
So lackieren Profis heute:
Brillux Hydro-PU-XSpray
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Das richtige Know-how für Ihren Erfolg

Bislang war der Einstieg in die

Spritztechnik mit hohen Anschaf-

fungskosten für ein Airless- oder

AirCoat-Gerät verbunden. Ein Grund

für viele Malerbetriebe, weiterhin

bevorzugt mit Pinsel und Rolle zu

arbeiten. Ein neuartiges Spritzver-

fahren eröffnet Ihnen jetzt den Ein-

stieg in die Spritztechnologie. Denn

das innovative System ist ideal für

kleine und mittelgroße Projekte bis

zu 50 m2, Ausbesserungsarbeiten

und die unterschied liche Farbge-

bung wiederkehrender Bauteile. 

Sie haben bereits ein Airless- oder

AirCoat-Gerät im Einsatz? Kein 

Problem, denn die neue XVLP-Spritz-

technik ist die ideale Ergänzung und

bietet Ihnen neue Möglichkeiten der

rationellen Beschichtung.
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Qualität, die einfach passt: 
Brillux Hydro-PU-XSpray

Premium in der Spritzapplikation

und dazu noch wasserbasiert. Dass

diese Eigenschaften durchaus mitei-

nander vereinbar sind, haben wir

bereits eindrucksvoll mit Hydro-PU-

Spray unter Beweis stellen können.

Deshalb haben wir auch bei der Ent-

wicklung von Hydro-PU-XSpray kon-

sequent die jeweiligen Verarbei-

tungsparameter berücksichtigt. Das

Ergebnis: Hightech-Beschichtungen,

die ihresgleichen suchen – höchster

Verarbeitungskomfort und beste

Oberflächengüte inklusive. Das

 Besondere an Hydro-PU-XSpray ist

 jedoch, dass es an die speziellen

Anforderungen der neuen XVLP-

Spritztechnologie perfekt angepasst

ist. Größe und Form des Gebindes

wurden so gestaltet, dass es sich

ganz einfach an die entsprechenden

Geräte anschrauben lässt. Einfacher

kann Spritztechnologie nicht sein.  

Wirtschaftlichkeit mit System

Hydro-PU-XSpray ist als wasserba-

siertes, rationelles 2-Schicht-

 System konzipiert: Der leistungs -

fähige Hydro-PU-XSpray Filler 2220

ermöglicht gut füllende Grundierun-

gen auf Untergründen wie vorbe-

handelten Hölzern, Holzwerkstoffen,

Altlackierungen, NE-Metallen und

Kunststoffen im Innenbereich. Er

dient als verläss liche Basis für die

Schlussbeschichtung mit Hydro-PU-

XSpray Seidenmattlack 2288, einer

Premium-Spritzqualität, die sich

durch folgende Eigenschaften aus-

zeichnet:

wasserbasiert, geruchsarm

perfekter Verlauf

hohes Standvermögen

geringe Spritznebelbildung

gutes Deckvermögen

schnelle Trocknung

ideal auf XVLP-Spritzgeräte

abgestimmt

kein Umfüllen notwendig 

praktischer, leicht zu öffnender

Schraubbecher

Beide Hydro-PU-XSpray-Produkte

sind im praktischen 1-Liter-Gebinde

im Standardfarbton Weiß erhältlich.

Den Filler gibt es auf Wunsch abge-

tönt in Basecode-Farbtönen. Der

Seidenmattlack ist über das Brillux

Farbsystem in einer Vielzahl von

Farbtönen erhältlich.
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Mit einem Gesamtgewicht von nur       8 kg lässt sich das Spritzgerät FC 5000 
sehr komfortabel transportieren.

Extra hohes Luftvolumen, niedriger Druck: 
Die neue XVLP-Spritztechnologie

Die neue XVLP-Spritztechnologie

basiert auf einem Niederdruck-

Spritzverfahren, bei dem das Be-

schichtungsmaterial mit hohem

Luftvolumen und niedrigem Druck

(eXtra Volume Low Pressure) 
transportiert und zerstäubt wird.

Vergleichbar mit herkömmlichen

Niederdruck-Spritzsystemen ist die

neue XVLP-Technologie jedoch

nicht. 

