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Sikkens führte einen effizienten Instandhaltungsplan ein, der den Schutz 
der Gebäude langfristig gewährleistete und zusätzlich Kosten sparte. 

Diese verschmolzen mit Koninklijke  
Zwanenberg Organon (KZO). 
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Sehr geehrte Leser,

Holz als Baustoff steht voll im Fokus des gesellschaftlichen Interesses. Vor  
allem im Sinne nachhaltiger Bebauung punktet es mit diversen Vorzügen, etwa 
seiner CO2-Bilanz. Doch damit Holz qualitativen wie ästhetischen Ansprüchen 
gerecht wird, braucht es innovative Beschichtungslösungen. Und da kommen 
wir ins Spiel – als führende Marke in der Holzoberflächenbeschichtung.

Unsere tägliche Arbeit bringt die Leidenschaft zum Ausdruck, mit der sich bei 
uns alles ums Holz dreht. Wir entwickeln, wir optimieren, wir kreieren, damit 
Holz im Außenbereich länger hält, besser aussieht und die Umwelt geschont 
wird. Heute wie in Zukunft.

Mit den besten Grüßen
Ihr Sikkens Wood Coatings Team

Die Marke Sikkens Wood Coatings aus dem Hause AkzoNobel hat Tradition: Seit mehr als zwei Jahrhunderten stehen wir  
für höchste Qualität. Dank dieser Erfahrung zählen wir zu den führenden Anbietern für die professionelle Holzoberflächen- 
beschichtung. Die Marke Sikkens feiert in diesem Jahr 225. Jubiläum. Das bedeutet: 225 Jahre neue Produkte, innovative 
Technologien und beste Oberflächenergebnisse – jederzeit orientiert an den sich wandelnden Anforderungen im Holzbau.

Derzeit erweitern wir unsere Produktpalette, sodass viele bewährte AkzoNobel Produkte nun auch für Sikkens Wood Coatings verfügbar  
werden. Dabei wird neben der perfekten Oberflächenbeschichtung und einer einfachen Verarbeitung das Thema Nachhaltigkeit immer  
wichtiger. Schließlich zählt umweltverträgliches Handeln zu unseren 
zentralen Unternehmenszielen.

Einen Überblick über unsere gesamte Produktpalette finden Sie  
in unserem neuen Katalog. Ein aktuelles Exemplar erhalten Sie bei 
Ihrem zuständigen Außendienst.

The Sikkens Wood Coatings brand by AkzoNobel has  
tradition: we have stood for the highest quality for more than 
two centuries. Thanks to this experience we are amongst 
the leading providers for professional wood surface coating. 
The Sikkens brand is celebrating its 225th anniversary this 
year. This means: 225 years of new products, innovative 
technologies and the best surface results – always orien
tated towards the everchanging requirements of joinery.

We are currently expanding our product range so that many renow
ned AkzoNobel products are now also available for Sikkens Wood 
Coatings. Alongside the perfect surface coating, simple processing  
in terms of sustainability is becoming increasingly more important.  
After all, environmentally friendly conduct is one of our central  
company goals.

You can find an overview of our entire product range in our new catalogue.  
You can acquire a current version from our sales department.

Dear reader,

Wood as a construction material is fully in the focus of the greater public  
interest. It is especially beneficial with respect to sustainable building with its 
various advantages, such as its CO2 balance. However, in order for wood to 
satisfy demands on both quality and aesthetics, it requires innovative coating 
solutions. And that’s where we come into play – as a leading brand in wood 
surface coating.

Our daily work is an expression of our passion for everything that involves 
wood. We develop, optimise and create so that wood lasts longer outdoors, 
looks better and spares the environment. Today and in the future.

Kind regards
Your Sikkens Wood Coatings Team

Der Maler Wiert Willem Sikkens begann, in Groningen 
selbst Lacke herzustellen. Die Marke Sikkens war geboren. 

Mit dem synthetischen Lack Rubbol AZ  
begann eine neue Ära.

An die Sikkens-Gruppe gliederte sich 
die Koninklijke Zout Kette (KZK) an. 

Die erste Fabrik außerhalb von Holland wurde 
in Emden, Deutschland gebaut.

Koninklijke Zwanenberg Organon (KZO) wurde dann mit der AKU, der 
Algemene Kunstzijde Unie, zusammengeführt – so entstand Akzo.

