
 

 

Zeitersparnis bei jedem Schritt 
Lernen Sie die neueste Entwicklung im Bereich Grundierfüller kennen 
 
Duisburg, Januar 2020, mit New Self Guide bringt KENT eine neu strukturierte und 
verbesserte Produktfamilie auf den Markt, die im Vergleich zu konkurrierenden 
Standardlösungen und sogar dem eigenen Self Guide Primer Filler EVO verbessert wurde. 
Es geht um Prozessvorteile mit weniger Produkten, die in besseren Ergebnissen bei weniger 
Arbeits- und Wartezeiten enden. 
 
Es gibt zwei große Säulen, auf die sich die Kunden verlassen können: Vorteile während des 
Applikationsprozesses und Vorteile während der Trocknung. 
 
Vorteile während der Anwendung 
 
Während des sechs-schrittigen Antragsprozesses können Kunden mehrfach profitieren, sei 
es durch reduzierte Lagerkosten, minimierte Mischfehler oder weniger Arbeitszeit. Die 
geringere Anzahl der zu verwendenden Produkte führt zu geringeren Lagerkosten oder 
weniger Platz und einfacherer Handhabung. Sie sorgt auch für minimierte Mischfehler und 
einen saubereren Arbeitsraum.  
 
Die konzentrierte Rezeptur und der verbesserte Verlauf von New Self Guide (sorgt für 
geringen Schleifaufwand), führen zu besseren Ergebnissen und einfacherer Handhabung, 
z.B. auch auf verzinktem Stahl und E-Coatings. Aufgrund der extrem schnellen 
Aushärtungseigenschaften können Kunden von reduzierten Energiekosten profitieren, wenn 
sie zum Trocknen einen Ofen verwenden - einfach aufgrund der geringeren Zeit, die das 
System aufgeheizt werden muss.  
 
Die gute Einebnung und weniger Orangenhaut bedeutet, dass Sie mit dem Schleifen des 
New Self Guide mit einem feineren Schleifpapier beginnen können. Das Auftragen der 
Basislackierung ist darüber hinaus bequemer, da kein Aushärten der Basislackierung mehr 
erforderlich ist und somit die Nacharbeit reduziert wird. 
 
Vorteile beim Trocknen 
 
Es gibt drei gängige Szenarien - Trocknen in einem Ofen, der permanent beheizt wird, 
Trocknen in einer Kombibespritzkabine, in der die Wärme bei Bedarf ein- und ausgeschaltet 
wird, und Infrarot-/Übernachttrocknung.  
 
Mit New Self Guide und den verbesserten Trocknungseigenschaften können die Kunden 
mehr Lackierarbeiten ausführen, was eine Prozessverbesserung und -beschleunigung 
bedeutet. Sie wären auch in der Lage, die Heizkosten von Kombinations-Spritzkabinen zu 
senken. Bei der Verwendung von Infrarot-Heizung können Sie dabei Zeit sparen, da die 
Grundierung nicht so lange getrocknet werden muss. 
 
 



 

 

Das Produkt ist in den Farben grau, schwarz und weiß (3,75l) mit den zwei Härterversionen 
"normal" und "schnell" (je 1l) erhältlich. Kunden können auch spezielle Kits mit einer Farbe 
und einem Härter erhalten. 
 
 

 
Premiumprodukte für unsere Kunden in den Bereichen Automobil, Industrie und Schifffahrt - 
dafür steht die Marke KENT. Unsere Produkte werden nach höchsten Standards definiert 
und entwickelt und sind für spezifische Anwendungen optimiert. Alle Produkte werden 
entwickelt, um sichtbar und messbar bessere Arbeitsergebnisse zu gewährleisten, 
effizienteres Arbeiten, das dabei hilft, Zeit und Geld zu sparen, neue Geschäfte und 
außergewöhnliche Erfahrungen für ihre Kunden zu generieren. 
Weitere Informationen sind unter www.kenteurope.com zu finden. 
 
 


