
CETOL LASUREN
Die Profi-Lösung für das 

Schweizer Holz

holzschutzlasuren

cetol lasuren- 
systeme für dauer-
haften holzschutz  

für jedes Bauteil das 
optimale produkt 

enorme farBton-
Vielfalt in höchster 
transparenz



FASziNATiON HOLz

HOLzARTEN 
UND EigEN-
SCHAFTEN

im zusammenspiel mit modernen Bau-
stoffen wie Beton, stahl und Glas entfal-
tet das material seine natürliche Ästhetik, 
vermittelt Gemütlichkeit und ist ausdruck 
für individualität. dabei wirkt jede holzart 
auf ihre charakteristische Weise. auf-
grund der verschiedenen eigenschaften 
kann aber nicht jede holzart für jeden 
zweck eingesetzt werden – härte,  
Gewicht und elastizität bestimmen 
ihren anwendungsbereich.

Nadelholz – weich und leicht
fichte, kiefer oder tanne sind bei Weitem 
nicht so robust wie laubholz. umso wichti-
ger ist der optimale schutz für diese hölzer. 
insbesondere, wenn sie sich im aussenbe-
reich befinden. charakteristisch für nadel-
holz ist seine ausgeprägte maserung mit 
deutlich sichtbaren jahresringen.

Laubholz – stabil und schwer
die struktur von laubholz ist dicht und 
kurzfaserig: eigenschaften, die es deutlich
stabiler, härter und schwerer als nadelholz 
machen und damit weniger anfällig
für schäden. laubholz, wie z. B. eiche  
und Buche, ist fein gemasert. 
die jahresringe liegen eng beieinander.

Tropisches Holz – äusserst halt-
bar
tropische hölzer (teak, meranti oder  
afzelia) sind im allgemeinen äusserst hart
und daher auch ohne Behandlung sehr 
haltbar. ungeschützt verändern sie jedoch
schnell ihre farbe und vergrauen. tropi-
sches holz ist an seiner intensiven, häufig
rötlichen eigenfarbe zu erkennen. Viele  
tropenholzarten sind reich an austretenden 
inhaltsstoffen. 

Holz ist ein Material, das lebt. Es bietet Schutz und Wärme.  
Es ist aus dem Leben der Menschen nicht mehr wegzudenken. 
Die Möglichkeiten der Anwendung und Bearbeitung sind äus-
serst vielseitig – so wie seine Vorteile. Viele unterschiedliche 
Bauteile werden aus Holz gefertigt, denn der nachwachsende 
Rohstoff ist als Bauteil sehr beliebt.

 Weiches, trockenes holz  Weiches, feuchtes holz

Quelle: fotoaufnahmen im rasterelektronenmikroskop jeol.jsm-84  
von der industriellen forschungsabteilung der universität Barcelona.2



UV-Schutz muss sein
durch auswaschen des geschädigten  
lignins entsteht eine reliefartige graue 
oberfläche, die aufgrund der rauigkeit 
zum idealen nährboden für mikroorga-
nismen wird. Wasser dringt in das holz 

ein, wodurch fäulnis begünstigt wird.  
fazit: der schutz gegen uV-strahlung 
und feuchtigkeit ist ein wesentlicher  
Bestandteil dauerhaften holzschutzes.

 hartes, trockenes holz   hartes, feuchtes holz

Quelle: fotoaufnahmen im rasterelektronenmikroskop jeol.jsm-84  
von der industriellen forschungsabteilung der universität Barcelona.

HOLzSCHUTz TUT NOT

Faktoren, die den Holzschutz  
bestimmen
die konstruktion spielt ebenso eine rolle 
wie die ausführung und Bearbeitung des 
Bauteils selbst. hierbei können schnell  
beschichtungsrelevante schwachpunkte 
entstehen. selbst trockenes holz enthält 
einen restanteil Wasser. diese sogenann-
te holzfeuchte wird im Verhältnis zum Ge-
wicht des trockenen holzes in Gewichts-
prozent angegeben. der anteil der im holz 
enthaltenen feuchte sollte bei der auswahl 
der Beschichtung immer berücksichtigt 
werden – sowohl bei der erstbehandlung 
als auch bei künftigen Beschichtungs-
massnahmen. 

Holz reagiert empfindlich auf Wind, Wetter und Licht. Besonders die 
starke Sonneneinstrahlung setzt ihm zu, denn UV-Strahlen zerstören 
den Holzbestandteil Lignin. 

