
ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43/ 5242/6922-0 · Notfallauskunft DW 111 · www.adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Rüschenzopfstr. 1 · CH-8856 Tuggen 
T. 055 /465142-0 · ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2708002 · ADLER Slovensko s.r.o. · M. Gorkého 38 
SK-97105 Prievidza 5 · T. 046/5199621 · ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 ·  CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 544 211 930 · ADLER Italia s.r.l. Via per 
Marco 12/D · I-38068 Rovereto · info@adler-italia.it

Color4You
Das neue ADLER Farbmischsystem
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ADLER Color4You - Alle Farben dieser Welt
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ADLER DER PIonIER bEI FARbmIsChAnLAgEn

Der starke Trend zu immer mehr individuelllen Farbton-
wünschen und noch größerer Produktvielfalt hält weiter 
an. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Verarbeit-
barkeit, Deckkraft sowie Farbtongenauigkeit und -stabili-
tät. Zusätzlich haben sich auch die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen verändert. 

Seit mehr als 40 Jahren hat ADLER mit hunderten von 
Farbmischanlagen in ganz Mitteleuropa Erfahrung auf 
dem Gebiet des Farbmischens gesammelt. Dank dieser 
jahrzehntelangen Erfahrung von ADLER und die laufen-
de Weiterentwicklung der Technologien in den haus-
eigenen Forschungslabors ist es gelungen ein neues 
Farbmischsystem zu entwickeln, dass all diesen Anfor-
derungen gerecht wird. Mit dem neuen Farbmischsy-
stem „Color4You“ setzt ADLER wieder neue Maßstäbe 
für den Farbenfachhandel, Malerbetriebe und Konsu-
menten in puncto Mischtechnologie, Farbgestaltungs-
möglichkeiten und Service.

Color4You – 24 Pasten und eine einzigartige Gesamtlösung
Der Mix aus 24 wässrigen-, Alkydharz-, transparenten 
Eisenoxid und  universellen- Pasten garantiert:

•	 Erweitertes	Farbtonspektrum	

•	 Höhere	Deckkraft

•	 Verbesserte	Farbstabilität

•	 	Bestmögliche	 Farbtongenauigkeit	 auch	bei	 intensiven	
Farbtönen wie Rot und Orange

•	 Optimale	Verarbeitung	für	Kunstharzlacke

•	 Noch	schönerer	Verlauf

•	 Verbesserte	Wetterbeständigkeit	im	Fassadenbereich

•	 Reduzierung	von	Basen

•	 Produktmodifizierungen	am	letzten	Stand	der	Technik

•	 Neue	Rezeptiersoftware	für	kostenoptimierten	Pasten-		
 verbrauch

Color4You	steht	aber	vor	allem	für	eine	Gesamtlösung.	Ne-
ben modernster Pastentechnologie und fortschrittlichster 
Hard- und Software bietet ADLER schnellstmögliche hotline-
Unterstützung und Vorort-service durch das eigene ser-
vice-team. Die Forscher, Entwickler und Anwendungstech-
niker  in den ADLER Labors garantieren die dazugehörige 
optimierte Produktvielfalt auf höchstem Qualitätsniveau. 
Für	die	effiziente	Beratung	des	Kunden	steht	das	umfang-
reiche ADLER Color-marketing „Edition 21“ zur Verfügung.  
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Pasten und Produkte

nischen Pigmenten (z.b. organische Rot-Pigmente) zum 
Einsatz. Speziell bei Lacken können dadurch negative Ein-
flüsse	in	der	Bewitterung	aufgrund	von	Wasseraufnahme	
verhindert werden.

Vorteile für den Anwender: Verbesserte Verarbeitungs-
eigenschaften, excellente Farbstabilität, sowie optimierte 
Wetterbeständigkeit.
 
4. k-tEChnoLogIE (kh-LACkE)

VOC konforme Kunstharzlacke lassen sich nur bedingt 
mit Universalpasten tönen. Für Profi-Qualitäten sind 
daher	 lösemittelhaltige	 Pasten	 notwendig.	 Bei	 diesen	
neuartigen Pasten ist eine erhöhte Zugabe möglich. 
Somit wird eine bessere Deckkraft ohne die bekannten 
negativen Einflüsse von Universalpasten in Kunstharz-
lacken erzielt. 

Vorteile für den Anwender: Optimierte Deckkraft, erhöhte 
Produktvielfalt aufgrund der exzellenten Verträglichkeit 
mit dekorativen Alkydharzlacken.