Denn die innovative Spritztechnik

bietet Ihnen einfach mehr: 60 %

mehr Luftvolumen sorgt für eine

Zerstäubungsleistung, die mit be-

kannten Systemen bisher nicht er-

reicht werden konnte. Weiterer Vor-

teil: Mit nur wenig Overspray bietet

das XVLP-Spritzsystem ein Oberflä-

chenfinish, das bislang der Airless-

oder AirCoat-Technologie vorbehal-

ten war. 
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Leicht zu bedienen, 
einfach im Handling: 
FinishControl 5000

Das Spritzgerät FC 5000 ist so un-

schlagbar einfach zu bedienen und

praktisch im Handling, dass es das

optimale Einstiegsgerät für den Profi

ist. In Sekundenschnelle zum

nächsten Farbton oder einem ande-

ren Material wechseln? Kein Pro-

blem – einfach ein zweites Front-

End an die Pistole schrauben und

weiter geht’s. Zudem lassen sich

sämtliche Geräteeinstellungen be-

quem an der Pistole einstellen: Die

stufenlos einstellbare Luftmengen-

regulierung und die Materialmen-

gensteuerung sorgen für eine exakte

Abstimmung auf das zu verarbeiten-

de Material. Die Formluft- und

Spritzebenenverstellung ermöglicht

zusätzlich eine Anpassung an das zu

Neuartige Düsenkonzeption: Die gegen-
über konventionellen Düsengeometrien
30 % größere Zerstäubungskante mit 
einer Länge von > 9 mm gewährleistet
einen hohen Materialauftrag und zügige
Arbeitsgeschwindigkeit.

beschichtende Objekt. Ebenso leicht

fällt das Säubern: Die wenigen Ge-

räteteile, die in Kontakt mit dem

Lackmaterial kommen, lassen sich

in Minutenschnelle reinigen. Die 

Turbine ist zudem mit einer Ab-

schaltautomatik aus gestattet: Das

gewährleistet eine lange Lebens-

dauer, verringert den Wartungsauf-

wand und sorgt für ein angenehmes

und geräuscharmes Arbeiten.

Der Luftschlauch wird am Grundgerät eingesteckt.

Das FrontEnd mit fest angeschraubtem Gebinde …

… lässt sich durch leichtes Drehen …

… schnell und einfach mit dem Pistolengriff verbinden.
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Die Vorteile des FinishControl 5000 
auf einen Blick: 

Steigrohrfilter fein

Steigrohrfilter grob

Reinigungsbürste

www.lackrevolution.de

Edelstahl-Hängebecher (1 Liter)

Professionelles und leistungsstarkes

Niederdruck-Spritzsystem mit XVLP-

Technik. Für wasserbasierte Lacke

und, durch verschiedene FrontEnds

(Zubehör), auch für die Verarbeitung

von Lasuren und Dispersionsfarben

geeignet. Optimal für kleine und

mittlere Objekte bis ca. 50 m². 

Click & Paint System: für schnelle Material- und Farbtonwechsel 

Direct Spray Control: Alle Einstellungen wie die Material- und Luftmengen-

regulierung, die Spritzstrahleinstellung sowie die Ein- und Ausschaltauto-

matik der Turbine erfolgen bedienungsfreundlich an der Pistole. 

platzsparend und leicht zu transportieren 

Serienmäßig ausgestattet mit neuartiger Visco-Tec-Düse für 

hohe Arbeitsgeschwindigkeit auch bei höherviskosen, wasserbasierten

Spritzlackqualitäten.

Für Überkopfarbeiten ist das Ansaugrohr um 360° stufenlos einstellbar. 

einfache Reinigung durch einfaches Trennen des materialführenden

Spritzaufsatzes von der Pistole 

Leistungsaufnahme: 230 V/1.400 W 

Zerstäubungsleistung: 300 W

Gewicht: ca. 8 kg

niedrige Investitionskosten im Vergleich zur Airless-Technik

Spritzsystem komplett bestehend aus: 

FinishControl Pistole mit 

FrontEnd StandardSpray 

Hochleistungs-Turbine 

5 m Luftschlauch 

Zubehör (s. Abbildungen) 
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Ideal für lösemittelbasierte Lacke:
FinishControl 6500 TempSpray

Das Spritzgerät FC 6500 TS ergänzt

das FC 5000 um das patentierte

TempSpray Heizsystem. Indem das

Material auf wahlweise 30 °C bzw. 

50 °C erwärmt wird, lassen sich

 lösemittelbasierte Qualitäten auf

 optimale Spritzviskosität einstellen.

Zur Ausstattung gehört die Finish-

Control Pistole und das FrontEnd

TempSpray mit doppelwandigem,

teflonbeschichtetem Edelstahl-Hän-

gebecher (600 ml) mit integriertem

Rührwerk und Heizschlange im Be-

cherboden. 

Vor der Verarbeitung Angaben in den entsprechenden Praxismerkblättern beachten.

Die TempSpray Variante ermöglicht

die Spritzverarbeitung auch löse -

mittelbasierter Qualitäten im Nieder-

druckverfahren. Dies war seit Um-

setzung der VOC-Verordnung kaum

möglich, da die Grenzwerte durch

die benötigte Verdünnungszugabe

überschritten wurden.



Brillux 

Postfach 16 40 

48005 Münster

Tel. +49 (0)251 7188-193

Fax +49 (0)251 7188-439

www.brillux.de

info@brillux.de 28
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