
Passion for wood
Wood Coatings

Trendmagazin /  
Trend Magazine 2017



Foil Coatings - Der neue Angebotsbereich
Foil Coatings - The new product range

Industrielacke - Gute Zukunftschancen
Industrial wood finishing - Good future prospects

Editorial
Liebe Leser,
das, was uns mit unseren Kunden verbindet und uns gemeinsam erfolgreich macht, ist die Liebe und 
die Leidenschaft für Holz – deshalb ist unser Slogan „Passion for Wood“.

Wir entwickeln und optimieren Beschichtungslösungen, um die tägliche Arbeit unserer namhaften 
Industriekunden und Handwerker-Kunden in Europa bei der Holzoberflächenveredelung ökonomischer 
und effizienter zu gestalten. Ganzheitliche Lösungen stehen bei uns im Mittelpunkt. Deshalb sind wir 
im ständigen Dialog und Gedankenaustausch mit der professionellen Holzindustrie und namhaften 
Maschinenherstellern. Wir beziehen die Meinung und Anregungen unserer Kunden in unsere 
Entwicklungsprozesse mit ein. Neue, innovative Produktlösungen entstehen in unseren Laboren in 
USA, Deutschland, Schweden und China.

Entdecken Sie alle Innovationen und Neuigkeiten in unserem aktuellen Trendmagazin.

Ihr AkzoNobel Wood Coatings Team
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Dear Reader,

What connects us to our customers and makes us both successful is our love and passion for wood 
– which is why our slogan is “Passion for Wood”.

We develop and optimise coating solutions to make the daily work of our renowned European industrial 
clients and trade customers in the field of wood surface finishing more economical and efficient.Our 
focus is on complete solutions. This is why we are in constant dialogue with the professional wood 
industry and leading machine manufacturers. We incorporate our customers’ opinions and suggestions 
into our development processes. New innovative products will come out from our laboratories in USA, 
Germany, Sweden and China.

Discover all of the innovations and news in our current trend magazine.

Your AkzoNobel Wood Coatings Team

Disclaimer
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Passion for wood
Wood Coatings

Als führender Hersteller von Lacken 
für Holz und Holzmaterialien im 
Innenbereich, liefern wir alles, was Sie 
benötigen, aus einer Hand.

www.akzonobel-woodcoatings.com

As the leading supplier of coatings for 
interior wood and wood-based materials 
we provide everything required from a 
single source. 

www.akzonobel-woodcoatings.com

Passion for wood

www.akzonobel-woodcoatings.com

Kompetenz, Innovation, Qualität, 
Service und Partnerschaft - das sind 
die Werte, die uns zu der führenden 
Marke in Holzbeschichtungen für den 
Außenbereich gemacht haben. 

www.sikkens-wood-coatings.com

Competence, innovation, quality, 
service and partnership – these are the 
values that have made us the leading 
brand in wood coatings for exterior 
applications.

www.sikkens-wood-coatings.com

Passion for wood

www.sikkens-wood-coatings.de

Unsere Mission ist es, mit exzellentem 
Service, hochwertigen Beschichtungen 
für Holz im Innenraum und unseren 
ständigen Innovationen die Zukunft 
besser, einfacher und nachhaltiger zu 
gestalten. 

www.zweihorn.com

Our mission is to make the future 
better, easier and more sustain-
able with excellent service, high 
quality interior wood coatings and  
constant innovations

www.zweihorn.com

Passion for wood

www.zweihorn.com

Creating the right bond
Wood Adhesives

Wir sind ein zuverlässiger Partner für 
unsere namhaften Kunden und ein 
führender Anbieter von Klebelösungen 
für die holzverarbeitende Industrie.

www.akzonobel.com/adhesives

We are a reliable partner for our well 
known customers and a leading 
supplier of bonding solutions to the 
wood-working industry

www.akzonobel.com/adhesives

Passion for wood

www.akzonobel-woodcoatings.com

Passion for wood

Wir haben eine über 250 Jahre alte Tradition im Umgang mit Holz – und 
daher wissen wir sehr viel über die richtige Verleimung und Beschichtung 
des nachhaltigen Werkstoffes. Viele unserer Mitarbeiter sind in der Branche 
aufgewachsen oder kommen aus Familien von Handwerkern, Chemikern 
und Designern, die in verschiedenen Holzverarbeitungsbereichen tätig waren. 
Generationen von Familien haben in unseren Werken gearbeitet. Wir sind 
stolz darauf, die Talente und Fähigkeiten unserer Leute zu fördern. 

Unsere Kunden profitieren von unserem umfangreichen Beschichtungs-
angebot, unseren Holzklebstoffen und Maschinenlösungen, die den 
Herstellungsprozess effektiver und effizienter machen. Das was uns mit 
unseren Kunden verbindet und uns gemeinsam erfolgreich macht, ist 
die Liebe und die Leidenschaft für Holz.

Passion for wood

We have a 250-year tradition of working with wood. This means we have 
extensive knowledge in how to glue and coat sustainable materials correctly. 
Many of our employees grew up in the industry or come from families of 
craftsmen, chemists and designers who worked in various fields of wood 
processing. Generations of families have worked at our plants. We are proud 
to support the talents and skills of our people.

Our customers benefit from our comprehensive range of coatings, wood 
adhesives and machine solutions, which make the production process more 
effective and more efficient. What connects us to our customers and makes 
us both successful is our love and passion for wood.

The brands of Wood Finishes and 
Adhesives in Europe

Die Marken von Wood Finishes  
and Adhesives in Europa
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realisiert worden ist. LED-Aushärtung hilft auch dabei, den Schwermetallverbrauch 
zu reduzieren (typischerweise in herkömmlichen UV-Lampen zu finden), verringert 
den Energieverbrauch und führt durch niedrigere Einsatz- / Substrattemperaturen 
zu einer verbesserten und gleichmäßigeren Oberflächenqualität. 

Eine weitere Neuerung, die es Ihnen ermöglicht, Kosten zu sparen, ist das 
Automatische Spachtelsystem (APS), das wir im Fußbodenmarkt voranbringen, 
welches deutlich weniger arbeitsintensiv ist und zu einem besseren 
Füllergebnis führt, als herkömmliche Methoden. Es ist ein hervorragendes 
Beispiel dafür, wo AkzoNobel Know-how jenseits der Chemie einsetzen 
kann, in diesem Fall mit Software- und Sensortechnologien, um unseren 
Kunden zu helfen, Qualität und Kosten zu verbessern. 

Für unsere Kunden aus dem Bereich Möbelbau können wir ein ähnliches 
Know-how nutzen, um die Probleme der Qualität und der übermäßigen 
Verwendung von Beschichtungsmaterial an Brettkanten mit einem System 
von High Precision Spray, das unser Angebot für Walzenauftrag bestens 
komplimentiert und das Produkt vollständig schützt.

