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anbieter von nachhaltigen 
beschichtungslösungen 
nah am kunden

Wir sind ein globaler Hersteller von Beschichtungssystemen. 
Wir bieten ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen 
Lacken und Beschichtungen für die verarbeitende Industrie, 
professionelle Anwender und Heimwerker.
 
Wir streben danach mit unseren Kunden die ideale 
Lösung für ihre speziellen Anwendungsbereiche zu 
finden. Aufgrund intensiver Recherche und Feedback aus 
verschiedenen Marktbereichen entwickeln wir unsere 
Produktpalette kontinuierlich weiter, um eine bestmögliche 
Kundenzufriedenheit zu erreichen. In Verbindung mit unserem 
umfassenden Wissen und unserer langjährigen Erfahrung, 
eine branchenführende Qualität seit Jahrzehnten anzubieten, 
sind wir überzeugt, dass unser Produktportfolio sämtlichen 
Beschichtungsanforderungen jederzeit gerecht wird. Wir legen 
großen Wert auf Umweltbelange um sicherzustellen, dass wir 
die vielfältigen Anforderungen von heute erfüllen, wenn nicht 
gar übertreffen.

Teknos wurde 1948 gegründet und ist eines der größten 
Unternehmen Finnlands in Familienbesitz. Als CEO 
repräsentiert Paula Salastie derzeit die Kiikka Familie in der 
dritten Generation. Industrieorientierte Produktqualität, 
Tradition und engagierte Mitarbeiter haben uns geholfen, 
von einem kleinen Hühnerstall in Tuomarila, Espoo, zu einem 
globalen Hersteller für Beschichtungslösungen zu wachsen, 
das in mehr als 20 Ländern in Europa, Asien und den USA tätig 
ist und weltweit rund 1.600 Mitarbeiter beschäftigt.
 
Unsere Mission ist es, die Welt länger zu erhalten, indem wir 
durch intelligente und nachhaltige Beschichtungslösungen 
Produkte schützen und deren Lebensdauer verlängern.
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Während sich die Struktur des Unternehmens stets 
weiterentwickelt hat, um sowohl unserer Wachstumsstrategie 
als auch den gegenwärtigen Bedürfnissen unserer Kunden 
gerecht zu werden, sind unsere Werte weitestgehend gleich 
geblieben. Als Familienunternehmen in Privatbesitz ist Teknos 
davon überzeugt, dass systematisches Arbeiten, langfristige 
Planung und termingerechte Ausführung wichtige Aspekte 
darstellen. 

Die Gründer von Teknos waren technisch orientierte 
Fachleute – daher sind die auf die Industrie zugeschnittenen 
Produkteigenschaften und das Qualitätsbewusstsein tief 
in der Unternehmenskultur verwurzelt. Die innovative 
Produktentwicklung bleibt einer der Grundpfeiler von Teknos. 
Daher spielt die systematische Forschung eine wesentliche 
Rolle bei der Sicherstellung hoher Produktqualität und der 
größtmöglichen Kundenzufriedenheit.

nah am 
kunden

unser versprechen 
an unsere kunden
• Technisch überlegene Oberflächen
• Einzigartiger technischer Service
• Zuverlässige Lieferung
• Gleichmäßige Qualität
• Lokale Präsenz

TEKNOS IM FOKUS



76

unsere werte 
leiten uns

Die Werte von Teknos beeinflussen unsere Prozesse 
einschließlich unserer Geschäftspraktiken sowie die interne 
und externe Kommunikation. Unsere Werte bestimmen, was 
im Unternehmen wichtig ist und geschätzt wird. Die Beachtung 
unserer Werte während unserer täglichen Arbeit ermöglicht es 
uns, unsere Produkte, Betriebsabläufe und auch uns selbst als 
Team zum Nutzen unserer Kunden weiterzuentwickeln.
 
KREATIVITÄT
Während kreatives Denken besonders in der Forschung und 
Entwicklung wichtig ist, manifestiert sich dieses auch im 
gesamten Unternehmen. Kreativität zeigt sich in der Art und 
Weise, wie wir auf veränderte Kundenbedürfnisse hinsichtlich 
technischer Eigenschaften und Kundenservice reagieren.
 