PRoDUktVIELFALt ohnE EnDE

Das neue Pastensystem mit 24 Pasten wurde speziell auf 
das ADLER-Produktsortiment abgestimmt und optimiert. 
ADLER bietet dem Farbenhandel und Malermeister ein 
Vollsortiment an hochwertigen Fassaden- und Innen-
wandfarben sowie Lacken und Holzlasuren. 

Mit dem neuen Farbmischsystem Color4You ist es nun 
möglich all diese Produktgruppen (über 40 verschiedene 
Produkte) mit einer kompakten Dosieranlage technisch 
perfekt zu mischen.

4 PAstEntEChnoLogIE FüR DIE PERFEkt gEmIsChtE FARbE

Mit dem neuen System Color4You setzt ADLER die hoch-
wertigsten Pigmente und modernste Pastentechnologie 
ein. Dabei kommen 4 Arten von Pasten zum Einsatz:

1. F-tEChnoLogIE (FAssADEn)

Um perfekt und in höchster Qualität silikat- und silikon-
harzfarben abzumischen, haben wir die hochwertigsten 
und stabilsten anorganischen Pigmente, die am Welt-
markt erhältlich sind, in unser Farbmischsystem inte-
griert.	 Insbesondere	 Hochleistungspigmente	 im	 Bereich	
oxidorange und kobaltgrün sorgen für noch mehr Farb-
tonvielfalt und -stabilität.  

Vorteile für den Anwender: Höchste Lösemittel-, Licht- 
und Wetterbeständigkeit, vergleichbar mit Autodeck-

lacken. Verbesserte Farbtonstabilität und maximale Farb-
tonvielfalt bei Produkte für den Außenbereich.

2. h-tEChnoLogIE (hoLzLAsUREn)

Transparente Eisenoxidpasten für Lasuren garantieren 
bei der Abmischung „Original-Lasurqualität“. Eine neu-
artige Pastentechnologie sorgt für noch mehr Transpa-
renz, höhere Konzentration und optimierte Wetterbe-
ständigkeit

Vorteile für den Anwender: Höchste Transparenz, maxi-
male	UV-Beständigkeit	und	Wirtschaftlichkeit.
  
3. U-tEChnoLogIE (UnIVERsAL)

Auch hier kommt eine völlig neuartige Pastentechnologie 
mit	verbesserten	Netzmitteln	und	noch stabileren orga-



mischtechnologie und hardware
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FARbmIsChComPUtER 
D410 sIm

Länge 950 mm
Tiefe 880 mm
Höhe 1380 mm
Gewicht 266 kg   

hoChLEIstUngsRüttLER

Beim	Rüttler	wird	weiterhin	auf	die	bewährte	Qualität	des	
vollautomatischen ADLER Hochleistungsrüttlers gesetzt.

VoRtEILE FüR DEn AnWEnDER

•	 Verwendbar	für	Gebinde	bis	zu	40kg

•	 	Gleichzeitiges	 Rütteln	 von	 bis	 zu	 vier	 5l	 Gebinden
  möglich 

•	 	Auch	zum	Mischen	von	schwer	mischbaren	Produkten	
(z.B.	High	Solid	Produkten)	geeignet

•	 Geringe	Lärmentwicklung	(<63dB)

•	 	Extrem	robuste	Bauweise	garantiert	minimale	Wartung 

ÖkonomIsChE mIsChtEChnoLogIE - 
gUtEs noCh bEssER mAChEn
 
Durch die  hochkonzentrierten Adler Abtönpasten können  
diese sehr sparsam und wirtschaftlich eingesetzt werden. 
Mit dem neuen Adler Farbmischsystem Color4You kann 
somit der  Kostenanteil der Abtönung um bis zu 20 % re-
duziert werden. 
Die Pasten (Konzentration, etc.) und Anlagen (Dosierung, 
individuelle Rührzeiten, Kanistergrößen, usw.) wurden 
perfekt	aufeinander	abgestimmt,	was	ein	effizientes	und	
ökonomisches Arbeiten garantiert.

moDERnstE FARbmIsChgERätE

Einfache und schnelle Handhabung, Design und Funk-
tionalität, geringe Wartung sowie attraktives Preis-
Leistungsverhältnis sind besondere Merkmale des neuen 
ADLER Farbmischgerätes D410 SIM. 

VoRtEILE FüR DEn AnWEnDER

•	 	Simultane,	 volumetrische	 Dosierung	 mit	 24	 Dosier-
kreisläufen – ermöglicht eine noch schnellere Abtö-
nung der Produkte.

