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Der Datacolor Colorreader im Einsatz bei Midvinter Holzhandwerk in Berlin

Damit die Farbe
ganz genau passt
Nachhaltigkeit – das hat sich Ricardo Cristof Remmert-Fontes, Tischlermeister und Inhaber von
Midvinter Holzhandwerk in Berlin, auf die Fahnen geschrieben. Wenn es um Reparaturen und
Ergänzungen bei Möbeln und Türen geht, hilft ihm der Datacolor Colorreader, die passende Farbe
exakt zu bestimmen.
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/ Mit Hilfe des Colorreaders kann der Tischlermeister Farbtöne exakt
bestimmen und auch im CAD für Entwürfe nutzen.

/ Selbst bei schwierigen Oberflächen
gelingt die Annäherung an den Farbton.

/ Wenn es um Ergänzungen zu Innenausbauten oder den Ersatz von beschädigten Fronten geht, möchte Ricardo
Cristof Remmert-Fontes das Farbmessgerät nicht mehr missen.

W

enn man nur auf die nackten Zahlen schaue, dann lohne sich
die Reparatur eines Möbels häufig nicht, ist die Erfahrung, die
Ricardo Cristof Remmert-Fontes gemacht hat: „Neulich habe ich zum
Beispiel einen Schrank aus der WK-Reihe Sozialwerkmöbel aufgearbeitet. Eigentlich ein ganz einfaches Möbel, aber inzwischen auch schon
ein Klassiker. Die Kundin wünschte sich ein ansehnliches Erinnerungsstück und war bereit, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen.“ Dem
Tischlermeister ist es wichtig, Dinge zu erhalten – seien es nun alte
Möbel oder Ergänzungen zu einer bestehenden Einrichtung.
Unterstützung bietet ihm dabei auch der Datacolor Colorreader. Mit
dessen Hilfe kann Remmert-Fontes den exakten Farbton genau bestimmen, wenn es zum Beispiel um den Ersatz von beschädigten Fronten geht. „Ein Kunde wollte einige Küchenfronten ersetzt haben, die
durch Wasser beschädigt waren – natürlich im exakt gleichen Farbton.
Da habe ich den kleinen Colorreader ausgepackt, kalibriert und voilá:
Schon hatte ich den exakten Farbton und konnte den Lack anmischen.“
Der Colorreader ist einfach zu bedienen und liefert exakte Werte
Der Tischlermeister war 2018 auf das Gerät aufmerksam geworden,
kurz nachdem er sich mit seinem Unternehmen selbstständig gemacht
hatte: „Ich bin über Berichte in einschlägigen Tischlerforen auf den

Colorreader aufmerksam geworden. Nach sorgfältigem Vergleich aller
Features und des Preis-Leistungs-Verhältnisses mit Konkurrenzprodukten habe ich mich entschieden.“ Die Vorteile: „Er ist klein, per App
sehr einfach zu bedienen und liefert mir akkurate Ergebnisse für NCS
und RAL.“
Ricardo Cristof Remmert-Fontes schätzt den kleinen Helfer in seiner
täglichen Arbeit: „So muss ich nicht ein Dutzend verschiedene Farbfächer kaufen und mit zu Beratungsgesprächen tragen. Der Reader
kann alle einschlägigen NCS- und RAL-Paletten eindeutig bestimmen.“
Remmert-Fontes hat den Eindruck, dass die Prozedur den Kunden und
Kundinnen manchmal fast magisch erscheint: „Eine exakte Farbbestimmung vor Ort oder die Überprüfung eines Lackmusters ist in
einer Minute erledigt. Für die Kunden unterstreicht das den Anspruch
an Professionalität und Exaktheit, den sie an einen Tischlermeister
stellen.“ Remmert-Fontes fügt die mit dem Colorreader gemessenen
Farben direkt in sein CAD-Programm ein und erstellt Entwürfe oder die
Raumplanung in den Wunschfarben des Kunden. „Das gibt den Kunden mehr Klarheit und hilft sehr bei der Entscheidungsfindung.“ In der
zugehörigen App können auch eigene Paletten projektbezogen gespeichert und vor allem Komplementärfarben angezeigt werden. Auch bei
schwierigen Oberflächen ist es möglich, sich gut an den Farbton anzu05/20 BM
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/ Ricardo Cristof Remmert-Fontes nutzt die Werkstatt eines Kollegen. Die MaschinenAusrüstung ist top und die Absprache funktioniert unkompliziert.

