
Fachkurse & 
weiterbildungen
Trainingszentrum
der Teknos AG

Profitieren Sie in den Tageskursen von der  
jahrelangen Erfahrung und unserem Exper-
tenwissen. Ob bei der Applikation von Effekt- 
oder Wasserlacken, von diversen Beizsystemen 
für den Innenbereich oder der Bestimmung des 
optimalen Fassadenschutzes.

In unserem Trainingszentrum zeigen wir Ihnen 
innovative Anwendungstechniken mit unseren 
Produkten für jeden Bereich.

TEKNOS AG   WWW.TEKNOS.CH
INDUSTRIESTRASSE 7
FL-9487 GAMPRIN-BENDERN
T +423 375 94 00
F +423 375 94 99
CH-INFO@TEKNOS.COM



Häuser rundum schützen. die perfekten 
Lösungen für Fassaden

Von natürlichen Vorvergrauungen bis zu trendig deckenden Farb- 
tönen für Holzfassaden: Mit den Lösungen von Teknos Feyco können  
Häuser optimal geschützt werden. Ziel des Seminars ist es Ihnen  
einen Einblick in die fast unzähligen Möglichkeiten zu geben, wie Sie den  
natürlichen Werkstoff Holz im Aussenbereich richtig schützen können.
Kursinhalt
• Vorstellung passender Fassadenprodukte und -Aufbauten 
• Erkläung wie Fassadenanstriche später renoviert werden können 
• Aufzeigen von aktuellen Trends und Neuentwicklungen im  

Fassadenbereich

Sie möchten sich von Ihren Mitbewerbern abheben und suchen 
einen Eyecatcher für einen ganz besonderen Kunden oder 
für Ihren Ausstellungsraum? Dann sind Sie hier genau richtig!  
Ziel des Kurses ist es Ihnen aufzuzeigen, dass Sie viel mehr  
erreichen können als nur eine homogen farbige Fläche. Wie wäre 
es zum Beispiel mit einem Sideboard, das fast gleich aussieht wie 
Ihre Ledercouch? Oder eine Küchenfront mit Metalloptik? Wir zeigen  
Ihnen, dass Sie nicht an technische Limits gebunden sind.
Kursinhalt
• Anwendung von ausgefallenen Farbtönen und Effekten 
• Aufzeigen der unbegrenzten kreativen Freiheiten und gestalte-

rischen Möglichkeiten

Kursdauer jeweils 1 Tag (9:00 Uhr bis 16:00 Uhr)
Kosten CHF 99.00 pro Kurs (exkl. MwSt.)

Wir bieten auch kundenspezifische Gruppenschulungen für Ihr 
individuelles Sortiment an. Alle Kurse finden in unserem Trainings-
zentrum in Gamprin-Bendern, Liechtenstein statt. 
 
Melden Sie sich noch heute an und sichern Sie sich Ihren Platz 
unter ch-info@teknos.com oder +423 375 94 00

             Folgen Sie uns auf Facebook, um die nächsten Kurstermine      
             nicht zu verpassen https://www.facebook.com/teknos.ch

Innovative oberflächen - Effekte auf 
Holz, zeigen Sie was in Ihnen steckt

Wenn’s bunt sein soll. Farblackierungen 
von Matt bis Hochglanz

Ziel des Kurses ist es, den Teilnehmern alles rund um das Thema Farb- 
lackierung zu vermitteln. Angefangen bei der richtigen Wahl des 
Equipments, über die Untergrundvorbereitung und deren Fallstricke 
bis hin zur eigentlichen Applikation und deren nachfolgenden Themen. 
Kursinhalt
• Vorbehandlungen von Werkstoffplatten und deren Tücken 
• Erstellung von Musterplatten mit den gängigsten 2-Komponen-

ten Farbsystemen
• Trocknung, Reinigung sowie Entsorgung von Lackresten

Für die Generation von Morgen, alles 
rund ums Thema Wasserlacke

Der Kurs für die Vorbereitung auf morgen und übermorgen. Wasser-
lacke haben gerade in kleineren Betrieben einen schweren Stand, aber 
ist das noch berechtigt? Wir sind der Auffassung ”Nein” und möchten 
Sie in diesem Seminar davon überzeugen, dass wässrige Produkte aus 
dem Hause Teknos sehr wohl mit ihren lösemittelhaltigen Schwester-
produkten mithalten können. 
Kursinhalt
• Vorbehandlung der Holz- und Werkstoffplatten
• Besonderheiten mit wasserverdünnbaren Produkten und Unter-

schiede von Lösemittel zu Wasser
• Fertigung von Musterplatten mit den verschiedensten 1- und 

2-Komponenten Farb-/Lacksystemen 

Modern oder doch Retro - mit unseren 
Beizsystemen ist alles möglich

Die Zeiten der dunkel gebeizten Wohnwand sind schon länger  
vorbei. Hier in diesem Seminar geht es darum Ihnen den richtigen  
Umgang mit den verschiedenen Beizsystemen aus dem Hause  
Teknos beizubringen. Sie lernen wie Sie Beizen selbst einstellen  
können und erhalten praktische Tipps und Tricks, welche wie bei allen 
Kursen auch gleich in die Praxis umgesetzt werden.
Kursinhalt
• Vorbehandlungen von Hölzern für das Beizen
• Aufzeigen von fünf verschiedenen Beizsystemen und Effekten 

(lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lacke)
• händische Applikation und Spritzapplikation

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Allgemeine Kursinformationen

Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem 
wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen 
für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden.


