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SPIEL TRUMPF

Dieser Lack ist der Erste seiner Art

P

rofi-Maler kennen Jansen als innovativen Anbieter für ganz besondere Lösungen und wissen diese vor
allem für die Funktionalitäten der Produkte sehr zu schätzen. Ob das Mixsystem für Spezialprodukte, 1-TopfSysteme, die 5S Linie oder auch jede Menge einzelner Eigenschaften wie starke Haftung oder schnelle Trocknung – Profi-Maler wissen, wie wichtig die Ausstattung eines Produktes für ein entsprechendes Endergebnis ist.
In diesem Sinne wird Jansen auf der FAF
2019 einen wasserbasierten Metallschutz vorstellen, der sämtliche Eigenschaften und Kompetenzen erstmals
in einem Produkt vereinigt und eine
zusätzliche Eigenschaft besitzt, über
die die Branche in dieser Form vermutlich noch nicht einmal nachgedacht hat.
Schon immer war es Heinrich Krebsbach ein Dorn im Auge, dass bei den
Anwendungsarten Streichen, Rollen,
Airless- und Niederdruck-Spritzen
stets unterschiedliche Produkte gefordert sind. Dem Jansen Laborleiter
war klar, dass er sehr weit über bestehende Konventionen hinausgehen
muss, um in diesem Fall eine Lösung
zu formulieren. Und dennoch war
ihm von Anfang an bewusst, dass es
der einfachste Weg wäre, Qualitätsunterschiede im Endergebnis zu vermeiden, sowohl die konventionelle
Beschichtung mit dem Pinsel oder der
Rolle mit dem identischen Produkt
durchzuführen wie mit einem Spritzgerät. Ein Produkt, das gleichzeitig
Streich- und Spritzqualität in sich vereint! Ein Produkt, das sich für drei unterschiedliche Anwendungsarten einstellen lässt! Geht das überhaupt? Für
Heinrich Krebsbach mit seinem Team
war es hier weniger die Frage, ob dieses realisierbar ist, vielmehr beschäftigten sie sich mit der Frage »Wie«?
Wie dieses tatsächlich funktioniert,
davon können sich die Besucher der

FAF 2019 persönlich auf dem Jansen
Messestand überzeugen. Und ohne
an dieser Stelle bereits zu viel zu verraten – möglich wird es über den Zusatz
eines Additives, das dem Maler für
den Lack mitgeliefert wird. Genauer

Zargen bis zur großflächigen Trapezblech-Anwendung ist dieser Lack bei
einer entsprechenden Säuberung des
Untergrundes in der Lage, sämtliche
Metall-Anwendungen eindrucksvoll
zu meistern.

Die perfekte Ergänzung
Metall-Reiniger
Jansen Metall-Reiniger entfernt zuverlässig Öle, Fette,
Ruß oder Kerosin auf Metalloberflächen wie Eisen,
Kupfer, Aluminium, Zink, feuerverzinktem Stahl, Alkydharz-, Coil-Coating- und Pulverbeschichtungen. Der
Untergrund wird für Folgelackierungen mit Jansen Aqua
Metallschutz 3 in 1 perfekt vorbehandelt. Sogar die vorgeschriebene Netzmittelwäsche bei NE-Metallen kann
mit dem Metall-Reiniger durchführt werden. Der Reiniger verbessert zudem die Haftung für nachfolgende Anstriche erheblich.
Ebenso wirkt der Jansen Metall-Reiniger als Anlauger auf
Coil-Coatings und Pulverbeschichtungen.
Verarbeitungshinweis
Jansen Metall-Reiniger ist gebrauchsfertig eingestellt.
Den Reiniger mit Schleifvlies oder Vliesschwamm auftragen, dann reinigen bzw. schleifen. Die Fläche danach
gründlich mit Wasser abwaschen.
Im Überblick
» Biologisch abbaubar
» Gebinde: 1 l-Flasche, 5 l-Kanister

gesagt sind es sogar zwei Additive,
die den Lack für Airless- oder Niederdruck-Spritzgeräte optimal einstellen.
Dass sich mit diesem Lack auch die
Bevorratung um ein Vielfaches erleichtert, dürfte für den Maler ein zusätzliches stechendes Argument für den
neuen Metallschutz sein. Das Prinzip
3 in 1 (gemeint ist hier Vor-, Zwischenund Deckanstrich) wird nun nochmals
ausgeweitet: Spritzqualitäten müssen
so nicht mehr extra bevorratet und
gelagert werden.
Jansen setzt mit dem Aqua Metallschutz 3 in 1 einen echten Maßstab.
Vom klassischen Eisen-Gartentor,
über pulverbeschichtete Türen und

