
Gut besuchte Hesse-„Innovationstage“ 2017 in Hamm

>Mattlackoberflächen
für das holzverarbeitende Handwerk

Ein Querdenker in alle Richtungen – das ist der Lackspezialist Hesse Lignal aus Hamm in jedem 
Fall. Sowohl in Richtung Handwerk, als auch für die Industrie entwickelt das Familienunternehmen 
regelmäßig bahnbrechende Produkte. Auch während der „Innovationstage“ 2017 konnten die 
Besucher  wieder viele Neuheiten und gute Ideen für sich entdecken.

B
ereits zum dritten Mal or-
ganisierte Hesse Lignal 
eine Hausmesse am Haupt-
sitz in Hamm – im Jahr 

2014 begannen die Lackspezialis-
ten mit einer nationalen Veranstal-
tung und schon im Jahr drauf öff-
neten die Westfalen anlässlich der 
„Hesse  Innovationstage“ ihre Tore 
auch für Gäste aus dem Ausland. 
„Wir  werden jetzt versuchen, einen 
2-Jahres-Rhythmus beizubehalten, 
wobei nichts in Stein gemeißelt ist. 
Auch im letzten Jahr haben wir mit 
den ,Heimspielen‘ eine Veranstal-

tungsreihe aus der Taufe gehoben, 
vielleicht nehmen wir diesen Faden 
in veränderter Form 2018 wieder 
auf. Die ,Innovationstage‘ sollen 
dann alle zwei Jahre ein Highlight 
am Stammsitz sein“, resümiert Jens 
Hesse, Geschäftsführer bei Hesse 
Lignal.

Rund 1.000 Gäste aus 28 Län-
dern folgten der Einladung, allein 
am ersten Tag waren es etwa 650. 
Die Anziehungskraft ist definitiv 
größer geworden: „Wir spüren, dass 
das Interesse größer geworden ist 
und dass die Kunden und potenziel-

len Abnehmer mit sehr konkreten 
Themen kommen“, resümiert Hans 
J. Hesse. Im Angesicht einer wach-
senden Internationalität hat Hesse 
sein Angebot bei der Liveüberset-
zung angepasst: Die vielen Vorträge 
konnten nicht nur auf Englisch und 
Französisch, sondern auch auf Pol-
nisch und Russisch verfolgt werden.

Kein Wunder, immerhin hat 
Hesse es geschafft, eine sehr ge-
lungene Arbeitsatmosphäre zu 
schaffen aus der Neuvorstel-
lung von eigenen Produkten und 
Technologien und sehr vielen An-

>Als logische Weiterentwicklung des seit  
einigen Monaten erfolgreich eingeführten Farb
lacksystems „FantasticColor“ bietet Hesse 
jetzt einen neuen PURPigmentsfüller mit 
bemerkenswerten Verarbeitungseigenschaften 
an: den neuen Füller „FantasticFill“.
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ObeRFläCHen  WeRkstOFFe

Werkstoffe

Oft nicht zu sehen. Die Leistung unübersehbar.

Bürsten-Technologie, 
die Öffnungen perfekt abdichtet.

Bei der Präsentation von Waren im Laden-
geschäft ist immer wieder Flexibilität gefragt. 
Genau diese bieten Leistenbürsten von Mink, 
weil sie sich hinsichtlich Material und Form 
optimal anpassen. So erfüllen die Bürsten-
systeme alle Anforderungen, wenn es darum 
geht, z. B. Kabeldurchlässe oder gegen Schmutz, 
Licht oder Luftzug perfekt abzudichten. Das ist 
nur ein Beispiel aus dem Bereich Abdichten. 
Außerdem setzen wir unser geballtes Wissen 
auch für Lösungen beim Transportieren, 
Oberflächenbearbeiten und Breitstrecken ein.  
Nutzen Sie unsere Denkfabrik auch 
für Ihre Prozesse.

ABDICHTEN
STÜTZEN

DESIGNOBJEKTE

Think Mink!®Gewusst wie...

August Mink KG, Wilhelm-Zwick-Straße 13, D-73035 Göppingen 
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>links: Hesselignal 
Geschäftsführer Hans J. 
Hesse präsentiert den 
neuen „Hesse Color 
 Reader“, mit dem sich 
Farbtöne in sekunden
schnelle ermitteln lassen. 
Rechts: Der Farbfächer 
„CreativeMetallic“, hier 
präsentiert von Geschäfts
führer Jens Hesse, gehört 
zu den neuheiten der 
„Hesse Innovationstage“.

sprechpartnern vor Ort wie auch 
24 Mitausstellern aus dem Bereich 
Oberfläche, die die „Innovations-
tage“ sehr gelungen bereichern.