Design und Tests

Wir sind stolz darauf, das Finish und die Farben anzubieten, die Sie brauchen, 
und wir können Unterstützung bei der Entwicklung neuer Oberflächen in 
Testläufen anbieten, um Ihnen zu helfen, Ihre Produktpalette zu entwickeln 
und Innovationen an Ihre Kunden zu bringen.

Wir haben ein voll ausgestattetes technisches Anwendungszentrum in 
Malmö, Schweden, das es uns ermöglicht, Ihre Linienbedingungen zu  
replizieren und zu simulieren und eine schnelle und sichere Testumgebung 
zu bieten, um neue Produkte und Designs zu bewerten.

Um unser Angebot weiter auszubauen, haben wir Ende 2016 den Erwerb 
des ehemaligen BASF-Folienbeschichtungsgeschäfts abgeschlossen und 
können nun aus dieser Produktpalette neue Technologien und Erfahrungen 
an unsere Kunden bringen.

Zusammenfassung

Wir haben viele Innovationen und Ideen, um Ihr Geschäft zu unterstützen, haben 
aber erkannt, dass es in der holzverarbeitenden Industrie wichtig ist, die 
Möglichkeiten in einem persönlichen Gespräch eingehender zu besprechen. 
Wenn eine der obigen Möglichkeiten Sie interessiert oder Sie andere Formen 
der Zusammenarbeit mit uns erkunden möchten, nehmen Sie mit AkzoNobel 
Wood Coatings telefonisch unter +49 2103 77 800 Kontakt auf oder besuchen 
Sie unsere neue Website www.akzonobel-woodcoatings.com.

significantly less labor intensive and offers higher quality filling regime than 
more traditional methods. It provides an excellent example of where 
AkzoNobel can deploy expertise beyond just chemistry, in this case with 
software and sensor technologies to help our customers improve on quality 
and costs. 

For furniture customers we can use similar expertise to solve the problems 
of quality and excessive coating usage on board edges, with a system of 
High Precision Spray which fully compliments our roller coated offer to 
provide complete protection to the article.  

Design and Testing 

We pride ourselves on our ability to offer the finish and color that you need, 
and we can offer support in developing new finishes in test runs to help you 
develop your product range and bring innovations to your customers. 

We have a fully equipped Technical Application Centre in Malmo, Sweden, 
that allows us to replicate and simulate your line conditions, providing a 
quick and safe test environment to evaluate new products and designs.  

To further enhance our offer in late 2016 we finalized the acquisition of the  
former BASF foil coating business, and can now bring new technologies 
and experiences to our customers from this product range. 

Summary 

We have many innovations and ideas to support your business, but  
recognize in the industrial wood working industry it is important to  
meet and discuss opportunities in more detail and face to face.  
If any of the above opportunities interest you, or you would like to  
explore other ways of working together please contact AkzoNobel  
Wood Coatings via Phone: +49 2103 77 800 or visit us at our new website 
www.akzonobel-woodcoatings.com

Good future prospects for 
industrial wood finishing

Gute Zukunftschancen für die 
industrielle Holzveredelung
AkzoNobel Wood Coatings ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten 
für industrielle Produzenten von Möbeln, Bauprodukten, Bodenbelägen und 
Küchenschränken. Wir sind in mehr als 40 Ländern tätig. 

Auf einige der Elemente, die wir anbieten können, wird in diesem Artikel 
detailliert eingegangen, und wir möchten Sie ermutigen, weiter zu lesen und 
sich vorzustellen, wie wir Ihnen helfen können, die Bedürfnisse Ihrer Kunden 
mit unseren Fähigkeiten zu verwirklichen. 

Maßgeschneiderte Lösungen

Unsere Kernkompetenz ist die Fähigkeit, Produkte an Ihre Bedürfnisse  
anzupassen. Wir arbeiten übergreifend auf vielen Technologieplattformen, nicht 
nur bei den Rezepturen der Lacke, sondern auch in Bereichen wie Optimierung 
von Applikationsgeräten und Software, um den Einsatz unserer Produkte zu 
optimieren.

Wenn es um die industrielle Anwendung von Lacken geht, haben wir erkannt, 
dass „eine Größe nicht allen passt” und oft jede Linie innerhalb einer Anlage 
eine einzigartig gestaltete Lösung zur Optimierung von Kosten und 
Produktivität erfordert. Hier kann die Erfahrung unseres technischen Service 
gekoppelt mit der Kompetenz unserer Chemiker dazu verwendet werden, 
um die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Produktivität und Kosten

Bei der Betrachtung der Kosten verstehen wir Ihre Prozesse und die wichtigsten 
Kostentreiber, und natürlich überprüfen wir unsere Produktkosten, um sicher-
zustellen, dass Sie auch in Zeiten steigender Rohstoffindizes konkurrenzfähige 
Preise erhalten. Wir wissen auch, dass es sich bei den Kosten nicht nur um 
die Beschichtungskosten pro Liter handelt, sondern auch darum, wie Sie die 
Produkte nutzen und welche anderen Vorteile sie bringen können.

Wir haben eine bewährte Erfolgsbilanz bei der Arbeit mit unseren Kunden, 
um ihnen zu helfen, die Verschwendung von Material zu reduzieren, die 
Nacharbeit bei den von ihnen produzierten Artikeln zu verringern und die 
Filmdicken zu überwachen und herunterzufahren. Diese Aktivitäten helfen, 
Materialkosten zu sparen und dafür zu sorgen, dass wir nur die Ressourcen 
nutzen, die für die Erledigung der Arbeit erforderlich sind und sich positiv 
auf Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen auswirken. 

Kosten und Nachhaltigkeitsauswirkungen resultieren auch aus dem 
Energieverbrauch, und wir sind stolz darauf, dass wir eine Reihe von Produkten 
haben, die unter niedrigem Energieeinsatz aushärten, wobei die Aushärtung unter 
Einsatz von LED-Technologien bereits jetzt schon bei vielen unserer Produkte 

AkzoNobel Wood Coatings is a global leader in the supply of products 
to industrial producers furniture, building products, flooring  and kitchen 
cabinets.  We operate in more than 40 countries.

Some of the elements of what we can offer are detailed in this article, and 
we would encourage you to read ahead further and imagine how we can 
help you realize  your customers’ needs from our capabilities. 

Tailored Solutions 

Our core strength is the ability to tailor products to meet your direct needs, 
we work across many technology platforms, not just within coating formu-
lation but also in areas such as application equipment optimization and 
software to optimize the use of our products. 

