
Produkte & Konzepte

material+technik möbel  06|2124

Der Endkunde möchte das Holz fühlen, den warmen 
Charakter der Oberfläche mit allen Sinnen genießen. 
Dabei soll das Holz nicht angefeuert werden und sein 
naturmattes Aussehen beibehalten. Bei der Entwick-
lung der Produktreihe „Fantastic Natura“ stand 
schnell fest, der neue naturmatte Schicht- und Über-
zugslack soll die Oberfläche perfekt schützen und 
trotzdem eine natürliche Griffigkeit beibehalten, die 
Oberfläche soll wirken wie rohes, geschliffenes Holz. 

Holzhaptik und Holzfarbton bleiben erhalten 
Bei „Fantastic Natura“ handelt es sich um einen PUR-
Schichtlack, der sich optimal in die „Fantastic“-Fami-
lie einreiht. So ist die gesamte Serie lediglich mit 
einer Härterkomponente abzuhärten. Falls abwei-
chende Glanzgrade gewünscht werden, kann er auch 
als Grundierung unter „Fantastic Clear“ oder 
„Fantastic-Clear ultramatt“ eingesetzt werden.
Einsatzgebiet ist vorzugsweise auf hellen Holzarten, 
wie Eiche oder Nadelholz, aber auch auf dunklen 
Holzarten kann er elegant angewandt werden. 
Holzhaptik und Holzfarbton bleiben auf hellen Holz-
arten unverändert. Eine Besonderheit ist die weiß-

liche Eigenfarbe im flüssigen Zustand, dies ermög-
licht eine gleichmäßige Lackauftragsmenge und der 
Lackierprozess ist besser zu kontrollieren. Im getrock-
neten Zustand ist die Oberfläche komplett transpa-
rent. Umfangreichere Oberflächenprojekte können 
prozessorientiert realisiert werden. Der „Fantastic-
Natura“-Lack lässt sich auf größeren Flächen wolken-
frei applizieren.
Auch hinsichtlich der chemischen und mechanischen 
Beständigkeit kann der Lack punkten. So ist die 
Schwerentflammbarkeit nach DIN EN 13501 und DIN 
4102 B1 zertifiziert. Ebenfalls verfügt er über die Zer-
tifizierung gemäß IMO und erlaubt den Einsatz auf 
Seeschiffen. Für die Lackierung von Kinderspielzeug 
liegt die DIN EN71-3 vor, sowie die ISEGA für den 
Einsatz auf Oberflächen mit Lebensmittelkontakt.

Geschützte Oberflächen
Mit dem „Fantastic Natura“ lassen sich inspirierende 
Oberflächenerlebnisse erstellen, für moderne, edle 
und charaktervolle Flächen. Die Oberflächen im Roh-
holzeffekt  sind perfekt geschützt und bieten auch 
nach vielen Jahren der Nutzung, tägliche Freude. ba

Look and feel like raw 
wood

Natural matt surfaces, raw wood 
effect or Scandinavian style are 
currently at the top of the list for 
interior surface design. With the 
“Fantastic Natura” product range, 
Hesse has developed an answer 
for this trend, which provides a 
natural matt appearance and 
makes the surface look like raw, 
sanded wood. The new PUR 
multicoat lacquer is part of the 
“Fantastic” family, which only 
needs to be hardened with a 
hardener component. If different 
gloss levels are desired, it can 
also be used as a primer under 
“Fantastic Clear” or “Fantastic-
Clear ultramatt”. It is preferably to 
be used on light wood types, such 
as oak or softwood, but it can also 
be elegantly applied on dark wood 
types. The lacquer also impresses 
in terms of its chemical and 
mechanical resistance. In addition 
to the certified flame retardancy, 
it can also be used on seagoing 
vessels. Other certifications exist 
for coating children’s toys and for 
use on surfaces that come into 
contact with food.

Optik und Haptik wie rohes Holz
Naturmatte Oberflächen, Rohholzeffekt oder Scandinavian Style stehen aktuell ganz oben in der Gunst der 
Oberflächengestaltung im Innenbereich. Mit der Produktserie „Fantastic Natura“ hat Hesse eine Antwort für 
diesen Trend entwickelt, der für ein naturmattes Aussehen sorgt und der Oberfläche die Optik und Haptik 
von rohem Holz verleiht.

Die Produktreihe „Fantastic-
Natura“ von Hesse verleiht 
Oberflächen die Optik und 
Haptik von rohem Holz. 
The “Fantastic-Natura” product 
range from Hesse gives surfaces 
the look and feel of raw wood.  
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