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Pressemitteilung – zur sofortigen Veröffentlichung  

 

Zwei neue Apps von WEILBURGER Graphics 
 
Gerhardshofen, 28. Januar 2021 – Gleich zwei neue Mobile-Apps hat die im fränkischen Gerhardshofen ansässige 

WEILBURGER Graphics GmbH, ein international operierender Hersteller von Lacken, Flexofarben und Klebern für 

die grafische Industrie, kürzlich veröffentlicht.  

 

Die FRANCONIAN COOLNESS AR APP 

  

        
 

Hierbei handelt es sich um eine Augmented Reality App, speziell entwickelt für den im November letzten Jahres 

vorgestellten FRANCONIAN COOLNESS Getränkekühler. Ziel dieser App ist es, den Nutzer spielerisch durch die 

Verwendung von Augmented Reality mit den Funktionen und den Effekten der Demoverpackung vertraut zu machen 
und den Einsatz des neuen, wasserfesten SENOLITH®-WB-IMPRÄGNIERLACK 350025 sowie weiterer bei diesem 

Projekt verwendeter SENOLITH®-WB, SENOSOFT®-WB und SENOSCREEN®-UV Schutz- und Veredelungslacke 

zu erklären. Die App ist so gestaltet, dass sie sowohl mit als auch ohne die Musterbox funktioniert. Sofern dem Nutzer 

die Original-Musterbox vorliegt, kann er diese bei der ersten Variante mit seiner Kamera abscannen und multimediale 

Informationen sowie Anleitungen und Tutorials auf Deutsch und Englisch zum Projekt abrufen. Falls der User nicht 

im Besitz des Getränkekühlers ist, so wird er von der App dazu angeleitet, einfach eine virtuelle Version der Box in 

seine Umgebung zu projizieren und kann diese voll animierte 3D-Version des Getränkekühlers dann auf gleiche Art 

und Weise erkunden, wie bei der ersten Variante. Die App liegt aktuell für iOS zur Verwendung auf iPhone, iPads 
und iPods vor und ist kostenfrei über den App Store zu beziehen. 
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Link zur App: 
https://apps.apple.com/de/app/franconian-coolness-ar-app/id1541136861 

Eine Android-Version dieser App befindet sich aktuell in der Umsetzungsphase. 

 

Arno Dürr, Vertriebsleiter der WEILBURGER Graphics GmbH zur AR-App: "Produktinnovationen wie unser neuer, 

wasserfester SENOLITH®-WB-IMPRÄGNIERLACK 350025 sind in ihrer Tragweite für neue, umweltschonende 

Verpackungslösungen oftmals schwer zu beschreiben oder zu erfassen. Daher ist gerade der spielerische Umgang 

mit den gestalterischen Hintergründen und technischen Anforderungen zur Umsetzung solch neuer Lösungen ein 

hervorragendes Werkzeug, unsere Kunden, Verpackungsdesigner und Markeninhaber für die Möglichkeiten zu 

begeistern, die wir durch solche Innovationen geschaffen haben. Augmented Reality liegt hierbei nicht nur im Trend 

sondern bietet uns auch für das vorliegende Verpackungsprojekt mit all seinen Funktionen und Veredelungseffekten 

sowie zukünftige Lösungen einen enormen Mehrwert, derartige Lösungen besser begreifbar zu machen. Alle Kunden 

und Interessenten, denen die Originalbox noch nicht vorliegen sollte und die diese gerne begutachten, testen und 

über die App erkunden möchten, laden wir dazu ein, diese Box über unseren Technischen Service oder unsere 

internationalen Vertriebspartner zu bestellen." 

 
 

Die WEILBURGER Graphics COATING CALC APP 
 

      

 
 

Nach dem großen Zuspruch der bereits über die Website des Unternehmens angebotenen Lackmengenrechner 
Web-Apps, hat sich das Unternehmen dazu entschieden, diese App, welche auch als Desktop-Version angeboten 

wird, nun auch als native App für iOS und Android umzusetzen. Kunden des Unternehmens können mit Hilfe dieser 

App somit auch ohne aktive Internetverbindung die benötigten Lackmengen für Druckjobs sowohl für 

Lackwerksapplikation als auch für Drucklacke und Hybridsysteme anhand der druckjobabhängig relevanten 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Weilburger.produkte.graphics.lackmengenrechner
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Produktionsparameter bis hin zur gewählten Rasterwalzenspezifikation auf einfache Art ermitteln. Weiterführende 

Informationen zu anlagenbedingt benötigten Umlaufmengen runden die Gesamtfunktion der App ab. Über die 

ebenfalls angebotenen Kontaktinformationen zu den regionalen Ansprechpartnern stellt diese App somit ein 

wertvolles Tool für die Auftragskalkulation und den Einkauf der Kunden des Unternehmens dar. 

