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oberflächen von höchster  
qualität und brillanz
sikkens setzt Massstäbe. Bei lacken, lasuren und farben. ob alpha 
fassaden- oder Innenwandfarben, ob Multicolor und decoeffect-
systeme, ob Boden- und Wandversiegelungen, ob cetol lasuren oder 
rubbol lacke: Mit seinen Produktentwicklungen, technologien und 
hochmodernen Beschichtungssystemen setzt sikkens stets neue Qua-
litätsstandards und bietet verlässliche lösungen für jeden untergrund 
und jede anwendung. denn der name sikkens steht für hohe techni-
sche Kompetenz, für Innovation, höchste farbtonvielfalt und verant-
wortung für die umwelt.

QualItät

kompromisslos gut fürs holz 
und für die umwelt
Mit Inkrafttreten der 2. stufe der voc-verordnung am 1. Januar 2010 
müssen lösemittel- und wasserbasierte farben, lacke und lasuren, 
im europäischen raum, ab diesem zeitpunkt, den neuen verschärf-
ten grenzwerten für volatile organic compounds (voc) – auf deutsch: 
flüchtige organische stoffe – entsprechen. auch für die schweiz wurde 
diese zukunftsweisende regelung vorausschauend übernommen.

Bereits vor Jahren hat sikkens die verwendung von lösemitteln auf 
ein Minimum zurückgefahren. auf diesem forschungsgebiet sind wir 
weltweit spitze.  vor fast 30 Jahren hat sikkens als einer der ersten 
wasserbasierte systeme auf den Markt gebracht. schon vor 20 Jah-
ren hat sikkens dem Maler- und lackiererhandwerk lösemittelbasierte 
Produktsysteme angeboten, die mit deutlich weniger lösemittel aus-
kommen. Mit den rubbol Bl lacken brachte sikkens nicht einfach 
eine weitere nachfolge-generation handelsüblicher Wasserlacke auf 
den Markt, sondern hat eine fortschrittliche, patentierte Bindemittel-
technologie entwickelt.

Mit ihren hervorragenden Produkteigenschaften stehen die umweltscho-
nenden Bl lacke den lösemittelbasierten Produkten in nichts nach.

dank des grossen lacksortiments mit lösemittel- und wasserbasierten 
Produkten steht dem Maler für jede anwendung ein passendes 
Produkt zur verfügung. und zugleich ist damit sichergestellt, 
dass er sein handwerk ganzjährig ausüben kann.

kompetenz in lacken
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für Ihre Kunden zählt Qualität, denn nur sie sichert bes-
te ergebnisse. die moderne Mischmaschinentechnolo-
gie von sikkens erfüllt höchste Qualitäts- und umwelt- 
standards.

das sikkens mix2win-system 
das duale Mixsystem arbeitet mit zwei Pastenserien: acotint für löse-
mittelbasierte lacke und lasuren sowie acomix für alle wasserbasier-
ten Produkte. Über die Mischmaschine können sie alle Produktsyste-
me tönen – rubbol lacke und cetol lasuren, alpha Innenwand- und 
fassadenfarben sowie die sikkens decoeffektsysteme. Jeder über das 
Mix2Win-system getönte farbton ist in maximal zwei Minuten verar-
beitungsfertig – in bester Qualität für exzellente arbeitsergebnisse. 

lacke in bester 
ready-mix-qualität 
alle rubbol lacke – lösemittelbasierte  wie wasserbasierte – sind 
höchst farbtonstabil und äusserst genau. sie bestechen durch deck-
kraft, lichtechtheit sowie Wetterbeständigkeit und sind in hervorragen-
der Qualität über das Mischsystem erhältlich. 

eine farbtonauswahl 
wie nie zuvor 
die auswahl an farbtönen ist einfach sensationell: neben der sikkens 
acc color Map mit ca. 6.000 farbtönen und dem sikkens 4041 color 
concept mit über 1.600 farbtönen sind die auswahlkollektionen wie 
sikkens alpha 401 fassadenkollektion, die sikkens lifestyle colors, 
das cetol design color concept und die internationalen Kollektionen 
ebenfalls abrufbar. gleiches gilt übrigens auch für alle weiteren markt-
gängigen Kollektionen. damit können sie nahezu jeden farbtonwunsch 
Ihrer Kunden realisieren.

