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sikkens digital auf einen blick

sikkens app 
komfortabel und unverzichtbar: Mit der  
sikkens App haben sie alle Produkt- und 
Farbinformationen immer schnell zur 
hand. vielfältig und leistungsstark:
•  Suchfunktion – nach Kategorie oder 

über das komplett-sortiment: Für jeden 
Auftrag einfach und schnell das ge-
wünschte Produkt, die richtige Farbe 
oder grundierung finden.

•  Farbtöne durchstöbern und sich sofort 
die von unseren experten massge-
schneiderten Farbschemas anzeigen 
lassen.

•  Farbton von einem Foto auswählen, um 
sich den entsprechenden ton aus der 

sikkens – jetzt auch mobil
Immer und überall erreichbar – das ist das 
Prinzip der Zukunft. Aus diesem grund 
hat auch sikkens seine Website an 
Smartphone-Grösse angepasst. Nutzer 
haben jetzt die chance, informationen 
der Website einfach über das Mobiltele-
fon abzurufen. Die Website passt sich au-
tomatisch an die Grösse des jeweiligen 
smartphones an und bietet informationen 
zu sikkens neuheiten, Produkten und 
serviceleistungen. Die klare struktur und 
die kurzen ladezeiten machen die benut-
zung der seite sehr komfortabel.  
Weitere informationen finden sie auf 
www.sikkens.ch

Der Einsatz mobiler Geräte wird für die täglichen Herausforderungen des Malerhandwerks immer wichtiger. 
Mit den neuen Sikkens Apps, der mobilen Website, der professionellen Farbton-Software und der Bluetooth-
Schnittstelle für den Farbton-Navigator Colorado sind Sie jederzeit bestens gerüstet. 

sikkens Farbkollektion anzeigen  
zu lassen.

•  Produktvideos, Informationen und 
wichtige themen

•  Shop-Finder mit Kontaktinfos  
und karte  

•  Bluetooth-Anbindung an das Farbton- 
Messgerät sikkens colorado



neu mit bluetooth: 
der sikkens farbtonnavigator 
colorado
Der Farbtonnavigator colorado schickt 
über seine bluetooth-schnittstelle die ge-
messenen Farbtöne direkt auf das iPad. 
Dort lassen sich mit der sikkens color 
concept App im kundengespräch innen- 
oder Aussenflächen im gewünschten ton,  
z.b. anhand des 4041 color concept, 

sikkens color concept app 
•  Entwickelt nach den Ansprüchen  

professioneller Designer und  
Architekten

•  Einfach Concept-Boards erstellen  
und sofort mit kollegen, kunden und 
Designern teilen 

•  Digitaler Farbfächer der Sikkens 4041  
collection

•  Export der Farbinformation in das  
Plugin-tool sikkens 4041 Digitaler 
Farbfächer für AutocAD lt® software 
und Adobe® Photoshop® software

• Inklusive ColourFutures 
•  Bluetooth-Anbindung an das Farbton- 

Messgerät sikkens colorado

digitale professionelle  
farbgestaltung mit dem  
sikkens 4041 farbtonfächer 
Sie möchten den Sikkens 4041 Farb- 
fächer in ihrer cAD-software für die  
Fassadengestaltung nutzen? Dies und 
vieles mehr ist jetzt möglich! Und zwar 

kinderleicht: einfach die kostenlose soft-
ware colorDigital® auf dem rechner ins-
tallieren und den sikkens 4041 Farbton-
fächer für eine schutzgebühr von 10,- 
EUR herunterladen. Sämtliche Farben 
lassen sich nahezu originalgetreu aus-
drucken.

Der sikkens 4041 Farbtonfächer lässt 
sich in colorDigital® in den Formaten  
Adobe Photoshop (aco), Adobe swatch 
exchange (ase), AutocAD (acb), nemet-
schek Allplan (pal), vektorworks (txt) oder 
3D-software (bmp/jpg) exportieren. sie 
möchten die Farben auch möglichst  
genau ausdrucken? Mit colorDigital®  
und einer Druckerkalibrierung ist dies  
mit jeder CAD-Software möglich! 

professionell darstellen. Auch die sikkens 
App kann über bluetooth mit dem colorado  
verbunden werden.



die neue dimension der 
elektronischen farbtonmessung!

