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Glasflächen leuchten lassen

Glasfarblack erzeugt hochwertige Oberflächen: Transparenz, Eleganz und 

Helligkeit – für moderne Einrichtungselemente sind heute Glasflächen eine 

Muss und werden von Bauherren und Architekten geschätzt.

Möbelkataloge, Küchenausstellungen oder In-
nenarchitektur-Fachzeitschriften präsentieren 
vor allem farbige Glasfächen, die als extrem 
beständige Hochglanz-Möbelfront ebenso prä-
sent sind wie als gestalterisches Element im In-
nenausbau. Auch an Stelle eines Fliesenspiegels 
in der Küche, auf Möbeln oder an den Fronten 
von Bad oder Terasse sind farbige Glasflächen 
heute beliebt. Dabei ist Glas nicht nur modern, 
sondern bietet viele Eigenschaften, die Bauherren 
ebenso schätzen wie Architekten. Die makellosen 
Oberflächen glänzen ebenso schön wie polierte 
Hochglanzflächen, zudem sind sie spiegelglatt, 
kratzbeständig und lassen sich gut reinigen. Es 
ist daher nur logisch, dass die Nachfrage nach 
Glasflächen in den vergangenen Jahren stark 
gestiegen ist. Industriefirmen, die diese Flächen 
anbieten, sehen sich mit diesem stark steigenden 
Bedarf konfrontiert und müssen Lösungen finden, 
lackierte Glasflächen vorhalten zu können, ohne 
große Investitionen tätigen zu müssen. 

Für Möbel und Glas geeeignet

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen ist, hochwer-
tigen Lack auf Glas aufzutragen. Hier bietet die 
Hesse GmbH eine besondere Lösung: Der Hy-
dro-UV Farblack HUB 85214-(Farbton) ist ein 

Dual-Cure Farblack, der in der Regel für hochwer-
tige Möbel- und Türoberflächen eingesetzt wird. 
Es lassen sich mit ihm jedoch auch hochwertige 
Lackoberflächen auf Glas erzeugen. Für diesen 
Zweck wird der Lack mit Härter gemischt und 
dann auf das vorher gereinigte Glas aufgetragen. 
Applizieren lässt er sich dann auf einer herkömm-
lichen Hydro UV-Lackstraße per Spritzautomat. 
Die anschließende Trocknung beginnt mit den 
üblichen Mikrowellen- oder IR-Trocknern, bevor 
der Trocknungsprozess mit Umluft- und Düsen-
trocknern mit abschließender UV-Härtung abge-
schlossen wird. 

Dieses Verfahren bietet einige Vorteile: Es 
bietet geringe Durchlaufzeiten und die industrielle 
Fertigung ermöglicht es, auch größere Stückzahlen 
schnell und kostengünstig zu  produzieren. Dabei 
sind die Beschichtungsergebnisse bestechend. Wei-
tere Möglichkeiten für die industrielle Verarbeitung 
von Glas bieten Glaslackaufbauten für Spritz-, 
Walz- und Gießanlagen. Alternative Lacksysteme 
von Hesse, wie Hydro-2K-, PUR- und UV-Lacke, 
bieten weitere  Möglichkeiten für eine industriellen 
Beschichtung von Flachglas. 
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Farbige Glasflächen bringen als  

Gestaltungselement Flair in Büros

i  Hesse GmbH & Co. KG 
www.hesse-lignal.de

www.schuko.de
info@schuko.de 

Die Architekten  
für saubere Luft
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Besuchen Sie uns in Hannover:
LIGNA 27. - 31.05.2019
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