
Hesse: Farbmessgerät „Color Reader“ und „Walz-Oxi-Reaktiv-Öl“

Starke Innovationen mit 
messbarem Mehrwert

Der Farbenflüsterer von 
Hesse auf Youtube (u.): 
Ein humorvolles Video 

liefert rund um den Ein-
satz des Farbmessgerä-
tes „Color Reader“ alle 
Infos zum Produkt. Auf 
dem Hesse-Videokanal, 

der Internetseite oder 
über den QR-Code (links).

Kurze Trockenzeiten und  
beste Qualität: Mit dem Hesse- 

„Walz-Oxi-Reaktiv-Öl“ erhalten 
 Parkett-, Möbel-, Türen- und 
Paneele-Flächen einen hoch-

beständigen und nach- 
haltigen Schutz.

Hesse hat mit dem „Walz-Oxi-Reaktiv-Öl“ die Schnelligkeit und Leichtig-
keit industrieller UV-Fertigungstechnologie mit dem Anspruch an ökolo-

gisches Wirtschaften auf Basis nachwachsender Rohstoffe kombiniert. 
Die raschen Trocknungszeiten ermöglichen eine Verarbeitung vom Roh-

holz zum verpackungsfähigen Produkt in weniger als sechs Minuten.

Jeder kennt die Situation aus dem Alltag: Der Kunde hat genaue Farb-
vorstellungen und möchte zum Beispiel ein Bauteil exakt im Ton seiner 
Tapete lackiert bekommen. Dann geht die Suche los. Aus einer Viel-

zahl von Farbtonfächern muss möglichst schnell der gewünschte Ton gefun-
den werden. Das ist ab sofort Geschichte. Denn mit dem aktuellen „Color 
Reader“ von Hesse gerät diese Fahndung jetzt zum Kinderspiel. Das smarte 
Farbsuchgerät des Oberflächenspezialisten passt in jede Hand- oder Hosen-
tasche und liefert den richtigen Farbton mit einem Fingertipp. Einfach nur 
den „Color Reader“ auf das Muster stellen und den Button drücken – schon 
wird der richtige Farbton angezeigt. Das Gerät misst das Wunschmuster in 
nur einer Sekunde. Das entspricht einer Zeitersparnis von über 90 Prozent 
gegenüber der herkömmlichen Suche mit Farbkarten. 

Nahezu parallel zum Messvorgang werden die Daten via Bluetooth an 
das Apple- oder Android-Smartphone übertragen. Anschließend startet eine 
App automatisch den Suchlauf durch die Hesse-Datenbank und zeigt die 
entsprechenden Farbtöne inklusive Artikelnummer auf dem Handy an. Alle 
Farbdaten befinden sich in der Hesse-Cloud und beinhalten aktuell ca. 5.000 
Farbtöne aus RAL Classic, RAL Design, NCS S. Zudem bietet die App eine 
Chronik sowie die Möglichkeit, eine Ordnerstruktur anzulegen. Einfacher 
geht es nicht. Ein weiteres Plus: Hesse bietet das kompakte Farbsuchgerät 
aktuell zum Stückpreis von nur 279,00 Euro an. 

Der Oberflächenspezialist punktet mit zahlreichen Service-Leistungen, 
kundennahen Lösungen und innovativen Produktentwicklungen. Ein gutes 

Beispiel für die hohe Kompetenz ist das Hesse-„Walz-Oxi-Reaktiv-Öl“. Es 
ermöglicht natürliches Ölen in Lichtgeschwindigkeit und gibt damit Antwort 
auf Fragen nach schnelleren Möglichkeiten für ölbasierte Beschichtungen 
im industriellen Bereich. Diese konnten durch die Kreation neuer Rohstof-
fe in den letzten Jahren auf ein enormes Qualitätsniveau gehoben werden. 

Der Boom von diffusionsoffenen Holzoberflächen erfordert in der in-
dustriellen Fertigung jedoch kürzere Taktzeiten. Hesse-„Walz-Oxi-Reaktiv-
Öle“ erfüllen diese Wünsche. Schnell wie eine UV-Lackierung und natürlich 
wie geölt – die Öle verleihen Parkett-, Möbel-, Türen- und Paneele-Flächen 
einen hochbeständigen und nachhaltigen Schutz. Und das mit einer be-
sonderen Kratzfestigkeit, die sich mit einer klassischen Öl-Beschichtung 
nicht erreichen lässt. Beeindruckend ist außerdem die Erhöhung der Takt-
geschwindigkeit. Vom Rohholz zum verpackungsfähigen Produkt werden 
Durchlauf zeiten von weniger als sechs Minuten erreicht. Im Vergleich zu 
 einer klassischen Ölbeschichtung entspricht das einer Zeitersparnis von 48 
Stunden. Zudem entfällt eine aufwendige Zwischenlagerung. 

Mit dem Einsatz des „Walz-Oxi-Reaktiv-Öls“ lassen sich also Prozes-
se im Unternehmen messbar optimieren. Hesse bietet es als farblose oder 
farbige Variante an. Direkt ab Werk in reproduzierbaren Farbtönen für 
 einfaches Handling oder vor Ort, individuell mit Farbpasten abtönbar, um 
Farbtonunterschiede im Trägermaterial auszugleichen. Zertifikate unabhän-
giger Institute bestätigen die sorgfältige Zusammensetzung und die hohe 
 Alltagstauglichkeit dieser Produkte. Wie zum Beispiel „ÖNORM C 2380 
Natürliche Öle“, „ISO 22196 Antibakterielle Eigenschaften“ und „DIN 53 
429 Diffusionsoffenheit“.

@ Mehr Infos: www.hesse-lignal.de

Wenn es um hochwertige Lacke und Öle geht, ist Hesse 
der richtige Ansprechpartner. Das Unternehmen steht 
für intelligente Lösungen, bringt kundenspezifische 
Wünsche mit allgemeinen Marktanforderungen in 
Einklang und entwickelt immer wieder spannende 
Neuigkeiten. Wie zum Beispiel den „Color Reader“, ein 
mobiles Farbmessgerät mit erstaunlich präzisen 
Ergebnissen im Westentaschen-Format. Außerdem 
eine Produktinnovation, die für Furore sorgte: das 
Hesse-„Walz-Oxi-Reaktiv-Öl“. Es trocknet in wenigen 
Minuten und bringt die Taktung der Industrie auf 
Touren.

So macht die Farbsuche 
Spaß: Einfach den 

Hesse-„Color Reader“ auf 
ein Farbmuster legen und 
den Button drücken. Eine 
Sekunde später erscheint 
die richtige Farbbezeich-

nung auf dem Display des 
Readers. Im Anschluss 
werden die Daten via 

Bluetooth an das Apple- 
oder Android-Smartphone 

übertragen und entspre-
chende Hesse-Produkte 

vorgeschlagen. 
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