Teak

Eiche

Tanne
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iNDiViDUELL UND  
mASSgESCHNEiDERT
Cetol Lasuren sind so vielfältig wie das Material, für 
das sie entwickelt wurden.

holz ist ein stück natur, das besondere 
pflege braucht. ist es schutzlos Witterung 
und umwelteinflüssen ausgesetzt, verliert 
es seine schönheit, wird grau, spröde und 
rissig. um ein Bauteil aus holz optimal  
zu schützen, muss die Beschichtung auf 
holzart, Witterung und umwelteinwirkun-
gen und die art des Bauteils abgestimmt 
sein. 

das cetol lasuren-sortiment bietet für  
jedes holz und sämtliche anwendungsbe-
reiche den richtigen schutz. in systemen 
aufeinander abgestimmt setzen die cetol 
lasuren jeweils andere schwerpunkte und 
können somit gezielt eingesetzt werden. 
eines aber haben alle cetol lasuren ge-
meinsam: sie schützen holz zuverlässig 
und dauerhaft und steigern seine natürli-
che schönheit.

Lasuren in höchster 
Transparenz
durch das innovative zwei-Basen-„cetol 
Basecoat-system“ mit binären lichtstabili-
satoren verlängert sich die haltbarkeit der 
lasuren nochmals deutlich! Viele klassische 
holzfarbtöne sind als bewährte ready-mix-
farbtöne erhältlich.  
alle cetol lasuren lassen sich in höchster 
transparenz über das sikkens color-mix- 
system in den tönen des cetol design co-
lor concepts tönen. es setzt sich aus den 
kollektionen „classic“ und „style“ zusam-
men und umfasst neben den aktuellen auch 
alle massgeblichen, natürlichen, modernen 
und trendigen lasurfarbtöne: alles, was in 

der heutigen architektur gefordert ist. 
aufgrund der innovativen darstellung von 
transparenten und deckenden mu-
stern pro Farbton wird es Verarbeitern 
und planern ermöglicht, für jeden kunden  
Gesamtlösungen zu entwickeln.

Die deckende Alternative
Wenn sie einen deckenden anstrich  
bevorzugen, bietet ihnen die Cetol Wet-
terschutzfarbe die perfekte alternati-
ve. sie ist in über 2000 farbtönen des  
5051 color concepts tönbar und setzt  
im deckenden holzschutz neue farbige  
massstäbe.
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SCHUTz  
im SySTEm

Für jedes Bauteil das richtige System

Sikkens bietet mit seinem  
Cetol Lasurensortiment für alle 
Einsatzbereiche den optimalen 
Oberflächenschutz. Ob es sich 
um masshaltige, begrenzt mass-
haltige oder nicht masshaltige 
Bauteile handelt – Sikkens hat 
das richtige System, das genau 
auf den Untergrund bzw. auf  
das Bauteil abgestimmt ist.

Holzbauteile nach DIN EN 927-1 (Einteilung nach Anwendungsstufen)

masshaltig
fenster, türen, Wintergärten, manche Gartenmöbel

begrenzt masshaltig
massänderungen des holzes in be  gren z tem umfang 
zugelassen – aussentore, Balkonelemente, klapp-
läden, hochwer tige Giebelschalungen, profil bret ter 
für trauf- und ortgang, ständerwerk, leimbinder, 
pfetten, sparren, exklusive Garten- und landhäuser, 
höherwertiges Gar  tenholz, holzwerkstoffplatten als 
fassadenelemente

nicht masshaltig
holz mit nicht begrenzten massänderungen –  
einfaches Gartenholz (jäger zäune, sichtschutz an-
lagen, pergolen, carports, trittbohlen, palisaden etc.)  
schuppen, scheunen, rustikale Verbrette rungen, 
Verschalungen

Produkte lösemittelbasiert

Cetol HLS plus BP Grundbeschichtung Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Cetol Filter 7 plus Zwischen- und Schlussbeschichtung – –

Cetol Novatech Grund- und Schlussbeschichtung Grund- und Schlussbeschichtung Grund- und Schlussbeschichtung

Cetol HS Color Grund- und Schlussbeschichtung Grund- und Schlussbeschichtung –

wasserbasiert

Cetol BLX-Pro Grundbeschichtung Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Cetol BLX-Pro Top – Zwischen- und Schlussbeschichtung –

als führender hersteller von lasurproduk-
ten unterziehen wir unsere produkte für 
das malerhandwerk bereits seit Bestehen 
der norm din en 927, die ursprünglich für 

industriell zu beschichtende masshaltige 
holzbauteile entwickelt wurde. da sikkens 
sowohl produkte für die serielle fertigung 
von holzbauteilen als auch malerprodukte 
entwickelt, war es nur konsequent, von 
anfang an beide produktlinien diesen  
prüfungen zu unterziehen. schliesslich 
steht gerade bei holzbauteilen nicht die 
einmalige Beschichtung im mittelpunkt, 
sondern die Werterhaltung über einen 
möglichst langen zeitraum. aus diesem 
Grund bietet sikkens seit jahrzehnten 
pflege- und Wartungskonzepte für das 
malerhandwerk an.