Im Gesamtpaket hat dieser Lack alles
was es braucht, um das Denken der
gesamten Branche zu verändern:
Jansen Aqua Metallschutz 3 in 1 ist der
erste Lack, der das Versprechen „Einer
für alle“ über die Verarbeitungsschritte
hinaus auch auf die Verarbeitungsart
bezieht.

Additive für Aqua Metallschutz 3 in 1
Spezialadditive erleichtern Malern die Arbeit erheblich
und steigern die Qualität des Endergebnisses. Denn
dank der Additive kann der Anwender Jansen Aqua
Metallschutz 3 in 1 in absolut gleicher Qualität spritzen
und streichen. Einerseits benötigt der Maler nur noch
einen Lack für alle Verfahren. Andererseits kann er noch
häufiger auf wirtschaftliches Spritzen setzen. So spart er
Arbeitsaufwand und Platz bei der Bevorratung.

Vorgestellt wird er offiziell auf der FAF
2019, wo Jansen erstmals sämtliche
Einzel-Funktionen und Kompetenzen
präsentieren wird. Ein Besuch des Messestandes lohnt sich also auf jeden Fall.

Weiterer Anwendungsvorteil von Additiv SRS
Die Zugabe verringert die Viskosität des Lackes, verlängert seine Offenzeit und verbessert den Verlauf.

Halle 6 / Stand 109

Weiterer Anwendungsvorteil von Additiv A
Die Zugabe erhöht die Standfestigkeit des Lackes auf
senkrechten Flächen und verbessert den Auftragswirkungsgrad. Gleichzeitig wird das Overspray reduziert.

ERKENNE DIE
LEICHTIGKEIT

5S – Profis haben alles im Blick
Je höher der Anspruch, desto komplexer wird die Planung der einzelnen Arbeitsschritte und auch die Zusammenstellung der benötigten Materialien.

D

ie Tücke liegt dabei wie so häufig im Detail: Die Wirtschaftlichkeit der Sprühtechnik steht in
großflächigen Anwendungen außer
Frage – die Vermeidung von unterschiedlichen Farbtönen und Glanzabstufungen im Vergleich zu den
gestrichenen Flächen auf der Türzarge jedoch auch.
Jansen hat diese Problematik erkannt und stellt für den Profi-An-

wender mit der 5S Linie ein Gesamtpaket bereit, das jeden einzelnen
Schritt in der Verarbeitung optimiert
und als durchgängige Linie die Auftragsplanung um ein Vielfaches erleichtert.
Spachteln, streichen,
säubern und schulen

sprühen,

Die 5S Linie zeigt, wie leicht sich die
Komplexität auflösen lässt, wenn die
einzelnen Produkte optimal aufeinander eingestellt und abgestimmt
sind. Gedanken an ungewollte Reaktionen der verwendeten Materialien
untereinander können damit endgültig beiseite geschoben werden

und das Augenmerk wieder auf die
fachgerechte Ausführung der eigentlichen Arbeit gerichtet werden.
Vom Spachtel bis zum Decklack, von
der Vorbereitung des Untergrundes bis zur professionellen Endbeschichtung – die 5S Linie schafft die
Grundlage für ein sauberes Ergebnis:
Mit speziellen Reinigern wird sichergestellt, dass die Arbeitsmittel für
den nächsten Einsatz schnell und
einfach von störenden Rückständen
befreit werden.

von ganz alleine oder zeichnet sich
für die fachgerechte Ausführung
verantwortlich. Mit einem umfangreichen Workshopprogramm, Schulungs- und Zukunftstagen stellt Jansen gleich drei Plattformen für den
qualitativen Austausch auf Augenhöhe bereit. Zugeschnitten auf die
jeweiligen Anforderungen vom Ausbildungsniveau bis zur Meisterstufe.