SikkenS – 
FÜHRenD in DeR Welt DeR FaRBen

farBKoMPetenz

3



4

ÜBeRlegenHeit DuRcH RuBBol lacke
der grösste luxus ist ein eigener charakter. Was für die 
kreative raumge stal t ung gilt, trifft auch auf unsere sik-
kens rubbol lacke zu. Jeder anspruch ist anders, deshalb 
entwickeln wir für jeden auch noch so hohen anspruch 
einen individuellen und massgeschneiderten lack. heu-
te ermöglichen unsere zukunftsweisenden technologien 
spitzenprodukte, die in der summe ihrer eigenschaften 
noch vor wenigen Jahren undenkbar waren. 

rubbol 
satura plus
Kratzfester Seidenglanzlack für 
innen und aussen

sikkens rubbol satura plus ist äusserst 
kratzfest und vergilbungsarm. sein 
extrem guter verlauf und seine spitzen-
verarbeitung veredeln jeden untergrund. 
das Produkt besitzt zudem ein hohes 
füllver mögen mit guter Kantenabde-
ckung und trocknet schnell. geeignet als 
schlussbeschichtung auf vorbereiteten 
holzuntergründen, holz-werkstoffen und 
auch für Metalluntergründe. 

rubbol az plus

Hochglänzender und langöliger 
Alkydharzlack für aussen

rubbol az plus erfüllt höchste ansprü-
che im aussenbereich und wird daher 
gerne für hochwertige lackierungen als 
schlussbeschichtung auf vorbereiteten 
holz- und Metalluntergründen eingesetzt. 
Insbesondere auch für die schlussla-
ckierung von masshaltigen Bauteilen wie 
fenster und türen.

Glanzgrad: 
hochglänzend

Verbrauch: 
ca. 15-18 m2/l
 
Verarbeitung: 
streichen, rollen, spritzen

Gebindegrössen: 
1 l, und 5 l
 

Farbtöne:  
weiss und abgetönt

Glanzgrad: 
seidenglänzend

Verbrauch: 
ca. 14-16 m2/l
 
Verarbeitung: 
streichen, rollen, spritzen

Gebindegrössen: 
1 l und 5 l 
 

Farbtöne: 
weiss, ral 9010 und abgetönt

alKydharzlacKe 
löseMIttelhaltIg



rubbol sb plus
Sehr gut geeignet für langlebige 
Anstriche im Aussenbreich

hochglänzender, sehr gut witterungsbe-
ständiger silikonverstärkter alkydharz-
lack. für glänzende, ausserordentlich 
witterungsbeständige Beschichtungen 
auf holz, stahl und nichteisen-Metalle 
sowie auf verschiedene Kunststoffe 
und altanstriche nach entsprechender 
vorbehandlung. 

rubbol eps plus
Ventilierender Fensterschutzlack auf 
Alkydharzbasis für aussen

rubbol ePs plus lässt sich sehr leicht 
verarbeiten und ergibt hoch deckende 
und gut füllende Beschichtungen mit 
holzfeuchtigkeitsregulierenden eigen-
schaften und langfristiger Wetterbestän-
digkeit. der einsatz erfolgt vorzugsweise 
auf rohen und behandelten holzkonstruk-
tionen im aussenbereich.

Glanzgrad:
halbglänzend

Verbrauch:
ca. 15-18 m2/l
 
Verarbeitung:
streichen, rollen, spritzen

Gebindegrössen:
1 l, 2,5 l 

Farbtöne:
weiss und abgetönt

Glanzgrad:
hochglänzend

Verbrauch:
ca. 13-15 m2/l
 
Verarbeitung:
streichen, rollen, spritzen

Gebindegrössen:
1 l, 2,5 l, 5 l 

Farbtöne:
weiss und abgetönt

alKydharzlacKe 
löseMIttelhaltIg

optimaleR ScHutz Bei extRemeR 
WitteRung
spitzentechnologie, die Massstäbe setzt, entsteht auch 
im herzen. aussergewöhnliche Qualitäten in jeder 
hinsicht. 
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onol express

Schnelltrocknender und feuchtig-
keitsregulierender Haftvorlack für 
innen und aussen

als haftvorlack auf holz und altbeschich-
tungen. onol express ist überall dort ein-
zusetzen, wo zeit ein grosser faktor ist 
und höchste ansprüche an oberflächen 
gestellt werden. die anwendung kann im 
system mit allen deckenden schlussbe-
schichtungsstoffen auf  alkydharzbasis 
erfolgen.