BEHARRLICHKEIT
Unsere Entschlossenheit, die bestmögliche Lösung für 
jede Kundenanforderung zu finden, zeigt sich in unseren 
langfristigen Partnerschaften. Wir haben uns dazu verpflichtet, 
unser Know-how und unsere Leistung zu verbessern, indem 
wir an nachhaltigen Entwicklungsprojekten sowohl innerhalb 
des Unternehmens, als auch im Rahmen der Unterstützung 
unserer Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Prozesse 
arbeiten.
 

FAIRNESS
Alle Kunden, Mitarbeiter und Partner werden gleich und mit 
Respekt behandelt, stets im Einklang mit den gesetzlichen 
Bestimmungen des jeweiligen Landes. Dies spiegelt sich in 
unserer Aufrichtigkeit sowie in der Art und Weise wider, wie 
wir unsere Versprechen halten. Unser Wissen und unsere 
Erfahrung werden offen mit unseren Mitarbeitern geteilt. 

DER SCHLÜSSEL ZUM MEHRWERT
Unsere Strategie besteht darin, schneller und nachhaltiger zu 
wachsen als unsere Mitbewerber und künftig noch stärker auf 
globaler Ebene zu agieren. Diese Ziele mögen anspruchsvoll 
klingen, wir haben jedoch vollstes Vertrauen in unsere 
Fähigkeit, diese zu erreichen. Wir sind fest davon überzeugt, 
dass wir dies schaffen werden. Wir wollen unsere Vision, der 
führende Anbieter von nachhaltigen Beschichtungslösungen 
zu sein, verwirklichen, indem wir uns auf die Entwicklung 
branchenspezifischer Produkte und exzellenten technischen 
Service konzentrieren, welche es uns ermöglichen, die sich 
ändernden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. 

Um all dies zu erreichen, beobachten wir die vielfältigen 
Bedürfnisse in unseren Märkten genau. Die Nähe zu unseren 
Kunden ermöglicht es uns, an allen Orten, an denen wir tätig 
sind, den gleichen Mehrwert zu bieten.

TEKNOS IM FOKUS
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gemeinsame soziale 
verantwortung ist der grundstein  
unseres handelns

TEKNOS IM FOKUS

Unsere Mission ist es, eine nachhaltige Welt für zukünftige 
Generationen zu schaffen. Nachhaltigkeit ist für uns eine 
Grundhaltung, ein fester Bestandteil unserer Strategie und 
unseres Geschäftsmodells. Teknos engagiert sich sehr, seinen 
Beitrag zum Schutz des Planeten und zur Erhaltung der Welt zu 
leisten.
 
PRODUKTSICHERHEIT UND UMWELT
Wir sind ein Hersteller von qualitativ hochwertigen Produkten 
und streben nach einer gleichmäßigen Produktqualität, indem 
wir Prozesse implementieren, die dieses Ziel unterstützen.

Durch konstante Qualität und einzigartige technische Leistung 
sind wir bestrebt, besonders nachhaltige Produkte mit einem 
geringstmöglichen Gefahrenprofil zu entwickeln. Hierzu 
kombinieren wir das Verständnis für Kundenanforderungen, 
die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Verpflichtung 
zur Herstellung langlebiger Produkte, um die Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt in allen Phasen des Produktlebenszyklus 
zu minimieren.
 
MENSCHEN UND ARBEITSPLATZ
Unseren Beitrag zum Schutz unserer Erde können wir nur mit 
engagierten Mitarbeitern erreichen. Ihre Förderung und ihr 
Wohlbefinden sind uns daher sehr wichtig und eine Ehrensache. 
Dies spiegelt sich auch in den sehr guten Ergebnissen der 
jährlichen Mitarbeiterbefragungen wider. Wir respektieren 
die UN-Menschenrechtserklärung sowie die grundlegenden 
Konventionen der IAO und sorgen dafür, dass regelmäßige 
Sicherheitsschulungen in der gesamten Organisation 
durchgeführt werden. Teknos möchte der attraktivste 

Arbeitgeber innerhalb der Branche sein und auch potenzielle 
Mitarbeiter außerhalb dieser anwerben.
 
