Industrie

Color Expert

In Deutschland konzipiert,
in Europa produziert
Color Expert als DIY-Bereich der Storch-Ciret Group bietet ein breites Sortiment an Malerwerkzeug für den privaten Anwender an.
Bei der Entwicklung für ColorExpert-Produkte profitiert der
DIY-Bereich sehr stark von den
Erfahrungen aus dem Profibereich. „Wir glauben, dass man

um diese entsprechend den Anwenderwünschen des gewerblichen und privaten Endverbrauchers in zielgruppengerechte
Produktlösungen umzusetzen.
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Jährliche werden 12.750 Kilometer Innenrohr extrudiert.
Produktrange im neuen
3K-Design.

X

professionelle Ergebnisse erzielen kann, wenn man das richtige
Werkzeug nutzt. Deshalb geben
wir unsere Kompetenz für professionelles Werkzeug an den privaten Anwender weiter. Wir machen
aus Heimwerkern Profis“, so der
Hauptgesellschafter der Storch
Ciret Group, Horst Rogusch.
Aus täglich mehr als 400
Fachgesprächen mit Profimalern
werden in der Zentrale Wuppertal
Anregungen für Anwendungen
und Produktoptimierungen sowie
neue Produktideen aufgenommen,
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Zusammen mit Produktdesignern wird in der Entwicklung der
verschiedenen Malerwerkzeuge
eine Synthese aus Ergonomie und
Ästhetik gesucht, die auf den jeweiligen Anwender abgestimmt sind.
So entstand eine neue Stilform bei Flachpinseln, die Funk-

tionalität und Design zusammenbringt. Höherwertige Pinsel verfügen darüber hinaus über eine
Grip-Zone, die als Fingerauflage
dient und eine Führungshilfe für
präziseres und schonendes Arbeiten darstellt. Diese Produktbesonderheit wird auch auf andere
Malerwerkzeuge übertragen. Das
hierfür verwendete Material, betont der Anbieter, ist lösemittelbeständig und leicht zu reinigen.
Das für den DIY-Bereich entwickelte Produktdesign, ob bei
Pinsel, Bügel oder Spachtel, verfügt über ein einheitliches Aussehen, das sich optisch durch alle
Produktkategorien zieht, womit
Malerwerkzeuge erstmals im Familien-Design
auftreten. Zusätzlich wird
eine Drei-Komponenten-Technologie eingesetzt, mit der
sich das Malerwerkzeug
durch unterschiedliche Härtegrade ergonomisch der Handhabung anpasst.
,Q3HOKULPRY7VFKHFKLHQXQweit von Prag, befindet sich Europas größte Farbroller- und
Pinsel-Produktion. Hier produziert die Storch-Ciret Group, die
sich als Nr. 1 für Malerwerkzeug
versteht, auf 150 000 m² alles
rund um das Sortiment Malerwerkzeuge. Das Produktionssor-

timent umfasst u. a. Groß- und
Kleinflächenwalzen, Pinsel, Wannen, Griffe, Tapezierwerkzeuge
und Abdeckprodukte. Zur Herstellung der Produktkomponenten
stehen 24 Spritzgussmaschinen
für Kunststoffteile zur Verfügung.
Da gutes Werkzeug mit dem richtigen Griff anfängt, fließen in die
Bügel- und Griff-Fertigung neueste
Forschungsergebnisse mit ein.
Bei der Fertigung von Kunststoffteilen wird kundenindividuell
auch Procyclen als zertifiziert recycelter Kunststoff eingesetzt.
Dieses Material erfüllt höchste
Erwartungen an Fließfähigkeit,
Schlagzähigkeit, Steifigkeit, UVund Hitzebeständigkeit und gilt
als vollwertiger Ersatz für VirginKunststoff. Die funktionalen Eigenschaften und die Qualitäten der
Produkte bleiben erhalten.
„Der Einsatz von hochwertigen Materialien, einer zertifizierten Eigenproduktion und kontrollierten Fertigungsstandards garantieren dem Handel und seinen
Endverbrauchern einen gleichbleibenden hohen Qualitätsstandard“, unterstreich Horst Rogusch.
Roland Skibbe, Geschäftsführer
Ciret fügt hinzu: „Unsere Produktion gibt uns die Möglich keit,
unser Wissen über den deutschen Einzelhandel und Endverbraucher verbunden mit Erkenntnissen aus eigenen Studien
schnell in neue, innovative Produkte umzusetzen. Damit sind
wir gut gerüstet für die Anforderungen der Zukunft.“
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