Verbrauch: 
ca. 12 m2/l
 
Verarbeitung: 
streichen, rollen

Gebindegrössen: 
1 l, 5 l 

Farbton: 
weiss

Verbrauch: 
ca. 14 m2/l
 
Verarbeitung: 
streichen, rollen

Gebindegrössen: 
1 l, 5 l

Farbtöne: 
weiss und abgetönt

ein gRunD zum gRunDieRen

rubbol 
grund plus
Elastische, gut füllende Grund- und 
Zwischenbeschichtung für innen 
und aussen

schnelltrocknender und feuchtigkeits-
regulierender haftvorlack für innen und 
aussen. als grund- und zwischenbe-
schichtung auf holz und tragfähige 
altbeschichtungen. das Produkt ist leicht 
thixotrop, lässt sich sehr gut verarbeiten 
und weist hervorragende eigenschaften, 
wie ausgezeichnete füllkraft und gutes 
deckvermögen auf.

rubbol primer 
express
Wetterbeständige Alkydharz-Grund- 
und Zwischenbeschichtung für die 
Innen- und Aussenanwendung

schnelltrocknende, feuchtigkeitsregulie-
rende und wetterbeständige alkydharz-
grund- und zwischenbeschichtung für 
innen und aussen. seidenmatt. Besticht 
neben der hervorragenden verarbeitungs-
qualität vor allem durch eine schnelle 
trocknung und Überstreichbarkeit. 
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vorlacKe / 
grundIerungen 

löseMIttelhaltIg

Verbrauch:
ca. 11 m2/l
 
Verarbeitung:
streichen, rollen oder spritzen

Gebindegrössen:
1 l, 5 l
 
Farbtöne: 
weiss und abgetönt



optimale unteRgRunDvoRBeReitung
Wie bei vielem im leben ist eine sorgfältige vorbereitung 
der entscheidende faktor für den erfolg. 

Verbrauch: 
ca. 5-7 m2/l 

Verarbeitung: 
streichen, tauchen

Gebindegrössen: 
1 l, 5 l, 10 l
 
Farbton: 
farblos

Verbrauch: 
ca. 4-6 m2/l 

Verarbeitung: 
streichen

Gebindegrössen: 
1 l, 2,5 l
 
Farbton: 
farblos

IMPrägnIerungen 

cetol 
aktiva bp

Lösemittelbasierte Imprägnierung 
unter transparenten und deckenden 
Anstrichen auf Holz aussen

zur verbesserung des schutzes vor 
fläulnis und Bläue für holz im aussenbe-
reich wie z.B. holzfenster, aussentüren, 
verschalungen, Balkone, etc. 

cetol  bl
aktiva bp

Wasserbasierte Imprägnierung ge-
gen holzverfärbende und holzzerstö-
rende Pilze für den Aussenbereich

farblose, gebrauchsfertige Imprägnie-
rung für den aussenbereich. für nicht 
tragende, gefährdete holzbauteile ohne 
erdkontakt im aussenbereich, auf wenig 
und nicht dauerhaften hölzern bzw. 
hölzern mit einem splintholzanteil von 
> 5%.
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ob seidenglänzend, hochglänzend, seidenmatt oder matt. 
sikkens bietet für jedes gewünschte endergebnis eine 
lösung. 

rubbol bl satura
Umweltschonender, PU-verstärkter 
Seiden glanzlack für innen und 
aussen

umweltschonender, wasserverdünnbarer, 
geruchsarmer, strapazierfähiger und 
vergilbungsarmer seiden glanzlack. rub-
bol Bl satura ergibt eine hochwertige 
und strapazierfähige Beschichtung auf 
entsprechend vorbereiteten holz-, Me-
tall-,  hart kunststoff- und altbe schicht-
ungen (auch alkydharzlacke). Bevorzugte 
einsatzbereiche sind türen, trenn wände, 
holzeinbauten und andere holzkonst-
ruktionen im Innenbereich. Wärmebe-
ständig bis 80° c. leichte verarbeitung 
mit hochdeckendem farbergebnis und 
hervorragend reinigungsfähig. 

rubbol bl azura
Umweltschonender, PU-verstärkter, 
geruchsarmer Hoch glanzlack für 
innen und aussen

rubbol Bl azura ergibt eine hochwer-
tige und strapazierfähige Beschichtung 
auf entsprechend vorbereiteten holz-, 
Metall-, hartkunststoff- und altbe-
schichtungen (auch alkydharzlacke). 