Der fünfte und vielleicht zugleich
maßgeblichste Bestandteil der 5S
Linie ist der Jansen Campus. Kein
Produkt dieser Welt verarbeitet sich

Spachteln und Säubern

Streichen

Spritzen

Untergründe perfekt vorbereiten

Die klassische Beschichtung vor Ort

Exzellenz auf ganzer Fläche

Eine Oberfläche ist immer nur so
gut wie ihr Untergrund. Das gilt
für jede Fläche, und natürlich ganz
besonders für Flächen, die einen
hohen funktionalen Anspruch haben oder maximalen Belastungen
ausgesetzt sind. Eine professionelle
Untergrundvorbereitung ist somit
das A und O vor jeder Beschichtung
– ganz gleich in welcher Form sie
aufgebracht wird.

Es gibt immer wieder fest installierte Bauteile, die weder
demontiert noch vor Ort gespritzt werden können. Die
klassische Beschichtung mit dem Pinsel wird auch langfristig nicht aus dem Alltag wegzudenken sein.

Überall dort, wo der Einsatz von Spritzverfahren möglich
ist, lassen sich aus der Sicht des Malers, wie auch aus
Kundensicht deutliche Vorteile realisieren.
Mit Produkten aus der 5S Linie sind Sie sicher, dass im
Ergebnis alles perfekt zusammenpasst. Die Spritzqualitäten dieser Linie sind im Glanzgrad und Farbton exakt
auf die der Streichqualität abgestimmt.

Die richtige Vorbereitung der Fläche
ist die Basis für ein gutes Ergebnis.

Je nach Untergrund gilt es, Risse zu
schließen, poröse oder stark saugende Untergründe vorzubereiten,
Gefahrenquellen im Untergrund zu
isolieren, oder auch die zu beschichtende Fläche gründlich zu säubern.
Mit den Produkten der 5S Linie können Sie sicher sein, dass auch bei
fließenden Übergängen oder großen Flächen alles perfekt zusammen
passt.

Die richtige Pflege und Einstellung der Arbeitsmittel ist
und bleibt dabei für den Erfolg der Applikation, insbesondere bei wasserbasierten Lacken, entscheidend. Ein
möglichst feines Streichbild erreicht man mit einem
Pinsel mit Kunststoffborsten, die idealerweise am Ende
gespalten sind. Um das gleiche, feine Ergebnis auf großflächigeren Flächen zu erzielen, empfiehlt Jansen Roller
einzusetzen, die speziell darauf ausgerichtet sind, die
Schaumbildung im Arbeitsgang zu vermeiden.

Die 5S Linie bietet somit erstmals effektive Lösungen,
die in den entscheidenden optischen Dimensionen mit
zwei Technologien absolut identische Ergebnisse erzielen – ganz im Sinne einer effizienten Arbeitsplanung
und im Sinne der optischen Ansprüche Ihrer Kunden.

Säubern

Schulen

Nach dem Spiel ist
vor dem Spiel

Auf Augenhöhe
voneinander lernen

Was für die Verarbeitung mit dem
Pinsel schon immer galt, gilt selbstverständlich auch für den Einsatz
von Spritzgeräten: Die Sauberkeit
der Arbeitsmittel sichert neben der
Langlebigkeit der Pinsel und Geräte
auch die Qualität der Arbeit.

Die heutigen, modernen Spachtel, Lacke und Farben
sind im Vergleich zu ihren Vorgängern in Punkto Ausstattung und Einstellung mit innovativen Technologien
ausgestattet, die die Verarbeitung in vielen Bereichen
grundlegend verändert haben. Und dennoch – oder
auch gerade deshalb – erkennt man professionelle Arbeit noch immer in erster Linie an der individuellen Ausführungsqualität.

