„Nichts für Zartbesaitete“
Neue Füller-Reihe von NEXA AUTOCOLOR®
Nexa Autocolor erweitert Produkt-Portfolio mit neuem Füller
„Einfach-einfach“ – ist die Devise: Mit den neuen Füllern erweitert der Lackhersteller
Nexa Autocolor sein Grundmaterial-Sortiment und bietet seinen Partnerbetrieben und
vor allem dem Anwender ein Produkt das in seiner Gesamtperformance komplett
überzeugt.
„Ein Gebinde was bei erstem Anheben auffällt, jedoch beim ersten Öffnen zum Erstaunen
führt. Beim Versuch des Aufrührens ist der Anwender fast geneigt zu sagen es sei ein
Unterbodenschutz. Nach kurzem Moment spricht die Thixotropie aber für sich und das
Produkt verhält sich wie ein Dickschichtfüller“, so Thomas Grebe, Produktmanager Nexa
Autocolor. „Dies führte bei den ersten Tests und späteren Vorstellungen des Produktes zu
einigen heiteren Ausführungen, und schnell zu der Meinung der sei nur was für ganze Kerle.
Sehr in Schubladen gedacht aber irgendwie passend für diesen eher untypischen Füller.“
Man darf also nicht verwundert sein, wenn diese Füller in Kürze in etwas anderer Form
kommuniziert werden. Aber auch die folgenden Eigenschaften haben Auswirkungen auf die
Positionierung dieser drei Füller P565-5501/5505/5507, was bedeutet, dass diese sich in das
bestehende Portfolio der Grundmaterialien unterhalb der Füller P565-560x, -570x und -580x
einreihen.

Perfekte Eigenschaften bei einfachster Anwendung
Um aber nicht nur über die oben genannten „Eigenarten“ zu berichten, kann die neue
Füllerreihe mehr. Die drei Neuen unterscheiden sich nur durch die Graustufen die sich in
Weiß, Grau und Dunkelgrau nach dem Spectral Grey System aufgliedern, alle
nachfolgenden Eigenschaften sind identisch. Diese sind:
 Einfaches Mischungsverhältnis,
 gutes und sicheres Applikationsverhalten,
 keine bis sehr kurze Ablüftzeiten,
 hohe Schichtstärken mit sehr gutem Standvermögen,
 schnelle Trocknung von 15 Min bei 60°C, 25 Min. bei 40°C und 60 Min. bei 20°.
Zusätzlich bestechen die Füller durch sehr gute Schleifbarkeit und perfekten Decklackstand.
Alles Eigenschaften die beim Anwender, beim K+L Betrieb und dem Endkunden bezüglich
der Gesamtperformance seinen Zuspruch finden sollten.
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„Eine Produktreihe die wieder einmal Prozesssicherheit, Wirtschaftlichkeit und das Motto
„easy-to-use“ zusammenfügt und sicherlich eine eigene Bandbreite bei Anwenden und deren
Bedürfnissen abdeckt“, so Thomas Grebe.

Allen Anforderungen gerecht: das Füller-Sortiment von Nexa Autocolor
„Mit dem neuen Füller haben wir nun den Kreis zu unseren Premium Füllern geschlossen,
die mit P565-560x und P565-570x längst im Markt etabliert sind“, so Thomas Grebe.
„P565-5501/5/7 gliedert sich perfekt in die Reihe unserer Grundmaterialien ein und ergänzt
unser gesamtes Füller-Portfolio optimal. Mit dem Füller-Sortiment von Nexa Autocolor sind
alle Arbeitseinsätze im K+L-Betrieb abgedeckt, genießen die Werkstätten bei der FüllerApplikation die Vorteile einer einfachen, sicheren und effizienten Beschichtung – eben der
volle Rundum-Service für alle Herausforderungen und damit eine wertvolle Unterstützung für
unsere Partnerbetriebe.“
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