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Herzlich willkommen bei HÜLSEMANN

HÜLSEMANN steht für Lack. 
Diesen Namen trägt ein mittel-
ständisches Familienunternehmen 
mit eigener Entwicklungsabteilung 
und Produktion hochwertiger 
Industrielacke und moderner 
Beschichtungsstoffe.

Bereits 1905 wurde das Unternehmen
in Wuppertal - im Herzen von Nord-
rhein-Westfalen - gegründet. Eine
erfolgreiche Tradition, die heute mit
modernster Technologie verbunden
ist.

HÜLSEMANN steht aber auch für
ein sehr hohes Qualitätsniveau, 
für die Fähigkeit, schnell auf Markt-
veränderungen zu reagieren und 
bewährte Produktlösungen zu 
entwickeln.

Dies wird ermöglicht durch service-
bewusste Mitarbeiter, durch eine aus-
geprägte Fachkompetenz und durch 
sehr flexible Fertigungsstrukturen.

Das alles hat zum Ziel, die individu-
ellen Anforderungen unserer Kunden
aus dem In- und Ausland zu verste-
hen und in praxisorientierte Lösungen
umzusetzen.

Wir heißen Sie herzlich willkommen!
Erleben auch Sie ein Leistungs-
spektrum und einen Kundenservice,
der Sie begeistern wird. 

Kurzum: erleben auch Sie neben dem
reinen Industrie-Nasslackprogramm
das "MEHR", das HÜLSEMANN 
ausmacht.

huelsemann-lacke.de



Sie und wir erreichen partnerschaftlich Ziele

Offenheit, Transparenz und vor allem
der persönliche Kontakt zu Ihnen sind
für uns wichtige Bestandteile der 
Firmenphilosophie.

Dazu gehören aber genauso die stete
Weiterentwicklung von Produkten
höchster Qualität und Service-
leistungen gepaart mit einer hohen
Zuverlässigkeit.

Mit dieser Philosophie legen wir den
Grundstein für Vertrauen und Bestän-
digkeit in der partnerschaftlichen
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Wir machen Ihre Ziele zu unseren 
Zielen, indem wir Ihre Anforderungen 
verstehen, die Herausforderungen 
annehmen und einwandfreie 
Lösungen erarbeiten.

Produktsicherheit und Umweltschutz sind uns wichtig

HÜLSEMANN steht für die Einhaltung
neuester internationaler Gesetze und 
Auflagen, sowie für die lückenlose 
Produktsicherheit mit seinem Namen.

Für uns ist es selbstverständlich,
schwermetall- und SVHC-freie
 Produkte herzustellen, die somit die
internationalen Normen wie EN 71-3
bzw. ASTM F963 sowie REACH
 erfüllen.

Der schonende und effektive Umgang
mit den Ressourcen sowie die Ent-
wicklung umweltfreundlicher Produkte
sind uns ein persönliches Anliegen.

Aus diesem Grunde haben wir früh-
zeitig ausgereifte wasserbasierende 
Lacksysteme als zeitgemäße Alter-
nativen entwickelt.

Wir betrachten ökologische Nachhal-
tigkeit als Wettbewerbsvorteil - zum
Vorteil unserer Kunden. Wir betrach-
ten konsequenten Arbeitsschutz als
unsere soziale Verantwortung gegen-
über den Menschen, die für uns 
arbeiten.



Forschung und Entwicklung im eigenen Hause

Fokussiert arbeitet unser Labor an der
Umsetzung der technologischen und
wirtschaftlichen Anforderungen unse-
rer Kunden. Diese mit innovativen und
VOC-konformen Produkttechnologien 
und mit rationellen Applikationsver-
fahren umzusetzen, sehen wir als
ständige Herausforderung an.

Zu diesen Herausforderungen gehört
insbesondere der Bedarf an umwelt-
schonenden und somit wasserbasie-
renden Lacken und  Beschichtungs-
materialien. 

HÜLSEMANN bietet heute ein breites
und bewährtes Produkt-Programm
unter dem Namen ILEXAL an. 

ILEXAL-Wasserlacke sind Spezial-
lacke, bei denen Wasser anstelle 
organischer Lösungsmittel eingesetzt 
wird. Zum Einsatz kommen sie in
jedem unserer Kompetenzfelder 
industrial coatings, special 
coatings und mini coatings - 
unabhängig vom Untergrund, von 
der Trocknung, der Farbe oder der
Applikation.
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Flexible Arbeitsvorbereitung und Produktion zu Ihrem Vorteil

"Just in time", "geringe Kapitalbin-
dung" und "überschaubare Lager-
kapazitäten" sind längst gewohnte
Forderungen, denen nur mit höchster
Flexibilität und vor allem mit kurzen 
Lieferzeiten begegnet werden kann.

