
 

 

Schwaz, 19.04.2018 

Bluefin Smart: Einmalig schön und einmalig schnell 

Zeit ist Geld: Das gilt auch in der Werkstatt des Tischlers und Schreiners. Effizient arbei-

ten, ohne auf Qualität zu verzichten, lautet das Erfolgsrezept. Ein Möbellack, der nur ein-

mal aufgetragen werden muss und dennoch eine perfekte Oberfläche erzeugt – wäre das 

nicht ein Traum? Lackieren, schleifen, fertig – mit dem neuen Bluefin Smart von ADLER ist 

das möglich! 

Effizienz-Wunder 

Das Erfolgsgeheimnis des Effizienz-Wunders von Österreichs führendem Lackhersteller ist 

sein hervorragendes Aufglänzverhalten: „Nach dem Lackauftrag muss die Holzoberfläche 

stets geschliffen werden, um die aufgerichteten Fasern wieder zu glätten. Bei konventionel-

len Lacken hat eine mechanische Belastung, z.B. eine Kratzbeanspruchung, auf einer ge-

schliffenen Fläche stets ein starkes Aufglänzen zur Folge“, erklärt ADLER-Laborleiter 

Franz Thummer, dessen Team den 2K-Wasserlack entwickelt hat. Bluefin Smart glänzt 

dagegen gar nicht auf – eine zweite Lackschicht ist deshalb überflüssig. Nach dem 

Spritzauftrag auf das sorgfältig vorgeschliffene Holz trocknet die Fläche über Nacht, wird 

mit Körnung 360–400 geschliffen und mit dem Schliefvlies geglättet – fertig ist die perfekte 

Oberfläche. Trotz dieser effizienten Einmal-Anwendung weist der Lack eine hohe Bestän-

digkeit gegen chemische und mechanische Beanspruchung auf: „Bluefin Smart erzielt in 

puncto Widerstandsfähigkeit deutlich höhere Werte als Öle und Wachse und kann deshalb 

für anspruchsvolle Möbeloberflächen und Innenausbauten eingesetzt werden“, betont 

Thummer. 

Natur-Schönheit 

Bluefin Smart ist nicht nur einmalig in der Anwendung – er sieht auch noch richtig gut aus: 

Ob Nuss oder Eiche, Ahorn oder Exotenhölzer, der Lack bewahrt die natürliche Schönheit 

des Holzes und verleiht ihm eine samtige Softtouch-Oberfläche und einen eleganten 

stumpfmatten Schimmer. „Im Vergleich zu anderen Möbellacken erzielt Bluefin Smart eine 

deutlich mattere, natürlichere Oberflächenoptik – beinahe so, als wäre das Holz gar nicht 

lackiert“, erklärt Thummer. Praktisch, widerstandsfähig und bei all dem auch noch eine 



 

 

echte Natur-Schönheit: Das ist der einmalige Bluefin Smart, der effiziente Möbellack der 

Zukunft! 

ADLER – In unseren Adern fließt Farbe 

Mit 600 Mitarbeiter/-innen ist ADLER Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben 

und Holzschutzmitteln. 1934 von Johann Berghofer gegründet, wird das Familienunter-

nehmen heute in der dritten Generation geführt. Mehr als 17.000 Tonnen Lack verlassen 

jährlich das Schwazer Werk und gehen an Kunden in über 25 Ländern weltweit. Eigene 

Vertriebsgesellschaften hat ADLER in Deutschland, Italien, Polen, der Schweiz, Tschechi-

en und der Slowakei. 

www.adler-lacke.com 

Bilder honorarfrei (Fotohinweis beachten!): 

ADLER_Schlafzimmer Natur-Optik_Fotohinweis Anrei.jpg: Mit Bluefin Smart bewahrt das 

Holz seinen natürlichen Charakter und erhält samtig-matten Schimmer. (Fotohinweis: 

Anrei) 

ADLER_Schleifen.jpg: Lackieren, schleifen, fertig – Bluefin Smart ist ein Effizienz-Turbo für 

jeden Holzverarbeiter. (Fotohinweis: ADLER) 
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