Die Wand soll im Farbton des Teppichbodens gestrichen werden, die Lackierung der Heizungsverkleidung 
dem Grundton der Vorhänge entsprechen? Kein Problem – mit dem Sikkens Colorado bestimmen Sie jeden 
Farbton. Nuancengenau und einen harmonisch passenden Kontrastfarbton gleich dazu.

Der sikkens colorado ist auf den unter-
schiedlichsten Untergründen anwendbar – 
nicht nur auf lack flächen, Fassaden oder 
rauen Unter gründen, auch bei Leder, Holz 
oder textilien liefert der hightech-Farb-
ton-navigator perfekte Messergebnisse. 
Denn der colorado arbeitet dreidimensio-
nal, sogar mehrfarbige Untergründe sind 
für den elektronischen Farbton-navigator 
der neuesten generation kein Problem.  
Bis zu vier dominante Farbtöne werden 
angezeigt. 



treffer 
Auf dem Display erscheint der gemes- 
sene Farbton nebst Farbcodierung und 
Angabe der Fächerseite.

farbtonauswahl  
mit dem colorPicker
Bei mehrfarbigen Untergründen werden 
im äusseren Ring die – bis zu vier –  
dominanten Farbtöne angezeigt. 

heller/dunkler oder ähnlicher
Über die Navigation können Sie sich  
hellere, dunklere oder ähnliche Farbtöne 
anzeigen lassen.

durchsuchen
Über eine Präferenz-Funktion können Sie 
die kollektion bestimmen, in welcher der 
Farbton gesucht werden soll.

mehr gelb/blau
Sie möchten einen Farbton mit einem 
höheren Gelb/Blauanteil oder rot/grün? 
kein Problem. Wählen sie einfach die 
entsprechende Funktion an. 

speichern
Der colorado speichert bis zu 100 aus- 
gewählte Farbtöne einschliesslich Text- und 
sprachinfos. so haben sie im beratungs -
gespräch vor ort stets alle wichtigen  
informationen auf knopfdruck parat.



Denn die meisten elektronischen Farb-
messer zeigen lediglich die Farbtöne an, 
die dem gemessenen Farbton am nächs-
ten liegen, und geben empfehlungen für 
die nächst dunkleren oder helleren Farb- 
töne. 

mit sprach- und textfunktion
Unter dem Menüpunkt Notizen können 
sie informationen zu den ausgewählten 
Farbtönen, zum Objekt und zum Kunden 
eingeben und speichern. Und zwar wahl-
weise als sprach- oder textnotiz.

software Plug-in für das  
4041 color concept
Die gezielte Farbtonsuche innerhalb des 
sikkens 4041 color concept ist über ein 
zusätzliches software Plug-in möglich. 
Weiterhin können die Messungen mit 
dieser zusätzlichen software auch in 
Programmen wie Photoshop (cs2/cs3/
cs4/cs5) und auch in AutocAD (2009/ 
2010/2011) weiterverwendet und bear-
beitet werden. hiermit wird der sikkens 
colorado zu einem richtigen Farb-Desig-
ner im handlichen taschenformat, der 
sehr vielseitig eingesetzt werden kann. 
Der sikkens colorado ist der Farbton- 
navigator für jeden der sich mit farbiger 

 
colorado mit bluetooth 
Der Farbtonnavigator colorado schickt 
über seine bluetooth-schnittstelle die 
gemessenen Farbtöne direkt auf das 
tablet oder smartphone. Dort lassen sich 
mit der sikkens color concept App im 
kundengespräch innen- oder Aussenflä-
chen im gewünschten ton, z.b. anhand 
des 4041 color concept, professionell 
darstellen.

gezielte farbtonsuche
Mit dem Sikkens Colorado können Sie 
gezielt nach dem Wunschfarbton suchen. 
ein Farbnavigator und eine Präferenz- 
Funktion für die suche in den bevorzug-
ten Kollektionen machen es möglich. 
Damit eröffnet sich Ihnen eine neue  
Dimension in der Farbtonmessung.  