Aus dem Geschäftsbereich Sikkens Holzbau  
wird Sikkens Wood Coatings.

Akzo fusionierte mit der schwedischen 
Gesellschaft Nobel.

AkzoNobel Schweden und Sikkens Wood Coatings 
Deutschland bringen ihr Produktportfolio zusammen.

Sikkens introduced an efficient maintenance plan that guarantees 
longterm building protection, thus saving more. 

They merged with Koninklijke  
Zwanenberg Organon (KZO).

The painter Wiert Willem Sikkens started to create his own 
paints in Groningen. This was the birth of the Sikkens brand. 

The new synthetic Rubbol AZ lacquer  
heralds a new era in the painting trade.

The Koninklijke Zout Kette (KZK) 
joins the Sikkens Group.

The first factory was built outside of Holland 
in Emden, Germany.

Koninklijke Zwanenberg Organon (KZO) was then merged with AKU, 
the Algemene Kunstzijde Unie – and Akzo was born.

Out of Sikkens Holzbau came  
Sikkens Wood Coatings.

Akzo merges with Swedish  
company Nobel.

AkzoNobel Sweden and Sikkens Wood Coatings 
Germany put their product portfolio into one offer.



54

Internationale Farbtrends 2017
International Colour Trends 2017

Jetzt neu: Metallic-Optik! 
New: metallic look! 

Trendiger Metallic-Effekt auf gehobelter Fichte: CETOL® WF 771 in Kombination mit dem Effekt-Pigment WV 810.
Trendy metallic effect on planed spruce: CETOL® WF 771 combined with the WV 810 effect pigment.

Die Broschüre unserer Kollektion Never Ending 
Impressions können Sie über den Außendienst 
anfordern.
You can request our Never Ending Impressions 
collection brochure via sales.

Lassen Sie sich von ColourFutures 
2017 inspirieren und nutzen Sie das 
Zusatzheft WoodFutures 2017 von  
Sikkens Wood Coatings als Ideenge-
ber für Ihre Beschichtungslösungen.

Zeigen Sie Ihren Kunden, welche 
Farbkombinationen für Möbel, 
Fenster oder Türen im Trend liegen. 
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Farben und Hölzer richtig kombinieren
 

SEHNSUCHT NACH NATÜRLICHKEIT
NEW ROMANTICISM

DENIM DRIFT
DENIM DRIFT

WOHNEN UND ARBEITEN VERSCHMELZEN
THE WORKING HOME

VOM ICH ZUM WIR
SHARED INDIVIDUALISM

LUXUS IST WENIGER STATT MEHR
CONSIDERED LUXURY

Combine the right colours and woods

Lassen Sie sich von den kreativen Kombinationen der aktuellen Farb- und Oberflächentrends ins-
pirieren 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.

Unsere Fenster- und Türenfarbtöne, abgestimmt auf die fünf Farbpaletten

Let yourself be inspired by the creative opportunities for the combination of colours and wood trends 
and become a 2017 trend expert. With ColourFuturesTM and WoodFutures as well as the stencil you 
can very easily illustrate the interplay of colour and wood for your customers in a  
consultation and come to the right decision.

Our window and door colours aligned to the five colour palettes

FARBTRENDS 2017
EINE NEUE ART ZU LEBEN
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www.akzonobal.com/

planetpossible

COLOUR FUTURESTM  INTERNATIONALE  FARBTRENDS

Akzo Nobel Hilden GmbH  

Wood Coatings · Zweihorn / Sikkens

Düsseldorfer Straße 96-100 · 40721 Hilden

Postfach 10 05 22 · 40705 Hilden/DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 21 03 / 77-800 · Fax: +49 (0) 21 03 / 77-577

www.akzonobel.com 

www.zweihorn.com 

www.sikkens-wood-coatings.com

Dieses ColourFutures-Handbuch ist und bleibt Eigentum von Akzo Nobel N.V. und wird unter der Bedingung bereitgestellt, dass es ausschließlich  

für die Beschreibung von Produkten, die von Akzo Nobel N.V. (und anderen Unternehmen der AkzoNobel Gruppe) hergestellt oder vertrieben  

werden, verwendet wird und Akzo Nobel N.V. auf Verlangen zurückgegeben wird.