Dass dabei für die Reinigung der
Geräte mitunter enorme Zeitaufwendungen einzuplanen sind, geht
zum Teil zulasten der zuvor erzielten
Effizienz dieser Technologie.
Die Crux:
Eine oberflächliche oder nachlässige
Säuberung nach einem Projekt bedingt einen direkten, zusätzlichen
Zeitaufwand im Folgeprojekt. Auch
hier bietet die 5S Linie die passende
Lösung: Mit der richtigen Anwendung der Reiniger der 5S Linie sind
sichtbare Veränderungen der Oberfläche durch eine perfekte Einstellung zuverlässig zu vermeiden.

Da es das perfekte Produkt ebenso wenig gibt wie den
perfekten Maler, bringt Jansen im unternehmenseigenen Campus nun die Forschung und Entwicklung mit
der Praxis zusammen. Jansen ist davon überzeugt, dass
sich Lösungen für die vielen großen und kleinen Besonderheiten und Fallstricke, die jedes Projekt in sich trägt,
nur in einem offenen Dialog formulieren lassen.
Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Großhändler
oder Jansen Bezirksleiter im Außendienst.

spritzen

streichen

ISO-TLR Türenlack Rapid
ISO-TLR Türenlack Rapid Airless

D

ank seiner hervorragenden Verarbeitungseigenschaften ist Jansen ISO-TLR Türenlack Rapid die ideale Lösung beim Türen lackieren. Der Türenlack verfügt über einen exzellenten Verlauf, trocknet sehr schnell, punktet mit
guten Isoliereigenschaften und schafft robuste, kratzfeste
und scheuerbeständige Oberflächen.
Anwendungsbereich
Auf neuen Untergründen wie auch auf Altbeschichtungen:
Holz (alle Hölzer und Holzwerkstoffe innen), Türen und
Oberflächen aus Zinkblech, Hart-PVC und Resopal ohne
zusätzlichen Primer.
Verarbeitungshinweis
Bei +23° C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit ist der ISO-TLR
Türenlack Rapid im Streichverfahren innerhalb von einer
Stunde und im Airlessverfahren in 2 – 3 Stunden staubtro-

cken. Somit sind zwei Beschichtungen an einem Tag ohne
Schwierigkeiten planbar. Die Airlessqualität ist verarbeitungsfertig eingestellt und erreicht eine Nassschichtdicke
von 300 – 350 mµ.
Empfehlung
Auf bereits mit ISO-Malervorlack vorgrundierten Flächen
reichen ein bis zwei Anstriche für ein makelloses Ergebnis.
Für den Einsatz mit Spritzgeräten empfiehlt Jansen die verarbeitungsfertig eingestellte Airlessqualität. Bitte achten
Sie beim Einsatz von Spritzgeräten auf eine ausreichende
Belüftung in geschlossenen Räumen.
Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit kann es zu einer Verlängerung der Trockenzeit und Beeinträchtigungen von Verlauf
und Isolierwirkung kommen. Zur Isolierung wasserlöslicher Farbstoffe aus alten Furnierleimen empfiehlt Jansen
die Kombination mit dem ISO-Malervorlack.

Zwei Anwendungen – ein makelloses Ergebnis
Den Anspruch der 5S Linie erfüllt auf der Produktebene
unter anderem der Jansen ISO-TLR Türenlack Rapid zum
Streichen und der ISO-TLR Türenlack Rapid Airless zum Spritzen. So hat der Anwender den exakt gleichen Lack als Airlessund klassische Variante zur Verfügung, sodass es zu keinerlei
Unterschiede im Farbton oder Glanzgrad kommen kann.
Im Überblick
» Einsatz im Innenbereich
» Wasserbasiert
» Schnelltrocknend
» Gebinde:
Streichqualität 750 ml und 2,5 Liter
Airlessqualität 2,5 Liter und 5 Liter
» Mischbar über Jansen MIX

Aus weiß mach bunt

E

ndlich gehen Kundenwünsche und Qualitätsanspruch des Malers Hand in Hand: Mit dem
Jansen Profi-Mischsystem bekommen Sie Jansen
Spezial-Lacke, -Farben und -Lasuren jetzt genau in
der Farbe, die Ihr und das Herz Ihres Kunden höher
schlagen lässt.
Jansen Mix verbindet nun Raumgefühl und Kreativität mit isolierenden, schützenden, besonders haftstarken, strapazierfähigen oder elastischen Funktionen in original Jansen-Qualität.