LIEFERANTEN UND KUNDEN
Wir respektieren und schützen die Integrität unserer 
Lieferanten und Kunden. Das Geschäft der Teknos-Gruppe 
basiert auf engen, langfristigen Beziehungen mit Kunden 
und anderen Geschäftspartnern. Teknos möchte als 
vertrauenswürdiger, langfristiger und zuverlässiger Partner 
wahrgenommen werden und handelt professionell, ehrlich 
und ethisch korrekt. Alle Verkaufs- und Marketingaktivitäten 
unserer Produkte und Dienstleistungen werden in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften des 
jeweiligen Landes durchgeführt. Wir setzen auf vorbeugende 
Maßnahmen und sind daher bestrebt, unseren Kunden 
eine Orientierungshilfe bei der Auswahl von Produkten 
und Dienstleistungen zu bieten, die ihre Leistungs- und 
Anwendungsanforderungen bei minimaler Auswirkung auf 
die Umwelt erfüllen. Durch unseren Verhaltenskodex bei 
Lieferanten übernehmen wir darüber hinaus Verantwortung in 
unserer gesamten Lieferkette.
 
GESELLSCHAFT UND ZUKÜNFTIGE GENERATIONEN
Als Familienunternehmen unterstützt Teknos 
unternehmerisches Denken und Handeln in der Gesellschaft. 
Teknos arbeitet mit lokalen Organisationen zusammen, 
beteiligt sich an Kooperationen und investiert in die Bildung der 
nächsten Generationen. 
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für alle bedürfnisse 
und anwendungsbereiche

manuelle beschichtungssysteme
Böden
Interieur/Möbel
Exterieur/Holzschutz

Industrielle beschichtungssysteme
Holzschutzsysteme
Nasslacke für Metall
Pulverlacke
Spezialbeschichtungen

TEKNOS IM FOKUS

Die Anforderungen unserer Kunden sind sehr unterschiedlich. 
Daher versuchen wir auf jede mögliche Art und Weise die ideale 
Lösung für ihre individuellen Anforderungen zu finden und 
jedem Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.
 
Gegenwärtig bietet Teknos für industrielle und professionelle 
Anwender sowie Heimwerker ein umfassendes Sortiment an 
Lacken und Beschichtungslösungen, die den internationalen 
Standards vollständig entsprechen. Unsere starke 
Produktentwicklung kommt allen Kundensegmenten zugute 
und garantiert jederzeit eine unangefochtene Leistung und 
Kosteneffizienz. 
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LÖSUNGEN FÜR DAS 
HANDWERK

Das Produktsortiment für die manuelle Beschichtung im 
Handwerksbereich ist auf verschiedenste Anwendungsgebiete 
für Holzbeschichtungen ausgelegt. Für Böden, Interieur/Möbel  
und Exterieur/Holzschutz bieten wir individuelle Lösungen für 
unterschiedlichste Anforderungen. 

Das Sortiment umfasst lösemittelhaltige und wasserver-
dünnbare Produkte, die sowohl für den Innen- als auch für 
den Aussenbereich in farblos, lasierenden oder pigmentierten 
Eigenschaften erhältlich sind.

Perfekt aufeinander abgestimmte Produktsysteme geben dem 
Anwender zusätzliche Sicherheit und ermöglichen eine einfache 
Handhabung zur Erzielung eines qualitativ hochwertigen 
Aufbaus.

INTERIEUR/MÖBEL

EXTERIEUR/HOLZSCHUTZ

BÖDEN
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Unser Sortiment umfasst eine breite Produktpalette für 
die Oberflächenbehandlung im Innen- und Außenbereich, 
beispielsweise für Fenster und Türen, mineralischer 
Akustikdecken, Möbel- und Bodenbeläge.
 
Die Mehrheit unserer Produkte ist wasserverdünnbar, 
lösungsmittelarm oder UV-härtend. Vor über 30 Jahren 
war Teknos bereits der Pionier für wasserverdünnbare 
Beschichtungslösungen in der europäischen Fensterindustrie 
und bleibt auch weiterhin führend hinsichtlich 
umweltfreundlicher und leistungsstarker Systeme.
 
Neben Umweltaspekten werden Kosteneffizienz 
(Farbverbrauch pro Einheit) und Recyclingfähigkeit immer 
wichtiger für die Oberflächenbehandlung in der Holzindustrie. 
Es ist uns daher wichtig, dass unsere Kundenlösungen nicht nur 
wettbewerbsfähig, sondern auch innovativ sind.

lösungen für die
holzindustrie

innenanwendung
All unsere Beschichtungen wurden entwickelt, 

um eine hochwertige Oberfläche mit 
außergewöhnlicher Beständigkeit zu schaffen. 