Der Inhalt dieses Handbuchs dient ausschließlich Informationszwecken. In Bezug auf Informationen wird weder eine Zusicherung oder  

Gewährleistung gegeben noch eine Haftung übernommen.

Die Farbtongenauigkeit aller Farbdokumentationen wird mit allergrößter Sorgfalt geprüft. Dennoch kann es aufgrund des  

Druckvorgangs zu Farbabweichungen vom tatsächlichen Farbton kommen.

Das AkzoNobel-Logo, das Sikkens-Logo und alle charakteristischen Farbbezeichnungen

sind eingetragene Marken der AkzoNobel Unternehmensgruppe © und entsprechen den

Database-Rechtsvorschriften 2016.

THE COLOUR OF THE 
YEAR DENIM DRIFT

Jedes Jahr entwickelt das 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 Wert-
schätzung 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, develop the colour trends for the coming year. This time we have found that we can even 
 better align the colour palettes to people‘s attitude towards life if we base our trend research on a 
much broader foundation and include global developments in politics, society and the economy in our 
forecasts. Globally, we are experiencing a new appreciation of the everyday – of the real things in life. 
Family and friends, a balanced working and private life, health and a connection to nature are finding   
a whole new prioritisation. As a result of this we have named the key trend for 2017 „A new way of  
living“. 

Holz in Metallic-Optik – das ist der Beginn 
eines neuen, faszinierenden Trends. Mit  
seiner ganz besonderen Anmutung verleiht 
der Metallic-Effekt dem Naturmaterial Holz 
einen ganz eigenen optischen Reiz. Alle 
Farbtöne der Never Ending Impressions 
 Kollektion sind hier möglich. Einfach das 
 Effekt-Pigment WV 810 bis zu 5% dem 
 CETOL® WF 771 zugeben, gut unterrühren 
und auftragen – fertig!

Geben Sie der faszinierenden Farbwelt von Never Ending Impressions jetzt eine weitere Dimension und erzeugen 
Sie mit CETOL® WF 771 und dem neuen Effekt-Pigment WV 810 den ultimativen Metallic-Effekt. 

Wood in a metallic look – this is the start of 
a new and fascinating trend. With its very 
special appearance the metallic effect gives 
the natural material of wood its very own  
visual appeal. All colours of the Never Ending 
Impressions collection are possible here. 
Simply add the WV 810 effect pigment by up 
to 5% to CETOL® WF 771, give it a good stir 
and apply – done!

Let yourself be inspired by Colour Futures 
2017 and use the Wood Futures 2017  
supplementary booklet from Sikkens Wood 
Coatings for new ideas for your coating  
solutions.

Show your customers the current trend of 
colour combinations for furniture, windows  
or doors.

Now give the fascinating Never Ending Impressions world of colours a further dimension and use CETOL® WF 771 
and the new WV 810 effect pigment to create the ultimate metallic effect. 



Deckend /opaque 

RUBBOL® WF 378

RUBBOL® WF 380

RUBBOL® WF 382*

RUBBOL® WF 387*

RUBBOL® WF 390

Lasierend /translucent

CETOL® WF 945

CETOL® WF 952*

CETOL® WF 957*

CETOL® WF 960 

CETOL® WF 965

CETOL® WF 980
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RUBBOL® WP 198 (Aqua Primer 205) 
erhältlich in 20 l
• Weiße 1K-Isolierung
•  Einsetzbar als Primer oder Zwischen- 

beschichtung für Fenster und Haustüren
•  Isoliert gegen Holzinhaltstoffe bei  

Nadelhölzern, wie z. B. Kiefer und Lärche
• Verarbeitung: Spritzapplikation

CETOL® WP 590 (Winflex AA S683) 
erhältlich in 20 l
• Farblose 2K-Isolierung
•  Einsetzbar als Grundierung oder Zwischen- 

beschichtung für Fenster und Haustüren
•  Isoliert gegen Holzinhaltstoffe bei Nadel-

hölzern, wie z. B. Kiefer und Lärche
• Verarbeitung: Flutanlage

Geeignete Grundierungen:
Suitable primers:

Eine Eingangstür aus Holz prägt mit natürlicher Schönheit den Charakter eines Hauses. Dank der
Oberflächenbeschichtungen der Marke Sikkens Wood Coatings ist sie optimal vor äußeren Einflüssen  
geschützt. Natürlich bieten wir auch hier unsere bewährte, faszinierende Farbtonvielfalt für umfangreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Optimaler Schutz für Holzaußentüren
Holzaußentüren sind vielerorts das Aus - 
 hän ge schild eines Gebäudes. Mit un - 
serem 2-Komponenten-Überzugslack,  
CETOL® WF 990, erhalten sie jetzt einen 
noch widerstandsfähigeren Schutz.  
Schmisse, Kratzer und die Witterung  
haben keine Chance und das Erschei-
nungsbild bleibt auf Dauer hochwertig.

