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Absoluter Schutz
gegen die Witterung

Holz in Außenbereichen wird ständig
von Witterung, Bakterien, Schimmel,
Pilzen und Parasiten angegriffen und
muss daher mit speziellen Qualitätspro-
dukten geschützt werden, um die Halt-
barkeit zu gewährleisten. Die Produkte
von IVM Chemicals garantieren einen
absoluten Schutz, da sie eine Barriere
gegen aggressive Witterungseinflüsse
schaffen und das Holz extrem wider-
standsfähig machen. Grundierungen
und Decklacke auf Wasserbasis von

Lacke auf Wasserbasis von IVM
Chemicals wurden ausge-
wählt, um die Holzstruktur des
chinesischen Pavillons, des
größten für die „Expo 2015“ in
Mailand gebauten Gebäudes,
vor schädlichen Witterungs-
einflüssen zu schützen.

IVM Chemicals liefert Lacke und Decklacke
für chinesischen Expo-Pavillion

IVM Chemicals wurden nun für den
hölzernen Deckenbau des chinesischen
Pavillons verwendet, der mit einer ein-
zigartigen architektonischen Form aus
Bögen, Gegenbögen und Balken mit
verschiedenen Krümmungsradien auf-
wartet. Entworfen wurde das Bauwerk
von Stratex, einem der bedeutendsten
Unternehmen der Branche.
Die Imprägniermittel durchdringen die
Holzfaser und reichern sie mit Substan-
zen an, die vor Bläuepilzen und holzzer-
störenden Pilzen (biologischen Einflüs-
sen) schützen. Die in der Produktfor-
mulierung verwendeten innovativen
Rohstoffe verleihen der Struktur her-
vorragende Widerstandseigenschaften
gegenüber schädlicher UV-Strahlung
und verhindern den Abbau der ober-
flächlichen Lignin-Schichten, der für
die Ablösung der Lackschicht verant-
wortlich ist.
Die Decklacke sind selbst dann, wenn
sie länger äußeren Einflüssen ausgesetzt
sind, hochelastisch. Das ist unerlässlich,
um die Haltbarkeit der Strukturen, die

der Witterung ausgesetzt sind, und ei-
nen umfassenden Schutz vor schädli-
cher UV-Strahlung sicherzustellen.
„Wasserbasierende Produkte von IVM
Chemicals sind umweltfreundlich, was
für uns immer ein Anliegen war, und
dabei extrem leistungsfähig.“ „Wir sind
sehr stolz darauf, von Stratex für dieses
extrem wichtige, eigens für die „Expo
2015“ geschaffenes Holzbauwerk ausge-
wählt worden zu sein. Das ist eine Be-
stätigung für die Qualität unserer Pro-
dukte und dafür, dass wir ständig in
Forschung und Entwicklung sowie in
zukunftsweisende Lösungen investie-
ren“, so Dario Bassetti, Executive Vice
President von IVM Chemicals.
IVM Chemicals ist Teil der multinatio-
nalen IVM Gruppe, einem der weltweit
bedeutensten Unternehmen im Bereich
„Lacke und Farben“. IVM Chemicals
ist in den wichtigsten europäischen
Ländern vertreten und vertreibt seine
Produkte in mehr als 70 Ländern. Das
Unternehmen produziert auch Harze,
Klebstoffe und Polyurethanelastomere.
Es entstand im Jahr 2007 aus der Fusi-
on von drei der wichtigsten europäi-
schen Unternehmen (Milesi, ILVA,
Croma Lacke und Intercoating), die
sich auf die Herstellung von Holzlacken
spezialisiert hatten. �

IVM Chemicals GmbH
Johannes-Kepler-Straße 3
71083 Herrenberg
Telefon 0 70 32/20 06-0
Telefax  0 70 32/20 06-30
ivmchemicals@
ivmchemicals.de
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Der chinesische
Pavillon wartet mit
der größten Holz-
konstruktion auf
der Mailänder
„Expo“ auf.

Das komplizierte Ge-
flecht von Bögen, Ge-
genbögen und ge-
krümmten Balken
wird von Lacken und
Decklacken von IVM
Chemicals perfekt ge-
schützt.
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