
Spraydosen Sortiment
Professionelle Lackqualität in Spraydosen

Unsere Produkte in der Spraydose bieten Ihnen die ideale Voraussetzung, um effizient, zeitsparend, ungebunden und systemgerecht
zu arbeiten. Ein absolutes Muss, dass in keiner Lackier-Werkstatt fehlen sollte.

Mit unseren Produkten können Sie professionelle Lackierergebnisse im Werkstattalltag sowie bei Schönheitsreparaturen erzielen, die
von einer Applikation mit einer Lackierpistole kaum zu unterscheiden sind. Gestalten Sie die tägliche Arbeit leichter und setzen Sie auf
die einzigartige Lackspray-Technologie, die bei unserem Produktsortiment Verwendung findet.

Gebinde oder Spraydose: gleiches Material – gleich hohe Standox Qualität!

Neben der hohen Qualität, die sich nicht von unserem Nassmaterial aus dem Lackgebinde unterscheidet, erhalten Sie mit unseren
Lackspraydosen mehr Eigenständigkeit im Betriebsalltag. Weitere Vorteile sind der einfache Einsatz sowie verkürzte Prozesszeiten
durch entfallende Anmisch- und Reinigungszeiten des Arbeitsgerätes.

Aerosol Technologie

Dank dieser innovativen Aerosol-Technologie, die in unseren Produkten zum Einsatz kommt, wird Mobilität und Flexibilität unabhängig
von Kompressoren oder Anschlüssen vereint. Mit unseren vorgewählten Komplettlösungen, die wir für Sie im Hause Axalta
zusammengestellt haben, können Sie einen kompletten Autoreparatur-Lackierprozess systematisch durchführen.

Die patentierte SprayMax Aerosol-Technologie ermöglicht eine Breitstrahlzerstäubung analog einer Lackierpistole, allerdings mit weniger
Overspray. Im Vergleich zu herkömmlichen Sprühdosen entstehen bei der Verwendung unserer Lackspraydosen weniger Läufer und
das Ergebnis ist kaum von einer Applikation mit einer Lackierpistole zu unterscheiden.

Sie haben Fragen zu unseren Spraydosen? Wenden Sie sich direkt an Ihren Produkt Systemberater, um offene Fragen zu klären oder
kontaktieren sie direkt Ihr zuständiges CoS um Ihre Bestellung zu platzieren. 

Fill-in-System 1K- / 2K-FillClean Abfüllgerät

Jeder Farbton ist abfüllbar in der Spraydose! Egal, ob Basislack, wässrig oder
konventionell, oder 2K-Decklack. Mit unserem automatischen Abfüllgerät FillClean
können wir FillClean Dosen, die bereits mit spezifischem Löse- und Treibmittel
vorbefüllt sind, reinigungsfrei abfüllen. Die Abfüllung des Originalfarbtones ist
sowohl für lösemittelhaltige als auch für wasserbasierende Axalta Lacksysteme
möglich.

Unser Fill-in-System 1K- / 2K-FillClean Abfüllgerät bietet Ihnen zahlreiche Vorteile:
Es ist flexibel und mobil, reinigungs- und abfallfrei, gesundheits- und
hautfreundlich, platzsparend und arbeitserleichternd sowie einfach und
systemsicher in der Anwendung. Zudem haben Sie die Möglichkeit, jeden
Wunschfarbton über Ihren Axalta Stützpunkt bei uns abfüllen zu lassen.

Wir wissen, dass Ihr Bedarf an Abfüllungen hoch ist und Sie dabei flexibel bleiben
möchten. Deshalb steht Ihnen unser Produkt Systemberater gerne zur Verfügung,
um Sie über die Möglichkeiten der Selbstabfüllung und der erforderlichen Fill-in
Spraydosen und Geräte zu beraten.
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