When it comes to industrial application of coatings we recognize that  “one 
size does not fit all” and often each line within a plant needs a uniquely 
designed solution to optimize costs and productivity. This is where our 
technical service knowledge coupled with our chemists expertise can be 
used to deploy the correct solution for your needs.

Productivity and Costs 

Focusing on cost, we understand the processes you operate and the main 
cost drivers, naturally we look at our product costs to make sure you get 
competitive prices even in these times of rising raw material indices. We 
also know that cost is not just about the coating costs  per liter, but it is also 
about how you use it, and what other benefits it can bring. 

We have a proven track record of working with our customers to help them 
reduce wastage of coating, reduce rework of their produced articles, and 
to monitor and drive film thicknesses down. These activities saves material 
costs and ensures we only use the resources need to get the job done, 
impacting positively on your sustainability credentials. 

Costs and sustainability impacts also come from energy usage, and we are 
proud to be able report that we have a number of products that benefit from 
lower energy curing regimes, with LED cure technologies now being  
incorporated into a wide range of our products. LED cure also helps to 
reduce heavy metal usage (typically found in the  traditional UV lamps), 
reduces energy consumption, while allowing cooler application / substrate 
temperatures leading to enhanced and more consistent surface quality.

Another innovation that lets you save on costs is the  Automated Putty 
System (APS) which we are pioneering in the flooring market, which is 
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Der neue Angebotsbereich

Unendlich viele Einsatzbereiche Unlimited areas of application

The new offer

Foil Coatings

Foil Coatings sind umweltfreundliche Lacke, 
mit denen Finish Folien – bedrucktes und  
lackiertes Spezialpapier auf Rollen – erzeugt 
wird. Die Finish Folie wird als dekorative 
Oberfläche auf eine Trägerplatte kaschiert  
und so zu Möbeln, Türen, Böden etc. 
weiterverarbeitet.

AkzoNobel hat Ende 2016 das industrielle 
Beschichtungsgeschäft der BASF mit allen 
Technologien, Patenten und  Marken erworben 
und weitet somit seine Angebotspalette im 
Bereich Holzbearbeitung und –verarbeitung 
gezielt aus.

Unsere Gesellschaft wird immer mobiler und unsere Märkte 
immer dynamischer. Nichts ist für die Ewigkeit! Der Trend geht 
zu schnelllebigeren Einrichtungsgegenständen. Darum suchen 
viele Menschen praktische und zugleich ästhetisch anspre-
chende Lösungen zu einem angemessenen Preis. Ein Grund, 
warum die schnell und ressourcenschonend zu produzierenden 
Oberflächen mit Finish Folien stets beliebter werden.

Dank immer „echterer“ Oberflächenoptik und -haptik sowie 
hoher Widerstandsfähigkeit werden Finish Folien nicht nur für 
Möbel, Paneele und Türen, sondern auch für Fußböden oder 
z. B. die Einrichtung von Caravans eingesetzt.

Für die unterschiedlichen Anforderungen bieten wir funktionale 
und optische Qualitäten. So erhalten Sie beispielsweise 
Oberflächen mit sehr hoher chemischer Beständigkeit, damit 
z. B. weder Kaffee noch Wein die Oberfläche angreifen können. 
Für Fußböden können wir eine mechanische Beständigkeit 
garantieren. Neben den späteren Einsatzgebieten bestimmen 
auch die Trägerpapiere und die Konfiguration der Lackieranlage 
die Wahl der Lacktechnologie. Und nicht zuletzt entscheidet 
die Wahl des Lackes über besondere Effekte.

Ob seidiger Glanz, intensive Farbigkeit oder eine täuschend 
echte Holzmaserung – den Anforderungen sind keine Grenzen 
gesetzt. Wir stehen im engen Kontakt mit unseren industriellen 
Kunden und entwickeln neue zukunftsfähige Möglichkeiten und 
Lösungen. Uns verbindet der Anspruch an Prozesseffizienz, 
Qualität, Ästhetik und Umweltfreundlichkeit.

Our society is becoming increasingly mobile and our markets 
more dynamic. Nothing lasts forever! The trend is toward more 
short-lived furnishings. This is why many people are looking for 
practical and at the same time aesthetically pleasing solutions 
at a reasonable price. One reason why these finishing foil sur-
faces, which can be produced quickly in a resource-saving 
manner, are becoming ever more popular.

Thanks to their increasingly “real” surface appearance and feel 
as well as their high durability, finish foils are not only used for 
furniture, panels and doors, but also for flooring and caravan 
fittings, for example.

We offer functional and optical qualities to meet the various 
requirements. Because of this, you get surfaces that are highly 
resistant to chemicals, so tea and wine, for example, cannot 
damage the surface. For floors, we can guarantee mechanical 
durability. In addition to the subsequent application areas, the 
backing papers and configuration of the paint system also 
determine the choice of paint technology. And last but not least, 
the selection of coatings offers various special effects.

Whether a silky gloss, intense colour saturation or a deceptively 
real wood grain, the requirements are unlimited. We are in close 
contact with our industrial clients and are developing new 
future-proof options and solutions. We are bound by the 
demand for process efficiency, quality, aesthetics and environ-
mental friendliness.

Foil coatings are environmentally-friendly  
coatings used to create finish foils – printed 
and varnished special paper on reels.  
The finish foil is laminated onto a supporting 
plate as a decorative surface and then  
further processed to become furniture, doors, 
flooring etc.

At the end of 2016, AkzoNobel acquired 
BASF’s industrial coatings business including 
all technologies, patents and brands, thus 
expanding its range in the area of wood  
processing and treatment in a targeted manner.
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AkzoNobel hat eine einzigartige Tradition in der Produktion von Lacken 
und Beschichtungen für die professionelle holzverarbeitende Industrie. 
Unsere DNA besteht aus dem Besten Europas. Wir verfügen über mehr 
als 250 Jahre Erfahrung in unseren Laboratorien in Italien, Schweden 
und Deutsch land in  Bezug auf  d ie  umfassendsten und  
innovativsten Produkte für die holzverarbeitende Industrie in Europa. 
„Unsere Passion für Holz” unterstreichend, freuen wir uns, Ihnen ein 
komplettes Sortiment anbieten zu können.

Designed für höchste Ansprüche.

Rund um unsere weltwei t  führenden  
Acryl-Polyurethan-Produkte (Quantum-Reihe), 
die wir geschaffen haben, um ein sauberes, 
dynamisches Finish zu bieten, um Ihre High-
End-Designs aus Holz im Innenraum zu 
ergänzen, wird das Angebot durch eine Viel-
zahl von Produkten, die typischerweise auf  
dem deutschen Markt zu finden sind, ergänzt. 
Dazu gehören natürliche Öle und Wachse 
(Nature-Reihe). 

Designed for excellence.

