
 

 

Pressemitteilung 
 
Keine Vorbehandlung mehr 
 
KENT Ultrafill 3 hebt die Grundierung auf ein neues Niveau 
 
Duisburg, April 2020, KENT zeigt mit Ultrafill 3, was Engagement, Entwicklung und Premium 
wirklich bedeuten. Der neue Grundierfüller wurde auf seinen Kern getestet und hat interne 
und externe Hürden genommen. Was am Ende herauskommt, ist einer der besten 
Grundierfüller. Zeitersparnis, verbesserte Arbeitsabläufe und - alles in allem - 
Kostenersparnis sind die wichtigsten Faktoren, die mit der großartigen Leistung von Ultrafill 
3 einhergehen. 
 
Polymer Materialien werden in der Automobilindustrie immer häufiger eingesetzt, vor allem 
aufgrund der Notwendigkeit, das Gewicht zu reduzieren, um die Emissionsziele zu erreichen. 
Dies stellt eine große Herausforderung dar, da die Lackhaftung auf diesen Substraten 
problematisch sein kann. Seit vielen Jahren wird die Haftung auf solchen Substraten durch 
die Verwendung eines Haftvermittlers auf Polyolefinbasis verbessert. Bis jetzt bedeutete dies 
jedoch ein zusätzliches Produkt und/oder einen zusätzlichen Schritt im Prozess und damit 
mehr Zeit und Geld. 
 
Der Hauptvorteil unseres neuen Ultrafill 3 Aerosol-Primers gegenüber seinen 
Hauptkonkurrenten ist die ausgezeichnete Haftung, ohne dass ein separater Haftvermittler 
oder eine andere spezielle Vorbehandlung erforderlich ist. Die neue Formulierung erreicht 
dies und verbessert gleichzeitig die bereits hervorragenden physikalischen Eigenschaften 
und die Anwendererfahrung, für die die Ultrafill-Primer-Reihe bekannt ist. 
 
Ultrafill 3 wurde so formuliert, dass es eine sehr thixotrope Konsistenz aufweist. Dies 
bedeutet, dass die Farbe im Laufe der Zeit bis zu einem halb-gelartigen Zustand strukturiert 
wird, um ein starkes Absetzen in der Dose zu verhindern, aber beim Schütteln und während 
des Sprühens schnell hauchdünn wird, um eine gute Zerstäubung und ein gleichmäßiges 
Finish zu gewährleisten. 
 
"Premium" kann das Leben leichter machen. Ultrafill 3 ist das perfekte Beispiel - Sie 
benötigen weniger Schichten für eine schleifbare Dicke, Sie benötigen keinen Haftvermittler, 
da das Produkt selbst so gut ist und Sie sich keine Sorgen mehr um das Substrat machen 
müssen. Es wird haften - der ISO-Kreuzschraffur-Test ist der Beweis. 
 

 
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. 