Bevorzugte einsatzbereiche sind türen, 
trennwände, holzeinbauten und andere 
holzkonstruktionen im Innenbereich. 
leichte verarbeitung mit hochdeckendem 
farbergebnis. 

Glanzgrad: 
hochglänzend

Verbrauch: 
ca. 12 m2/l
 
Verarbeitung:
streichen, rollen, spritzen

Gebindegrössen:
1 l, 2,5 l = basen
1 l, 5 l = weiss
 
Farbtöne: 
weiss und abgetönt

Verdünnung: 
bei bedarf mit wasser

Glanzgrad: 
seidenglänzend

Verbrauch: 
ca. 14-16 m2/l
 
Verarbeitung: 
streichen, rollen, spritzen

Gebindegrössen:
1 l, 5 l 

Farbtöne: 
weiss und abgetönt

Verdünnung: 
bei bedarf mit wasser

acryl- und 
alKydharzlacKe
WasserBasIert

oBeRFläcHen 
zukunFtSgeRecHt ScHÜtzen



Glanzgrad:
seidenglänzend

Verbrauch:
ca. 10-12 m2/l 

Verarbeitung
treichen, rollen, spritzen

Gebindegrössen: 
1 l, 5 l 

Farbtöne:
weiss und abgetönt

Verdünnung:
bei bedarf mit wasser

Glanzgrad:
matt

Verbrauch:
ca. 11 m2/l
 
Verarbeitung:
streichen, rollen, spritzen

Gebindegrössen:
1 l, 5 l
 
Farbtöne:
weiss und abgetönt

Verdünnung:
bei bedarf mit wasser

ScHonenDe FaRBenvielFalt
lacke von sikkens werden nicht nur zum schutz einge-
setzt. sie bringen farbe in die Welt und spielen eine vitale 
rolle im leben. die farbspezialisten von sikkens bieten 
ein hohes Mass an Wissen und erfahrung für den prakti-
schen einsatz der Produkte. 

acryllacKe
WasserBasIert

rubbol 
bl magura
Umweltschonender, PU-verstärkter, 
wasserverdünnbarer Mattlack für 
innen

der wasserverdünnbare und damit 
umweltschonende Mattlack ergibt hoch-
wertige und strapazierfähige Beschich-
tungen auf entsprechend vorbereiteten 
holz-,  Metall-, hartkunststoff- und 
altbeschichtungen. Bevorzugt wird der 
Polyurethanlack für türen, trennwände, 
holzeinbauten und andere holzkonstruk-
tionen wie auch neutrale Wandflächen im 
Innenbereich eingesetzt. 

rubbol 
bl safira
Für hochwertige, strapazierfähige 
und wetterbeständige Beschichtun-
gen im Innen- und Aussenbereich

auf entsprechend vorbereiteten holz-, 
Metall-, hartkunststoff- und altbeschich-
tungen. Bevorzugte einsatzbereiche sind 
türen, fenster, trennwände, holzeinbau-
ten und andere holzkonstruktionen im 
Innen und aussenbereich.
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Verbrauch:
ca. 13 m2/l
 
Verarbeitung:
streichen, rollen, spritzen

Gebindegrösse:
1 l, 5 l 

Farbtöne: 
weiss und ral 9010 

Verdünnung:  
bei bedarf mit wasser 
verdünnen

Verbrauch:
ca. 9 m2/l
 
Verarbeitung:
streichen, rollen, spritzen

Gebindegrössen:
2,5 l 

Farbtöne: 
weiss

Verdünnung: 
bei bedarf mit wasser verdünnen

Verbrauch:
ca. 10 m2/l
 
Verarbeitung:
streichen, rollen, spritzen

Gebindegrössen:
1 l, 5 l
 
Farbtöne: 
weiss und abgetönt

Verdünnung: 
bei bedarf mit wasser verdünnen

gRunDieRung FÜR ScHonenDe SySteme
Manche Künstler wirken da, wo sie keiner sieht. aber ohne sie wären viele grosse erfolge nicht denkbar. auch die Primer 
von sikkens gehören zur Klasse der heimlichen Wegbereiter für glänzende erfolge. denn sie sorgen von anfang an für 
einwandfreie lack-ergebnisse und perfekte haftung. hinterher ist man immer klüger. Warum nicht schon vorher?