Sie erfüllen vielfältige Anforderungen des 
Endverbrauchers und unterstützen eine Vielzahl 

von Applikationsverfahren - von der Walzen- und 
Vorhangbeschichtung über die Vakuumierung 

bis hin zur horizontalen und vertikalen 
Spritzapplikation.

aussenanwendung
Unser Sortiment umfasst zahlreiche 

Schutzbeschichtungen, einschließlich feuerhemmender 
Beschichtungen. Unsere leistungsstarken Produkte 

wurden entwickelt, um auch Beanspruchungen in den 
rauesten Klimazonen standzuhalten und Holz vor UV-

Licht, Regen, Feuchtigkeit, Kälte und Hitze zu schützen.
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Anspruchsvolle Wetterbedingungen, hohe Sicherheitsvorschriften, 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Forderungen nach 
Steigerung der betrieblichen Effizienz.
 
Wir unterstützen Fachleute aus den verschiedensten Branchen 
bei der Suche nach den bestmöglichen Beschichtungslösungen 
für die unterschiedlichsten Arten von Stahlkonstruktionen, 
Maschinen, Motorblöcken und Fahrwerkskomponenten sowie 
anderen Geräten und Komponenten aus Metall, Kunststoff 
oder Verbundwerkstoffen. Unsere Korrosionsschutzsysteme 
entsprechen dem internationalen Standard ISO 12944.

ENGERGIEINDUSTRIE

TEKNOS IM FOKUS

Öl und gas

Kernkraftwasserkraft

wärmekraft

windkraft
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© Ponsse

ace

militärautomobilindustrie

TRANSPORT 
UND MASCHINENBAU
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bahnindustrie

bergbau

Maschinenteile müssen im Farbton, Glanz und den 
mechanischen Eigenschaften übereinstimmen, wo auch immer 
sie hergestellt werden. Unsere Kunden im Maschinenbau 
weltweiten schätzen uns für das hohe Qualitätsniveau der 
Produkte und die Internationalität.

Forstwirtschaft
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INDUSTRIELLE PRODUKTION 
UND KONSTRUKTION 
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straßen und brücken

Der Schutz von Stahl vor Korrosion ist seit 1948 das Herzstück 
unserer Produktentwicklung. Mit unseren Kunden haben wir 
tausende Entwicklungsprojekte durchgeführt und zahlreiche 
Beschichtungsinnovationen eingeführt, um die Endprodukte 
und die Produktion weiter zu verbessern.

prozessindustrie

kräne

stahlkonstruktionen

aluminiumkonstruktionen
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PULVERBESCHICHTUNGEN

Da Pulverbeschichtungen keinerlei Lösungsmittel 
enthalten, emittieren sie auch keine VOC und stellen somit 
eine umweltfreundliche Lösung dar. Pulverlacke können 
zurückgewonnen und recycelt werden - dies hilft den 
Anwendern, Abfälle zu minimieren und die Kosteneffizienz ihrer 
Prozesse weiter zu verbessern.
 
Pulverlacke sind traditionell eine unserer besonderen 
Stärken. Teknos verfügt über zwei Produktionsstandorte für 
Pulverlacke. Die Anlage in Rajamäki in Finnland ist die größte 
und modernste ihrer Art in den nordischen Ländern. Eine weitere 
Produktionsstätte befindet sich in St. Petersburg in Russland. 
Dort werden Pulverlacke für die lokal aufstrebenden Märkte 
hergestellt.



TEKNOS AG    WWW.TEKNOS.CH
INDUSTRIESTRASSE 7
LI-9487 GAMPRIN-BENDERN
TEL. +423 375 94 00
CH-INFO@TEKNOS.COM

We make the world 
last longer

Teknos ist ein globaler Hersteller von Beschichtungssystemen mit Gesellschaften in mehr 
als 20 Ländern in Europa, Asien und den USA. Wir beschäftigen ca. 1.700 Mitarbeiter und 

erwirtschafteten in 2020 einen Nettoumsatz von rund 380 Millionen Euro. Teknos ist einer der 
führenden Anbieter industrieller Beschichtungen mit starker Marktposition im Einzelhandel 

sowie im Baufarbensektor.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, indem wir 
intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch 

besseren Schutz bieten - stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Teknos wurde 
1948 gegründet und ist eines der größten Unternehmen Finnlands im Familienbesitz.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.teknos.ch.
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