
industrielle holzbeschichtungen

holz



unsere Vision ist es,
der führende Anbieter von fortschrittlichen Beschichtungs-
lösungen zu sein, indem wir uns auf die Entwicklung von 
innovativen Produkten und exzellenten technischen Service 
konzentrieren.

Das globale Produktportfolio umfasst

Teknos Auf einen Blick
Wir bieten
ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen Lacken und 
Beschichtungen für die Holzindustrie.
Für Böden, Türen, Fenster, Möbel, Terrassen, Fassaden und 
vieles mehr bieten wir individuelle Lösungen für die unter-
schiedlichsten Anforderungen.

Wir sind
ein globaler Hersteller von Beschichtungssystemen und eines 
der größten Unternehmen Finnlands in Familienbesitz.

Wir helfen
unseren Kunden in jeder erdenklichen Weise, die ideale Lösung 
für ihre speziellen Anwendungsbereiche zu finden.

Wir schützen
unsere Umwelt, indem wir durch intelligente und nachhaltige 
Beschichtungslösungen den Lebenszyklus ihrer Produkte und 
somit deren Lebensdauer verlängern.

eine breite Produktpallette für die 
Oberflächenbehandlung im Innen- und 
Außenbereich. Teknos ist Marktführer 
hinsichtlich umweltfreundlicher und 
leistungsstarker Systeme.

Unsere GEschichte
begann  1948 in einem Hühnerstall in Tuomarila, Finnland.  
Industrieorientierte Produktqualität, Tradition und engagierte 
Mitarbeiter haben uns geholfen, zu einem globalen Hersteller 
für Beschichtungslösungen zu wachsen.



innovative 
beschichtungslösungen 

für die holzverarbeitende 
industrie zum schutz 

und zur aufwertung 
der natürlichen 
schönheit von holz 



Unser Produktportfolio

AUßenanwendungen
wässrig

innenanwendungen
wässrig | UV-wässrig |100 % UV | lösemittelhaltig

• Imprägnierungen und Kombi-Grundierungen
• Grundierungen
• Hirnholz-Versiegelung und V-Fugen-Schutz
• Zwischenbeschichtungen
• Schlussbeschichtungen
• Zusatzprodukte

• Grundierungen
• Beizen
• Füller und Versiegelungen
• Schlussbeschichtungen
• Zusatzprodukte

FLUTEN tauchen spritzen vakuumat streichen spritzenrollen gießen vakuumat



• deckend
• lasierend
• farblos

BESCHICHTUNGssysteme

untergründe
• Faserplatten (Melamin, MDF, HDF, Hartfaserplatten)
• Spanplatten, Furniere, vorgrundierte Platten
• Weichholz, Hartholz, modifiziertes Holz
• Vinyl, Mineral, Verbundwerkstoffe

von stumpfmatt bis hochglänzend

glanzgrade



Lösungen für innenanwendungen

Böden & Leisten

innenTüren 

möbel & Interieur

Platten & Paneele

Zargen | 
Abdeckungen



Lösungen für aussenanwendungen

Gartenmöbel 

fenster & türen

Balkone

fassaden
fensterläden | 
Wintergärten

feuerhemmende fassaden

Terrassenböden | Zäune | 
spielplätze



unser versprechen an unsere Kunden

• umfangreiches 
Händlernetzwerk

• innovative 
        Tinting-Systeme
• zuverlässige Lieferung

verlässlicher 
Lieferservice Lokale Präsenz konstante qualität

technisch 
überlegene Oberflächen

• einfache Kommunikation 
durch lokale Teams und      
kulturelles Verständnis

• schnelle und flexible 
Lieferungen inklusive 
technischem Service

• besonderer Fokus 
auf Investitionen und 
Innovationen

• bessere Qualität und/
oder besserer Kosten-
Nutzen-Effekt

• schneller und überlegener 
technischer Service

• Produkte, die speziell auf die 
Anforderungen und Bedürfnisse 
unserer Kunden entwickelt 

        oder angepasst wurden
• vereinbarte Qualität und 

Produktspezifikationen 
        werden stets auf einem
              konstanten Niveau
•                gehalten



WE MAKE the world
last LOnger

Unser Service

Unsere Glob-Loc-Strategie bedeutet eine ambitionierte globale 
Expansion mit Fokus auf lokalem Service für unsere Kunden.

lokal global
• Service in lokaler 

Sprache
• Technischer Support
• Kundenspezifische 

Schulungen, 
Inspektionen und 
andere lokale 
Dienstleistungen

• Lokale Produktion in 
vielen Ländern

• Globales 
Produktportfolio

• Starker Fokus auf 
Produktentwicklung 
und Qualitäts-
management

• Benchmarking unserer 
Märkte für neue 
Innovationen

• Weitergabe von Know-
how



nachhaltigkeit nachhaltige  Lösungen und 
Dienstleistungen

Nachhaltigkeit ist für uns eine Grundhaltung. 
Wir engagieren uns sehr dafür, einen Beitrag 
zum Schutz des Planeten und zur Erhaltung 
der Umwelt zu leisten. Wir nutzen Ressourcen 
effizient, um die Umwelt, die Gesundheit und 
Sicherheit unserer Mitarbeiter zu schützen. 
Als Familienunternehmen unterstützen wir 
Kontinuität, sie beschreibt und beeinflusst all 
unsere Handlungen und Entscheidungen.

Wir konzentrieren uns in unserem aktiven 
Nachhaltigkeitsmanagement auf 
vier Schwerpunkte:

verantwortungsvolle prozesse

Personalentwicklung

Zukünftige generationen

Wir übernehmen Verantwortung in unserer gesamten 
Wertschöpfungskette, von der Rohstoffbeschaffung bis zur 
Herstellung und Lieferung unserer Produkte an unsere Kunden.

Wir entwickeln innovative Produkte zur Verlängerung ihres 
Produktlebenszyklus und reduzieren somit die Notwendigkeit 
einer frühzeitigen Renovierung.

Wir fördern die Kompetenzen und Fähigkeiten unserer 
Mitarbeiter. Wohlbefinden und Zufriedenheit der Mitarbeiter 
spielen für uns eine wichtige Rolle.

Wir unterstützen unternehmerische Bildung und 
sozialverantwortliches Denken und investieren in lokale 
Gemeinschaften.



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

beschäftigen ca. 1.800 Mitarbeiter und erwirtschafteten in 2017 einen 
Nettoumsatz von rund 384 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 in Familienbesitz. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.teknos.com 