Centred on our world leading acrylic polyurethanes 
(Quantum range) which we have designed to 
provide a clean dynamic finish to compliment 
your high end designs for interior woodworking, 
the offer is further complimented by a large 
variety of products typically found in the 
German market, including natural oils and 
waxes (Nature range).

Das neue Interior Portfolio von 
AkzoNobel Wood Coatings

AkzoNobel has a unique heritage in the supplying on lacquer and coatings 
for the professional wood working industry. Our DNA is made up of the 
best of Europe, specifically we are able to bring together over 250 years 
of expertise from our laboratories in Italy, Sweden and Germany into the 
most comprehensive and innovative products for the wood working 
industry in Europe. Underlining “Our Passion for Wood” we are pleased 
to be able to combine the offer into one complete range.

Designed, um zu beeindrucken. 

Wenn die holzverarbeitende Industrie zusätz- 
liches Design und Flair braucht, wendet sie sich 
an Italien als Heimat einiger der bedeutendsten 
Holzdesigner der Welt. Unser Angebot an  
traditionellen Produkten (Solido Alkyd PUs) 
wurde Hand in Hand mit der Industrie entwickelt, 
ursprünglich unter der weltbekannten Marken-
bezeichnung ICLA. Unsere Leidenschaft ist es, 
sicherzustellen, dass Ihr Gesamtdesign durch 
unsere schönen Lacke betont und ergänzt wird.

Designed to impress.

When the wood working industry needs an 
extra design and flair it turns to Italy as home 
of some of the foremost wood designers in the 
world. Our range of traditional products (Solido 
alkyd PUs) have been developed hand in hand 
with the industry, originally under the world 
renown ICLA brand. Our passion is to ensure 
your overall design is both enhanced and  
complimented by our beautiful lacquers.

Designed, um minimalistisch und  
futuristisch zu sein.

Schwedisches und nordisches Design ist in der 
Holzindustrie gut etabliert. Bei AkzoNobel  
arbeiten wir mit einigen der größten nordischen 
Möbelhersteller zusammen, immer auf der 
Suche nach neuen und nachhaltigeren 
Möglichkeiten, mehr aber mit geringerer 
Umweltbelastung zu liefern. Die jüngsten 
Entwicklungen haben es uns ermöglicht, neben 
dem Stand der Technik entsprechenden was-
serbas ier ten Produkten (Aqua l i t  mi t  
niedrigem VOC-Wert), die Formaldehydfreie 
Säurehärtende Technologie (Duracid FFAC)  
auf den Markt zu bringen, die sich durch eine  
marktführende Fleckenbeständigkeit und ver-
besserte Nachhaltigkeit auszeichnet. 

Designed to be minimalistic  
and futuristic. 

Swedish and Nordic designs are well established 
in the wood industry. At AkzoNobel we work 
with some of the largest Nordic furniture  
producers, always looking to new and more 
sustainable ways of delivering more, with less 
environmental impact.

Recent developments have allowed us to bring 
formaldehyde free acid catalysed (Duracid 
FFAC) technology to the market alongside state 
of the art water-based finishes (Aqualit low VOC 
products) which deliver on market leading stain 
resistance and improved sustainability.

AkzoNobel Wood Coatings  
new Interior Portfolio
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Wir sind online Wir freuen uns, Ihnen unsere neue 
Webseite rund um die Interior-Produkte 
von AkzoNobel Wood Coatings vorstellen 
zu dürfen. Unter www.akzonobel-wood-
coatings.com finden Sie alle wichtigen 
Informationen zu unserem neuen Händler-
Produktportfolio. Bei der Umsetzung 
haben wir darauf geachtet, eine  
übersichtliche, benutzerfreundliche und  
kundenorientierte Online-Informations- 
plattform bereitzustellen, die auch auf 
mobilen Endgeräten optimal zu nutzen ist.

We are pleased to introduce our  
new website for interior products  
from AkzoNobel Wood Coatings.  
At www.akzonobel-woodcoatings.com, 
you can find all of the important information 
about our new trade product portfolio. 
During implementation, we took care to 
provide a clear, user-friendly and customer- 
oriented online information platform that 
can also be used to full advantage on 
mobile devices.

Ein Klick direkt zum Ziel

Auf der Startseite erreichen Sie direkt alle wichtigen Funktionen. Über 
die wechselnden Slider gelangen Sie mit einem Klick zu interessanten 
Themenseiten wie z.B. Nachhaltigkeit. Über die Flagge oben rechts 
stellen wir Ihnen alle Inhalte und Produktdetails in 19 Sprachen bereit, 
um unsere Zielgruppen in ganz Europa adäquat zu informieren.  
In der Fußleiste können Sie über die Produktsuche durch die Eingabe 
des Produktkürzels schnell und einfach zur gewünschten Seite 
gelangen – inkl. Technischem Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt. 
Über den Button der Händlersuche finden Sie in ganz Europa 
Fachhandelspartner mit allen wichtigen Kontaktinformationen.  
Zur besseren Orientierung wird Ihnen hier eine interaktive Karte mit 
allen vorgeschlagenen Händlern gezeigt.

Wofür AkzoNobel Wood Coatings steht

In der Rubrik „Über uns“ erfahren Sie mehr über die Marke und das 
Unternehmen „AkzoNobel“. Ein wichtiger Fokus ist hier das Thema 
Nachhaltigkeit. Wir legen bei Forschung und Entwicklung größten 
Wert auf Sicherheit und ökologische Aspekte. So über- 
nehmen wir Verantwortung für nachfolgende Generationen und 
stehen für eine nachhaltige Rohstoffnutzung. 

Die besten Produkte aus drei Regionen einfach finden

Unser neues Händler-Produktportfolio wurde aus einer gezielten 
Zusammenführung der besten Produkte aus drei Regionen; 
Schweden, Deutschland und Italien aufgebaut. Entstanden ist ein 
großes Angebot für die entsprechenden Vorlieben unserer unter-
schiedlichen Kunden in Europa. Über das ausführliche 
Navigationsmenü auf der Website erhalten Sie direkt eine um- 
fassende Übersicht über die acht Produkttechnologiebereiche,  
wie beispielsweise PU Acryl oder PU Alkyd, wasserbasierende 
oder säurehärtende Lacke. In der Detailansicht jedes Produktes 
finden Sie – übersichtlich strukturiert – alle relevanten Informationen 
zu dem gewünschten Produkt wie E igenschaften, 
Anwendungsbereich, Informationen zur Verarbeitung, empfohlene 
Härter und Verdünner, erfüllte Prüfnormen etc. Zum Abschluss 
finden Sie einen Direktlink zum 
AkzoNobel Sicherheitsdatenblatt-
Tool und einen Downloadlink für das 
Technische Merkblatt. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch:  
www.akzonobel-woodcoatings.com

One click straight to your destination

On the homepage, you can access all important features directly. 
Using the changing sliders, a single click will take you to topics of 
interest, such as sustainability for example. Above the flag at the 
top right, we provide all of the content and product details in nine-
teen languages, in order to adequately inform our target groups 
throughout the whole of Europe. In the footer, you can use the 
product search by entering the product code in order to access 
the desired page quickly and easily - including the technical data 
sheet and safety data sheet. Using the dealer search button, you 
can find trade partners throughout the whole of Europe along with 
all important contact information. For better orientation, an inter-
active map is displayed showing all of the suggested dealers.