•  Kratz- und Witterungsbeständigkeit
•  Creme- und Transpirationsbeständigkeit
•  Uneingeschränkte Farbtonvielfalt
•  Wasserlöslich

Unsere neue Schlussbeschichtung  
RUBBOL® WF 340 eignet sich nicht nur für 
Fenster, sondern auch ganz hervorragend 
für Holzaußentüren. Denn die ausgesprochen 
harte, wasserabweisende und blockfeste 
Oberfläche der 1K-Schlussbeschichtung be-
wahrt die Schönheit für lange Zeit. Im Spritz-
verfahren gelingt die Verarbeitung ganz 
leicht: Dank geringer Viskosität werden die 
Holzporen optimal gefüllt und man erzeugt 
sehr leicht eine möbelähnliche Oberfläche.

Für folgende Systeme können wir CETOL® WF 990 als Überzugslack empfehlen:
The top coat CETOL® WF 990 can be used on the following finishes:

Die Tür wurde mit dem Farbton C3.46.30 aus dem 5051 Colour Concept von Sikkens lackiert
The door was painted with the C3.46.30 colour from the 5051 Colour Concept by Sikkens

Idealer Schutz für höchste Ansprüche Neu im Sortiment:  
RUBBOL® WF 340 1K-Schlussbeschichtung

Bester Schutz: CETOL® WF 990 2K-Klarlack

* Produkte der Duraflex-Technologie

* Duraflex technology products

Optimal protection for wooden  
exterior doors
In many locations, wooden exterior doors  
are the centrepiece of a building. With our 
2components top coat, CETOL® WF 990, 
you now receive even more durable pro
tection. Gashes, scratches and weathering 
don’t stand a chance and the new high 
quality look is longlasting.

•  Resistance to scratches and weathering
•  Resistant to lotion and perspiration
•  Unlimited range of colours
•  Water soluble

Our new RUBBOL® WF 340 top coat is not 
only suitable for windows, but also really 
outstanding for wood exterior doors. The  
exceptional hard, water repellent and block 
resistant surface of the 1K top coat main
tains its beauty for a long time. The process
ing  
is very simple in a spray process: thanks  
to minimal viscosity the wood pores are  
optimally filled and a furniturelike surface   
is very easily achieved.

A front door made from wood characterises a house with natural beauty. Thanks to the surface coating 
of the Sikkens Wood Coatings brand it is optimally protected against external influences. Of course, here 
too we also offer our proven, fascinating variety of colours for comprehensive design options.

Ideal protection for the highest demands

Best protection: CETOL® WF 990 2K-clear top coat

New in the assortment:  
RUBBOL® WF 340 1K-top coat

RUBBOL® WP 198 (Aqua Primer 205) 
available in 20 l
• White 1Kisolating primer
•  Can be used as a primer or intermediate 

coating for windows and exterior doors
•  Isolation against wood components from  

coniferous woods, such as pine and larch
• Application: Spray application

CETOL® WP 590 (Winflex AA S683) 
available in 20 l
• Clear 2Kisolating primer
•  Can be used as a primer or intermediate 

coating for windows and exterior doors
•   Isolation against wood components from  

coniferous woods, such as pine and larch
• Application: Flow installation
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Überall im Außenbereich überzeugend
So stark die Eigenschaften – so vielseitig  
die Einsatzmöglichkeiten:
• Fenster
• Außentüren
• Spielgeräte und -plätze
• Gartenmöbel
• und vieles mehr

Rund um die Welt auf dem Prüfstand
Beim Thema Qualität machen wir keine 
Kompromisse. Wir haben unsere neuen  
Lacke unter verschiedensten Bedingungen 
getestet: von Skandinavien über die  
arabische Halbinsel bis nach Indonesien – 
auf massiver Kiefer, HDF-Platten oder  
Sperrholz – mit einer Reihe unterschied-
licher Grundierungen. 

