„Easy to use“: Bestens gerüstet für jede
Herausforderung
NEXA AUTOCOLOR® erweitert Produkt-Portfolio mit neuem Klarlack
Rundum exzellenter Glanz: Mit dem neuen, hochmodernen Klarlack P190-6570
komplettiert Lackhersteller Nexa Autocolor sein Klarlack-Sortiment – und bietet
seinen Partnerbetrieben damit die volle Bandbreite an Unterstützung in Sachen
Oberflächenglanz, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit.
Einfach und prozesssicher zu handhaben, noch schnellere Trocknungszeiten und
hochflexibel – mit dem innovativen Klarlack P190-6570 hat Nexa Autocolor ein neues
Produkt im Portfolio, das sich einmal mehr positiv auf die Wirtschaftlichkeit der Karosserieund Lackierbetriebe auswirkt. „Bei der Entwicklung unseres neuen „easy to use“-Klarlacks
haben wir großen Wert auf die Einfachheit der Anwendung gelegt, selbstverständlich bei
höchster Prozesssicherheit“, erklärt Thomas Grebe, Produktmanager Nexa Autocolor. „Im
Mischungsverhältnis 2:1 rasch und einfach angesetzt, ist der P190-6570 in zwei
Spritzgängen ebenso schnell appliziert. Das spart Zeit, minimiert Kosten und erhöht den
Durchsatz der Werkstatt.“ Zudem trocknet der Neue in rasanten 15 Minuten bei 60 °C bzw.
35–40 Minuten bei 40 °C, reduziert so ebenfalls Zeitaufwand und Energieausgaben.

Perfekte Eigenschaften für die perfekte Instandsetzung
Darüber hinaus zeichnen den neuen Klarlack selbstverständlich die von Nexa Autocolor
gewohnten sehr guten Produkteigenschaften aus: hervorragende Performance, exzellenter
Glanz, perfekter Lackstand, ausgezeichnete Verlaufseigenschaften, und sehr gut zu polieren
ist das neue Teammitglied auch noch. Alles in allem Aspekte, die Instandsetzungen vom
Spot Repair über die Teile- bis zur Ganzlackierung jetzt noch wirtschaftlicher machen – und
so Werkstatt und Werkstattkunden gleichermaßen erfreuen.

Effizient und für alle Anforderungen: das Klarlack-Sortiment von Nexa
Autocolor
„Mit dem neuen Klarlack haben wir nun den Kreis geschlossen zu unseren Express Premium
Klarlacken, die mit P190-8000 und P190-8001 längst im Markt etabliert sind“, so Thomas
Grebe. „P190-6570 gliedert sich perfekt in die Reihe unserer schnell trocknenden „easy to
use“-Klarlacke P190-6550 und P190-6560 ein, ergänzt unser gesamtes Klarlack-Portfolio
optimal. Mit dem gesamten Klarlack-Sortiment von Nexa Autocolor sind nun 80 Prozent aller
Arbeitseinsätze im K+L-Betrieb abgedeckt – und für alle weiteren Applikationsprozesse
stehen den Unternehmen unsere kratzfesten, seidenglänzenden oder matten Klarlacke zur
Verfügung. So genießen die Werkstätten bei allen Anforderungen im Bereich der KlarlackApplikation die Vorteile einer einfachen, sicheren und effizienten Beschichtung – eben der
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volle Rundum-Service für alle Herausforderungen und damit eine wertvolle Unterstützung für
unsere Partnerbetriebe.“
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