 

Die App ist mehrsprachig ausgelegt – aktuell für die Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch, Polnisch und Russisch 

– und wird sowohl für iOS (iPhone, iPad, iPod) als auch für Android (Smartphones und Tablets) angeboten. Auch 
diese App ist selbstverständlich kostenlos. 

 

Link zum App Store für iOS Geräte: 
https://apps.apple.com/de/app/weilburger-coating-calculator/id1547418516 

 

Link zum Play Store für Android Geräte: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Weilburger.produkte.graphics.lackmengenrechner 

 
Die Desktopversion ist über folgenden Link zu erreichen: 
https://www.weilburger.com/produkte/graphics/lackmengenrechner 

 

Arno Dürr, Vertriebsleiter der WEILBURGER Graphics GmbH zur App: "Nachdem unsere Kunden nach unseren 

ersten Tests für einen solchen Lackmengenrechner mittels Web-App signalisiert haben, dass sie dieses 

Serviceangebot schätzen und in ihrer täglichen Arbeit auch wirklich einsetzen, haben wir entschieden, diese App 

nun auch als native App sowohl für iOS als auch Android anzubieten. Native Apps haben den Vorteil, dass sie 

einfacher auf dem aktuellen Stand gehalten werden können. Die Kundenbindung ist somit noch inniger und gerade 

bei Änderungen der für den Kunden relevanten Ansprechpartner möchten wir hier sicher gehen, immer auch die 

aktuellen Daten bereitstellen zu können. Zudem planen wir aktuell die Erweiterung dieser App zu einer Service-App 

mit noch größerem Funktionsumfang. Da kommen Web-Apps dann leider etwas zu schnell an ein technisches Limit. 

Der Schritt zur nativen App-Entwicklung war somit sicherlich gut und richtig und ermöglicht uns zukünftig auch auf 

diesem Gebiet unsere Kunden mit maximalem Service zu bedienen." 

 

Weitere Informationen: www.weilburger.com 
 

– ENDE – 
 

 
  

https://apps.apple.com/de/app/weilburger-coating-calculator/id1547418516
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Weilburger.produkte.graphics.lackmengenrechner
https://www.weilburger.com/produkte/graphics/lackmengenrechner
http://www.weilburger.com/
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Kontakt: 
 
WEILBURGER Graphics GmbH 
Am Rosenbühl 5 

91466 Gerhardshofen 

Deutschland 

Tel.: +49 9163 9992-0 
Fax: +49 9163 9992-920 

E-Mail: info@weilburger-graphics.de 
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Pressebilder: 

  
 
Bildlegende:  
FRANCONIAN COOLNESS Augmented Reality App von WEILBURGER Graphics für iOS. 
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Bildlegende:  
Die COATING CALC Lackmengenrechner-App von WEILBURGER Graphics für iOS und Android 
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Personen: 

 
Bildlegende: Günter Korbacher – Geschäftsführer der WEILBURGER Graphics GmbH 

 

 
Bildlegende: Arno Dürr – Verkaufsleiter der WEILBURGER Graphics GmbH 
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Bildlegende:  Logo WEILBURGER Graphics GmbH 

 

 

Bildlegende: PrintCity | Alliance Member 
 

 

 
Bildlegende: Logo ClimatePartner 
 
 
 
 
 
Worldwide. 
Nearby. 
On Top. 
  
Weilburger ist einer der bedeutendsten Entwickler und Hersteller von Funktionsbeschichtungen und -lacken für 

Industriegüter und Konsumgüter wie auch von Spezialbeschichtungen für die grafische Industrie. Überall, weltweit 
und in allen Industriezweigen, schaffen Weilburger Beschichtungslösungen Werte und überzeugende 

Produktvorteile. Sie erhalten und schützen, verbessern Funktionen und verschönern. Ihren Produkten geben sie 

die unverwechselbare Optik wie auch Haptik. Sie arbeiten auf Metall wie auch auf Kunststoff, auf Holz und Folie 

wie auch auf Glas, Keramik oder Papier und Kartonage. ►Weilburger Funktionsbeschichtungen und -lacke 

schaffen Oberflächen, die weltweit Menschen überzeugen.  

 
www.weilburger.com 

 


