colofer® HOME
Beeindruckende Sonderfarben
auch in Kleinmengen!

Organisch beschichtetes Stahlband
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SO FLEXIBEL UND ÄSTHETISCH WIE KEIN ANDERES PRODUKT!
colofer® HOME, das organisch beschichtete Stahlband für die Hausgeräteindustrie, hat sich bereits einen Namen als
Produkt höchster Qualität und Performance gemacht. Aber wussten Sie, dass mit dem colofer® colorservice sich so gut
wie jede Farbe darstellen lässt und dank dem colofer® coilsplitting diese auch in Kleinmengen darstellbar sind? Dadurch
ist colofer® HOME auch ein idealer Begleiter wenn es um Design und Flexibilität geht.

colofer® coilsplitting – bis zu 3 Beschichtungen je Coil

Statt einen ganzen Coil in Spezialfarbe bestellen zu müssen obwohl Sie nur 5 Tonnen für Kleinserien benötigen,
können Sie dank colofer® coilsplitting einen Coil in bis zu 3 Beschichtungen unterteilen. So lassen sich
Liefermengen und Bedarf optimal abstimmen, und Restmaterial und Kosten können reduziert werden.

17 Tonnen Ihres
10 Tonnen Ihres

STANDARDBLAU

STANDARDWEISS

5 Tonnen

SPEZIALGRÜN

Sie möchten nur eine
kleine Serie Kühlschränke
in Spezialgrün fertigen?

voestalpine Steel Division
www.voestalpine.com/colofer

Doch anstatt einen ganzen Coil
mit 32 Tonnen in Spezialgrün zu
bestellen ...

... können Sie dank colofer ® coilsplitting in
bis zu 3 Beschichtungen unterteilen und so
mit Ihren Standardfarben auffüllen.
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Fertigung nach Farbkarte oder doch individuell nachgestellte Farben? – Wir setzen Ihrer Kreativität keine
Grenzen!
Mit der Bandbeschichtungstechnologie kann so gut wie jeder Farbton dargestellt werden – ganz egal ob Unicolor oder Metallic. Zusätzlich ermöglicht unser colofer® colorservice die Darstellung von Farben auf Basis
diverser Farbkarten, Materialproben sowie anhand jeglicher Muster, die sich für eine Farbmessung eignen (z.B.
Verpackungen).

Beispiele für colofer® HOME SILVER

Beispiele für colofer® HOME COLOR

Designs, auch mit beeindruckenden 3D-Haptiken – Nicht vom Original zu unterscheiden!
Ja! Mit colofer® sind wir in der Lage nicht nur Farben, sondern auch diverse Designs wie jenes von Edelstahl, Holz
oder Carbon täuschend echt nachzustellen. Durch eine spezielle 3D Haptik sind unsere Holzoberflächen kaum
von einer echten Holzoberfläche zu unterscheiden.

Beispiele für colofer® HOME ILLUSION

Basisfreigabe als Garantie für eine schnelle Abwicklung

Um sowohl vom colofer® colorservice als auch vom colofer® coilsplitting optimal profitieren zu können, benötigen
wir Ihre Basisfreigabe für Farbtöne. Wir garantieren Ihnen, dass alle neuen Sonderfarbtöne die Eigenschaften des
bereits homologierten colofer® HOME Produktes voll erfüllen. Somit können Sie noch schneller auf Markttrends
reagieren.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen ausschließlich als unverbindliche, technische
Orientierungshilfe und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch unser Verkaufs- und Kundenserviceteam. Die in diesem
Factsheet enthaltenen Informationen und Produktmerkmale gelten nur als zugesicherte Eigenschaften, sofern individuell vertraglich
vereinbart. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit
ausdrücklicher Genehmigung der voestalpine Stahl GmbH.

voestalpine Steel Division
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
T. +43 50304 15-4212
productmanagement@voestalpine.com
www.voestalpine.com/colofer

Sie wollen Serviceleistungen?
www.voestalpine.com/colofer

