
RUBBOL
BL Lacke

rubbol bl lacke

wasserbasierte
HigH-tecH-lacke
 
leicHtes und ansatz-
freies arbeiten für 
perfekte ergebnisse

zwei anstricHe an  
einem tag dank  
scHneller trocknung

HoHe deckkraft und 
extreme oberfläcHen-
Härte in grosser 
farbtonvielfalt



GLänzende expeRten  
füR innen! 
Brillant im Ergebnis. Exzellent in der Verarbeitung. Und obendrein  
nahezu geruchlos: Die wasserbasierten Rubbol BL Lacke von Sikkens  
sind durch und durch glänzende Experten für eine sensationelle  
Oberflächengestaltung im Innenraumbereich. 

RUBBOL BL hiGh-tech-Lacke

kompromisslose Qualität
bieten sie ihren kunden mit hochwer-
tigen und zugleich umweltschonenden 
produkten optimale lösungen  – ohne 
kompromisse an die ausserordentlich 
zuverlässige sikkens-Qualität zu machen. 
Denn im Ergebnis sind die innova-
tiven Rubbol BL Lacke von den 
lösemittelbasierten Produkten 
schon längst nicht mehr zu unter-
scheiden.   
die umweltfreundliche lack-generation 
besticht durch makellose, besonders 
strapazierfähige oberflächen von 
dauerhafter und strahlender farbigkeit. 
sie setzen also rundum auf perfektion – 
mit produkten, die im geruch weniger 
belästigend sind. für sie selbst macht 
sich das schon während der ausübung 
ihres Handwerks bemerkbar. und lang- 
fristig profitieren davon natürlich ihre 
kunden.

nachhaltigkeit zahlt sich aus
der wunsch nach gesundheit und 
nachhaltigkeit im eigenen zuhause ist für 
ihre auftraggeber von immer grösserer 
bedeutung. als zukunftsorientierter 
maler, der die bedürfnisse seiner kunden 
erkennt, sind sie im wettbewerb immer 
im vorteil. weil sie mit den umweltscho-

hinweis zum titelmotiv
das titelbild stellt einen teil der besucherhalle des 

parlamentariums brüssel dar. die Holzflächen im 

innenbereich, einschliesslich der möbel, wurden 

mit dem produkt rubbol bl satura beschichtet. die 

beschichtung von möbeln ist nicht das Hauptein-

satzgebiet der sikkens bautenlacke, daher ist im 

anwendungsfall eine probebeschichtung empfeh-

lenswert. weitere Hinweise entnehmen sie bitte 

den technischen merkblättern.  
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nenden rubbol bl lacken im innenbe-
reich garantiert die richtigen antworten 
geben. das unterstreicht ihre kompetenz 
als maler und sorgt dafür, dass man sie 
weiterempfiehlt.    
 
Rubbol BL Lacke – alle Vorteile: 
• Zwei Anstriche pro Tag
• Lange Offenzeiten
• Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten
• Perfekter Verlauf

•  Geruchsarm – perfekt für Innenräume
• Nahezu für alle Untergründe geeignet
•  Mit Rolle, Pinsel und im Spritz- 

verfahren zu verarbeiten
• Hohe Deckkraft 
•  Grosse Oberflächenhärte
•  Rubbol BL Magura und Rubbol BL 

satura sind vergilbungsfrei
•  Extreme Farbtonvielfalt in vier 

verschiedenen glanzgraden.

nur das Beste ist gut genug
in den hochwertigen rubbol bl lacken 
summieren sich erfahrung, Qualität und 
innovation. produkte und technologien 
werden von sikkens permanent weiter- 
entwickelt, verbessert und den sich  
wandelnden bedürfnissen des Hand-
werks und seiner kunden angepasst.  
damit sie die gewissheit haben, mit  
sikkens jederzeit sensationelles leisten 
zu können. aber auch der umfassende 
sikkens service ebnet ihnen den weg  
zu herausragenden ergebnissen: unsere 
erfahrenen mitarbeiter ziehen mit ihnen 
an einem strang, um sie und ihre  
kunden immer wieder aufs neue zu  
begeistern. 
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Rubbol BL Magura
wasserbasierter pu-mattlack  

für innen

• Extrem matte Oberfläche (< 8 Gloss units)

•  PU-verstärkt – strapazier-, reinigungsfähig  

und reinigungsmittelbeständig

• Geruchsarm

• Sehr guter Verlauf und hohe Deckkraft

• Wärmebeständig bis 80 °C

• Nicht vergilbend

• Keine Thermoplastizität

• Handschweissbeständig

• Optimale Verarbeitung dank langer Offenzeit

Rubbol BL azura
wasserbasierter pu-Hochglanzlack  

für innen und aussen

•  PU-verstärkt – strapazier-, reinigungsfähig 

und reinigungsmittelbeständig

• Geruchsarm

• Sehr guter Verlauf und hohe Deckkraft

• Keine Thermoplastizität

• Handschweissbeständig

• Hochglänzendes Finish (80 GU)