Untergrundprüfung, Pflege und  
Wartung - Sikkens hilft Ihnen 

dabei. Fragen Sie Ihren zustän-
digen Aussendienst mitarbeiter 

nach unseren zusätzlichen  
Unterlagen!
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CETOL LASUREN SCHüTzEN HOLz

•  langlebiger und daher wirtschaftlicher schutz für 
holz.

•  erhaltung der oberflächenoptik von natürlicher holz-
struktur.

•  Grosse farbvielfalt ermöglicht das setzen von akzen-
ten – in jedem gewünschten farbstil.

•  Besonders intensiver, tiefgehender schutz für das 
holz.

•  hoher uV-schutz durch hohes reflektionsvermögen.

Grundsätzlich gibt es zwei lasursysteme zum schutz 
von holzbauteilen:
•  Dickschichtlasursysteme, die Quell- und 

schwindbewegungen vermeiden und damit über ei-
nen längeren Bewitterungszeitraum vor rissbildung 
schützen. empfehlenswert für alle masshaltigen holz-
bauteile wie fenster und türen.

•  Dünnschichtlasursysteme, die offen für feuch-
tigkeitsaufnahme bzw. -abgabe sind und nicht zum 
abblättern oder abplatzen neigen. empfehlenswert 
für alle nicht masshaltigen holzbauteile wie zäune, 
pergolen, Verbretterungen, Balkone.

Das wirtschaftliche System
die cetol high-solid lasur novatech ist durch einen hohen festkörper-
anteil besonders wirtschaftlich, da man einen anstrich einsparen kann.

Das klassische System
Vor allem für wetterbeanspruchte hölzer im aussenbereich wie bei zäu-
nen, Balkonen und pergolen erfüllt sikkens mit cetol hls plus Bp höchste 
ansprüche. im system mit cetol filter 7 plus ist die Basis für fenster 
und aussentüren geschaffen. 

Das umweltschonende System
cetol BlX-pro und cetol BlX-pro top zeichnen sich besonders durch 
die umweltschonenden eigenschaften schadstoffarm, schnelltrocknend 
und geruchsneutral aus. 

NUTzEN VON CETOL LASUREN

DURCH DiCK UND DüNN
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moderne Bindemittel-Technologie
das feststoffreiche cetol novatech auf Basis von high-solid-
harzen schützt aussenbauteile hochtransparent und betont die 
maserung des holzes mit tiefe und transparenz. damit verleiht 
cetol novatech holz die gleiche ausdruckskraft wie traditionelle 
dünnschichtlasuren – und schützt zusätzlich durch eine wetter-
beständige oberfläche.

die moderne Bindemitteltechnologie erhöht die lebensdauer  
der beschichteten holzbauteile. Während die erste schicht in  
die tiefe dringt, sorgt die zweite schicht für optimale haltbarkeit 
und Wetterbeständigkeit. zusätzlich wirkt sich die Bindemittel-
technologie mit einer sehr hohen uV-Beständigkeit positiv auf 
die lebensdauer des holzes aus.

Cetol Novatech
lösemittelbasiertes, transparentes,  
seidenglänzendes 2-schicht-system  
für nicht masshaltige, begrenzt masshal-
tige und masshaltige Bauteile. Geeignet 
auch als zwischen- und schlussbe-
schichtung auf masshaltigen Bauteilen 
im aussenbereich.

DAS WiRTSCHAFTLiCHE 
2-SCHiCHT-SySTEm
Mit Hightech macht Sikkens die Cetol Lasuren zu 
Spezialisten in ihrem Einsatzbereich. Schon mit zwei 
Anstrichen erzielt Cetol Novatech dasselbe Resultat, 
für das früher drei Arbeitsgänge erforderlich waren. 
Das macht die High-Solid-Lasur überzeugend wirt-
schaftlich, denn Sie sparen über 30 % Ihrer Arbeits-
zeit. 

HigH-SOLiD-LASUR

Cetol Novatech

Gebindegrössen 5 l, 1 l

Verbrauch ca. 50 – 65 ml/m2 = 16 – 20 m2/l

 Weitere informationen entnehmen sie bitte den technischen merkblättern.

•  Besonders wirtschaftliches  
2-schicht-system

•  Ansatzfreies Verarbeiten auch 
bei grossen flächen

•  Hoher UV-Schutz und lang anhaltende 
Wetterbeständigkeit

•  Optimale Feuchtigkeitsregulierung

Schematische Darstellung: Dendrimer- 
Alkydharz. Typisch ist die starke Verästelung 
des Moleküls mit seinem polyfunk tionellen 
Netzwerk. 

