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Das fantastische Hesse Duo.  
 

 
 
Als logische Weiterentwicklung des seit einigen Monaten erfolgreich 

eingeführten Farblacksystems FANTASTIC-COLOR bietet der 

Oberflächenspezialist Hesse jetzt einen neuen PUR-Pigmentfüller mit 

bemerkenswerten Verarbeitungseigenschaften an. Der neue Füller 

FANTASTIC-FILL. 

 

Als ein besonders füllkräftiger PUR-Isolierfüller besticht der FANTASTIC-

FILL in vielerlei Hinsicht. Durch seine bemerkenswerte Oberflächenglätte, 

verkürzt sich der notwendige Schleifaufwand. Bewusst ist FANTASTIC-FILL 

auf einen optimalen, prozessorientierten und pulverigen Hand- und 

Maschinenschliff hin entwickelt worden. 

Die verarbeitungsfreundliche Thixotropie, mit einem Verlauf der dem von 

Farblacken ähnelt, erleichtert die Applikation an Kanten und senkrechten  
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Bauteilen. Dabei wird der Verlauf auf waagerechten Flächen nicht negativ 

beeinflusst.  

Bereits nach kurzer Trocknung von 2 h / 20 °C kann eine gefüllerte Fläche 

mit FANTASTIC-FILL geschliffen oder von der Rückseite lackiert und im 

Hordenwagen problemlos gelagert werden. Dies optimiert die 

Prozessabläufe und reduziert Kosten. 

Endlackiert werden kann mit allen gängigen PUR-Farblacksystemen 

vorzugsweise mit dem Hesse FANTASTIC-COLOR. Hesse FANTASTIC-

COLOR ist ein pigmentierter, lichtechter und sehr ausgewogener 2K-PUR 

Acrylharzlack mit einer beeindruckenden Deckkraft und schnellen Trocknung. 

Das Produkt zeichnet sich besonders durch seinen hervorragenden Stand an 

vertikalen Flächen aus, verbunden mit einem exzellenten Verlauf auf der 

waagerechten Fläche. Nach Trocknung wird eine gute Ring- und 

Kratzfestigkeit erreicht. Hesse FANTASTIC-COLOR eignet sich zum 

Endlackieren in nahezu allen Farbtönen und ist daher der geeignete Farblack 

für sehr anspruchsvolle und hochwertige Farblackoberflächen mit einer 

beeindruckenden Haptik. Zudem ist eine direkte Applikation mit FANTASTIC-

COLOR auf geschliffenen rohen MDF-Kanten und Flächen möglich, was das 

Einsatzgebiet nochmals erweitert. Als Einsatzgebiete bietet sich der gesamte 

Innenausbau an, einschließlich stark beanspruchter Bereiche wie Küche und 

Bad.  

In einem Arbeitsgang kann bis zu 60 % mehr Material an stehenden Flächen 

aufgetragen werden, als bei vergleichbaren Farblacken. Das bringt Zeit- und 

Arbeitsersparnis, da das gewünschte Ergebnis schneller erreicht wird. In 

Kombination mit der 40 % höheren Deckkraft und einem um 25 % höheren 

Festkörper als die Vorgängervariante Hesse UNA COLOR erhält man auch 

bei schwierigen Farbtönen mit geringem Aufwand eine Lackoberfläche, die 

die Sinne verzaubert. 
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Eine direkte Applikation von FANTASTIC COLOR auf MDF-Kanten ist 

möglich, ohne den Einsatz von speziellen Isolierungen und Füllerqualitäten. 

Der Lackzwischenschliff erfolgt bereits nach 2 h / 20 °C, dies garantiert eine  

 

höhere Produktivität. Durch die gute Ringfestigkeit kann in vielen Fällen der 

transparente Überzug entfallen. Die Zertifizierung gemäß IMO liegt vor und 

zeichnet das Material als geeignet für die Schiffsinnenlackierung aus. 

 

Weitere, detaillierte Informationen zu diesem Produkt im Internet unter: 

 www.hesse-lignal.de 