•	 	2,5	 l	 Kanister	 mit	 0,2	 l/min	 Durchflussleistung	 der	
 Dosierpumpen

•	 	Extrem	 langlebige	 Luftkammer-Pumpentechnologie	
(bellow pump) – garantiert minimal notwendige 

 Wartung.

•	 	Elektrisch	bedienbarer	Gebindetisch	mit	hoher	 Ergo-
nomie – auch schwere Gebinde lassen sich so leicht 
„handeln“.

•	 	Dosenerkennungssystem	 –	 verhindert	 automatisch	
ein Mischen ohne Dose

•	 	Automatischer	 Dosierverschluss	 mit	 Befeuchtungs-
system und Edelstahldüsen – einem Eintrocknen der 
Düsen wird vorgebeugt.

•	 	Kombination	 von	 18	 wässrigen	 und	 6	 Alkydpasten-
stellt die technisch perfekte Mischung des gesamten 
ADLER Produktsortiments sicher.

•	 	Inklusive	 Steuerungs-PC,	 17"	 TFT-Bildschirm	 und	
 integriertem Etikettendrucker.

•	 	Praktische,	 verschließbare	 Fächer	 -	 Computer	 und	
 Gebinde sind darin sicher verstaut.

•	 	Ansprechendes	Design	in	Sonderlackierung	-	fügt	sich	
somit perfekt in das ADLER Shop-Konzept ein.  

ADLER shAkER

Höhe 1040 mm
Länge 602 mm
Tiefe 865 mm
Gewicht 200 kg



FUnktIonALItät UnD bEnUtzERFREUnDLIChkEIt

ADLER bietet seinen Kunden ein einzigartiges und um-
fangreiches Software-Paket  im Rahmen des neuen Farb-
mischsystems Color4You. 

VoRtEILE FüR DEn AnWEnDER

•	 	Erweiterte	Funktionalitäten	insbesondere	für	die	Farb-
tonsuche sorgen dafür, dass nahezu jeder Kunden-
wunsch erfüllt werden kann.

•	 	Extrem	benutzerfreundliche	Oberfläche,	für	eine	ein-
fache intuitive Handhabung der Software.

•	 	Der	Farbton	ist	schon	als	Vorschau	am	Bildschirm	er-
sichtlich, somit können grobe Fehlmischungen ver-
mieden werden.

•	 	Produktbilder	zeigen	Anwendungsmöglichkeiten	und	
Produktvielfalt für den Kunden

•	 	Mittels	der	neuen	Farbtonsuche	über	einen	Zylinder	kön-
nen die Farbtöne per Mausklick ausgewählt werden.

•	 	Durch	Anbindung	eines	Spectrophotometer	kann	Co-
lor4You eine schnelle und einfache Farbtonsuche in 
allen hinterlegten Farbtonkollektionen vornehmen, 
somit können in Sekundenschnelle Sonderwünsche 
erfüllt werden.

•	 	Schnelles	 und	 einfaches	 Update	 der	 Datenbank	 für	
neue Mischrezepturen wird direkt über die ADLER 
Homepage ermöglicht.

•	 	Tägliche	 Prüf-	 und	 Reinigungsroutinen	 laufen	 durch	
das moderne Autocap und dem integrierten „Luft-
filter	Pumpensystem“	optimiert	ab.	Dadurch	wird	der	
tägliche Arbeitsablauf des Mischens nicht gestört, 
etwaigen Fehlfunktionen vorgebeugt und es werden 
keine Pasten unnötig verschwendet.

sPEktRo – sChnELL UnD EInFACh

Für den Farbfachhandel bieten wir eine Reihe an Funk-
tionalitäten, die es ermöglichen, Aufgaben wie Farbrezep-
tierung und Korrekturen, Produktlinienverwaltung und 
Verwaltung	von	kundenspezifischen	Daten	einfacher	und	
effektiver zu gestalten. Somit können Farbtonmuster des 
Kunden einfach rezeptiert und verwaltet werden.

stAtIstIk – PERFEkt UnD UmFAngREICh

Farbtonstatistik – wie oft, wie viel und zu welchem Preis 
wird	verkauft.	Wichtig	für	den	Nachkauf	von	Basistönen,	
Abtönpasten	und	zur	Bestimmung	von	Farbtrends.

software module



Ein motiviertes und engagiertes Team in der ADLER Colo-
ristik bietet dem Farbenhandel und dem Malermeister ein 
fantastisches Servicepaket, damit bei der Farbtonauswahl 
Kundenzufriedenheit sichergestellt ist:

ExPREss REzEPt-hotLInE

Sie haben eine spezielle Farbtonanfrage von Ihrem Kun-
den – kein Problem, ADLER unterstützt Sie mit der entspre-
chenden Rezeptierung. Über die Express Rezept-Hotline 
erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit ein Rezept Ihres Son-
derfarbtones oder eines Ihrer Wettbewerber. Weiters er-
halten Sie regelmäßige Rezept-Updates für Ihr Farbmisch-
system. Rezeptoptimierungen und -neuerungen werden 
so automatisch in Ihr System eingespielt. 