What AkzoNobel Wood Coatings stand for

Under “About us”, you can learn more about the “AkzoNobel” 
brand and company. A key focus here is on sustainability. Safety 
and ecological aspects are of the utmost importance to us in 
research and development. Thus, we take responsibility for future 
generations and stand for the sustainable use of raw materials.

Find the best products from the three regions easily

Our new dealer product portfolio has been developed through  
targeted combination of the best products from three regions; 
Sweden, Germany and Italy. The result is an extensive range of 
products to accommodate the respective preferences of our various 
customers in Europe. The detailed navigation menu on the website 
provides an immediate and comprehensive overview of the eight 
product and technology areas, such as PU acrylic and PU alkyd, 
waterborne or acid curing coatings. The clearly structured, detailed 
view of each product provides all relevant information on the desired 

product, such as properties, area of application, infor-
mation on processing, recommended hardeners and 
thinners, the testing standards it meets etc. At the end, 

there is a direct link to the AkzoNobel 
safety data sheet tool and a down-
load link for the technical data sheet.

We look forward to your visit:  
www.akzonobel-woodcoatings.com

We are online

www.akzonobel-woodcoatings.com

AkzoNobel Wood Coatings Webseite:

AkzoNobel Wood Coatings Website:
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PU Acrylic

Quantum
Q-T280-15

HPU 6300
10% (10:1)

TPU9300-F
TPU9301-S

1 2

Clear 2K sealerSolvent-borne Clear 2K Top coat

5 l0000-000000

Passion for wood
Wood Coatings

Lack (T), Parkettlack (PT)
Top coat (T), Parquet top coat (PT)

Füller
Filler

Grundierung (S), Isoliergrund (IS)
Sealer (S), Insulating sealer (IS)

Zusätze
Additives

Füller (P), Isolierfüller (IP)
Primer (P), Insulating primer (IP)

Beizen 
Stains

Öl (O)
Oil (O)

Verdünner (T)
Thinner (T)

Härter (H)
Hardener (H)

Patinas
Patinas

Wachs (W)
Wax (W)

1 2

PUR Acryl
PU Acrylic

Polyester 
Polyester

PUR Alkyd 
PU Alkyd

Säurehärtend
Acid Curing

Nitro
Nitro

Wasserbasiert
Waterborne

Öl & Wachs
Oil & Wax

Härter, Verdünner,  
Zusätze
Hardener, Thinner,  
Additives

Quantum

Solido

Easyfit

Nature

Polydur

Duracid

Aqualit

Hardener 
Thinner

Die Aufgabe für die Umsetzung eines neuen Branding inklusive 
neuer Namen für die unterschiedlichen Produkttechnologien war: 
Einfach, einprägsam, plakativ, informativ und international 
verständlich.
Für jede Technologie wurden spezielle Namen gefunden. Ein entsprechendes Buchstaben-Kürzel 
erklärt zum einen die Technologie zum anderen die Produktart. Der anschließende dreistellige Nummern-
Code erklärt ebenfalls die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Produktart. Die darauf folgenden Nummern 
stehen für den Glanzgrad (falls zutreffend), gefolgt von der Farbtonbezeichnung (falls zutreffend). 

Ein weiterer Schritt war die plakative Umsetzung der unterschiedlichen Produktarten über die 
Verpackung. Wir sind gerade dabei, ein einheitliches blaues Gebinde mit dem weißen AkzoNobel-Logo 
einzuführen. Diese Umstellung wird durch entsprechende Abnahmemengen in den unterschiedlichen 
Produktionsstandorten allerdings auch noch einige Monate in Anspruch nehmen. 

Da die Etiketten informativ und international verständlich sein sollen und das Produktangebot schnell  
unterscheidbar sein muss, arbeitet das Etikettendesign mit verschiedenen Farbcodierungen zur 
Differenzierung der Produkt-Technologie und bei der Produktkennzeichnung. Piktogramme kenn- 
zeichnen auf einen Blick die Veredelungs-Technologie und die Produktanwendung.

Die visualisierte Info-Grafik zeigt Ihnen im Detail das Namen- und Kennzeichnungssystem.

The brief for realising the new branding, including new  
names for the various product technologies, was as follows:  
Simply, catchy, striking, informative and internationally 
understandable.

Special names were found for each technology. A corresponding letter abbreviation explains the 
technology and the type of product. The subsequent three-digit number code also explains the specific 
type of product it is categorised as. The numbers after that represent the gloss level (if applicable), 
followed by the colour name (if applicable).

A further step was the eye-catching realisation of the various product types in terms of packaging. 
We are currently in the process of introducing a single blue container with the white AkzoNobel logo. 
This changeover will, however, take several months due to the respective order volumes at the various 
production sites.

Because the labels are intended to be informative and internationally understandable, and the product 
range has to be easily distinguishable, the label design uses different colour codes to differentiate the 
product technology and product labelling. Pictograms indicate the processing technology and product 
application at a glance.

The visualised info graphic shows the naming and labelling system in detail.

New Branding for 
AkzoNobel Wood Coatings

Neues Branding für  
AkzoNobel Wood Coatings

Produkttyp / 
Product type

Farbtechnologie /  
Paint technology

Produktvorbereitung / 
Product preparation

Produkttechnologie /  
Product technology

Sicherheitshinweise /  
Safety instructions

Produktname und Spezifikation /  
Product name and specification

Lösemittelbasiert
Solventborne

Wasserbasiert
Waterborne

Ausschließlich auf 
Basis natürlicher 
Inhaltsstoffe
Based on natural  
ingredients only

Mischungsverhältnis 
2-K (Härter)
Mixing ratio  
2 component (hardener)

Verdünner
Thinner
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AkzoNobel Wood Coatings startet den Video- 
dreh im Juni 2017. Die Anwendungsvideos 
richten sich insbesondere an Verarbeiter. Die 
Videos demonstrieren Schritt für Schritt die 
richtige Verwendung der Produkte in der far-
blosen und farbigen Anwendung – damit Sie 
stets optimale Ergebnisse erzielen.