Jansen Mix stellt damit eine flexible Alternative für die
Jansen Werkstönungen dar, insbesondere für kleinere
Mengen.

Eine Schultafel in tollem Pastellrosa für die Tochter des
Bauherren oder in einem hellen Grün für die ersten Fußball-Taktiken des 8-jährigen angehenden Top-Trainers?
Mit Jansen Mix ist das nun kein Problem mehr.

Damit Träume in Erfüllung gehen
Wer sich dazu entschieden hat, seine eigene Wohnung
zu renovieren, möchte eine Veränderung und ein Ergebnis, das sich klar vom aktuellen Bild unterscheidet. Um
so schwerer erscheint es nachvollziehbar, dass man beispielsweise den Fliesenspiegel im Bad oder in der Küche nur im Standard-Weiß lackieren kann. Kunden malen sich ihr eigenes Bild vom Ergebnis im Kopf. Mit den
schillerndsten Farben, beeindruckenden Effekten – eben
nicht nur in Pastell.

Was für Kreativ-Farben gilt, gilt bei Jansen natürlich auch
für Fliesen, Türen, Fenster, trittfeste Böden, Metallschutz,
Markierungen, Wetterschutz, Buntlacke oder auch Lasuren – Jansen Mix sorgt nun auch bei den Spezialitäten
für Vielfalt und die volle Wirkung der Farbe. Kraftvoll,
strahlend und immer mit der gewünschten Funktion
ausgestattet, um Ihrer, und der Kreativität Ihrer Kunden,
keine ernsthaften Grenzen mehr zu setzen:
Echte Spezialisten tragen weiß und denken bunt.

Zukunft aktiv gestalten

M

it der Initiative MalerZu(ku)nft bietet Jansen nun
eine exklusive Plattform für den inhaltlich übergreifenden Dialog zwischen Maler, Händler und Hersteller.
Ziel ist es, im vertrauensvollen Kreis ausgewählter Maler
und Partner die relevanten Themen der Zunft ebenso auf
Augenhöhe zu diskutieren, wie Inspirationen und Anstöße
aus fremden Branchen aufzunehmen und für das professionelle Malerhandwerk neu zu interpretieren. Immer mit
klarem Fokus auf konkrete Lösungen und Anwendungen.
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Im Rahmen ausgesuchter Veranstaltungen stellt Jansen
gemeinsam mit den Mitgliedern die entscheidenden Weichen für die Zukunft der Zunft. Exklusive Produkttests aktueller Jansen Prototypen gehören ebenso dazu, wie auch
die persönliche Einbindung in das Herzstück des Unternehmens: die Produktentwicklung. Damit verbunden ist
auch der persönliche Zugang zu einem der vielleicht buntesten Labore der gesamten Branche.
Unter dem Grundsatz »Mehr Wertschöpfung durch Wertschätzung« sind neben den Produkten vor allem auch
Themen wie Handwerks- und Empfehlungsmarketing für
Maler, Kundenbindung oder auch die Entwicklung neuer
Vertriebschancen für den Maler von zentraler Bedeutung.

P.A. Jansen GmbH & Co., KG / Hochstadenstraße 22 / 53474 Ahrweiler
Tel. +49 2641 3897-0 / Fax +49 2641 3897-28 / verkauf@jansen.de / www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Mitglieder der Jansen Maler Zu(ku)nft
sichern sich über ihre Teilnahme
Schritt für Schritt ihren ganz persönlichen Platz im Cockpit eines realen
Renn-Boliden. Sie erhalten tiefe Einblicke hinter die Kulissen eines professionellen Rennstalls, die sehr wahrscheinlich nicht nur ihre Sichtweise
auf diesen Teamsport nachhaltig verändern, sondern auch zahlreiche Eindrücke, Ideen und Impulse für das
eigene Unternehmen bieten.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.jansen.de oder bei Ihrem
Jansen Bezirksleiter.
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