•  Drahtlose Bluetooth-Verbindung zu  
kompatiblen geräten

•  Einfachste Handhabung in handlichem 
taschenformat

• Lithium-Ionen-Akku, aufladbar via USB

• Integriertes Mikrofon und Lautsprecher

•  „ColorPicker“ Funktion zur gleichzeitigen 
Erkennung von 4 dominanten Farbtönen

•  Messbereich variabel einstellbar  
(2, 4 oder 8 mm)

•  Speicher für 100 Farbtöne einschlies-
slich text- und/oder sprachfunktion

•  Farbton-Navigator und Harmonisierer  
in modernem Design

•  Zusätzliches Software Plug-In für Photo- 
shop und AutocAD  (für 4041 color 
concept)

•  Exportmöglichkeit vom Sikkens Colorado 
auf den Pc oder laptop

Farbe beschäftigt – für den Maler Profi, 
den Architekten, innenarchitekten und 
den Fachhandel.  
Zusätzlich zu den gestalterischen Mög-
lichkeiten bietet das software Plug-in 
auch informationen zu Produkten von  
sikkens in verbindung mit der Farbton-
auswahl.

kompatibel mit ihrem Pc
Über eine CD können Sie die Software 
des colorado auf ihrem computer instal-
lieren und den Wunschfarbton auch am 
Pc suchen. Der ge messene Farbton wird 
via USB-Verbindung vom Colorado auf 
ihren rechner übertragen.

bis zu 45.000 farbtöne
Sikkens Colorado ist mit den Farbtönen 
der sikkens Acc color Map, des sikkens 
4041 color concept, der sikkens Alpha 
401 Fassadenkollektion geladen, ebenso 
mit allen gängigen herbol-Farbfächern. 
Aufgrund der grossen speicherkapazität 
des handlichen geräts kann die Palette 
auf über 45.000 Farbtöne aus insgesamt 
15 Farbfächern erweitert werden.



grosszügiges display:
Die gemessenen und ausgewählten 
Farbtöne sind gut erkennbar.

einfache navigation:
Wie beim handy lotsen sie sich mit der 
navigationstaste ganz leicht durch das 
Menü und die Funktionen.

Präzises messen:
Den Colorado über den Untergrund  
halten. Das Messergebnis wird sofort 
angezeigt nachdem sie die Messtaste 
leicht andrücken und kurz halten.

sprachnotizen:
Via Mikrofon können Sie Informa tionen 
aufsprechen und über einen lautsprecher 
abhören. Die Sprach notizen lassen sich 
den jeweiligen Farbmessungen zuordnen 
und entsprechend abspeichern.

alle informationen auf ihrem Pc:
Mit dem USB-Anschluss können Sie die 
gemessenen Farbtöne und Notizen auf 
Ihren PC übertragen oder das Update  
der software aus dem internet  
herunterladen.

•  Allein die Sikkens ACC Color Map 
umfasst fast 6.000 Farbtöne – sechs-
mal mehr als ein üblicher Farbtonfä-
cher. beachtlich ist auch die grosse 
Auswahl an Weiss- und Grautönen. 
Alle Farbtöne sind übersichtlich in har-
monischen Farbfamilien mit feinen 
Abstufungen angeordnet.

 

•  Mit dem 4041 Color Concept hat  
sikkens die nuancen-vielfalt insbe- 
sondere im gefragten Pastellbereich 
erweitert. Die dazugehörigen Service-
module machen das 4041 color 
concept zu einem äusserst praktikab-
len Instrument, Farbtöne auszuwählen, 
zu vergleichen und zu archivieren.

•  Erfahrung in Farbe: Sikkens präsen-
tiert mit der aktuellen Fassaden- 
kollektion die besten 608 Farbtöne 
aus 50 Jahren Fassadengestaltung.

unsere Welt ist farbig – mischen sie mit 
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