Tested around the world
We do not compromise when it comes to 
quality. We tested our new paints under the 
most varied of conditions: from Scandinavia 
to the Arabian Peninsula to Indonesia – on 
massive pines, HDF plates or plywood – with 
a series of different primers. 

Das spricht für  
RUBBOL® WF 350 und 355
Unsere neuen Lacke bieten viele Vorteile,  
die beste Ergebnisse versprechen:
•  In Kürze getrocknet zur schnellen Weiter-

verarbeitung

•  Widerstandsfähig auch bei anspruchs voller 
Witterung 

•  Hohe Kratzbeständigkeit, geringe  
Wasserdurchlässigkeit

• Sehr ergiebig und effizient

• In zahlreichen Farben erhältlich

•  In zwei Glanzgraden erhältlich:  
RUBBOL® WF 350 semigloss 
 RUBBOL® WF 355 gloss 

This speaks for 
RUBBOL® WF 350 and 355
Our new paints offer many benefits, which 
promise the best results:
•  Very quickly dried for quick further  

processing

•  Durable even with significant weathering 

•  High scratch resistance, minimal water 
permeability

• Very economical and efficient

• Available in many colours

•  Available in two gloss levels:  
RUBBOL® WF 350 semigloss 
 RUBBOL® WF 355 gloss 

Convincing everywhere outside
Properties as strong as the areas of use  
are varied:
• Windows
• External doors
• Playgrounds and their equipment
• Garden furniture
• And much more

Kompromissloser Holzschutz, der optische Highlights setzt – das sind die neuen 2-Komponenten- 
Lacke RUBBOL® WF 350 und 355 für den Außenbereich. Ob Fenster, Außentür oder ganze Spielplätze:  
Sie überzeugen mit höchster Widerstandsfähigkeit, einfacher Verarbeitung und besten Fülleigen-
schaften.

Uncompromising wood protection, which sets visual highlights – this is the new 2components  
RUBBOL® WF 350 and 355 paint for outside use. Be it windows, exterior doors or entire playgrounds:  
it is convincing with its maximum durability, simple processing and best filling properties.

High Performance 2K-Beschichtung:  
RUBBOL® WF 350 und 355 
High performance 2K-coating:  
RUBBOL® WF 350 and 355

RUBBOL® WP 151 
erhältlich in 4,16 und 16,67 l
• Weiße 2K-PUR-Grundierung
•  Einsetzbar als Primer oder Zwischenbeschichtung  

für Fenster, Haustüren und MDF 
•  Isoliert gegen Holzinhaltstoffe bei Hart-  und 

 Weichhölzern
• Verarbeitung: Spritzapplikation

RUBBOL® WP 151 
available in 4,16 and 16,67 l
• White 2KPURPrimer
•  Can be used as a primer or intermediate 

coating for windows and exterior doors and MDF
•  Isolation against wood components from hard  

and soft wood
• Application: Spray application

RUBBOL® WP 180 (WINFLEX P435)
erhältlich in 20 und 1000 l
• Weiße 1K-Grundierung
•  Einsetzbar als Grundierung für Fenster,  

Haustüren und MDF
• Hohe Flexibilität und sehr gute Haftung
• Verarbeitung: Spritzapplikation

RUBBOL® WP 180 (WINFLEX P435)
available in 20 and 1000 l
• White 1KPrimer
•  Can be used as a primer for windows and  

exterior doors and MDF
• High flexibility and very good adhesion
• Application: Spray application

Geeignete Grundierungen:
Suitable primers:



Sie benötigen eine komplette Übersicht der  
lieferbaren Produkte? 
Sprechen Sie unseren Außendienst an, der Ihnen einen  
individuellen Produktkatalog zukommen lassen kann. 

Ihr Sikkens Wood Coatings Team.

Do you want to have a complete overview of  
available products?
Please contact our service representative who can  
send you your individual product catalogue.

Your Sikkens Wood Coatings Team.

KATALOG

Passion for wood

PERFEKTE BESCHICH-

TUNGSSYSTEME FÜR 

HOLZBAUTEILE – 

DAFÜR ARBEITEN WIR 

MIT LEIDENSCHAFT.

