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Brinkmann Innenausbau setzt auf 2K-Hydrolacke von Hesse-Lignal

Keine Kompromisse
Oberflächen in stumpfmatter Optik sind auch bei der Brinkmann 
 Innenausbau GmbH im westfälischen Oelde aktuell ein häufiger Kunden-
wunsch. Mit den  zweikomponentigen Hydro-Lacken aus dem Hause 
 Hesse-Lignal hat das Unternehmen gute Erfahrungen gemacht.

I Ob als Vorschlag der Planung oder auf 
Wunsch des Kunden: Die Oberflächen im 
 Laden- und Objektgeschäft, aber auch im 
 privaten Innenausbau werden zur Zeit gerne 
in stumpfmatter Optik ausgeführt. „Das ist 
ein starker Trend, der auch bei uns Fahrt auf-
genommen hat“, sagt Michael Wagemann. 
Der Dipl. Designer arbeitet als Planer bei 
Brinkmann und weiß somit, wovon er spricht.

 Hydro-Lacke mit zwei Komponenten 
„Dieser Oberflächeneffekt kann mit dem 
 neuen Hydro-PUR Mato von Hesse problemlos 
erzielt werden“, so Wagemann weiter. Seit 
 einigen Jahren werden neben den klassischen 
 lösemittelhaltigen Lacksystemen und Ölen bei 
Brinkmann auch umweltbewusste Hydro-
 Lacke aus dem Hause Hesse-Lignal eingesetzt. 
„Gerade die zweikomponentigen Hydro-Lacke 
stehen in Sachen mechanischer und chemi-

scher Beanspruchung den Systemen mit Löse-
mitteln in nichts nach.“ Das sind die Erfahrun-
gen des Unternehmens, das als professionel-
ler Partner für innovativen Möbel- und Innen-
ausbau über das langjährige Know-how und 
die Kapazitäten verfügt, um Kundenanforde-
rungen individuell und flexibel gerecht zu 
werden. Es werden am Produktionsstandort 
aktuell 33 Mitarbeiter beschäftigt. So findet 
bei Brinkmann alles unter einem Dach statt. 
Vom Entwurf aus der Designabteilung, der 
Fertigung im modernen Maschinenpark inklu-
sive einer eigenen Lackierabteilung und Ver-
packung sowie Versand.

Beständige und hochwertige Oberflächen 
Der Einsatz von wässrig basierten Produkten 
anstelle von Lösemittelsystemen entspricht 
häufig der Erwartungshaltung des Auftrag -
gebers, allerdings ohne Kompromisse bei 

 Beständigkeit und Resistenz. Der Hydro-PUR 
 Mato zeichnet sich durch eine elegante und 
gleichmäßig stumpfmatte Oberfläche aus. 
Die erstellten Oberflächen weisen eine sehr 
gute Beständigkeit gegen chemische und 
 mechanische Beanspruchung sowie eine hohe 
Kratzfestigkeit auf. Er kann als hochwertiger, 
stumpfmatter und beständiger Endlack im 
gesamten Möbel- und Innenausbau für farb-
lose, gebeizte oder Farblackoberflächen ein -
gesetzt werden. „Besonders die griffig samti-
ge Haptik spricht für dieses 2K-Hydro-System, 
wenn es um beständige und hochwertige 
Oberflächen geht“, so Wagemann 
 abschließend. (ra / Quelle: Hesse)I

Hesse GmbH & Co. KG
59075 Hamm
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/ Nicht nur im Objektbereich, auch im privaten Innenausbau sind stumpfmatte Oberflächen ein starker Trend. 
Brinkmann Innenausbau setzt dafür auf zweikomponentige Hydrolacke des Oberflächenspezialisten Hesse-Lignal.
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/ Alles unter einem Dach: 33 Mitarbeiter sind am 
Standort im westfälischen Oelde beschäftigt.

/ Der Hydro-PUR Mato kann für farbige, farblose oder 
gebeizte Oberflächen eingesetzt werden.
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