Konven tionelles Alkydharz
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LASUREN 
LöSEmiTTELHALTig

Cetol HLS Plus BP

lösemittelhaltige, seidenmatte dünn-
schichtlasur auf alkydharzbasis für aus-
senbauteile. schützt gegen uV-strahlen 
und beugt gegen Bläue vor.

•  Sehr gute Penetration in den  
untergrund

•  Ausgerüstet mit Bläueschutz
•  Witterungsbeständig
•  Wasserabweisend
•  Offenporig
•  Feuchtigkeitsregulierend

OPTimALER OBERFLäCHENSCHUTz

Cetol HLS Plus BP

Gebindegrössen 20 l , 5 l, 1 l

Verbrauch ca. 50 – 70 ml/m2 = 14 – 18 m2/l

Weitere informationen entnehmen sie bitte den technischen merkblättern.

Holzbauteile im Aussenbereich sind Sonneneinstrahlung und unterschiedlichen Witte-
rungseinflüssen ausgesetzt. Um die Oberfläche vor Beschädigungen wie Austrocknung, 
Rissbildung und nachlassender Formstabilität zu schützen, brauchen sie einen Holzschutz, 
der strengsten Bewitterungsprüfungen standhält.

8



Cetol Filter 7 plus
lösemittelbasierte, seidenglänzende 
dickschichtlasur als zwischen- und 
schlussbeschichtung für masshaltige  
Bauteile im aussenbereich.

•  Longlife-Lasur
•  Extra hohe UV-Beständigkeit
•  Extra lange UV-Absorptions-fähigkeit
•  Stark gesteigerter Verwitterungsschutz
• Sehr hohe Transparenz
•  Optimale Blockfestigkeit
•  Hohe Flächenleistung
•  Schmutzunempfindlich
•  Leicht zu reinigen

DAS LONgLiFE- 
FENSTER-SySTEm

LASUREN 
FENSTER-SySTEm

Cetol Filter 7 plus

Gebindegrössen 5 l, 1 l

Verbrauch ca. 60 ml/m2 = 17 m2/l

Weitere informationen entnehmen sie bitte den technischen merkblättern.

Zum besonders langlebigen Schutz und zur  
Gestaltung von masshaltigen Bauteilen hat Sikkens 
die Longlife-Lasur Cetol Filter 7 plus entwickelt.
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Cetol Clearcoat HB plus
lösemittelbasierte, farblose zusätzliche 
schlussbeschichtung auf allen lösemit-
telbasierten cetol lasuren zur weiteren  
Verlängerung der haltbarkeit.

•  Verlängerung der Standzeiten um  
bis zu 60% 

•  Gleichbleibende Farbtonintensität:  
der farbton bleibt lange erhalten und 
wird beim renovieren nicht dunkler

•  Schnelle und einfache Renovierung  
mit nur einem produkt

•   Im Systemaufbau kombinierbar mit 
einem der lösemittelbasierten cetol 
lasursysteme

•  Ganzflächige und auch partielle 
anwendung möglich

DAS PLUS FüR zUSäTz-
LiCHEN HOLzSCHUTz

CLEARCOAT LASUR

Cetol Clearcoat HB plus

Gebindegrössen 2,5 l

Verbrauch ca. 80 – 100 ml/m2 = 10 – 12 m2/l

Sikkens ist es gelungen, die in farblosen, transparenten Finishbe-
schichtungen bei Autolacken verwendeten Lichtschutzmittel auch 
für Holzaussenlasuren nutzbar zu machen.

langjährige Witterungstests bestätigen, dass sich durch den einsatz von cetol 
clearcoat hB plus die standzeiten deutlich verlängern lassen. Bei einem fenster-
system, das beispielsweise mit cetol filter 7 plus ausgeführt und mit dem farb-
losen cetol clearcoat hB plus ergänzt wird, verlängert sich die haltbarkeit sogar  
um bis zu 60 prozent. damit werden standzeiten erreicht, die mit deckenden 
Beschichtungen vergleichbar sind!

Weitere informationen entnehmen sie bitte den technischen merkblättern.
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Cetol BLX-Pro
Wasserbasierte holzlasur für nicht mas-
shaltige und begrenzt masshaltige Bau-
teile und als Grundbeschichtung auf 
masshaltigen Bauteilen im aussenbe-
reich im system mit cetol BlX-pro top.

• Sehr lange Offenzeiten
• Extrem schnell trocknend
•  Regenresistent nach 90 Minuten
•  Überstreichbar nach 2 Stunden
• Geruchsarm
• Hohe Ergiebigkeit

Cetol BLX-Pro Top
Wasserbasierte, transparente, seiden-
glänzende zwischen- und schluss-
beschichtung für begrenzt masshaltige 
Bauteile im aussenbereich.

