die perfekte oberfläche

und Fassade

So bleibt Holz schön

Holz als Gestaltungselement im Außenbereich erlebe eine wahre Renaissance und
komme speziell in der modernen Architektur zum Einsatz, beobachtet man bei Synthesa, Perg. Mit den zwei Holzöltypen Fassaden-Holzöl und Boden-Holzöl stellt
Synthesa, Perg, dem Verarbeiter zwei Danske-Entwicklungen zur Verfügung, die der
verstärkten Nachfrage nach natürlich anmutenden Holzoberflächen Rechnung tragen. Mit diesen beiden Holzölen werden die
Schönheit, Natürlichkeit und Funktionalität
des Materials so lange wie möglich erhalÀÀtransparent, stumpfmatt,

nicht aufpolierbar

Matter Decklack

Die Forschungsabteilung von IVM Chemicals, Herrenberg/DE, hat in ihrem Bestreben nach der perfekten Oberfläche einen
neuen Meilenstein erreicht. Entwickelt
wurde ein matter Polyurethan-Decklack,
der die beschichteten Oberflächen schützt
und deren Ästhetik durch das ansprechende matte Finish aufwertet. Der
Decklack lässt sich durch mechanische Einwirkung nicht aufpolieren.
Mit Cromapur Evermatt, erhältlich im
sehr matten Glanzgrad Stumpfmatt,
bekommt jeder Einrichtungsgegenstand

eine elegante, matte Oberfläche, die
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ten, ist man sich im Perger Holzkompetenzzentrum sicher.
Das festkörperreiche Danske-FassadenHolzöl verwendet man für die Anwendung
auf senkrechten Oberflächen, das festkörperarme Danske-Boden-Holzöl für den Einsatz in der Waagerechten. Beide Produkte
sind auf Basis modifizierter Naturöle hergestellt, weisen einen hohen UV-Schutz auf
und zeichnen sich mit einer hohen Penetrationsfähigkeit aus. Hydrophobe Zusätze sorgen für eine stark wasserabweisende Wirkung.
Das Danske-Fassaden-Holzöl ist in den
elf klassischen Danske-Holztönen und
auch farblos erhältlich. Es eignet sich laut
z ugleich sehr belastbar ist. Durch die hohe
Kratzfestigkeit findet die farblose
Polyurethan-Beschichtung ihren Einsatz
als Decklack zum Lackieren von Türen,
Möbeln und Einrichtungszubehör in allen
deckenden oder lasierenden Lackaufbauten. Versuche an mit Cromapur Evermatt
lackierten Oberflächen haben gezeigt, dass
dieses 
Produkt im Vergleich zu tra
ditionellen matten PUR-Lacken bei den lackierten Oberflächen zu einer deutlich höheren 
chemischen und mechanischen
Beständigkeit führt. Insbesondere die Ergebnisse des Erichsen-Tests weisen laut
IVM Chemicals in Bezug auf die Beständigkeit eine vier- bis fünffach bessere Performance auf.

Das Danske-Boden-Holzöl wurde von Synthesa speziell für den Einsatz in der Waagerechten entwickelt.
Hersteller besonders für Vollholzhäuser,
Fassadenelemente, Balkone, Fenster oder
Türen. Das dünnflüssige Danske-BodenHolzöl ist speziell für die Beschichtung von
Terrassen, Balkonböden oder Stegen geeignet. Dieser Produkttyp ist in den elf
klassischen Danske-Holztönen erhältlich.
Zudem startet Synthesa ab März eine Sonderaktion für diese Produktgruppe. Gerade
rechtzeitig zur Freiluftsaison! Die Synthesa-Niederlassungen in ganz Österreich beraten interessierte Fachbetriebe sehr
gerne.
ÀÀneues showroom-konzept

Individuell und stilvoll

Die französische Parkettmanufaktur chêne
de l‘est widmet sich vor allem der Eiche in
ein- und mehrschichtiger Qualität. „Wir
setzten auf die Zusammenarbeit mit exklusiven Handelspartnern“, erklären Raymond
und Jean-Michel Bach. Sie präsentierten auf
der Bau in München den neu konzipierten
Showroom. Très français – charmant, individuell und stilvoll, lautet das Motto, nach
dem in Zukunft alle chêne de l‘est-Studios
in Deutschland ausgestattet werden.
„Unsere Kunden sind begeistert von unserer neuen Parkettboutique. Wir haben anscheinend genau den Geschmack unserer
Zielgruppen getroffen!“, so Raymond Bach.
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ÀÀHolzöle für Boden

