Der intelligente Klarlack für effizientere Arbeitsabläufe

Schnell, leicht zu verarbeiten und glänzend im Ergebnis: Der neue Standocryl VOCPerformance-Pro-Klarlack K9590 lässt sich flexibel an die Betriebsabläufe anpassen.
Der Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590 ist optimal für besonders effizientes
Arbeiten. W arum, erklärt Harald Klöckner, Standox Leiter Training und Technischer Service
EMEA: „Der Klarlack ist nicht nur einfach und schnell in der Verarbeitung. Die W erkstätten
können darüber hinaus die Trocknungszeit flexibel an die jew eiligen betrieblichen Abläufe
anpassen.“ W er energieschonend arbeiten möchte, lässt den Klarlack bei 40 Grad
Objekttemperatur innerhalb von 30 Minuten trocknen. Kommt es eher auf schnelle Abläufe an,
beschleunigen 60 Grad Objekttemperatur die Trocknung auf nur 15 Minuten. Grund dafür ist
eine neue Bindemitteltechnologie, die für extrem schnelle Trocknungszeiten entw ickelt w urde
und hervorragende Applikationseigenschaften besitzt.

Anschließend kann direkt mit dem Polieren und der Montage von Fahrzeugteilen begonnen
w erden. „So profitiert jede W erkstatt in jeder Situation“, sagt Klöckner, „und kann eine
komplette Reparatur innerhalb eines Tages abw ickeln.“

Harald Klöckner, Standox Leiter Training und
Technischer Service EMEA: „Mit dem
Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack
K9590 von Standox lassen sich
hervorragende Ergebnisse erzielen.“

Hervorragende Ergebnisse
Der Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack besticht außerdem durch einen ausgezeichneten
Lackstand. Harald Klöckner: „Durch die zukunftsw eisende Technologie lassen sich mit dem
Klarlack hervorragende Ergebnisse erzielen – er hat sehr gute Verlaufseigenschaften und w eist
einen hohen Glanzgrad auf.“ Dank der niedrigen Spritzviskosität lässt sich der Klarlack zudem
sehr einfach in zw ei Spritzgängen mit kurzer Zw ischenablüftzeit auftragen.
„Kfz- Betriebe können die Trocknungszeit flexibel an die jeweiligen betrieblichen Abläufe
anpassen. So profitiert jede Werkstatt.”
Harald Klöckner von Standox bei der Arbeit mit
dem neuen Standocryl VOC-Performance-ProKlarlack K9590.

Für eine professionelle Performance
Das gesamte Performance-Pro-Produktsortiment besteht aus dem Klarlack, dem zugehörigen
VOC-Performance-Härter 15-30 und dem VOC-2K-Performance-Additiv 5870. Darüber hinaus
lassen sich mit dem Performance Blend 5730 w eiche Einblendzonen erzielen. Klöckner: „Ein
Sortiment, das jedem Lackierbetrieb effizientes Arbeiten in der gew ohnt hohen Standox
Qualität ermöglicht.“

Schnell, leicht zu verarbeiten und glänzend im
Ergebnis: Mit dem Standocryl VOCPerformance-Pro-Klarlack K9590 bringt

Standox einen intelligenten Klarlack auf den
Markt.

Mit Performance-Pro können Betriebe ihren Kunden Lackreparaturen innerhalb eines Tages
anbieten – ein Service, für den Standox das Marketingkonzept „1DayRepair“ entw ickelt hat.
Damit können Reparaturbetriebe Privatkunden sow ie Flotten- und Leasinggesellschaften
gezielt ansprechen. Neben der zeitsparenden Reparatur lassen sich so außerdem die Kosten
für Ersatzfahrzeuge reduzieren. W eitere Informationen zu 1DayRepair finden interessierte
Betriebe unter w w w .standox.de/1dayrepair.
W eitere Informationen zum Standox Standocryl VOC-Performance-Pro-Klarlack K9590 finden sie
hier.

Das Performance-Pro-Produktsortiment
besteht aus dem Standocryl VOCPerformance-Pro-Klarlack K9590, dem VOCPerformance-Härter 15-30 und dem
Standocryl VOC-2K-Performance-Additiv 5870.
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