WATER-BASED, DURABLE and LIGHTFAST
Auto Air Colours are advanced high performance water-based basecoat paint colours. AutoAir Colours offer less than 0.4% VOC & superior results for overall custom paintjobs or graphics
on hot rods, tuners, street rods, trucks and motorcycles. Over 170 uniqe type colours available including: pearlized, metallic, iridescent, candy, hi-lite, colour shift, semi-opaque and flakes.
Compatible with all urethane primers, paints & clears.

WASSERLÖSLICH, DAUERHAFT und LICHTECHT
AutoAir Farben entsprechen dem neuesten Stand der Technik und enthalten weniger als 0,4% VOC. (VOC = volatile organic compounds = flüchtige organische
Verbindungen). Insbesondere im Custom-Painting Bereich werden Sie Ergebnisse
erzielen, wie Sie es bisher für wasserlösliche Airbrush-Farben nicht für möglich
gehalten haben. Das Sortiment umfaßt mehr als 170 einmalige Farbtöne einschl. pearl, metallic, irisierend, candy, flip-flop etc. Es ist kompatibel mit allen
Grundierungen, Farben und Klarlacken auf Urethane Basis.

4000 Series Additives – Cleaner
Various sealers, additives, reducers, bases and cleaners

Serie 4000 Zusätze, Reiniger
verschiedene Medien, Grundierungen und Reiniger

4100 Series Aluminium Bases
Highly reflective aluminium silver base to be used alone or as a base coat for
transparent colours and candies.

Serie 4100 Aluminium Grundierungen
stark reflektierende Grundierung als Basis für transparente Farben, eignet sich auch
für eigenständigen Farbauftrag.

Das Sortiment umfaßt mehr als 170 einmalige Farbtöne einschl. pearl, metallic, irisierend, candy,
flip-flop etc. Es ist kompatibel mit allen Grundierungen, Farben und Klarlacken auf
Urethane Basis.

4200 Series Graphic Colours
Semi-opaque Colours – standard base coat colours
Fluorescent Colours – bright neon colours
Transparent Colours – use for blending or as a toner when mixing with other series
colours

Serie 4200 GraphiC Farben
Halbdeckende Farben – Standard Basisfarben
Fluoreszierende Farben – Tagesleuchtfarben (Neon)
Transparente Farben – Standard Basisfarben, auch zum Mischen mit anderen Serien

4300 Series Special FX Colours
Pearlized Colours – high luster pearl finish colours
Metallic Colours – a brilliant metal finish such as gold, bronze or silver
Iridescent Colours – a shimmering pearlized type colour which changes ist hue at the
angle of light

Serie 4300 – Spezial-Effektfarben
Perlierende Farben – hochglänzendes Perl-Finish
Metallic-Farben – brilliante Metallic-Töne wie z.B. gold, bronze oder silber
Irisierende Farben – bunt schillernde Perl-Farben, verändern Ihre Farbschattierung je
nach Lichteinfall

4400 Series Color shift FX
Gem Chameleon – colour shifting flake-like effects
Flair Chameleon – multiple dramatic colour shifting effect colours
Hi Lite Interference – subtle colour changing pearl. Travels from
respective colour to transparent.

Serie 4400 Color shift FX (für Spezial-Effekte)
Gem. Chameleon – schuppenähnlicher Effekt der sich je nach
Blickwinkel verändert
Flair Chameleon – mehrfarbig Effektfarben
Hi Lite Interference – Perl-Farben mit subtilem Farbeffekt.
Verändern sich in Abhängigkeit von der Grundierung.

4500 Series Sparkle Colours
Hot Rod Sparkle Colours – versatile brilliant glitter-like flake effect that truly shimmer
Cosmic Sparkle Colours – used to create a smaller star-like shimmering glitter effect.
Great for ghostlike effects.
Sparkle Flake – traditional metal-flake glitter look
Sparklescent Colours – unique blends of multiple effects that create a single stage
„candied“ custom finish colour.

Serie 4500 Glitter-Farben
Hot Rod Sparkle Farben – Brilliant-Glitter Effekt der sich mit dem Blickwinkel verändert
Cosmic Sparkle Farben – feiner Glitter Effekt auch für kleine Muster oder Hintergründe
Sparkle Flake Farben – mit hohem Glitteranteil für aussergewöhnliche Effekte
Sparklescent Farben – Farben mit Candy-ähnlichem Effekt bei nur einem Auftrag

4600 Series Candy
Candy Colours – brilliant translucent colours for true candy finishes
– intermixable with other candies or 4500 series for custom candy
pearls and blends

Serie 4600 Candy

Flyer No. 229006

Candy Farben – brilliante transluzente Farbe für eine echte Candy
Oberfläche – untereinander oder mit den Farben der Serie 4500
mischbar für grenzenlose Farbeffekte

For addtional product
information, colour selection,
or technical information
contact your local AutoAir
Colours dealer or visit
www.createx.eu

Weitere Informationen einschl. einer aktuellen Farbtabelle, Verarbeitungsanleitung und technische Daten erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.createx.de
Eine Original-Farbkarte erhalten Sie ebenfalls bei Ihrem Fachhändler unter No. 229988
Createx GmbH – Kirchhoffstr. 7 – 24568 Kaltenkirchen
Tel.: 0 41 91 / 8 82 77 – Fax: 0 41 91 / 8 59 12 – e-mail: info@createx.de

