
fach-news covıss 28

co
vı

ss
  

fa
ch

-n
ew

s

 28

CRB – der NCS-Partner Schweiz
Europas Farbsystem Nr. 1 an der appli-tech 2018

Warum Farbprofis heute weltweit auf 
das Natural Colour System NCS setzen, 
wird am CRB-Messestand in Halle 3.0 
schnell klar. Das einzige Farbsystem, 
das Farben so beschreibt, wie das 
menschliche Auge sie wahrnimmt, 
wird die Messebesucher überzeugen. 

Gleich beim Eingang der Halle 3.0 am Stand 

A 301 präsentiert CRB, der NCS-Partner 

Schweiz, das NCS-Farbsystem mit seinen 

praktischen Arbeitsmitteln. NCS bietet die 

einzigartige Möglichkeit, Farben so zu be-

schreiben, wie man sie sieht, und macht 

Farbzusammenhänge klar und deutlich 

sichtbar. Dies erleichtert Farbschaffenden 

das Planen und Analysieren sowie die 

Kommunikation über Farbe. «Nicht ohne 

Grund wenden heute weltweit zahlreiche 

Architekten, Maler, Designer, Farben- und 

Produkthersteller, institutionelle Bauherren 

und Ausbilder in Schulen und Firmen das 

clevere Farbsystem an», unterstreicht Reto 

Helbling, Leiter Services und Mitglied der 

CRB-Geschäftsleitung. Neben den Klassikern 

der NCS-Produktpalette wie Index, Atlas 

oder Album zeigt das CRB-Messeteam auch 

den neuen NCS Colourpin II. Damit lassen 

sich Farben noch leichter bestimmen, spei-

chern und austauschen.

Die Unterstützung beim Beratungs-
gespräch
An einer eigens dafür erstellten Musterwand 

können die Messebesucher das kleine, draht-

lose Farblesegerät gleich selbst ausprobieren 

und Farben sekundenschnell bestimmen. 

Der Colourpin II unterstützt die Anwender 

– zum Beispiel beim Beratungsgespräch – 

mit wichtigen Informationen: So gibt er die 

nächstbeste Übereinstimmung mit einer 

NCS-Bezeichnung an, übersetzt sie in andere 

Farbmodelle und zeigt Lichtreflexionsfaktor 

sowie NCS-Helligkeit an. Die Colourpin-App 

verbindet den Colourpin II direkt mit dem 

Smartphone: Mit der Kamera können Fotoga-

lerien erstellt und den verschiedenen Farben 

zugeordnet werden. Durch das Schreiben 

einer kurzen Notiz oder das Speichern von 

Datum und Ort lassen sich die Farben doku-

mentieren und spezifizieren. Weiter können 

sie über E-Mail an andere Anwender über-

mittelt werden. 

Der Ratgeber zur Farbgestaltung
Wer die vielfältigen Möglichkeiten der Farbge-

staltung erkennen und praktisch nutzen will, 

kann am Messestand in spannenden Fach-

büchern schmökern. Das Haus der Farbe hat 

verschiedene Ratgeber herausgegeben, die 

den bewussten und differenzierten Umgang 

mit Farbe in der Architektur fördern. Sie kön-

nen zu Spezialpreisen erworben werden.

Auch für gute Unterhaltung am CRB-Messe-

stand ist gesorgt: Mit etwas Geschick und 

Schnelligkeit können die Besucher am digita-

len Memory attraktive Preise erspielen. Als 

Hauptgewinn lockt eine Städtereise nach 

Stockholm, in die Heimat von NCS. Der Besuch 

der appli-tech 2018 lohnt sich also auf jeden 

Fall! Eine Übersicht über das gesamte Rah-

menprogramm der Messe mit attraktiven 

Sonderschauen und spannenden Fachvorträ-

gen gibt es unter appli-tech.ch. Detaillierte 

Informationen zum NCS-Farbsystem unter 

crb.ch.  

CRB

Die Schweizerische Zentralstelle für Bau-

rationalisierung CRB bietet seit über 50 Jah-

ren Dienstleistungen für Baufachleute an. 

CRB entwickelt und vertreibt Arbeitsmittel 

zur rationellen, rechtssicheren Leistungs-

beschreibung, für ein effizientes und trans-

parentes Kostenmanagement sowie zur 

besseren Verständigung zwischen Bauher-

ren, Planern, Unternehmern und Zuliefe-

rern. Das Natural Colour System NCS ist in 

der Schweiz exklusiv bei CRB erhältlich.

Farben noch leichter bestimmen, spei-

chern und austauschen