•  Hohe Witterungsbeständigkeit
• Geruchsarm
•  Erhält das Holz rissfrei und formstabil
• Besonderes elastisch
• Wirkt länger sauber dank „Stay clean“ 
 technologie

DiE NACHHALTigEN SySTEmE

WASSERBASiERTE 
HOLzLASUREN

Cetol BLX-Pro

Gebindegrössen 1 l, 5 l

Verbrauch ca. 66 ml/m2 = ca. 15 m2/l

Cetol BLX-Pro Top

Gebindegrössen 1 l, 5 l

Verbrauch ca. 75 ml/m2  = ca. 13 m2/l

Wasserbasierte Cetol Lasuren sind die nachhaltige Alternative zu den 
lösemittelbasierten Systemen. Sie sind sehr transparent und unter-
streichen den natürlichen Holzcharakter. Die Produkte sind EcoSure-
zertifiziert. Sie haben eine hervorragende Ökoeffizienz und eine beson-
ders lange Lebensdauer. 

Weitere informationen entnehmen sie bitte den 
technischen merkblättern.
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Cetol BL Decor
Wasserbasierte, transparente, 
seidenglänzende Grund-,  
zwischen- und schlussbe-
schichtung in grosser farbton-
vielfalt für alle hölzer im  
innenbereich

•  Wasserabweisend 
• Hohe Transparenz
• Leicht zu reinigen
• Handschweissbeständig
•  Tönbar über das Color- 

mix-system

DiE FARBigE HOLzLASUR  
FüR DEN iNNENBEREiCH

iNNENHOLzLASUR

Cetol BL Decor

Gebindegrössen 5 l, 1 l

Verbrauch ca. 65 ml/m2 = 15 m2/l

Dekorativ, strapazierfähig – Holzschutz für den Innenbereich vereint Ästhetik mit hoher 
Funktionalität. Cetol BL Decor zeichnet sich durch eine hohe Farbenvielfalt aus und  
verleiht dem Holz eine sehr edle Oberfläche.

Weitere informationen entnehmen sie bitte den technischen merkblättern.
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Cetol Wetterschutz 
isoliergrund
Wasserbasierte, deckende, 
weisse spezialgrundierung als 
Grundbeschichtung zur wir-
kungsvollen Verminderung von 
Verfärbungen durch wasserlös-
liche holzinhaltsstoffe.

•  Schnelltrocknend und  
elastisch

• Geruchsneutral
•  Gut wasserdampf- 

diffusionsdurchlässig

Cetol Wetterschutz-
farbe
Wasserbasierte, deckende, 
seidenmatte, farbige Grund-, 
zwischen- und schlussbe-
schichtung für nicht masshalti-
ge und begrenzt masshaltige 
Bauteile im aussenbereich.

• Wetterbeständig
• Deckend
• Leicht zu verarbeiten
•  Gute Wasserdampfdiffusion 

und elastizität
•  In über 2000 Farbtönen  

aus dem 5051 color  
concept tönbar

PERFEKTER SCHUTz iN  
DECKENDEN FARBEN

WETTERSCHUTzFARBEN

Cetol Wetterschutz 
Isoliergrund

Cetol Wetterschutz-
farbe

Gebindegrössen 2,5 l 10 l, 2,5 l

Verbrauch ca. 100 ml/m2 = 10 m2/l ca. 140 – 160 ml/m2 =  
6 – 7 m2/l

Weitere informationen entnehmen sie bitte den technischen merkblättern.

Cetol Wetterschutzfarbe ist ein zuverlässiger und 
dekorativer Wetterschutz für nicht masshaltige und 
begrenzt masshaltige Holzbauteile im Aussenbe-
reich.
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VORHER NACHHER

DEKORATiVER  
SCHUTz VOR WiND  
UND WETTER
Nach einer fachgerechten Sanierung mit Cetol HS Color erhalten selbst stark beanspruchte Aussenholzbauteile 
wieder ein frisches, strahlendes Erscheinungsbild.

Für ein perfektes Ergebnis 
die semi-transparente lasur cetol hs 
color vereint die Vorteile einer decken-
den und einer lasierenden Beschichtung. 
so können untergrundbedingte Verfär-
bungen kaschiert werden – und trotzdem 
kommt die maserung des holzes zur Gel-
tung. die renovierlasur erzielt gleich-
mässige, dekorative oberflächen mit fri-
schem seidenglanz. das holz ist dauer-
haft und zuverlässig vor Verwitterung, 
nässe und uV-strahlung geschützt.

