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P a r t n e r  d e s  H a n d w e r k s

Anzeige

Nur das Beste fürs Holz
„Croma Lacke“ auf der Holz-Handwerk

Im Fokus des diesjährigen Messeauftritts von IVM Chemicals 
liegen die Produktneuheiten „Cromaqua Hydro UV-Öl“ und  
„Cromapur Velvet diamond“ sowie die weiterentwicklung  
der außenprodukte aus der reihe „Cromaprotect“ und  
diverse effektlacke.

Messen und  
Termine

Besuchen Sie uns auf 
der Holz-Handwerk:
Halle 11.1, Stand 166

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg
Telefon 0 70 32/20 06-0
Telefax 0 70 32/20 06-30
ivmchemicals@
ivmchemicals.de
www.ivmchemicals.de

Passend zum aktuellen Trend 
mit ausdrucksstarken Böden 
und natürlichen Möbelober-
flächen punktet IVM Chemi-
cals mit dem neuen „Hydro 
UV-Öl“. Ursprünglich für 
den Auftrag mittels Walzen 
gedacht, kann die Weiterent-
wicklung des Öls nun auch im 
industriellen Spritzverfahren 
eingesetzt werden. „Wir sind 
überzeugt, mit unserem inno-
vativen und gebrauchsmus-
tergeschützten Systemaufbau 
von ,Hydro UV-Öl‘ eine zu-
kunftsweisende Basis zur in-
dustriellen Fertigung natür-
lich wirkender Oberf lächen 
geschaffen zu haben“, betont 
Claus Buchholz, Projektma-
nager bei IVM Chemicals. 
Selbstverständlich gibt es für 
den Handwerker Alterna-
tivsysteme mit dem gleichen 

Effekt, entweder auf Wasser- 
oder Lösemittelbasis, jeweils 
als Ein- und Zwei-Kompo-
nentensysteme. Außerdem 
sind alle klassischen Öle auch 
als nicht selbstentzündliche 
Variante erhältlich.
Höchste Ansprüche erfüllen 
auch die neuen Polyurethan-
Lacke „Velvet Diamond“ und 
„Ever Matt“. Beide verleihen 
Holz, MDF oder Grundier-
folien unter Verzicht von 
Zusätzen eine stumpfmat-
te und nicht aufpolierbare 
Oberfläche. Der Unterschied 
zwischen diesen beiden ext-
rem kratzfesten Lacken ist die 
Haptik: „Velvet Diamond“ 
begeistert, wie schon der Na-
me vermuten lässt, durch eine 
angenehm samtige Oberf lä-
che, auch als „Soft-Touch-
Effekt“ bekannt. Durch die 

sehr hohe Qualität und die 
Erfüllung der EN 71/3 eignen 
sich beide Lacke auch hervor-
ragend für die Beschichtung 
von Kindermöbeln und Spiel-
zeug.

Hohe Qualitätsstandards 
auch im Außenbereich

Seit nunmehr vier Jahren ver-
market die IVM Chemicals 
sehr erfolgreich Außenpro-
dukte aus der Produktrei-
he „Cromaprotect“. Zu den 
Kunden gehören zwischen-
zeitlich auch namenhafte 
Holzfensterproduzenten, die 
direkt oder durch eine Viel-
zahl von Handelspartnern 
beliefert werden. „Hohe Qua-
litätsstandards, abgestimmt 
auf moderne Produktions-
methoden, sowie ein ausge-
zeichnetes Preis-Leistungs-
Verhältnis heben unsere 
Produkte positiv vom Markt 
ab“, erklärt Richard Flesch, 
Vertriebsleiter der deutschen 
Niederlassung. So stellt das 
Unternehmen Direktkunden 
und Handelspartnern ein 
Farbmischsystem zur Ver-
fügung, das sich durch eine 
präzise Farbtonherstellung 
und Reproduzierbarkeit der 

Farbtöne auszeichnet. Mit 
„Cromaprotect“ erzielen 
Anwender eine möbelartige 
Oberfläche mit einer sehr gu-
ten Witterungsbeständigkeit. 
Dies wird durch den Einsatz 
von speziellen Oxidpigmen-
ten erreicht. Eine einfache 
Handhabung, schnelle Ar-
beitsabläufe und eine hervor-
ragende Nasshaftung zeich-
net diese Produktserie aus. 

Der neue Beschichtungsaufbau mit „Hydro UV-Öl“ war bereits  
bei namhaften Kunden auf der Domotex und der IMM Cologne zu sehen 
(hier: Wackenhut).
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„Hydro UV-Öl“ ist  
ein gebrauchsmuster- 

geschütztes System für  
natürlich wirkende  

Oberflächen.
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