100% mAsChInEn-sERVICE bY ADLER

Aber auch bei technischen Fragestellungen steht das 
ADLER-Serviceteam sowohl telefonisch als auch Vorort zur 
Verfügung.	Ob	Neuinstallation,	Update	oder	Wartung,	bei	
jeder technischen Frage haben ADLER Kunden die Möglich-
keit direkt bei der Service Hotline anzurufen und werden 
kompetent von den ADLER Servicetechnikern beraten. Das 
eigene ADLER-Serviceteam garantiert eine professionelle 
und reibungslose Instandhaltung bzw. Wartung der Farb-
mischgeräte sowie Hardware und ist auch bei etwaigen 
Problemen schnell und flexibel vor Ort. Die neuen ADLER 
Servicefahrzeuge kommen einer fahrenden Werkstätte 
gleich. Unsere Techniker können so rasch und unkompli-
ziert die Probleme oder Fehlermeldungen beheben. 

ExPREss REzEPt-hotLInE: +43 5242 / 6922-460
mAsChInEnsERVICE: +43 5242 / 6922-463

Coloristik service hotline – schnell und flexibel
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EInzIgARtIgE FARbmUstERPRäsEntAtIon

Emotionale, verkaufsunterstützende Farbkollektionen mit 
beratungsunterstützenden Themen- und Kombinations-
vorschlägen bringen Ihnen die entscheidenden Wettbe-
werbsvorteile. Großflächige Farbmusterpräsentationen 
und Farbübersichten im Geschäft zeigen auf variabel ge-
staltbaren Shop-Elementen Farbtonvielfalt und aktuelle 
Farbtrends.

EDItIon 21 -
DIE oPtImALE UntERstützUng In DER FARbbERAtUng

Flotte Fassaden - Dem derzeitigen Trend entsprechend 
bewegen	sich	die	Nuancen	weg	von	der	starken	Bunt-
heit	 hin	 zu	natürlichen	 Erdfarbtönen.	Der	 Basisfächer	
„outdoor base“ gliedert sich in klassische Aufhellungs-
reihen und ermöglicht so die schnelle und sichere Kom-
bination der unterschiedlichen Farbtöne. Jede Farbrei-
he	 endet	 mit	 einer	 passenden	 Grau-Nuance,	 die	 als	
Akzentfarbe	 zum	Beispiel	 im	 Sockelbereich	 eingesetzt	
werden kann.

Intensiv Indoor - Für den Innenbereich stehen mit dem 
„Color 1200“-Fächer mehr als 1200 verschiedene Farbtöne 

in fünf Kollektionen - von stark bunten über hellklare bis 
hin	zu	typischen	Naturtönen	-	zur	Auswahl.	

Der	 Bereich	 Holzfarbtöne	 wird	 mit	 dem	 „Living Wood“ 
Fächer abgedeckt. Klassische und moderne Lasurfarbtöne 
für innen und außen machen den Fächer für die Holzfarb-
tonberatung unentbehrlich. 

Trend-Fächer - Der neue "style Weiß" Farbfächer ist sowohl 
im Innen- wie im Außenbereich anwendbar. Die gebro-
chenen	Weiß-Nuancen	und	die	sehr	hellen	Pastells	folgen	
dem	Trend.	Der	 "Pastells 2011" Farbfächer ist sowohl im 
Innen- wie im Außenbereich anwendbar. Er gliedert sich 
jeweils in Dreier-Farbreihen, die in sich geschlossen be-
reits gestaltungstaugliche Farbkombinationen darstellen. 
Durch	 die	 unterschiedliche	 Länge	 der	 Blätter	 ergibt	 sich	
beim Öffnen ein Collagen-Effekt.

kREAtIVbox

Wie auch bei der edition 21, sind die A5 Farbmuster in 
einem hochwertigen Alukoffer verpackt. In der Kreativbox 
ist	jeweils	ein	zweites	A	5	Blatt,	perforiert,	zum	Mitgeben	
für den Kunden enthalten. Zusätzlich wurde die Kreativ-
box mit einer Rollfunktion versehen. Dies ermöglicht ei-

ADLER Color marketing

nen bequemen Transport  zu jedem Kunden, und ist somit 
für	eine	Vor-Ort-Beratung	bestens	geeignet.	Die	einzelnen	
Blätter	können	nachbestellt	werden.