Für folgende Produktbereiche werden Know-how-Videos erstellt:

PU Acrylic - Quantum/QuantumColor, PU Alkyd - Solido/SolidoColor, 
Acid Curing - Duracid/DuracidColor, Waterborne - Aqualit/AqualitColor, 
Oils - Nature/NatureColor

Die Anwendungsvideos zeigen zu Anfang immer ein entsprechendes 
Objekt, um einen Produktbezug herstellen zu können. Die einzelnen 
Anwendungssequenzen werden durch kurze Textstreifen-Darstellung  
erklärt und somit leicht verständlich gemacht. Für den internationalen 
Einsatz wird der Text einfach in der entsprechenden Landessprache 
angezeigt.

Die Anwendungsvideos sind für den Multichannel-Einsatz geplant. So können 
Sie in Zukunft die Videos auf der AkzoNobel Wood Coatings Website, dem 
YouTube-Channel und in zukünftigen e-Broschüren finden. Ebenso sind sie 
für den Einsatz auf Messen und für Produkttrainings geeignet. 

Know-how-Videos
AkzoNobel Wood Coatings starts shooting 
the videos in June 2017. The application 
videos are aimed at the product users in 
particular. The videos demonstrate step by 
step how to use the products correctly for 
colourless and coloured application - so you 
can achieve optimal results every time.

Know-how videos will be provided for the following product areas:

PU Acrylic - Quantum/QuantumColor, PU Alkyd - Solido/SolidoColor, 
Acid Curing - Duracid/DuracidColor, Waterborne - Aqualit/AqualitColor, 
Oils - Nature/NatureColor

The application videos always show a corresponding object at the  
beginning in order to establish a relationship to the product. The individual 
application sequences are explained by a short text strip, thus making 
them easy to understand. For international use, the text is simply  
displayed in the relevant language of the country.

The application videos are intended for multi-channel use. So in future, 
you will be able to find the videos on the AkzoNobel Wood Coatings 
website, YouTube channel and future e-brochures. They are also ideal 
for trade fairs and product training.
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A new way of living
Jedes Jahr entwickelt AkzoNobel Global Aesthetic Center 
zusammen mit internationalen Experten aus der Design-
Branche die Trendfarbwelten für das kommende Jahr. Dieses 
Mal haben wir erkannt, dass wir die Farbpaletten noch besser 
am Lebensgefühl der Menschen ausrichten können, wenn wir 
unsere Trendforschung auf ein breiteres Fundament stellen und 
die weltweiten Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft in unsere Prognosen einbeziehen. Weltweit erleben 
wir eine neue Wertschätzung des Alltäglichen – der wahren 
Dinge des Lebens. Familie und Freunde, eine ausgewogene 
Balance zwischen Arbeit und Privatleben, die Gesundheit und 
Verbindung zur Natur bekommen eine ganz neue Gewichtung. 
Daraus resultierend haben wir den Schlüsseltrend für 2017 
„Eine neue Art zu leben” genannt.

Every year, the AkzoNobel Global Aesthetic Center together 
with international experts from the design industry develops 
the trend colour worlds for the coming year. This time, we 
realised that we could make the colour palettes even more 
suited to people’s lifestyles if we based our trend research on 
a broader base and incorporated international developments 
in politics, society and the economy into our forecasts. 
Worldwide, we are witnessing a new appreciation of the  
everyday - the real things in life. Family and friends, a balance 
between one’s work and private life, health and a connection 
to nature are gaining new significance. As a result, we have 
called the key trend for 2017 “A new way of living”.

Die ColourFuturesTM oder WoodFutures 
Broschüren erhalten AkzoNobel-Kunden 
kostenlos bei Ihrem AkzoNobel-Außen-
dienstmitarbeiter oder laden Sie sich  
die beiden Bücher auf unserer 
Homepage herunter  
www.akzonobel-woodcoatings.com

The ColourFuturesTM or WoodFutures 
brochures are available free-of-charge 
to AkzoNobel customers from your 
AkzoNobel sales representative or can 
be downloaded from our homepage 
www.akzonobel-woodcoatings.com

DIE FARBE 
DES JAHRES

COLOUR OF  
THE YEAR NEW ROMANTICISM

SEHNSUCHT NACH
NATÜRLICHKEIT VOM ICH ZUM WIR

SHARED INDIVIDUALISM

WOHNEN UND ARBEITEN  
VERSCHMELZEN

THE WORKING
HOME

LUXUS IST WENIGER  
STATT MEHR

CONSIDERED
LUXURY

Die Farbe des Jahres 2017 - Denim Drift

Denim Drift ist die Farbe des Jahres 2017. In ihrer Vielfalt ist diese Farbe 
die optimale Wahl für jeden Lebensstil und jede Inneneinrichtung. Vom 
tiefen Tintenblau bis hin zu einem sehr blassen Nebelblau steht die Farbe 
für das ganze Spektrum des Lebens. Insgesamt steht Ihnen mit den 
Farben des Jahres 2017 eine sehr angenehme Farbpalette zur Verfügung. 
Die Farben stehen für den Wunsch nach Ausgeglichenheit und Anregung. 
Die Farbpaletten zeichnen sich durch einen interessanten Kontrast 
zwischen kräftigen und mutigen Farben sowie eine Auswahl von leisen, 
leichteren Farbtönen aus.

Colour of the year 2017 - Denim Drift

Denim drift is the colour of the year 2017. Because of its versatility, this 
colour is the ideal choice for every lifestyle and interior. From a deep, inky 
blue to a very pale, misty blue, the colour represents the entire spectrum 
of living. Overall, the colour of the year 2017 provides you with a very 
pleasant colour palette. The colours represent the desire for balance and 
stimulation. The colour palettes are characterised by an interesting con-
trast between strong, bold colours and a selection of muted, lighter tones.

Trendhölzer 2017 

Wenn wir uns auf Werte besinnen, die wirklich von Bedeutung sind, dann 
bekommt Holz einen höheren Stellenwert. Holz ist das natürlichste und 
einzigartigste aller Materialien und bietet unendliche Kombinations-
möglichkeiten mit farbigen Flächen oder anderen Materialien wie Glas, 
Edelstahl, Leder, Stoffen etc. Wir besuchen jährlich die wichtigsten 
Möbelmessen in Köln und Mailand um die Trends bei Hölzern aufzus-
püren. Das Ergebnis ist unsere Ergänzungsbroschüre WoodFutures. Hier 
werden jeweils die entsprechenden Hölzer zu den fünf Farbwelten des 
ColourFuturesTM gezeigt. Mit beiden Trendlektüren ColourFuturesTM und 
WoodFutures sind Sie immer auf dem neuesten Stand, wenn es um die 
stilsichere Kombination von Farbe und Holz geht. Entdecken Sie mit 
AkzoNobel Wood Coatings und Sikkens Wood Coatings im WoodFutures 
2017 die aktuellen Trendfarben und Trendhölzer. ColourFutures™ und 
WoodFutures erhalten Sie als AkzoNobel Wood Coatings-Kunde kostenlos 
über Ihren Außendienstmitarbeiter. Außerdem können Sie sich das 
Kompendium auch online unter www.akzonobel-woodcoatings.com 
anschauen und herunterladen.