Fotos: Midvinter Holzhandwerk, Remmert-Fontes

/ Biologischen Oberflächen gibt der Tischlermeister den Vorzug. „Lösemittelhaltige
Lacke verwende ich nur, wenn es unbedingt nötig ist.“

/ Beim Möbelbau setzt er auf einheimische Hölzer. Er hat ein Faible für nordisches
Design, aber im Vordergrund steht für ihn immer der Kundenwunsch.

/ Alte Möbel aufzuarbeiten ist für Remmert-Fontes
gelebte Nachhaltigkeit.

/ Hier ein restaurierter
WK-Sozialwerk-Schrank.

Datacolor Colorreader

Farben bestimmen in RAL und NCS
nähern, da die Farbmessung den Grad der Übereinstimmung und die
nächstpassenden Alternativen angibt.
Auf der Homepage wird umfassend informiert
Ricardo Cristof Remmert-Fontes lebt seit 15 Jahren in Berlin und hat
hier auch seine Gesellenzeit absolviert. Nur für die Meisterausbildung
ging es für 1,5 Jahre ins fränkische Ebern: „Mir war eine solide Ausbildung wichtig.“ Anschließend hat er sich selbstständig gemacht und in
der Werkstatt eines Kollegen eingemietet. „Wir sprechen uns bei der
Maschinennutzung ab, das klappt sehr gut.“ Seine Kunden finden über
Weiterempfehlung zu ihm, aber auch über seine Homepage. „Das ist
hier in der Großstadt selbstverständlich. Auf meiner Internetseite
erhält der Kunde viele Informationen, die ich zudem laufend aktualisiere und ergänze.“ Nachhaltigkeit bedeutet für den Tischlermeister auch,
die Kunden von biologischen Oberflächen zu überzeugen. „Lösemittelhaltige Lacke verwende ich nur, wenn es unbedingt nötig ist.“
Mit seinem Colorreader holt er sich manchmal auch Inspirationen:
„Wenn mir eine Wandfarbe oder eine Möbelfarbe irgendwo auffällt
und gefällt, scanne ich schnell die Farbe, speichere sie und schon weiß
ich, welche genau es ist.“ Doch auch eine Verbesserung fällt ihm noch
ein: „Ein kompaktes Heavy-duty-Etui aus Kunststoff wäre super. Dann
müsste ich nicht immer einen kompletten Systainer mit zum Kunden
schleppen, wenn ich nur den Colorreader brauche.“ (ra) I
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Der Colorreader ist ein Bluetooth-fähiges Farbmessgerät,
mit dem Farben eindeutig bestimmt werden können. Die
App zeigt die nächstgelegene
Farbe aus dem RAL- oder NCSFarbsortiment. Eine Farbe kann
so problemlos nachgemischt
oder digital am Rechner weiterverarbeitet werden.
Zur Bestimmung der Farbe setzt
man einfach das Gerät auf die
Zielfarbe und drückt den Messknopf. Eine Farbauswahl, die der
gemessenen Farbe am nächsten kommt, wird unmittelbar
angezeigt. Dadurch ist digital

Midvinter Holzhandwerk
12555 Berlin
https://midvinter.de

immer der passende Farbfächer
zur Hand, was Geld und Zeit
spart. Ein weiterer Vorteil: Der
ColorReader unterliegt im
Gegensatz zu Farbfächern und
Farbmustern keinem Verschleiß
und Verbleichen.
www.colorreader.datacolor.
com/eu