Als Mittelständler ist es genau diese
Flexibilität und die Reaktionsfähigkeit,
die HÜLSEMANN wohltuend von an-
deren Marktteilnehmern unterschei-
det. Wir haben uns auf Ihre Wünsche
eingestellt und entsprechende Maß-
nahmen ergriffen: die Prozesse rund
um Arbeitsvorbereitung, Produktion,
Abfüllung, Verpackung und Versand 
unterliegen der ständigen Beob-
achtung und werden, falls nötig, 
umgehend optimiert. 

Dieses Managementsystem wird 
seit Jahren erfolgreich zertifiziert -
zum Vorteil unserer Kunden.

Diese schätzen nicht nur die kurzen
Lieferzeiten und die hohe Liefer-
fähigkeit und -zuverlässigkeit, 
sondern in besonderem Maße die 
exakt gleich bleibende Qualität bei 
Nachbestellungen definierter Qua-
litäten und Farbtöne.

HÜLSEMANN erreicht dies durch 
eine flexible Organisation, modernste 
Fertigungstechniken und vor allem
mit motivierten und geschulten 
Mitarbeitern. 



Hochwertige Lacksysteme 
für Industriegüter aller Art 

"Farbe bekennen" heißt es mittler-
weile auch bei Industriegütern. 
Individuelle Farbtöne und Effekte 
werten die Produkte auf. 

HÜLSEMANN unterstützt die Indivi-
dualität seiner Kunden. Wir bieten 
ein vielfältiges Angebot hochwertiger
Beschichtungssysteme an mit der
Option, sämtliche Standardfarben 
und Effekte sowie hauseigene Farb-
töne unserer Kunden auf die jewei-
ligen Qualitäten einzustellen.

Denn das gehört von jeher zu unserer
Kernkompetenz. Im eigenen Hause
entwickelt und produziert, orientieren
sich die Produkte streng an den Auf-
gabenstellungen und Erfordernissen
unserer Kunden.

Diese kommen z.B. aus dem Maschi-
nen- und Apparatebau, der Schlös-
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ser- und Beschläge-Industrie oder es
sind Hersteller von Schaltgeräten,
Förderanlagen und Pumpen.

Die vielfältigen Synergieeffekte aus
einem breiten und tiefen Anwen-
dungsportfolio wissen unsere Kunden
zu schätzen und profitieren davon.

Weiterhin verfügt HÜLSEMANN über
ein außerordentliches know-how auf 
dem Gebiet der industriellen Lack-
applikation, das wir gerne an unsere 
Kunden weitergeben.

Das innovative Produktionsprogramm
umfasst sowohl Grundierungen als
auch Lackfarben:

• luft-, forciert- oder ofentrocknend

• farblos oder bunt in allen 
gewünschten Farbtönen

• glatt oder strukturiert, 
von fein bis grob

• mit Metallic-, Hammerschlag- 
oder anderen Effekten.

industrial coatings



Die Auswahl der Grundierungen 
und Lacke richtet sich nach den
Anforderungen, die an die Oberfläche
gestellt werden. Dabei werden selbst-
verständlich die Beschaffenheit des
Untergrundes und das Applikations-
verfahren berücksichtigt.

Moderne industrial coatings von
HÜLSEMANN dienen als Schutz
gegen Korrosion, mechanische 
Einwirkungen, Chemikalien oder 
extreme Witterungsverhältnisse.

Es stehen konventionelle, lösemittel-
reduzierte (High-Solids) und wasser-
verdünnbare Lacksysteme auf den
unterschiedlichen Rohstoffgrundlagen
zur Verfügung. Unsere Speziallacke 
erfüllen kompromisslos höchste
Anforderungen bezüglich Funktion 
und Qualität. 

Unsere Lacke gehören in die Wert-
schöpfungskette Ihrer Produkte, 
geben ihnen Design und Schutz 
und erhöhen die Lebensdauer. 

Markenprodukte ‘made by HÜLSEMANN’

HÜLSEMANN hat im Laufe der 
Jahre eine Vielzahl eigener Lacke 
entwickelt, die für sehr viele Anwen-
dungen standardisiert eingesetzt 
werden können. 

Dieses Programm umfasst 1- K, 2- K,
lufttrocknende und / oder thermisch
härtende Systeme. 

Dazu zählen beispielsweise: 
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Qualitätslacke für Massenkleinteile
und Schüttgut 

Ihre Massenkleinteile aus Metall, Holz,
Glas und Kunststoff bezeichnen wir
als "kleine Helden". Denn wir haben
verstanden, welchen Herausforderun-
gen diese Produkte im Alltag ausge-
setzt sind - und welche Anforderun-
gen folglich an die richtige Beschich-
tung gestellt werden.

