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Die bunte Welt der 
Farben und Farbkarten

„Gleicher“
 NCS-Farbton 
verschiedener 
Lackhersteller.

Oft passen nun unterschiedliche Bauteile 
farblich nicht zueinander, obwohl sie mit 
der gleichen Farbtonbezeichnung bestellt 
wurden. Oder ein lackiertes Teil passt 
nicht zu 100 % zum ausgewählten Mus-
ter auf der Farbkarte. Welche Auswirkun-
gen dieses hat, zeigen wir Ihnen auf dem 
Bild. Dabei wurden Lacke verschiedener 
Hersteller, bestellt mit der gleichen Farb-
tonbezeichnung der NCS-Farbkollektion, 
lackiert und miteinander verglichen. Das 
Farbergebnis fällt sehr uneinheitlich aus.

Viele Gegenstände und Bauteile in und an unseren Häusern werden in Farben geliefert, die 
Farbtönen aus bestimmten Farbkollektionen entsprechen. Der Heizkörper und die Zim-
mertüren wurden im Farbton RAL 9010 eingebaut, das Gartentor ist moosgrün RAL 6005. 
Die Fassadenfarbe wurde vielleicht mit Hilfe eines NCS-Fächers ausgesucht, und der Innen-
architekt hat die Wandfarben aus einer der unzähligen angebotenen Kollektionen verschiedener 
Farbenhersteller ausgewählt.

Doch woran liegt das? 
Es gibt natürlich viele Gründe, warum 
Farbtöne verschiedener Hersteller so 
unterschiedlich ausfallen. Eine Ursache 
wollen wir in diesem Artikel etwas näher 
beleuchten. So sind zwar alle Lacke nach 
der gleichen Farbtonbezeichnung gefer-
tigt worden, aber die Farbtonkarten, nach 
denen die Farben rezeptiert und geprüft 
werden, sind leider häufi g recht unter-
schiedlich. Bei fast allen Farbkollektio-
nen gibt es keine verfügbaren Standards, 
so dass einheitliche Farbtonvorlagen 
für alle Farbenhändler schier unmöglich 

scheinen. Selbst wenn es bei einigen Farb-
kollektionen verbindliche Standards gibt, 
sind diese nicht verfügbar. Oder aber sie 
sind so teuer, dass kaum jemand diese 
bei sich vorhält. Dagegen fi ndet man re-
lativ häufi g kostengünstige Farbfächer, 
die farblich aber nur selten zu 100 % zum 
Standardfarbton entsprechen. Daher kön-
nen diese lediglich als Orientierungshilfe 
dienen.  >>weiter auf Seite 2
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Die bunte Welt der Farben und Farbkarten

Was können Sie nun tun, wenn Sie 
nach Farbbezeichnungen aus einer 
Farbkollektion produzieren müssen? 
Klären Sie Ihren Kunden darüber auf, 
dass Farbunterschiede bei den oft un-
tereinander stark abweichenden Farb-
karten normal sind.

Worauf Sie sich aber verlassen können: In 
den Laboren der Fa. Hesse werden immer 
die aktuellsten verfügbaren Farbstandards 
verwendet, damit Sie auch von uns immer 
den bestmöglichen Farbton erhalten. 

Doch schauen wir auch mal über den 
Tellerrand hinaus: Wie gehen andere 
Branchen mit diesem Thema um? Wird 
bei einem Auto im Reparaturfall eine Tür 
neu lackiert, reicht dem Autolackierer die 
Farbtonbezeichnung ebenfalls nicht aus. 
Er wird in der Regel die angrenzenden 
Karosserieteile zusätzlich lackieren, um ein 
perfektes Ergebnis zu erzielen. Auch diesen 
Prozess können Sie im Möbelbereich an-
wenden, um Ihren Kunden ein optimales 
Ergebnis zu präsentieren, wenn z. B. ein 
einzelnes Bauteil inmitten einer älteren 
Küchenfront neu produziert werden muss.

Wenn zwei Gegenstände den gleichen 
Farbton erhalten sollen, aber auf unter-
schiedliche Art und Weise lackiert wer-
den, oder aber aus unterschiedlichen 
Materialien bestehen, können Sie den 
Hesse- Farbservice nutzen: Hesse und 
die dazugehörigen Handels- und Ver-
triebspartner sind bestens ausgerüstet, 
um Farbtöne nach einem Muster einzu-
stellen. Dank des hervorragenden Farb-
mischkonzeptes von Hesse wird mit Hil-
fe modernster Farbmetrik ein perfektes 
Farbergebnis erzielt.
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