
the right color

die innovation beim 

holzschutz:

neues beschichtungs-

prinzip lässt lasur-

farbtöne länger

halten!

cetol basecoat/clearcoat

lasursYstem
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Qualität ist unsere Lieblingsfarbe.

Akzo Nobel Deco GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 11
31515 Wunstorf
Tel.: (0 50 31) 9 61- 0
Fax: (0 50 31) 9 61-274
sikkens@akzonobeldeco.de
www.sikkens.de

Sikkens revolutioniert mithilfe moderner Lichtschutzmittel aus   

dem in der industriellen Autolackierung angewandten Basecoat/

Clearcoat-Prinzip den Oberflächenschutz mit Lasuren: Langjährige 

Witterungstests haben erwiesen, dass der Einsatz von Cetol 

Clearcoat im Ergebnis nahe an die Standzeiten von deckenden 

Beschichtungen heranreicht!

basecoat/clearcoat verlängert 

standzeiten um bis zu 60 %!

Sikkens hat ein komplettes Cetol 
Clearcoat Sortiment für jeden Anwen-
dungsbereich entwickelt. Im System 
mit lösemittelhaltigen Cetol Lasuren 
lässt sich Holz so im Außenbereich 
nachhaltig schützen!

●  cetol clearcoat lb – farblose 
Beschichtung für klassisches Dünn-
schichtsystem (3 x Cetol HLS plus)

●  cetol clearcoat mb – farblose 
Beschichtung für klassisches Dick-
schichtsystem (1 x Cetol HLS plus + 
2 x Cetol Filter 7)

cetol clearcoat auf cetol novatech-systemen erhöht 
deren standzeit und sicherheit.

ohne cetol clearcoat mit cetol clearcoat

●	Die Renovierungsintervalle verlängern  
 sich dank längerer Standzeiten. 

●	Der Farbton verändert sich nicht und  
 bleibt über Jahre gleich. 
 

●	Mit nur einem Produkt ist die Reno-  
 vierung schnell und einfach. 

●	Cetol Clearcoat kann im Systemauf-  
 bau mit einem der lösemittelhaltigen  
 Cetol Lasursysteme eingesetzt 
 werden. 

●	Cetol Clearcoat kann ganzflächig,   
 aber auch partiell an Wetterseiten/
 Wetterschenkeln eingesetzt werden, 
 da der Glanzgrad an das Original-
 produkt angepasst ist. 

●	Die Unterhaltskosten für den Auftrag- 
 geber sinken. 

●	Der Arbeitsaufwand für den Maler   
 sinkt. 

●	Cetol Clearcoat ist der professionelle  
 Partner bei der Pflege und Wartung 
 von Holzbauteilen.

●	Cetol Clearcoat lässt sich sehr gut als 
 Basiskomponente bei Pflege- und   
 Wartungsverträgen einsetzen. 

die vorteile einer beschichtung
mit cetol clearcoat 

●  cetol clearcoat hb – farblose 
Beschichtung für innovatives High 
Solid-System (2 x Cetol Novatech)

Diese im Holzschutz hoch innovativen 
Produkte sind ein weiterer Beweis, dass 
sich in Cetol Erfahrung, Qualität und 
Innovation summieren – das Ergebnis: 
mit Sicherheit zufriedene Kunden!