Das Gebiet der mini coatings begeg-
net uns unzählige Male im täglichen
Leben. Knöpfe, Reißverschlüsse,
Schnallen, Nieten, Ösen, Nägel oder
Schrauben: nichts ist zu klein, um
nicht anforderungsgerecht 
beschichtet zu werden.

Beispielhaft ist die Textil-Industrie mit
ihren vielen Accessoires. Aber auch
die Zulieferer der Schuh- und Leder-
Industrie sowie die Werkzeug- und
Bau-Industrie bedienen sich der
mini coatings. 

So verleihen sie Ihren Produkten ein
besseres Aussehen, machen sie 
wertbeständiger und zuverlässiger.

Durch die ständige Weiterentwicklung
der Lacke werden seit langem auch
organische Lösemittel durch Wasser
ersetzt. Dieser Umweltverantwortung
stellen wir uns aus Überzeugung.

mini coatings entsprechen natürlich
den strengen Sicherheitsnormen, 

mini coatings



wie z.B. der Schwermetallfreiheit nach
DIN-EN 71-3 bzw. ASTM F963 
und bilden somit die Grundlage zur 
Zertifizierung Ihrer Produkte nach
dem Öko-Tex Standard.

mini coatings sind konzipiert für das
Trommellackierverfahren in kalten
oder in beheizten Lackieranlagen,
für das Spritzlackierverfahren sowie
zum Tauchen oder Zentrifugieren.

Für jede Applikation und Anforderung
steht der geeignete Lack bereit und

wird heute weltweit exportiert. Damit 
sind wir Marktführer geworden.

Entwicklungszentrum für die Anwen-
dung der mini coatings ist unser 
Tochterunternehmen ROTOVER-
Lackiertechnik. Dort werden Lacke 
unter Produktionsbedingungen ge-
testet und an die vielfältigen Anfor-
derungen unserer Kunden angepasst.

Ein überzeugender Vorteil: Lackent-
wicklung, Produktion und Anwendung
befinden sich in einer Hand. 
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Anspruchsvolle Beschichtungs-
materialien für die designorientierte
Industrie 

Design-Ideen sind immer nur so gut
wie deren mögliche Umsetzung. 
Deshalb gehört die Entwicklung 
spezieller und anspruchsvoller 
Lackprodukte zu einer der drei 
Kernkompetenzen von HÜLSEMANN.

Mit unseren special coatings kommt
nicht nur Farbe in den Alltag, sondern
auch Kreativität. Metall-, Kunststoff-
und Glas-Produkte werden dauerhaft
optisch attraktiv.

Lassen Sie sich von fantastischen 
Effekten, von brillanten Farben und
auch von nickelfreien Alternativen 
zur Galvanik faszinieren! 

HÜLSEMANN ist Ihr kompetenter 
Partner für innovative und attraktive 
Effekte.

special coatings



HÜLSEMANN coatingsSERVICES

Service und Anwendungstechnik
inklusive

Unsere Auffassung von Leistungs-
spektrum und Kundenservice bein-
haltet auch die umfassende Beratung
bei Ihnen vor Ort. Ihre individuellen
Anforderungen sind immer der 
Ausgangspunkt. 

Erleben Sie das "MEHR", das unser Team ausmacht. 
Fordern Sie uns! 

Vertriebs- und 
After Sales Prozesse

HÜLSEMANN übernimmt auf Wunsch
Vertriebsprozesse für Ihre Kunden 
und kümmert sich um die Logistik
sowie um die technische und kauf-
männische Betreuung Ihrer Kunden.

Fabrikation
gemäss Kundenwunsch

HÜLSEMANN bietet Lacke, Farben
und Pasten, nuanciert hergestellt 
und nach Ihren Wünschen verpackt,
mit einer kurzen Lieferzeit und 
kontrollierten Herstellungskosten.

Entwicklungsarbeiten 
als verlängerte Werkbank

Das eigene Entwicklungslabor hat 
die Kompetenz, auf Ihre Wünsche 
einzugehen und Ihre Entwicklungs-
projekte im Bereich Beschichtungen
aktiv zu unterstützen oder zu über-
nehmen. 



HUELSEMANN Coatings GmbH 

Düsseldorfer Strasse 59 
42115 Wuppertal 
Germany

Tel. +49 (0) 202 / 2 71 45 - 0 
Fax+49 (0) 202 / 2 71 45 - 35

info@huelsemann.com 
www.huelsemann.com
www.huelsemann-lacke.de