rubbol 
bl primer
Sehr gut schleifbare Acryl-Grun-
dierung und Vorlack für innen und 
aussen

der wasserverdünnbare, geruchs neutrale 
rubbol Bl Primer zeichnet sich durch 
sehr gute schleif bar keit und schnell 
trocknende eigen schaften aus. der 
rubbol Bl Primer kann als grundierung 
und zwischen be schich tung im Innen- 
und aussen bereich verwendet werden. 
ebenso ist rubbol Bl Primer dauerelas-
tisch und verfügt über einen hervorra-
genden verlauf. haftet sehr gut auf alten 
anstrichen. 

rubbol 
bl isoprimer
Isolierende, umweltschonende, 
wasserverdünnbare Grund- und 
Zwischen beschichtung für innen 
und aussen

rubbol Bl Isoprimer wird im system mit 
rubbol Bl azura, rubbol Bl safira, rubbol 
Bl satura oder rubbol Bl Magura ein-
gesetzt. der Isoprimer verhindert optimal 
das durchschlagen von Inhaltsstoffen 
bei vielen holzarten. rubbol Bl Isoprimer 
haftet sehr gut auf unbehandeltem holz 
und altanstrichen. der Primer zeichnet sich 
weiters durch die schnelle trocknungs-
zeit und den feuchtigkeitsregulierenden 
eigenschaften aus. ebenso eignet sich der 
Primer für angeschliffene alte alkydharz-
lack-oberflächen.

rubbol 
bl schnellgrund
Hervorragende Regulierung der 
Holzfeuchtigkeit

hochwertige grund- und zwischen- 
beschichtung für holz und neutralem Putz 
für innen und aussen.

grund- und zWIschen- 
BeschIchtungen
WasserBasIert
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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 eingestellt und sorgen im zusammenspiel für brillante ergebnisse.

mit den sikkens rubbol lacken sind ihnen handwerklich keine grenzen 
gesetzt. die qualitätslacke lassen sich sowohl ansatzfrei spritzen als auch 
optimal mit rolle und pinsel verarbeiten. die geringe spritzneigung, der 
hervorragende verlauf und die langen offenzeiten sind beste garanten für 
leichtes und effizientes arbeiten.

rubbol grund plus
Alkydharz-Grund-
und Zwischenbeschichtung

rubbol primer express
Wetterbeständige Alkydharz-Grund- 
und Zwischenbeschichtung

rubbol bl primer
Sehr gut schleifbare Acryl-Grund- 
und Zwischenbeschichtung

rubbol bl isoprimer
Isolierende, umweltschonende, 
Grund- und Zwischenbeschichtung

Lösemittelhaltig Wasserbasierend

produkttechnische informationen und verarbeitungshinweise 
entnehmen sie bitte den jeweiligen technischen merkblättern, 
sicherheits daten blättern und ausschreibungstexten.

rubbol eps plus
Langöliger Halbglanzlack

rubbol az plus
Hochglänzender und langöliger 
Alkydharzlack

rubbol satura plus
Kratzfester Seidenglanzlack

rubbol bl azura
Umweltschonender, PU-verstärkter, 
Hochglanzlack

rubbol bl magura
Umweltschonender, PU-verstärkter 
Mattlack

rubbol bl satura
Umweltschonender, PU-verstärkter, 
Seidenglanzlack

rubbol sb plus
Silikonverstärkter Alkydharz- 
Hochglanzlack für aussen

onol express
Schnelltrocknende Grund- 
und Zwischenbeschichtung

rubbol bl schnellgrund
Schnelltrocknende Grund- 
und Zwischenbeschichtung

rubbol bl safira
Umweltschonender, PU-verstärkter 
Seidenglanzlack
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akzo nobel coatings ag
Industriestrasse 17a
ch-6203 sempach station
tel.: +41 41 469 67 00
fax: +41 41 469 67 01 
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