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Die „Perfect“-Familie besteht aus 
bewährten Produkten, die der Lack- 
und Beizenspezialist Hesse Lignal 
um Neuentwicklungen ergänzt hat. 
Ziel war es, eine Lösung im zwei-
komponentigen Hydro- Bereich 
anzubieten, die hinsichtlich Verar-
beitung und Beständigkeit denen 
von Polyurethan-Lacksystemen 
entspricht. 
Die Produktfamilie unterstreicht 
damit die Nachhaltigkeitsstrategie 
des Unternehmens. Sie steht für 
moderne und nachhaltige Lackier-
verfahren mit einfacher und siche-
rer Verarbeitung, gepaart mit 
höchster Beständigkeit, und ist 
eine umweltbewusste Alternative 
zu bislang eingesetzten lösemittel-
haltigen PUR-Lacksystemen.    
Alle Produkte sind aufeinander 

abgestimmt und ermöglichen ein 
einfaches Handling mit nur einem 
Härter, für dessen Verwendung 
keine besondere Schulung zum 
Umgang mit Diisocyanat notwen-

dig ist. Die Härterkomponente ist 
REACH-konform und erfüllt bereits 
den zukünftig geltenden niedrigen 
NCO-Monomergrenzwert für Iso-
cyanate von unter 0,1 Prozent.

Vier Familienmitglieder
Zur „Perfect“-Familie gehört der 
„Perfect-Fill“, der als Systemfüller 
für die Kombination mit dem „Per-
fect-Color“ entwickelt wurde. Sein 
breites Einsatzgebiet, wie der Ein-
satz auf stark beanspruchte Ober-
flächen wie  z. B. Feuchträume und 
seine anwenderfreundliche Verar-
beitung, machen ihn laut Herstel-
ler zum Universalfüller im komplet-
ten Innenbereich. 
Bei „Perfect-Color“ handelt es 
sich um einen schnelltrocknenden, 
umweltfreundlichen Farblack mit 

laut Hesse hervorragenden Ver-
laufseigenschaften, der seine Vor-
züge besonders bei der forcierten 
Trocknung ausspielt. Er kann des-
halb auch als lösemittelarmes 

Alternativprodukt für die Serien-
fertigung genutzt werden. Selbst 
schwere Werkstücke lassen sich 
schon am Folgetag stapeln bzw. 
weiterbearbeiten. Aufgrund seiner 
hohen chemischen und mechani-
schen Beständigkeit lässt er sich 
laut Angaben von Hesse Lignal in 
allen Bereichen des Innenausbaus 
incl. Küche, Bad, Türen und Laden-
bau einsetzen. 
„Perfect-Top“ ist ein Schichtlack 
mit guter Anfeuerung und Brillanz, 
der dank mechanischer und chemi-
schen Beständigkeit einen hoch-
wertigen Oberflächenschutz im 
gesamten Innenausbau ermög-
licht. Eine knarrfreie Beschichtung 
von Holztreppen sowie die Lackie-
rung von Kinderspielzeug ist eben-
falls möglich. „Perfect-Base“ bitet 

die höchste mechanische und che-
mische Beständigkeit und eignet 
sich daher als füllige Grundierung 
für stark strapazierte Oberflächen 
sowie für inhaltsstoffreiche Höl-
zer, die mit dem Lack kräftig ange-
feuert werden. 
Alle vier Produkte werden hin-
sichtlich der Schwerentflammbar-
keit nach IMO und der neueren 
und europaweit gültigen Norm 
DIN EN 13501-1 zertifiziert.    ba

Sustainable alternative to solvent-based lacquers 
Lacquer and stain specialist Hesse Lignal offers a sustainable alternative 
to conventional solvent-based 2K-PUR paint systems with its “Perfect” 
family. It consists of tried and tested products, which new developments 
have been added to. All products are matched to each other and are easy 
to apply with just one hardener that does not require any special training 
in handling diisocyanate. The “Perfect” family includes “Perfect-Fill”, 
which was developed as a system filler to be combined with “Perfect-
Color”. “Perfect-Color” is a fast-drying, environmentally friendly colour 
lacquer that particularly plays to its strengths in forced drying. “Perfect-
Top” offers high-quality surface protection for all interior fittings as a 
multicoat lacquer with excellent accentuation and brilliance. “Perfect-
Base” is suitable as a rich primer for heavy-duty surfaces as well as for 
woods rich in active substances, which are outstandingly accentuated by 
the lacquer. 
All four products are certified with regard to flame retardancy according 
to IMO and the newer and European-wide standard DIN EN 13501-1.   

Nachhaltige Alternative zu 
lösemittelhaltigen Lacken 
Mit der „Perfect“-Familie bietet Hesse Lignal eine nachhaltige Alternative zu 
konventionellen lösemittelbasierten 2K-PUR Lacksystemen. Denn die Umstel-
lung von lösemittelhaltigen Systemen auf Hydro-Lacke spart bei gleichbleiben-
der Qualität bis zu ein Kilo CO2 pro Quadratmeter lackierter Fläche.  

Die „Perfect“-Familie ist eine 
nachhaltige Alternative zu 
lösemittelhaltigen 2K-PUR-La-
cken. 
The “Perfect” family is a 
sustainable alternative to 
solvent-based 2K PUR lacquers.   
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Als schnelltrocknen-
der Farblack kann 
„Perfect-Color“ 
auch in Küche und 
Bad eingesetzt 
werden. 
As a fast-drying 
colour lacquer, 
“Perfect-Color” can 
also be used in the 
kitchen and 
bathroom.

Für stark strapazierte Oberflä-
chen sowie inhaltsreiche Hölzer 
steht „Perfect Base“ zur Verfü-
gung. 
“Perfect Base” is available for 
heavy-duty surfaces and woods 
rich in active substances.


