CROMAX FEIERT JUBILÄUM!
Cromax verzeichnet einen Erfolg nach dem anderen und erweist sich seiner beinahe 100-jährigen Unternehmensgeschichte als würdig.
Kevin Torfs sagt als Brand Manager für unsere Region dazu: „Wir als Marke stehen für Produktivität. Wer mit Cromax-Produkten arbeitet,
weiß das ganz genau. Wir arbeiten stets nah mit unseren Kunden, und unseren Forschungs- und Entwicklungsteams zusammen, um immer
neuen Lackinnovationen vorzustellen, die Karosseriebetriebe voranbringen.
Diese Innovationen sind es, die Cromax zum führenden Anbieter im Bereich Lacktechnologie und Farbtrends machen und dafür sorgen,
dass wir unseren Kunden eine zuverlässige, gleichbleibende und exakte Farbtongenauigkeit bieten können".
Es gibt für alles eine Lösung
Herr Torfs weiß ganz genau, dass sich Karosseriebetriebe im EMEA-Raum vor allem einem steigenden Kostendruck ausgesetzt sehen.
Dann ist die Versuchung groß, einfach am Material zu sparen. „Aber diese Ersparnis ist trügerisch“, gibt Herr Torfs zu bedenken. Man kann
auch einen Karosseriebetrieb mit hochwertigen Produkten kosteneffektiv führen. Mit unserem System für Reparaturlackierungen sparen
Karosseriebetriebe Zeit, Energie und Material. Cromax bietet also klar erkennbare Vorteile für jeden einzelnen Arbeitsschritt.“ Wir von
Cromax möchten das Arbeiten für unsere Kunden schneller, einfacher und weniger aufwändig gestalten. Das gilt für alle Aspekte des
Reparaturlackierens, nicht allein für die Farbe.
5-jähriges Jubiläum
Unseren fünften Geburtstag begehen wir mit zwei fantastischen Extras: einer Spritzpistole in
Sonderedition und einem besonderen Kalender für 2019. Die silberfarbene Iwata LS400
Spritzpistole ist speziell für Basislacke ausgelegt und wird an der Seite von einem extra
Geburtstags-Logo geziert. Unser Cromax-Rot setzt dabei auffällige Akzente. Sie wird mit einer
speziell gestalteten roten Box und einem Echtheitszertifikat geliefert. Es werden nur 200 Stück
hergestellt, die ab September 2018 verfügbar sind. Unser Cromax-Kalender für 2019 ist eine
Premiere und enthält Bilder, die eigens von Peter Maier für diesen Kalender geschaffen
The limited edition Iwata LS400 silver
wurden. Er schafft mit dem Cromax Pro Basislack überwältigende, fotorealistische Bilder, die
spray gun
er mit traditionellen Pinseln und modernster Airbrush-Technologie festhält. Mitunter ergibt
sich der gewünschte Effekte erst aus dem Zusammenspiel von bis zu 25 Lackschichten. Die
besonders edle und beeindruckende Optik verleiht den Bildern dann schließlich unser
Klarlack.
Das Fazit von Herrn Torfs dazu: „Unser beständiges Streben nach Innovation ist es, was
unseren Kunden immer neue Produktivitätssteigerungen ermöglicht, heute und in Zukunft.“
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