• Optimale Verarbeitung dank langer Offenzeit

Rubbol BL Satura
wasserbasierter pu-seidenglanzlack  

für innen und aussen

•  PU-verstärkt – strapazier-, reinigungsfähig 

und reinigungsmittelbeständig

• Geruchsarm

• Sehr guter Verlauf und hohe Deckkraft

• Wärmebeständig bis 80 °C

• Nicht vergilbend

• Keine Thermoplastizität

• Handschweissbeständig

• Edler niedriger Seidenglanz (20 - 25 GU)“

• Optimale Verarbeitung dank langer Offenzeit

daS hOchweRtiGe LackSORtiMent  
Mit deM UMweLt-pLUS
Mit den Rubbol BL Lacken steht Ihnen ein vollständiges und praxisgerechtes Sortiment an wasserbasierten 
und leistungsstarken Lacken zur Verfügung.

pROdUkte

deckLacke

Rubbol BL Safira
wasserbasierter pu-seidenglanzlack  

für innen und aussen

•  PU-verstärkt – strapazier-, reinigungsfähig 

und reinigungsmittelbeständig

• Geruchsarm

• Sehr guter Verlauf und hohe Deckkraft

• Keine Thermoplastizität

• Handschweissbeständig

• Seidenglanz (40 – 45 GU)

• Optimale Verarbeitung dank langer Offenzeit
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Rubbol BL isoprimer
isolieranstrich bei rohen Holzuntergründen, für 

innen und aussen

•  Verhindert das Durchschlagen der meisten  

Holzinhaltsstoffe

•  Sehr gut haftend auf rohem Holz und  

tragfähigen alkydharzbeschichtungen

Rubbol BL Schnellgrund 
Hochwertige grund- und zwischen- 

beschichtung für innen und aussen

• Geruchsneutral

• Schnelltrocknend 

• Elastisch und gute Haftfestigkeit 

• Unverseifbar 

• Gut schleifbar

• Extrem hohe Haftung auf 

 verschiedensten untergründen

Rubbol BL primer
Hochwertige grund- und zwischen- 

beschichtung für innen und aussen

• Geruchsneutral

• Schnelltrocknend 

• Elastisch und gute Haftfestigkeit 

• Unverseifbar 

• Sehr gut schleifbar

• Optimaler Verlauf

• Optimale Verarbeitung dank langer Offenzeit

kodrin BL
umweltschonende lackspachtelmasse auf 

acrylbasis zum egalisieren unebener untergründe 

auf grundiertem Holz im innenbereich

• schnelltrocknend 

• Sehr gut schleifbar

• Geruchsarm

• Ausgezeichnete Fülleigenschaften

SpachteL

haftpRiMeR Und VORLack
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  1   Microfasertuch
  2    Schleifvlies (Rollenware)  

z.B. von 3M
  3   Bügel + Walzen "gross"
    (z.B. Felt, extra kurz von PEKA)
  4   Bügel + Walzen "klein"
    (z.B. Felt, extra kurz von PEKA)
  5     Lackierpinsel (z.B. Aqua Synth 

von PEKA)

  6    Schleifpapier (Schleifmittel  
sollten generell für wasser-
basierte Lacke geeignet sein)

  7   Schleifscheiben (fein, >320p)
  8   Handschleifgerät mit Absaugung  

+ Schleifvlies Plattenware z.B.  
von 3M 

daS RichtiGe weRkzeUG füR
einen MeiSteRhaften anStRich

aRBeitSGeRäte

auf die Borsten kommt es an
ganz gleich, ob sie metall oder Holz 
lackieren – für alle pinsel gilt: bei den 
wasserbasierten rubbol bl lacken sind 
synthetikborsten die bessere wahl.

Lang anhaltenden Schutz und eine strapazierfähige Oberfläche – das sollen Be-
schichtungen heute leisten. Um dieses Ziel zu erreichen, ist neben der Verwendung 
hochwertiger Produkte auch die Wahl des passenden Werkzeuges massgeblich. Um 
auch in diesem Bereich beste Qualität zu ermöglichen, hat Sikkens eng mit Schleif-
mittel- und Werkzeugherstellern zusammengearbeitet. Damit ist sichergestellt, dass 
Ihnen für die Verarbeitung der Rubbol BL Lacke genau die richtigen Arbeitsgeräte zur 
Verfügung stehen.
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lackierung mit rubbol bl isoprimer

lackierung ohne rubbol bl isoprimer

die peRfekte  
GRUndLaGe

VORBehandLUnG

dieser umweltschonende spezialist ist als 
grundanstrich auf rohem Holz immer zu 
empfehlen. Das Produkt ist exakt auf das 
wasserbasierte lacksystem abgestimmt 
und verhindert das durchschlagen von 
inhaltsstoffen bei kritischen Holzarten. 
somit haben sie die sicherheit, im system 
mit rubbol bl azura, rubbol bl satura, 
rubbol bl safira und rubbol bl magura 
jederzeit optimale ergebnisse zu erzielen. 

