr

Wer auf Individualität im Innenraum setzen möchte, greift 
zu Effektlacken. Mit der Einrichtung im Innenausbau sollen 
Besonderheiten geschafft werden, die Emotionen wecken. 
Besondere Formulierungen und Pigmente eröffnen viele 
kreative Möglichkeiten der Oberfl ächengestaltung und 
bieten für jeden individuellen Wunsch eine Umsetzungs-
möglichkeit. Ausgefallene Akzente und Design-Ideen wie 
z.B. Mosaik-Effekt, Frosteffekt oder Perlmutt-Effekt lassen 
sich mit Effektlacken verwirklichen. Unterschiedliche Appli-
kationstechniken bieten darüber hinaus eine breite Palette 
an Variationsmöglichkeiten, die die bearbeiteten Holzober-
fl ächen zu unverwechselbaren Unikaten machen. 

Der neue Beschichtungsaufbau mit Hydro UV-Öl war bereits bei namenhaften Kunden auf der IMM Cologne zu sehen
 (hier: Wackenhut)


