
Ihr Partner für eine zuverlässige 
Zusammenarbeit

Professional Coating systems



Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäfts-
partner,

in 1996 gründeten meine eltern in litauen eine lack-
fabrik. Der Betrieb wurde im anfang von externen 
manager geleitet. im Jahre 2006 habe ich an der fakultät 
für rechtswissenschaften der Universität maastricht 
den magistertitel erworben, und bin dann nach litauen 
gezogen, um die leitung der fabrik zu übernehmen.

im anfang hab ich mich damit beschäftigt die kulturelle 
Unterschiede zwischen den osteuropäische und Westeu-
ropäische mentalität zu verstehen. Durch Dialogbereit-
schaft wurde es  möglich das Unternehmen zu ändern in 
ein sachverständliches, europäisches Unternehmen wo 
ich heutzutage stolz bin über ein qualifiziertes, fachkom-
petentes und effizientes team zu verfügen, wobei ich ger-
ne die Verantwortung trage für eine kontinuierliche ein-
haltung aller Bedingungen einer modernen firma. 

mehr über unser Unternehmen, unsere leistungen und 
unser Know-How erfahren sie auf den nächsten seiten. ich 
wünsche ihnen viel spaß beim lesen!

mit partnerschaftlichen grüßen,

geert-Jan Heldens
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Das leistungsspektrum unserer firma setzt 
sich aus folgenden Produktgruppen zusam-
men:

Autoreparatur  

  

Industrie

Eigenmarke

Unser 
Leistungsspektrum

3



Unsere Misch Systeme 

Eurolux Industrie / Fleet System

Das eurolux industrie fleet system besteht aus nur 20 sehr 
konzentrierte, hochwertige Universal Pigmenten. Unsere 
Pigmenten entsprechen eine hochwertige Qualität: die-
se lichtbeständige Pigmenten mit großem farbstabilität 
werden eingesetzt in Bereichen die hochwertige Dienst-
leistungen erzeugen, wie z.B. in der automobil Branche.

es werden mehr als 40.000 rezepturen zur Verfügung ge-
stellt, der Kunde kann den gewünschten farbton „just-in-
time“ herstellen, und er erspart sich damit Kosten für teu-
ren lagerraum und Vorrat. 

Unsere Universalpigmenten eignen sich für den einsatz in 
verschiedene lacken,  sowie in:

 ■ 2K PUr Hs topcoat matt

 ■ 2K PUr Hs topcoat semi-gloss

 ■ 2K PUr Hs topcoat High gloss

 ■ 2K acrylic topcoat

 ■ 2K acrylic topcoat extra gloss

 ■ industrial Coat (Direct-to-metal)

 ■ alkyd topcoat

 ■ epoxy topcoat

 ■ floor Coat

 ■ soft flex Coating

Das system besteht aus industrie-rezepturen wie ral, 
nCs, British standard, afnor, und nutzfahrzeug-rezep-
turen wie John Deere, mercedes truck, usw. 
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Das eurolux autoreparatur system ist unser kon-
ventionelles mischsystem und besteht aus insge-
samt 66 hochwertige Uni-, silber, Perle und Xirallic 
mischtöne die hohe Beständigkeit gewährleisten  
bezüglich licht- und Wetterechtheit. 

Der Basislack trocknet sehr schnell, auch bei nied-
rigen temperaturen.

gegenüber herkömmlichen Zweischichtsystemen 
weist das eurolux system eine deutlich höhere Pig-
mentierung auf. Der lack hat eine hervorragende 
Deckkraft, auch bei den schwierigen farbtöne rot, 
gelb und xirallic.

nach fertigstellung der mischung kann der Kunde 
80 -100% BC-Verdünnung beifügen. Damit bieten 
wir durch den geringen materialverbrauch einen 
zusätzlichen, wirtschaftlichen Vorteil. 

Das system bestehend aus eine Vielfalt an rezep-
turen, bleibt durch regelmäßige aktualisierung 
mit den neuesten auto-farbtönen auf den neues-
ten stand. 

Das system kennzeichnet sich durch exakte farb-
tongenauigkeit, hohe anwenderfreundlichkeit 
und großen effizienz, wobei eine unkomplizierte 
fertigung von Kleinmengen ab 50 ml möglich ist.

eurolux 
autoreparatur 

System



Eurolux 
Autoreparaturprodukte

 ■ aC Primers / füller

 ■ epoxy Primers

 ■ Basislacke

 ■ aC Decklacke

 ■ scratch repair Basislacke

 ■ scratch repair Klarlacke

 ■ aerosole

 ■ Klarlacke

 ■ Härter

 ■ Verdünnungen

 ■ additiven

 ■ autorep mischsystem 

Eurolux 
Industrieprodukte

 ■ grundierungen / füller

 ■ aC Decklacke

 ■ PUr Hs Decklacke

 ■ 1K Direct to metal

 ■ alkyd Decklacke

 ■ epoxy Decklacke

 ■ floorcoats 

 ■ soft flex Coatings

 ■ industrielle Klarlacke  

 ■ Härter

 ■ Verdünnungen

 ■ industrie mischsystem

Unsere Produkten
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Unser Know-How 
für Ihren erfolg

Unserem hoch qualifizierten team von Chemieingenieu-
ren stehen mondernste laborgeräte zur Verfügung. in 
enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden werden Be-
schichtungslösungen entwickelt. neben der entwicklung 
haben wir eine starke test- und Qualitätskontrolle abtei-
lung. 

Die Qualität unserer Produkten wird sorgfältig durch un-
ser testlabor überwacht, das für alle arten von tests aus-
gerüstet ist. Unsere rohstoffen kaufen wir in Holland oder 
Deutschland. alle eingehende rohstoffe unterliegen un-
serer strengen Wareneingangskontrolle bevor lagerung. 
Wir sehen es als unsere aufgabe das jeder liter, der unser 
Haus verlässt, ein hohes Qualitätsniveau entspricht, damit 
unser Kundschaft das erwartete ergebnis erzielt.

Beratung?
Wir sind für Sie da

Eigenmarke

neben unsere eurolux Coatings, können wir unsere Pro-
dukte auch unter ihrer marke produzieren. Unser research 
& Development abteilung kann für sie die gewünschten 
Produkte entwickeln. Wir haben ein hoch motiviertes und 
ausgebildetes team das schnell auf Wünschen und spe-
zifikationen unserer Kunden reagieren kann. Weiterhin 
haben wir eine hohe anpassungsfähigkeit wenn es um 
bestimmte Packungen ihrer Produkte geht, wobei wir 
Kundenspezifische lösungen anbieten können. 

sind sie interessiert? Bitte kontaktieren sie uns, wir stehen 
ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Paint and Coatings factory GmbH

Grikienių g. 16, Suderve, Vilnius r. 
LT-14202 LITHUaNIa

Tel.: 00-370-52-490-395
info@ddf.lt   
www.ddf.lt


