#SOEASY

LECHLER
COLOR BOX
Das ideale Gerät zu einer präzisen und
schnellen Ermittlung der Fahrzeugfarbe

COLOR BOX
Es handelt sich um ein manuelles Farbsuchsystem, das
aus gespritzten Karten besteht und mit allen neuen
Farben und Varianten des Automobilbereiches
periodisch (zwei Mal jährlich) aktualisiert wird. Es
wurde seit den 80er Jahren auf den Markt gebracht
und jetzt hat es, grundsätzlich erneuert und in zwei
Versionen verfügbar, seine 6. Fassung erreicht.

COLOR BOX Easy
Diese Farbsammlung legt die nach Automobilherstellern
sortierten Karten vor und enthält alle hauptsächlichen
Farbtöne des europäischen Fahrzeugbestands
und die Varianten entsprechend den Modellen der letzten
10-12 Jahre.
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Die Farben sind in über 70 Farbfächern (mit max. 100
Karten) eingeteilt, die mittels eines praktischen Rings
leicht einzusehen sind.
Die neue Fassung verfügt über einen Behälter, der im
Format und in der Nutzungsart grundsätzlich erneuert
wurde: Zwei unterschiedliche Module können
im Arbeitsbereich mit verschiedenen
Konfigurationen positioniert werden und machen somit
ihre Nutzung sehr “Einfach”.

Für beide Versionen bleiben der bereits etablierte Fertigungsprozess
mit gespritzten Karten (Zweischichtlackaufbau mit
wasserbasiertem Mattbasislack + UHS Klarlack) sowie die Größe
und Informationen auf der Rückseite jeder Farbpaspel unverändert
(einschließlich des Barcodes, der für eine einfache und unverzügliche
Rezepturermittlung sehr hilfreich ist) und gewährleisten somit ein
ständiges Update auch der vorherigen Fassungen.

COLOR BOX Chroma Flex
Diese Farbsammlung legt die nach “Farbtönen” sortierten
Karten vor und enthält über 8.000 Farbtöne des
Fahrzeugbestands und entsprechende Varianten.
Die Farben sind in über 90 Farbfächern (mit max. 100
Karten) eingeteilt, die mittels eines praktischen Rings leicht
einzusehen sind.
Die neue Fassung verfügt über einen Behälter, der im
Format und in der Nutzungsart grundsätzlich erneuert
wurde: Drei unterschiedliche Module können im
Arbeitsbereich mit verschiedenen Arten positioniert
werden und machen somit ihre Nutzung sehr “Einfach”.

Es gibt keinen richtigen Prozess
für alle Reparaturarbeiten, jedoch
für jede Reparaturarbeit einen richtigen Prozess.