Cetol HS Color ist in der faszinierenden Farb-
tonvielfalt des Sikkens 5051 Color Concept  
erhältlich.

Der digitale Farbton-Navigator  
Colorado bestimmt bei  
Bedarf exakt den Farbton  
der Altbeschichtung.

Enorme Farbton-Vielfalt
cetol hs color ist in nahezu allen farb-
tönen des sikkens 5051 color concept 
erhältlich. so können vorhandene altbe-
schichtungen im perfekt passenden 
farbton saniert oder auf Wunsch leicht 

aufgehellt werden. dass dabei der optimale 
farbton getroffen wird, garantiert der digi-
tale farbton-navigator colorado:  
er liefert selbst auf rauen und strukturierten 
untergründen exakte messergebnisse.
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RENOViERLASUR

Cetol HS Color
semi-transparente renovierlasur im 
2-schicht-system für masshaltige  
und begrenzt masshaltige Bauteile im 
aussenbereich.

• Leicht thixotrop eingestellt
• Einfach zu verarbeiten
• Hohe Schichtdicke
• Egalisierend und kaschierend
• Grosse Farbtonvielfalt
•  Sehr gute UV- und Wetterbeständigkeit
•  Besonders geeignet, um vergrautes 

holz optisch leicht aufzuhellen

Cetol HS Color

Gebindegrössen 5 l, 1 l

Verbrauch ca. 60 ml/m2 = 17 m2/l

Weitere informationen entnehmen sie bitte den 

technischen merkblättern.
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HOLzSCHUTz mUSS ViELSEiTig SEiN

uV-strahlung, feuchtigkeit, Wind und 
Wetter sowie extreme temperatur-
schwankungen setzen holzbauteilen im 
aussenbereich zu: sonneneinstrahlung 
bleicht holz aus und zerstört seine struk-
tur. feuchtigkeit dringt vor allem schnell 
in weiche hölzer ein. aber auch rohes 
und unbehandeltes holz ist gefährdet. 
ebenso wie nicht intakte und verwitterte 

altanstriche. die eingeschlossene feuch-
tigkeit unter diesen anstrichen führt zu 
rissen, die dem holz zusetzen. 
Vorbeugender holzschutz trägt dazu bei, 
das naturprodukt holz von Grund auf 
sicher zu schützen. die imprägnierungen 
von sikkens verbessern die natürliche 
haltbarkeit des holzes und der oberflä-
chenbeschichtung. 

So unterschiedlich Holz auch ist – es benötigt umfassenden Schutz, wenn es nicht vergrauen,  
schadhaft und am Ende ganz zerstört werden soll. 
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Cetol AktivaBP

lösemittelbasierter, vorbeugender  
chemischer holzschutz für nadelholz-
oberflächen im aussenbereich gegen 
Befall durch holz verfärbende und  
zerstörende pilze.

Cetol BL AktivaBP

Wasserbasierter, vorbeugender chemi-
scher holzschutz für nadelholzoberflä-
chen im aussenbereich gegen Befall 
durch holz verfärbende und holz zer- 
störende pilze.

VON gRUND AUF SiCHER

imPRägNiERUNgEN

Cetol AktivaBP Cetol BL AktivaBP

Gebindegrössen 5 l, 1 l, 10 l 2,5 l, 1 l

Verbrauch ca. 5  m2/l ca. 4 – 6 m2/l

Weitere informationen entnehmen sie bitte den technischen merkblättern.

Nadelhölzer wie z. B. Fichte und Kiefer werden schadhaft, wenn sie über längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt 
sind. Vorbeugende Behandlungen gewährleisten hier einen wirksamen Langzeitschutz. Die Imprägnierungen 
Cetol AktivaBP und Cetol BL AktivaBP bieten neben dem physikalischen auch einen zusätzlichen chemischen 
Holzschutz. Damit stehen Ihnen zwei Imprägnierungen zur Verfügung, mit denen Sie den unterschiedlichen 
Bedürfnissen Ihrer Auftraggeber gerecht werden. 

pilzbefall im holz führt zur zersetzung des holzes

systemanwendung mit imprägnierung bietet 
nachhaltigen schutz

Lösemittelbasierte Variante

Wasserbasierte Variante
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VERSiEgELUNgSmASSEN
SPACHTEL

DiE SPEziALiSTEN

Kodrin WV 456
nachhaltige, farblose hirnholz-
versiegelungsmasse auf Was-
serbasis. das hirnholzsiegel 
kodrin WV 456 ist seit vielen 
jahren der sikkens problemlö-
ser, um der kapillarwirkung von 
hirnholzflächen entgegenzuwir-
ken. 