1110

Buildings and Infrastructure

Welcome to 
Planet Possible
Our commitment to doing more with less

Unsere Verpflichtung ist, mehr mit weniger zu machen
Unserem Engagement und dem Ansatz, mehr Nutzen aus nach- 
haltigen Lösungen zu ziehen, haben wir einen Namen gegeben: 
„Planet Possible“

Wir wissen, dass wir für unseren eigenen Erfolg – und den unserer 
Kunden – mit weniger mehr erreichen müssen, da die Ressourcen 
unserer Welt begrenzt sind. Das treibt uns an nachhaltig zu denken, 
zu entwickeln und zu wirtschaften. Nachhaltigkeit 
ist bei uns aus diesem Grund neben der Sicherheit 
und Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden, 
einer der wichtigsten Bestandteile unserer Unter-
nehmenskultur und -strategie. 

Kostbarer Werkstoff: Holz
Das Naturprodukt Holz ist ein kostbarer Werkstoff, den Sie mit 
 unseren Beschichtungssystemen wirksam schützen und farbig  
gestalten können. Dafür entwicklen wir in unseren Laboren noch 
nachhaltigere Beschichtungssysteme.

Produktdetails, die es in sich haben:
Wir legen Wert auf umweltverträgliche Materialien und so sind  
ca. 95% der Beschichtungssysteme wasserverdünnbar.

LONGLIFE – Qualitätskette mit Nachhaltigkeit:
Unsere 12 Jahre Oberflächengewährleistung ist ein starkes Quali-
tätsversprechen. Denn es ist darauf ausgelegt, dass Holzfenster- und 
-türen durch gezielte Pflege lange halten. Dabei berücksichtigen wir 
den gesamten Fertigungsprozess von der Holzauswahl bis hin zum 
Einbau und der Pflege durch den Anwender.

Der Claim “Passion for wood“ steht bei Sikkens Wood Coatings für unsere Leidenschaft, mit der wir  
für das Naturprodukt Holz arbeiten. Der Werkstoff Holz sorgt bei Menschen für ein besonderes Wohl-
fühl-Gefühl und besitzt ausgezeichnete Qualitäten für Nachhaltigkeit, die Sikkens Wood Coatings  
unterstützen.

Passion for wood
The claim „Passion for Wood“ at Sikkens Wood Coatings stands for our passion with which we work for 
a natural wood product. The material wood creates a special feeling of wellbeing in most people and 
is very popular thanks to its benefits with regard to sustainability. 

Valuable material: Wood
The natural product wood is a valuable material, which you can 
 effectively protect and colourfully design with our coating systems. 
That‘s why we are developing even more sustainable coating 
 systems in our laboratories.

Product details to shout about:
We value environmentally friendly materials and therefore around 
95% of our coating systems are watersoluble.

LONGLIFE – Quality chain with sustainability:
Our 12year surface warranty is a strong quality promise. After all, it 
is set up for wooden windows and doors to last for a long time with 
specific maintenance. In this we take into account the entire produc
tion process from wood selection to fitting and maintenance by the 
user.

It is our duty to do more with less
We have given a name to our commitment and the approach  
of drawing greater benefit from sustainable solutions:  
“Planet Possible”

We know that we must achieve more with less for our own  
success – as well as the success of our customers – because our 
world’s resources are limited. This is the driving force behind our 
sustainable thinking, development and operations. 
For this reason, sustainability – along with the 
health and safety of our employees and  
customers – is one of the most important  
elements of our corporate culture and strategy. 
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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 colour 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, colourful world where 
life is improved by what we do.

carbon neutral
natureOffice.com | DE-263-812632

print production

Passion for wood

AkzoNobel stellt wesentliche Produkte für 
den täglichen Gebrauch her, um das Leben 
angenehmer und inspirierender zu machen. 
Als führendes Unternehmen in der Farben- 
und Lackindustrie und bedeutender Hersteller 
von Spezialchemikalien liefern wir essenzielle 
Inhaltsstoffe, essenziellen Schutz und essenzielle 
Farbe weltweit an Industrie und Verbraucher. 
Unserem Pioniergeist folgend, entwickeln wir 
unsere innovativen Produkte und nachhaltigen 
Techno log i en ,  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 ca. 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.

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden                          
Germany
www.sikkens-wood-coatings.de
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