PERsonAL DEsIgnER – FARbgEstALtUng LEICht gEmACht

Wie	der	Raum	oder	die	Fassade	nach	einem	Neuanstrich	
aussehen kann, wird mit diesem Programm in drei Schrit-
ten einfach und schnell anschaulich gemacht. Das Farbge-
staltungsprogramm ist eine praktische Unterstützung das 
Ihnen hilft den Kunden optimal zu beraten. 

VoRtEILE AUF EInEn bLICk

•	 	Farbgestaltungssoftware	 für	 eine	 sehr	 schnelle,	 ein-
fache	und	effektvolle	Farbgestaltung	im	Geschäft/POS	

•	 Beispielfotos	zur	Gestaltung	sind	enthalten

•	 	Kundenfotos	 sind	 in	 Sekundenschnelle	 einlesbar	
(mittels	USB-Stick	oder	SD-Karte)	und	farblich	visua-
lisierbar

•	 Für	jeden	Anwender	einfach	und	schnell		bedienbar	

•	 Beinhaltet	sämtliche	Adler-	und	NCS	Farbtöne

•	 Alternative	Farbvorschläge	bzw.	Kombinationen	



shoPkonzEPt

Damit sich Ihre Kunden im Geschäft noch wohler fühlen, 
bieten	wir	auch	für	diesen	Bereich	eine	einzigartige	Um-
setzung an, eine sauber und strukturiere Shop-Lösung für 
jede Größe. Eine „gelbe Klammer“ bringt die hochwertigen 
Produkte zur Geltung. Schiebetafeln, Farbmustermodule, 
Regalstopper,	Bildsprache	und	individuelle	Einzellösungen	
wie	Kassatische	oder	Sonderlösungen	erleichtern	die	Be-
ratung und den Verkauf. Die strukturierte Anordnung der 
Produkte sorgt dafür, dass sich der Kunde leicht zu Recht 
findet.

Auch in Puncto Shop-Konzept setzen wir auf eine maßge-
schneiderte	 Planung.	 Bei	 einer	 Neu	 oder	 Umgestaltung	
werden	Sie	von	einer	professionellen	Partnerfirma	in	Zu-
sammenarbeit mit ADLER betreut. 

FAssADE

Mit der ADLER Fassadengestaltung habe Sie die Möglich-
keit, sich nach außen hin optisch perfekt als Farbenfach-
händler darzustellen und so die Kunden anzusprechen. 
Dies führt nicht nur zu einem sehr auffälligen jedoch 
schlichten Aussehen, sondern stärkt die Farbenmeister in 
Ihrer Einzigartigkeit.

Von der Planung bis zur Umsetzung werden Sie von ADLER 
und unserem Realisierungs-Partner betreut. Planungs-
vorschläge mit einer vorher - nachher Veranschaulichung 
gehören genauso dazu, wie eine saubere und CI gerechte 
Umsetzung im Erscheinungsbild. Der Portalbalken, das 
ADLER Farbenmeister Leuchtschild sowie wahlweise Py-
lone, Schilder und Fahnen machen Sie zu einem bunten 
Anziehungspunkt für Ihre Kunden.

ADLER Erscheinungsbild für geschäft und Fassade
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Im	 heutigen	 Berufsalltag	 sind	 die	 Anforderungen	 groß.	
Professionell und kreativ verkaufen und beraten sind 
Herausforderungen, die aber auch viel Freude und Er-
folgserlebnisse bereiten können. Doch kein Meister ist je 
vom Himmel gefallen, sondern hinter guter Arbeit steckt 
Methode. Und diese soll vorbereitet, trainiert und dann 
gelebt werden.

Die ADLER Akademie ist eine einzigartige Einrichtung die 
Training,	 Schulung	 und	 Unterstützung	 in	 der	 Beratung	
und im Verkauf bietet. Von praxisorientierten schulungen 
im Umgang mit unseren Produkten über Verkaufstrai-
nings bis hin zum ADLER Diplom Farbdesigner können Sie 
hier eine Vielfalt an Ausbildungen in Anspruch nehmen.
In unserem jährlich erscheinenden Seminarprogramm 
findet	sich	die	richtige	Aus-	und	Weiterbildung	für	Sie	und	
Ihre Mitarbeiter. Gerne senden wir Ihnen diese Informa-
tionsbroschüre zu. Anmeldungen können unkompliziert 
auf unserer homepage www.adler-lacke.com durchge-
führt werden.

ADLER Akademie