•  Schnell trocknendes Material 
für deckende und lasierende 
Beschichtungen

•  Zum sicheren Abporen von 
flächigen hirnholzzonen

Kodrin WV 470 / 472 
elastische fugenversiegelungs-
masse auf Wasserbasis zum 
abdichten von holzverbindun-
gen, besonders V-fugen im Brü-
stungsbereich bei holzfenstern 
und türen. 

• Hochelastisch
• Schnelltrocknend
• Geruchsneutral
• Umweltschonend
• Leicht zu verarbeiten

Bewittertes Holz arbeitet. Quellen und Schwinden unter wech-
selnden Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen führen zu 
Druck- und Zugspannungen, Dimensionsänderungen, Rissen und 
Fugenöffnungen. Es besteht die Notwendigkeit, derartige De-
fekte zu beheben.

Kodrin WV 456 Kodrin WV 470 / 472

Farbton farblos Weiss / transparent

Gebindegrössen 750 ml 320 ml

Weitere informationen entnehmen sie bitte den technischen merkblättern.
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iNSTANDHALTUNgSiNTERVALLE

INSTANDHALTUNGSINTERVALLE
Weil Holz ein langlebiger Baustoff ist, muss für einen dauerhaften Werterhalt eine regelmässige und fachgerechte Instand-
haltung der schützenden Beschichtung durchgeführt werden. Damit kann die Oberfläche der Holzbauteile sowie deren 
Optik kontinuierlich erhalten bleiben. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick der empfohlenen Folgeinstandhaltungsintervalle. Haben sich Mängel im Holz 
oder in der Konstruktion gezeigt bzw. liegen Beschädigungen des Holzbauteils vor, die nicht oder nur begrenzt repariert werden 
konnten, verkürzen sich die Instandhaltungsintervalle. 

** holzqualität = holzart + holzgüte + schnittart

Abgeleitet von den Empfehlungen des BFS Merkblattes Nr. 18 INSTANDHALTUNGSINTERVALLE

St
uf

e

Zustand der Holzbauteile Zusätzliche Bedingungen

Beanspruchung aufgrund klimabedingungen und  
konstruktion nach din en 927-1

schwach mittel stark

lasierend deckend lasierend deckend lasierend deckend

1

holzoberfläche ohne mängel; 
altbeschichtung tragfähig, 
aber unterschiedlich abgewittert;  
fenster entspr. ral Gütesicherung

•   ohne mechanische Beanspruchung
•  geeignete farbton aus wahl  

und uV-filterwirkung
• geeignete holzqualität**

2

schäden im holzgefüge; 
absplitterungen, Verwindungen 
und Verformungen; vereinzelte 
oberflächenrisse; holzdübel; 
scharfe kanten, bedingt behebbar

•   ohne mechanische Beanspruchung
•  bedingt geeignete farbton aus wahl  

und/oder uV-filterwirkung
• bedingt geeignete holzqualität**

3

lose Äste, defekte holzverdübelung; 
mangelhafte konstruktion; 
offene Brüstungen, fugen und 
holzdübel; holzverbindungen, 
Verklebung defekt; abschälungen; 
aufquellung; viele risse

•   funktionsbedingte mechanische  
Beanspruchung

•  ungeeignete farbton aus wahl  
und/oder uV-filterwirkung

• ungeeignete holzqualität**

Nur dekorative Beschichtung
ohne Schutzfunktion!

4-6* 8-10* 3-4* 5-8* 2-3* 4-5*

3-4* 4-8* 2-3* 4-5* 1-2* 3-4*

2-3* 2-4*

*angabe in jahren

Quelle: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (Hg): Merkblatt Nr. 18, Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Aussenbereich, März 2006, C.2
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VON PARTNER zU 
PARTNER
Projekt: Holzschutz. Jetzt beginnt die Praxis. Und für 
Sie die Gewissheit, mit Sikkens jederzeit Sensatio-
nelles leisten zu können. Unterstützt werden Sie da-
bei tatkräftig von unseren erfahrenen Mitarbeitern, 
die genau wissen, welchen Herausforderungen Sie 
sich täglich stellen müssen. Der Sikkens Service ist 
Beratung, Kompetenz, Qualität und Weiterqualifizie-
rung. Mit einem Satz: Unser Service ist so breit auf-
gestellt wie unsere Farbton-Vielfalt. 

BEWäHRT UND zUVERLäSSig:

Technik-infoline
ihr direkter draht zu unseren experten:  
hier gibt es antworten auf fragen zu allen 
produkten und tipps für die Behandlung kri-
tischer untergründe.
telefon: +41 41 268 14 14
e-mail:   info@sikkens.ch

Schulungen
Bleiben sie auf dem laufenden. insiderwissen 
und aktuelles know-how bestimmen die pro-
gramme: erfahren sie alles über neue Werk-
stoffe, materialien oder techniken. und infor-
mieren sie sich über sich verändernde um-
welt- und sicherheitsvorgaben. für mehr in-
formationen zu schulungen wenden sie sich 
an ihren aussendienstmitarbeiter von sikkens.