Farben und Hölzer richtig kombinieren 

Lassen Sie sich von den kreativen Kombinationen der aktuellen Farb- und 
Oberflächentrends inspirieren und werden Sie zum Trendexperten 2017. 
Mit ColourFutures™ und WoodFutures können Sie Ihren Kunden im 
Beratungsgespräch das Zusammenspiel von Farbe und Holz auf 
anschauliche Weise vor Augen führen – und auf dieser Basis gemeinsam 
die richtige Wahl treffen.

Combining colours and wood correctly

Allow the creative combinations of current colour and surface trends 
inspire you to become a trend expert in 2017. With ColourFutures™ and 
WoodFutures, you can visually demonstrate the interplay between colour 
and wood to your customers during consultations - and make the right 
decision together based on this.

Trend Timbers 2017 

If we focus on really important values, wood is highly prized. Wood is the 
most natural and unique of all materials, offering endless possibilities for 
combining with coloured surfaces or other materials such as glass, stainless 
steel, leather, fabrics etc. Every year, we attend the most important furniture 
trade fairs in Cologne and Milan to find the latest trends in woods. The result 
is our supplementary WoodFutures brochure. This showcases the corre-
sponding woods for the five ColourFuturesTM colour worlds. With these two 

trend publications, Colour FuturesTM and WoodFutures, you are always up 
to date when it comes to stylishly combining colour and wood. Discover the 
current colour trends and trend woods with AkzoNobel Wood Coatings and 
Sikkens Wood Coatings in WoodFutures 2017. ColourFutures™ and 
WoodFutures are available to you free-of-charge as an AkzoNobel Wood 
Coatings customer from your sales representative. You can also view and 
download the compendium online at ww.akzonobel-woodcoatings.com

Eine neue Art zu Leben
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1 h 4 h 1 d 7 dDer Zukunft voraus: 
AqualitColor AC-T475

Further into the future: 
AqualitColor AC-T475

Unseren Entwicklungslaboren ist ein echter Quantensprung gelungen: 
AqualitColor AC-T475 mit neuer, innovativer Rezeptur. 

Qualitativ stellt der AqualitColor AC-T475 alles bisher Dage- 
wesene in den Schatten. Das Produkt zeigt eine signifikante 
Verbesserung zu jetzigen Industriestandards, besonders bei fär-
benden Substanzen wie Senf, Rotwein und Kaffee. AC-T475 ist 
daher besonders geeignet für Küchen. Die deckende 1K-Schlussbe- 
schichtung überzeugt weiterhin durch hohe Kratzfestigkeit, Härte und 
gute Ringfestigkeit auch ohne Klarlack. 

Mit einem entsprechenden Vernetzer kann man die Performance 
bezüglich Blockfestigkeit, Durchtrocknung und Härte noch ein wenig 
verbessern.

Der neue Hightech-Wasserbuntlack AqualitColor AC-T475 ist der Zukunft 
einen Schritt voraus und übertrifft auch in vielen Bereichen herkömmliche 
2K-Lösemittellacke deutlich.

Schneller Aufbau auf MDF 
Fast build-up on MDF

Our development laboratories have succeeded in making a significant 
improvement: AqualitColor AC-T475, with its new, innovative formula.

In terms of quality, AqualitColor AC-T475 puts everything that went 
before to shame. The product provides a significant upgrade from 
current industry norms, performance against  tough staining agents 
such as  mustard, red wine and coffee are particularly impressive 
making  AC-T475 particularly suitable for kitchen cabinets and furni-
ture. The opaque 1-pack final coat is also impressive because of its 
high scratch resistance, hardness and good metal marking strength 
even without a clear varnish.

Using a corresponding crosslinker, its performance in regard to block 
strength, drying and hardness can be improved a little more.

The new high-tech AqualitColor AC-T475 waterborne colour paint is 
one step further into the future and surpasses conventional 2-pack 
solvent-based coatings significantly in many areas.

AkzoNobel Wood Coatings stellt seinen neuen Wasserbuntlack vor

AkzoNobel Wood Coatings presents its new waterborne colour paint
AqualitColor AC-T475 as a coating system

In the case of a normal coating system, you just need a filler e.g. AqualitColor AC-P374, 
and AqualitColor AC-T475 as a top coat.

Der AqualitColor AC-T475 im Systemaufbau

Für einen normalen Systemaufbau benötigen sie lediglich einen Füller, z.B. AqualitColor 
AC-P374 und den AqualitColor AC-T475 als Schlusslackierung.

Mit dem neuen AkzoNobel Wood 
Coatings Color System sind fast alle 
Farbtöne möglich.

Die AkzoNobel Standardkollektion beinhaltet 
RAL, NCS, Sikkens 4041 und 5051 und das er - 
möglicht uns ein großes Angebot an Farb- 
tönen. Zusätzlich ist es uns möglich, die Far- 
ben zu kombinieren, um absolut indi- 
viduelle Farbtöne mit dem Spektral-
photometer und unserer Software zu 
erstellen.

AkzoNobel Wood Coatings unterstützt 
den Nachhaltigkeits-Ansatz Planet 
Possible des AkzoNobel-Konzerns.  
Das Ziel: mehr Wert bei gleichzeitig 
geringerem Einsatz von Ressourcen zu 
schaffen und die sich daraus ergebenden 
Chancen erfolgreich zu nutzen.

AkzoNobel Wood Coatings supports the 
AkzoNobel company’s Planet Possible 
sustainability concept.  
The goal: to achieve greater value while 
at the same reducing the use of 
resources and successfully exploiting 
the resulting opportunities.

Wasserlacke sind die Lacke der Zukunft

Wasserlacke sind eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Lösemittellacken, 
da die flüchtigen Stoffe zum Großteil aus Wasser bestehen. Lösemittelarme Wasserlacke 
unterstützen somit die nachhaltige, umweltschonendere Beschichtung von Holz und 
Holzwerkstoffen in der Möbelherstellung und beim Innenausbau. 

Waterborne coatings are the coatings of the future

Waterborne coatings are an excellent alternative to conventional solvent-based coatings 
because the volatile substances consist for the most part of water. Low-solvent, water-
borne coatings thus promote sustainable, environmentally friendly coating of wood and 
wood-based materials in the production of furniture and interior fittings. 

With the new AkzoNobel Wood 
Coatings colour system, almost any 
colour is possible.

