Sofort der richtige Farbton.
Das liegt Standoblue Basecoat in den Genen.

An Axalta Coating Systems Brand

Standoblue: Höchster Farbtongenauigkeit verpflichtet.
Ausgereifte Technologie für den Erfolg von morgen.
Dank modernster Pigmenttechnologie und hervorragenden
Fließeigenschaften wird mit Standoblue eine optimale Kontrolle
der Wolkenbildungsneigung, sowie ein hervorragendes
Deckvermögen erreicht. Die gute Beilackierfähigkeit ermöglicht
Reparaturlackierungen ohne Übergänge. Selbst bei den heutigen
Spezialeffekten und -nuancen.
Standoblue Basecoat wird in nur einem Arbeitsgang appliziert und
ist damit Teil eines effizienten Gesamtsystems, das Ihrem Betrieb
alle Komponenten zur Verfügung stellt, von Füllern bis hin zu
Klarlacken, die für die anspruchsvollsten Lackierungen von
heute erforderlich sind.

Die richtige Formelfindung – ganz automatisch.
In unserer Formeldatenbank Standowin iQ sind über 200.000
ständig aktualisierte Formeln gespeichert. Dabei integrieren wir
neue Serienfarbtöne sowie Varianten und berücksichtigen neue
Mischlacke in einem kontinuierlichen Prozess. So unterstützt
Standox professionelle Werkstätten darin, auch bei speziellen
Reparaturaufträgen und nicht alltäglichen Autofarben hervorragende
Ergebnisse zu erzielen.
Der Wunsch nach perfekter Zusammensetzung, Farbtonfindung und
letztendlich Farbtongenauigkeit bei der Anwendung treibt uns an,
die Lacktechnologie von Standoblue Basecoat stetig zu verbessern.
Zuverlässige Qualität ist der Anspruch, der uns als Marktführer in der
Autoreparaturlackierung immer leitet.

Ergänzende Informationen finden Sie,
wenn Sie den QR-Code scannen oder unter
standox.de/standoblue
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Kontinuierliche Aktualisierung mit innovativen Farbtönen
und Effekten.
Das Spektrum an Farbtönen, Effekten und Varianten in den
Serienlackierungen wird immer breiter. Farbintensive Farbtöne und
Nuancen mit feinsten Effekten sowie eingefärbte Klarlackeffekte sind
nur einige der aktuellen Herausforderungen, der sich Autolackierer
für eine farbton- und effektgenaue Reparatur stellen müssen. Darum
erweitern wir das Standoblue Basislacksystem ständig um die
entsprechenden, sorgfältig getesteten Mischlacke. So können Sie
auch diese Farbtöne in gewohnter Qualität ausmischen. EffektMischlacke, die nicht täglich und oft nur in geringen Mengen
benötigt werden, bietet Standox in wirtschaftlichen 250 mm
Gebinden an.