Objektanalyse für maler 
und Architekten
immer auf der sicheren seite. auf Wunsch be-
sichtigen die sikkens aussendienstmit- 
arbeiter ein objekt vor ort und beurteilen den 
untergrund, der bearbeitet werden muss. auf 
Basis dieser analyse erhalten sie eine emp-
fehlung für das optimale Beschichtungssy-
stem.  

Farbmuster-Service
www.sikkenssamples.com – hier bestellen sie 
mit einem klick farbtonmuster aus den sik-
kens kollektionen.

21



PRODUKTüBERSiCHT

Qualität von A bis Z
Damit Sie bei Ihren Projekten von den Vorarbeiten bis zum Schlussanstrich 
alle Arbeiten auf gleichbleibend hohem Niveau ausführen können, stellen wir 
Ihnen ein komplettes Sortiment bereit. Sämtliche Produkte sind perfekt aufei-
nander abgestimmt und sorgen im Zusammenspiel für brillante Ergebnisse.

Mit den Sikkens Lasuren sind Ihnen handwerklich keine Grenzen gesetzt. 
Die Qualitätsprodukte lassen sich optimal mit Rolle und Pinsel verarbeiten. 
Die geringe Spritzneigung, der hervorragende Verlauf und die langen  
Offenzeiten sind beste Garanten für leichtes und effizientes Arbeiten.

Cetol Novatech 
Feststoffreiche und lösungsmittelbasierte 
High-Solid-Lasur auf Basis einer innovati-
ven Bindemitteltechnologie.

Cetol Filter 7 plus 
Spezialalkydharzbasis mit  
seidenglänzender Erscheinung.

Cetol HS Color
Semitransparente High-Solid-Lasur zur 
dekorativen Gestaltung von Holz im Aus-
senbereich.

 Cetol Clearcoat HB plus
Lösemittelbasierte, farblose zusätzliche 
Schlussbeschichtung auf allen lösemittel- 
basierten Cetol Lasuren zur weiteren  
Verlängerung der Haltbarkeit.

Cetol HLS Plus BP

Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse  
aufgrund der innovativen Alkyd-Basis.  
Verfügt über Bläueschutz!

Cetol BLX-Pro
Wasserbasierte, seidenglänzende Dünn-
schichtlasur für begrenzt und nicht mass-
haltige Holzkonstruktionen sowie als
Grundierung für masshaltige Bauteile.

Cetol AktivaBP

Bläue- und fäulniswiedrige Imprägnierung 
unter transparenten und deckenden Anstri-
chen.

Cetol BLX-Pro Top
Umweltschonende, seidenglänzende und 
wasserdampfdurchlässige Dickschichtlasur 
für den Aussenbereich.

Cetol BL AktivaBP

Wässrige Imprägnierung für Nadelholz für 
aussen. Sehr gute Eindringtiefe, gleichmäs-
sige Sättigung sowie Schutz gegen Bläue 
und Fäulnis.

Cetol BL Decor
Hochwertige Lasur ohne fungizide Aus-
stattung für innen. Ideal für Holzdecken, 
Holzverkleidungen etc.

Cetol Wetterschutzfarbe
Deckender Holzanstrich für aussen  
auf Wasserbasis.

 
Kodrin WV 456
Hirnholzversiegelungsmasse

Cetol Wetterschutz Isoliergrund
Grundbeschichtung für aussen im  
System mit Cetol Wetterschutzfarbe.

Kodrin WV 470 / 472
Fugenversiegelungsmasse

Lasuren lösemittelhaltig                

Wetterschutzfarben  Versiegelungen

Lasuren wasserbasierend                  Imprägnierungen
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PRODUKTüBERSiCHT

Produkttechnische Informationen und Verarbeitungshinweise 
entnehmen Sie bitte den jeweiligen Technischen Merkblättern, 
Sicherheits daten blättern und Ausschreibungstexten.

Kollektionen                

5051 Color Concept
Das 5051 Color Concept  
umfasst über 1.600 Farbtöne, 
die über das Sikkens Color-
Mix-System tönbar sind.

Cetol Design Color Concept
Das Konzept setzt sich aus den Kollektionen „Classic“ und „Style“ zusammen und umfasst neben den aktuellen auch alle 
massgeblichen, natürlichen, modernen und trendigen Lasurfarbtöne. 

Cetol 
Design Classic

Cetol 
Design Style
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