The AkzoNobel standard collection includes 
RAL, NCS, Sikkens 4041 and 5051, which 
allows us to offer a wide range of colours. 
In addition to this, we can combine these 
colours to create completely individual 
tones using the spectrophotometer and our 
software.

AqualitColor AC-P374

MDF

AqualitColor AC-T475

• Chemikalienbeständigkeit besser als 2K-Lacke

• Gute Kratzfestigkeit, Gute Ring-Festigkeit

• Gute Blockfestigkeit 

• Chemical resistance better than 2-pack coatings

• Good scratch resistance, good metal marking resistance

• Good blocking properties

Advantages of the new 1-pack waterborne colour paint at a glance:Vorteile des neuen 1K-Wasserbuntlackes auf einen Blick:

Chemikalienbeständigkeit (Besser als 2K) 
Resistance to chemicals (better than 2-pack)

Hervorragende Härte 
Excellent hardness

AqualitColor AC-T475 
Wettbewerbsprodukt 
Competitive product
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Our planet has limited resources. 
Therefore, our aim is to achieve  
more with less and to protect  
natural resources. To meet this  
goal ,  we have al igned al l  our  
thinking and trading with principles  
of sustainability.

Health, safety and environmental protection are the 
decisive factors in this. We are therefore continually 

expanding our share of sustainable productions 
and solutions, whilst at the same time increasingly 
ensuring that our production processes protect 
resources. In this way, we want to turn challenges 
into opportunities. This is the only way to  

ensure the long-term success of our company.  
An approach that even reflects our sustainability 

strategy in its name: “Planet Possible”.

Sustainable solutions for the wood industry

Our innovative products offer sustainable solutions for the  
protection and decoration of wood, serving the furniture, 
kitchen cabinetry, joinery and building products markets.

We offer waterborne technology for joinery and furniture, UV 
technology for solid wood and resilient flexible flooring, and PU 
and AC coatings for kitchen cabinetry. We design and develop 
products with both customers and society in mind – coatings 
with outstanding aesthetics and physical properties that also 
comply with regulations and have a reduced impact on the 
environment.

20%
Eco-Premium Solutions 
Steigerung der Erlöse 
durch nachgelagerte 
Eco-Premium Solution 
auf 20 % des Umsatzes 
bis 2020

Eco-premium solutions 
Increase revenue  
from downstream 
eco-premium solution  
to 20 % of revenue by 
2020

25-30%
CO2-Emissionen 
Reduzierung unserer CO2- 
Emissionen über die Wert- 
schöpfungskette um 25 bis 
30 % pro Tonne bis 2020 
(Basis 2012)

Carbon emissions 
Reduce our carbon 
emissions across the 
value chain by 25 to 30 
% per ton by 2020 (2012 
base)

Nachhaltigkeit / Sustainability

Mehr Wert mit weniger Ressourcen
More value with fewer resources
Die Ressourcen unseres Planeten sind 
begrenzt. Deshalb ist es unser Ziel, 
mehr mit weniger zu erreichen und die 
natürlichen Ressourcen zu schonen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, haben  
wir all unser Denken und Handeln  
an den Prinzipien der Nachhaltigkeit 
ausgerichtet.

Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz sind dabei 
die entscheidenden Faktoren. Daher erweitern wir  
kontinuierlich unseren Anteil an nachhaltiger 
Produktion und nachhaltigen Lösungen und 
sorgen dabei gleichzeitig dafür, dass unsere 
Produktionsprozesse die Ressourcen schonen. 
Auf diese Weise wollen wir Herausforderungen 
in Chancen verwandeln. Nur so ist es möglich, 
den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens zu 
sichern. Ein Ansatz, der sogar unsere Nachhaltigkeits-
strategie in seinem Namen widerspiegelt: „Planet Possible”.

Nachhaltige Lösungen für die Holzindustrie

Unsere innovativen Produkte bieten nachhaltige Lösungen für 
den Schutz und die Gestaltung von Holz, das auf Möbel-, 
Küchen-, Tischler- und Bauprodukten Verwendung findet. Wir 
bieten wasserbasierte Technologien für Tischler und Möbelbau, 
UV-Technologien für Massivholz und elastischen flexiblen 
Bodenbelag, und PU- und AC-Beschichtungen für Küchen-
möbel. Wir entwerfen und entwickeln Produkte und denken 
dabei gleichermaßen an unsere Kunden und an die Gesell- 
schaft – Beschichtungen mit herausragender Ästhetik und  
physikalischen Eigenschaften, die auch den Vorschriften  
entsprechen und reduzierte Auswirkungen auf die Umwelt 
haben. 
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www.akzonobel.com

AkzoNobel entwickelt Produkte des täglichen  
Bedarfs, die das Leben erleichtern und begeistern. 
Als führendes Unternehmen in der Farben- und 
Lackindustrie und bedeutender Hersteller von 
Spezialchemikalien liefern wir wesentliche  
Inhaltsstoffe, unverzichtbaren Schutz und hoch- 
wertige Farben weltweit an Industrie und Ver-
braucher. Unserem Pioniergeist folgend, entwickeln 
wir unsere innovativen Produkte und nachhaltigen 
Technologien, um den wachsenden Bedürfnissen 
einer sich schnell verändernden Welt gerecht zu 
werden und gleichzeitig das Leben einfacher zu 
machen. Hauptsitz unseres Unternehmens ist 
Amsterdam, Niederlande. Wir beschäftigen zirka 
46.000 Mitarbeiter in 80 Ländern und unser  
Produktsortiment umfasst bekannte Marken wie 
Dulux, Sikkens, International, Interpon und Eka. 
Regelmäßig eingestuft als führendes Unternehmen 
im Bereich der Nachhaltigkeit, widmen wir uns der 
Belebung und der Transformation von Städten 
und Gemeinden, während wir eine geschützte, 
farbenfrohe Welt schaffen, in der das Leben mit 
unserem Beitrag besser wird.
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Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden                          
Germany

www.akzonobel.com

AkzoNobel creates everyday essentials to  
make people’s lives more liveable and inspiring.  
As a leading global paints and coatings  
company and a major producer of specialty 
chemicals, we supply essential ingredients,  
essential protection and essential color to  
industries and consumers worldwide. Backed 
by a pioneering heritage, our innovative products 
and sustainable technologies are designed  
to meet the growing demands of our 
fast-changing planet, while making life easier. 
Headquartered in Amsterdam, the Netherlands, 
we have approximately 46,000 people in 
around 80 countries, while our portfolio  
includes well-known brands such as Dulux,  
Sikkens, International, Interpon and Eka.  
Consistently ranked as a leader in sustainability, 
we are dedicated to energizing cities and  
communities while creating a protected, colorful 
world where life is improved by what we do.
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