Mit Rubbol BL Isoprimer erfolgt kein Durchschlagen  
von Inhalts stoffen bei kritischen Holzarten.

Wasserlösliche Inhaltsstoffe aller gängigen 
Holzarten isolieren – mit nur einem umweltscho-
nenden Grundanstrich. Rubbol BL Isoprimer bietet 
Ihnen die Möglichkeit, durchgehend im wasserba-
sierten System zu arbeiten.
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cOLOR-Mix-SYSteM

die Revolution unter den  
farbsystemen: das 4041 color 
concept 
Exakt 1.624 Farbtöne: Hier schöpfen Sie 
aus dem vollen. und selbst die gefragten 
pastell-farbtöne kommen nicht zu kurz – 
im gegenteil: die kollektion wurde allein 
in diesem Bereich um rund 230 Nuancen 
erweitert. Jeder farbton lässt sich über 
die sikkens mischmaschine realisieren. 

SikkenS GiBt den  
faRBtOn an!
Sensationelle Farben in Top-Qualität – und noch viel mehr:  
Die Technologie des innovativen Sikkens Color-Mix-Systems  
erfüllt strengste Umweltstandards.

Lacke in werktönungs-Qualität 
In maximal zwei Minuten werden die  
rubbol lacke über das sikkens color-
Mix-System getönt – in allerbester Ready-
Mix-Qualität. Ebenso begeisternd ist die 
nahezu grenzenlose vielfalt an farbtönen. 
die mischmaschinentechnologie umfasst 
die ACC Color Map, das 4041 Color Con-
cept und dazu auch alle marktgängigen 
und internationalen farbtonkollektionen.
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farbton lässt sich im Handumdrehen fin-
den. sie sind in harmonischen farbfami-
lien mit feinen abstufungen angeordnet.

Sikkens colorado 
das ideale instrument, um gezielt farb-
töne innerhalb des Sikkens 4041 Color 
concept auszuwählen: der elektronische 
farbton-navigator sikkens colorado ist 
ein professioneller farb-designer. über 
ein zusätzlich verfügbares software plug-
in lassen sich die farbmessungen in pro-
grammen wie photoshop oder autocad 
verwenden und bearbeiten. ausserdem 
bietet der colorado die möglichkeit,  
farben in vier bereichen zu harmonisie-
ren. Das Gerät kann auf bis zu 45.000 
Farbtöne aus bis zu 15 Kollektionen  
erweitert werden.   

und das ist längst noch nicht alles. zum 
innovativen 4041 Color Concept gehört 
ein umfassendes service-konzept,  
dessen module ihnen einen deutlichen 
mehrwert bieten. so lassen sich farb- 
töne für die Gestaltung exakt auswählen, 
vergleichen und archivieren. möglich sind 
auch individuelle kollektionen in mini- 
fächern – eine hervorragende beratungs-
hilfe im gespräch mit ihren kunden.

die kollektion der kollektionen: 
Sikkens acc color Map 
die sikkens acc color map bietet sechs-
mal mehr farbtöne als ein gewöhnlicher 
Farbfächer. Die über 6.000 Farbtöne 
wurden aus zahlreichen akzonobel  
kollektionen zusammengestellt – und zu-
sätzlich um die beliebtesten farbbereiche 
ergänzt. allein die auswahl an weiss- 
und grautönen ist sensationell. Jeder 
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technik-infoline
Ihr direkter Draht zu unseren Experten:  
Hier gibt es antworten auf fragen zu allen 
produkten und tipps für die behandlung 
kritischer untergründe.
Telefon: +41 041 268 14 14
e-mail:   info.ch@akzonobel.com

Objektanalyse für Maler  
und architekten
immer auf der sicheren seite. auf wunsch 
besichtigen die sikkens aussendienstmit- 
arbeiter ein objekt vor ort und beurteilen 
den untergrund, der bearbeitet werden 
muss. auf basis dieser analyse erhalten 
sie eine empfehlung für das optimale  be-
schichtungssystem.  

farbmuster-Service 
www.sikkenssamples.com – hier bestellen 
sie mit einem klick farbtonmuster im din 
A5-Format aus der Sikkens 4041 Color 
collection.

Projekt: brillante Oberflächen. Jetzt beginnt die Praxis. Und für Sie die 
Gewissheit, mit Sikkens jederzeit Sensationelles leisten zu können.  
Unterstützt werden Sie dabei tatkräftig von unseren erfahrenen Mit- 
arbeitern – kompetenten Beratern, die genau wissen, welchen Heraus-
forderungen Sie sich täglich stellen müssen. Der Sikkens Service ist 
Beratung, Kompetenz, Qualität und Weiterqualifizierung. Mit einem Satz: 
Unser Service ist so breit aufgestellt wie unsere Farbton-Vielfalt. 

VOn paRtneR zU paRtneR
BewähRt Und zUVeRLäSSiG
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akzo nobel coatings ag
Indrustriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
tel.: +41 41 469 67 00
Fax: +41 41 469 67 01 
info@sikkens.ch
www.sikkens.ch


