Wir über uns

Produkte

Training &
Know How

Farbtöne

Neuer zinkchromatfreier Primer von Spies Hecker
Die Oberflächen von Nutzfahrzeugen werden im Alltagsbetrieb oft stark beansprucht.
Darum ist der Primer als Haftgrundvermittler und Korrosionsschutz bei der Lackierung
besonders wichtig. Spies Hecker bringt jetzt den neuen Wash-Primer Permafleet
Spezial Primer 4140 auf den Markt, der diese Aufgaben erfüllt und ohne den Zusatz von
Zinkchromat auskommt.
„Wir geben unseren Kunden Produkte an die Hand, die mit Anwenderfreundlichkeit,
Prozesssicherheit und Effektivität im Werkstattalltag überzeugen“, sagt Joachim Hinz, Brand
Manager von Spies Hecker in Europa, Mittlerer Osten und Afrika. „Aber natürlich spielen bei der
Entwicklung neuer Produkte auch Gesundheitsschutz und die Einhaltung der EU-Richtlinien eine
zentrale Rolle. Der neue Permafleet Spezial Primer 4140 ist dafür ein gutes Beispiel.“
Der neue Spezial Primer eignet sich hervorragend für die Lackierung von Aluminium und
Edelstahl. Unterstützt durch die Härter Permafleet Zusatzlösung 3689 beziehungsweise
Permafleet Zusatzlösung 3691 lang zeigt der Primer seine Stärke vor allem bei der Lackierung
von grossen Flächen bei Nutzfahrzeugen und Bussen. Er lässt sich einfach und schnell
verarbeiten, überzeugt mit einer schnellen Trocknung und sorgt für zuverlässigen Schutz vor
Korrosion.
Einfache Verarbeitung, Korrosionsschutz, Haftgrund – ohne Zinkchromat
„Wir konnten bei diesem neuen Wash-Primer auf den Inhaltsstoff Zinkchromat, der früher für die
Robustheit und Haftung sorgte, komplett verzichten“, erklärt Hinz. „Ein wichtiger Punkt im Hinblick
auf die Einhaltung der kommenden Europäischen Chemikalienverordnung.“ Im Fall des Spezial
Primers konnte das Chromat durch andere Korrosionsschutzpigmente ersetzt werden.
Der neue zinkchromatfreie Permafleet Spezial Primer 4140 ist ab sofort erhältlich. Er ersetzt im
Spies Hecker Sortiment die Produkte Permafleet 1:1 Korrosionsschutz Wash Primer 4130 und
Permafleet 2:1 Spezial Wash Primer 4120.
Weitere Informationen zu Nutzfahrzeug- und Buslacken finden Sie auf www.spieshecker.ch.
Über Spies Hecker
Spies Hecker, eine der weltweiten Reparaturlackmarken von Axalta, entwickelt optimale,
praxisorientierte Lösungen, die die Arbeit in Lackierbetrieben erleichtern und effizienter machen
können. Mit hochwertigen Produktsystemen, kundenspezifischer Beratung und gezieltem
Training ist Spies Hecker seit über 135 Jahren ein starker Partner des Lackierhandwerks. Die
Kölner Lackmarke zählt zu den international führenden Autoreparaturlackmarken und ist in mehr
als 76 Ländern aktiv.
Spies Hecker – näher dran!Commercial vehicles are under extreme stress every day,
so the primer is particularly important not only to prime the surface but to carry out
corrosion protection. The new Spies Hecker wash primer Permafleet Special Primer
4140 does this without the addition of zinc chromate.
"We give our bodyshops products that impress with ease of use, application reliability and
effectiveness in everyday workshop work," says Joachim Hinz, Spies Hecker Brand Manager for
Europe, Middle East and Africa. "And protecting the health of refinishers and compliance with EU
directives must also play a key role in product development. The new Permafleet Special Primer
4140 is a good example of this."
Permafleet Special Primer 4140 is ideal for use on aluminium and stainless steel and can be
used in conjunction with Permafleet Activator 3689 or Permafleet Activator 3691 slow. It is
formulated especially for large surfaces of commercial vehicles and buses. It can be easily
applied, dries quickly and provides reliable corrosion protection.
Simple application with corrosion protection – and chromate-free
"We completely eliminated zinc chromate in this new wash primer, which is important in terms of
compliance with the forthcoming European Chemicals Regulation. Zinc chromate is an ingredient
that is normally used to provide robustness and adhesion, but in our new Permafleet Special
Primer 4140, we’ve replaced it with other anti-corrosive pigments," explains Hinz.
The new zinc chromate-free Permafleet Special Primer 4140 is available now and replaces
Permafleet 1: 1 Corrosion Protection Primer 4130 and Permafleet 2:1 Special Wash Primer 4120.
For more information on paints specifically designed for commercial vehicle and buses, visit
www.spieshecker.com.
About Spies Hecker
Spies Hecker, one of the global refinish coating brands from Axalta, develops optimum and
practical paint system solutions that can make bodyshop work easier and more efficient. With
over 135 years of success behind it, Spies Hecker’s high-quality product systems, customised
service and targeted training demonstrate its partnership with the refinish industry. The Cologne
paint brand is one of the world’s leading vehicle refinish brands, and is available in over 76
countries worldwide.
Spies Hecker – simply closer!
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