Ganz neu in diesem Jahr: die 
„Hesseinnovative“-App. Mittels 
dieser konnten sich die Teilnehmer 
à la „Facebook“ sofort zu der Ver-
anstaltung äußern, indem sie Bilder 
und Meinungen posteten – was 
sie rege nutzten –, darüber hinaus 
aber auch den kompletten Aufent-
halt über diese App planen – vom 
Busfahrplan bis zum Vortragspro-
gramm war alles hinterlegt.

Womit Hesse sich erneut nicht 
nur als Ideengeber in der konkre-

ten Anwendung beweist, sondern 
auch als kreativer Gastgeber mit 
 allen Facetten.

„Unser Ansatz zur Hausmesse 
ist es, den direkten Draht vom Ent-
wickler zum Anwender zu schaf-
fen, insofern zeigen wir durch-
aus auch Ansätze, die noch nicht 
 komplett marktreif sind – es aber 
in der engen Zusammenarbeit mit 
Kunden schnell werden könnten“, 
erläutert Hans J. Hesse. „Der Fo-
kus bei den Neuentwicklungen 
liegt ganz klar auf der Prozess-
optimierung und Kosteneinspa-
rung“, fährt der Geschäftsführer 
fort. 
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Und das betrifft nicht nur Indus-
trieunternehmen, mit denen Hesse 
vor allem im Export größtenteils zu 
tun hat, sondern natürlich auch das 
Handwerk. An den beiden „Inno-
vationstagen“ präsentierte Hesse 
beispielsweise ein neuartiges Farb-
messgerät, den „Hesse Color Rea-
der“, das gemeinsam mit Data color 
entstand. Dieses neuartige Tool 
gibt dem Handwerker die Chance, 
direkt vor Ort beim Kunden Farben 
zu scannen, die er als Datensatz 
am Messgerät sowie mittels Blue-
tooth auf der dazugehörigen App 
auf dem Smartphone angezeigt 
bekommt. Mit seinem Mobilgerät 
kann der Anwender dann direkt 
auf das Hesse-Sortiment zugrei-
fen und den entsprechenden Farb-
ton ordern – einfacher lässt sich die 
Kundenberatung kaum gestalten.

Weil allerdings auch Farbfächer 
nach wie vor ein Standard element 
im Kundengespräch sind, entwi-
ckelte Hesse hier den beidseitig 
verwendbaren Fächer des Mischsys-
tems „Creative-Metallic“ mit fünf 
Basislacken und zehn Pigmenten. 
Die abgebildeten Farbtöne sind von 
vorne betrachtet seidenmatt, von 
der Rückseite hingegen glänzend, 
ähnlich einer Hochglanzlackierung 
oder auch Hinterglas lackierung.

Absolut in Richtung Hand-
werk zielt auch der neue Lack 
„Diamatt“, der dem Trend nach 
supermatten Oberflächen ent-
gegenkommt – laut Hesse ist die 
Nachfrage nach Hochglanz optiken 
mittlerweile spürbar rückläufig. 
Der Hydro-UV-Lack „Diamatt“ ist 
nicht nur stumpfmatt, sondern 
auch super beständig.

Als logische Weiterentwick-
lung des erfolgreichen Far-
blacksystems „Fantastik-Color“ 
bietet Hesse jetzt einen neuen 
PUR-Pigmentfüller an, der über 
bemerkenswerte Verarbeitungs-
eigenschaften verfügt. „Fantas-
tik-Fill“ verkürzt dank seiner Ober-
flächenglätte den notwendigen 
Schleifaufwand. Egal ob Hand- 
oder Maschinenschliff, Hesse hat-
te einen optimalen, prozessorien-
tierten und pulverigen Schliff im 
Fokus. Bereits nach kurzer Trock-
nung mit etwa zwei Stunden bei 
20 Grad Celsius lässt sich die ge-
füllerte Fläche schleifen oder von 
der Rückseite lackieren und im 
Hordenwagen lagern. Zur Endla-
ckierung eignet sich vorzugsweise 
„Fantastic-Color“, aber auch jedes 
andere PUR-Farblacksystem.

>Rund 1.000 besucher 
kamen zu den „Hesse 

Innovationstagen“ 2017 
nach Hamm. sie hatten an 

den beiden Veranstal
tungstagen die Chance, 

Vorträge rund um die 
Oberfläche zu hören, die 
HesselignalMitarbeiter 

live zu treffen – und natür
lich neuheiten im 

F&ebereich zu erleben.
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