
Ein Blick zurück.
Ein Blick nach vorne.



P U B L I R E P O R T A G E

225 Jahre Sikkens

Möglicherweise wissen Sie, dass Sikkens 
eine Marke des internationalen Konzerns 
namens AkzoNobel ist. Sie werden dann 
erahnen können, dass Sikkens eine der 
grössten Brands für Farben weltweit ist und 
auf allen Kontinenten angeboten wird - auch 
in der Schweiz.

Die Marke Sikkens ist nicht einfach nur alt, 
sie ist ein Stück Geschichte. Wiert Willem 
Sikkens gründete seine Manufaktur 1792 
in Groningen zur Blütezeit des Kaisers Na-
poleon Bonaparte. Während der Franzose an 
seinem Ruf als einer der besten Feldherren 
aller Zeiten arbeitete, hatte Wiert Willem 
Sikkens bescheidenere Ziele: Er wollte le-
diglich die besten Lacke der Welt herstellen. 

Die Geschichte eines Holländers
Was wissen Sie über die Marke Sikkens? Vielleicht wird Ihnen dazu einfallen, dass 
die Marke bereits seit langer Zeit existiert und seine Wurzeln in Holland hat. 

Dies hat er sein Leben lang getan und er tut 
es in gewisser Weise auch heute noch.

Den Grundsätzen treu geblieben
Erfolg und Wachstum gehen Hand in Hand.  
Die Geschäftsfelder  wurden laufend er-
weitert. Schreiner-, Yachten- und sogar 
Flugzeuglacke der Marke Sikkens wurden 
entwickelt. Stets war nur das Beste gut 
genug und es wurde viel in die Forschung 
investiert. Auch ist Sikkens heute in der Au-
tolack- und Holzbauindustrie vertreten.

225 Jahre sind vergangen, aber das Ziel 
der Marke hat sich nicht verändert: kom-
promisslose Qualität. Sikkens bleibt diesem 
Grundsatz treu. Heute ist Qualität wichtiger 

denn je. Unsere Branche ächzt unter den 
aktuellen Preiskämpfen und gut beraten ist, 
wer sich mit Top-Qualität der abgelieferten 
Arbeit einen guten Namen macht. Sikkens 
ist auch heute noch der sichere Partner für 
hohe Qualitätsansprüche. 

Die Marke Sikkens hat die Entwicklung im 
Bereich der Lacke stark mitgeprägt. Ins-
besondere die Innovationen im Bereich 
der wasserbasierten Lacke haben neue 
Massstäbe gesetzt und aufgezeigt, dass 
Nachhaltigkeit und Leistung keine Gegen-
sätze sein müssen. Auch heute setzt Sikkens 
auf die weitere Entwicklung der wasser-
basierten Lacke. Wir sind davon überzeugt, 
dass dieser Technologie die Zukunft gehört.



Synergien nutzen – Qualität ist überall 
gefragt
Wer sich mit dem heutigen Sortiment der 
Marke Sikkens für den professionellen Bau-
maler auseinandersetzt wird schnell fest-
stellen, dass Sikkens heute mehr als eine 
Lackmarke ist. Und warum auch nicht. Die 
Differenz in der Technologie der Kunststoff-
Dispersionen und Lacke ist gering, so kann 
Sikkens sein gesamtes Wissen im Bereich 
der Lacke auch im Bereich der Dispersionen 
einsetzen. 

Mit grossem Erfolg, wie die jüngsten 
Produktentwicklungen zeigen. Es verwun-
dert deshalb nicht, dass sich die Marke 
Sikkens zum Ziel gesetzt hat, in Zukunft 
ein Premium-Vollsortiment für den Maler zu 
führen und sich nicht lediglich auf Lacke zu 
beschränken. Qualität wird schliesslich in 
jedem Bereich des Maleralltags geschätzt.

Die Gesellschaft im Wandel – Sikkens 
geht mit
Veränderung ist ein wichtiger Bestandteil 
unseres Lebens und notwendig. Ist es ein 
Zufall, dass Charles Darwin im Jahr 1872 – 
notabene am 100sten Geburtstag der Marke 
Sikkens – die überarbeitete und somit fi-
nale Auflage seines bekannten Werks „The 
Origin of Species“ veröffentlichte, welches 
heute als Grundpfeiler der Evolutionsbiol-
ogie gilt? Er wusste bereits damals: Nur wer 
sich anzupassen vermag, wird überleben.

Wer 225 Jahre alt wird und für perfekte 
Resultate steht, der muss natürlich auch 
auf sein Äusseres achten. Über 27 Jahre 
präsentiert sich Sikkens nun im bekannten 
Kleid. Zeit für einen Garderobenwechsel.

Vielleicht haben Sie bereits festgestellt, 
dass Sikkens nun ein leicht angepasstes 
Logo hat. Das moderne Design überzeugt 
durch Dynamik, durch  die geschwungene 
Form und den frischen Farbton „Sikkens 
Dark Blue“ anstelle des bisherigen Schwarz 
der Vergangenheit. Es werden sich künftig 
alle Broschüren und Printmedien in diesem 
neuen Look präsentieren.

Neue Sikkens Etiketten – Wir stehen 
dazu!
Kein neuer Auftritt wäre komplett, ohne 
eine Überarbeitung der Etiketten. Natür-
lich haben wir bei dieser Anpassung das 
internationale Kundenfeedback zu den 
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herkömmlichen Etiketten berücksichtigt. 
Das Resultat kann sich unserer Meinung 
nach sehen lassen. Ziel der neuen Etiketten 
ist eine einfachere Navigation für den Maler 
und produktrelevante Informationen direkt 
auf der Vorderseite der Verpackung. Mit 
der Hilfe von Piktogrammen und Farbcodes 
glauben wir, dass uns genau dies gelungen 
ist. Trotzdem noch etwas verwirrt? Kein 
Problem! Ihr Fachberater erklärt Ihnen die 
Änderungen auch gerne persönlich.

Die Zukunft – Spiegelbild der Vergangen-
heit
Während sich die Marke neu präsentiert, 
bleiben die wesentlichen Dinge wie gehabt. 
Und das ist auch gut so, denn darauf basiert 
unser Erfolg. Sowohl die Produktnamen, in 
welchen oft ein Stück Holland zu finden ist, 
als auch die Produktqualitäten ändern sich 
nicht.

Wir sind überzeugt, dass die Marke Sikkens 
– trotz den stolzen 225 Jahren – einen an-
haltend jungen und vitalen Eindruck hinter-
lassen und Sie und ihre Kunden nach wie 
vor begeistern wird. 

Was wirklich zählt sind die inneren Werte, 
perfekte Ergebnisse und der Stolz auf das 
Handwerk.

Feiern Sie mit uns das 225ste Jubiläum der 
Marke Sikkens. 

Feiern Sie mit uns kompromisslose Qualität.

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a

6203 Sempach Station

T 041 469 67 00
info@sikkens.ch
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