Artikelzubehör fürs Marmorieren

Ab dem Jahr 2019 übernimmt der Hamburger Fachgroßhändler für BuchbindereiBedarf Schmedt die Produktion und den Vertrieb von „AscoColor" und „Gelasco".

, Gelasco" -Marmorier-Haftgrun d.

•.

Anfangs stand die Suche von Hugo
Farben
Peller nach mischbaren
zur Herstellung von individuellen
Marmorpapieren. Weil er nicht fündig
wurde, stellte er ab 1980 die Farben
selbst her. Erste Versuche fanden
in seinem Atelier statt. Ein Drogist
half dabei, die optimale Mischung
und Konsistenz zu entwickeln,
noch
dauerte
es
sechs
doch
Monate 1 his das endgültige Produkt
,,AscoColor"
gebrauchsfähig war.
Der für das Marmorieren notwendige
Marmoriergrund wurde parallel dazu
entwickelt und erhielt den Namen
,,Gelasco".
Vor der ProJukteinführung wurden
die Farben zuerst von Schülern
des weltbekannten Kurszentrums
für Buchgestaltung „centro <lcl bel
libro" in Ascona [CHI angewandt
und getestet. Gegen Ende des Jahres
1980 wurden die ersten größeren
Mengen Farbe gemischt und abgefüllt.
Zunächst verwendete Flaschen wurden
durch das Verdünnungsmittel, das
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„AscoColor"-Marmorier-Grundfarben.

den Farben zugesetzt werden muss,
angegriffen. Derartige Probleme mit
den Kunststoff-Flaschen wurden schnell
beseitigt. So stand einer erfolgreichen
Markteinführung 1981 nichts mehr im
Weg.
Gewachsene Resonanz
auf „AscoColor"

Seither werden „AscoColor"-Farben
hergestellt und in viele· Länder
verkauft. Durch einfache Anwendung
gelingen damit schnell anspruchsvolle
Marmorierungen auf Papier und
anderem Material. Anfangs noch
vom Atelier Hugo Peller produziert,
übernahm ab 1984 das Atelier
Roland Meuter Produktion und
Vertrieb. Meuter hatte die Farben als
Angestellter bei Hugo Peiler hergestellt
und war der Einzige, der das 11 Rezept"
für die Mischung kannte.
Weil es sich um Grundfarben handelt,
musste die Farbpalette nie geändert
werden; sämtliche Farbtöne lassen
sich damit mischen. Als Reaktion auf

Kundenanfragen kamen im Jahr 2013
Halbliter-Flaschen dazu. Auch der für
die Herstellung von Marmorpapieren
notwendige Haftgrund „Gelasco" wurde
seit 1980 in der Rezeptur nicht verändert.
So bietet der Marmoriergrund bis heute
die optimale Basis für die Einfärhung
von Papieren mit „AscoColor".
Inzwischen hat Roland JVl.euter die
Fortführung der Produkte abgegeben.
Ab dem Jahr 2019 übernimmt der
Hamburger Fachgroßhändler Schmedt
clie Produktion und den Vertrieb von
11 Asc0Color" und 11 Gelasco". Schmedt
hat eiue lange Tradition in Herstellung
und Verkauf von BuchbindereiBedarf. Hierzu gehören Produkte zum
Marmorieren, z.B. glatte und gerippte
Papiere, Kämme und Wannen-mm auch
11 Asc0Color" und „Gelasco/f. Damit
ist zukünftig die Versorgung mit clen
hochwertigen Farben gewährleistet. /
Informationen:
www.ascocolor.de
www.schmedt24.de
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