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anbieter von nachhaltigen
beschichtungslösungen nah am kunden
Während sich die Struktur des Unternehmens stets
weiterentwickelt hat, um sowohl unsere Wachstumsstrategie
als auch den gegenwärtigen Bedürfnisse unserer Kunden
gerecht zu werden, sind wir unseren Werten immer treu
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
insgesamt tief in unserer Unternehmenskultur verwurzelt.
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.

unser versprechen
an unsere kunden
• Technisch überlegene Oberflächen
• Einzigartiger technischer Service
• Verlässlicher Lieferservice
• Gleichmäßige Qualität
• Lokale Präsenz
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unsere werte
leiten uns
Die Werte von Teknos beeinflussen unsere Prozesse
einschließlich unserer Geschäftspraktiken sowie der internen
und externen Kommunikation. Unsere Werte bestimmen,
was im Unternehmen wichtig ist und geschätzt wird. Die
Beachtung der 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
stetig weiterzuentwickeln, indem wir an nachhaltigen
Entwicklungsprojekten sowohl innerhalb des Unternehmens,
als auch im Rahmen der Zusammenarbeit mit unseren Kunden
bei der Optimierung ihrer Prozesse arbeiten.

FAIRNESS
Alle Kunden, Mitarbeiter und Partner werden gleich und mit
Respekt behandelt. 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 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.
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NACHHALTIGKEIT
ALS GRUNDSTEIN UNSERES HANDELNS
UNSERE MISSION IST, DIE WELT LANGLEBIGER ZU MACHEN
Als Familienunternehmen ist es unser Ziel, langlebige
Lösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, die besser
für unseren Planeten und die Menschen sind und mit denen
wir unsere internen Arbeitsabläufe und Verfahren sowie
die Lieferketten nachhaltiger gestalten können. Wir wollen
unseren positiven Einfluss auf die Umwelt ausweiten,
indem wir unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele
zu erreichen, etwa durch die Unterstützung von lokalen
Gemeinschaften und zukünftigen Generationen sowie durch
die Förderung von unternehmerischem Denken und Bildung in
der Gesellschaft.

VERANTWORTUNGSVOLLES HANDELN UND LIEFERKETTE
Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer
Arbeitsabläufe und suchen nach Möglichkeiten, die
Energieeffizienz und die Entsorgungsprozesse zu optimieren
und eine verantwortungsvollere Lieferkette aufzubauen. In
vielen Ländern, in denen wir aktiv sind, begleiten wir zudem
regionale Projekte mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck
des Unternehmens zu reduzieren. So werden beispielsweise in
Finnland im Rahmen des Projekts Recompose Nebenprodukte
aus dem Produktionsprozess eines anderen Unternehmens
verwendet und in Polen werden unsere eigenen Farbabfälle in
unserer Pulverbeschichtungsproduktion eingesetzt.

Nachhaltigkeit ist dabei nicht einfach nur Teil unserer
Strategie, sondern auch in unserem täglichen Handeln
und unseren persönlichen Zielen fest verankert,
sodass alle Mitarbeiter:innen an der Verwirklichung
unserer Mission mitwirken. Wir richten uns dabei
streng nach unserem Programm zur gesellschaftlichen
Unternehmensverantwortung (CSR).

PERSONALENTWICKLUNG
Der Grundstein für unseren Erfolg sind unsere
Mitarbeiter:innen. Wir fördern daher die berufliche
Weiterentwicklung durch unseren People Process. Sie
erhalten individuell angepasste Ziele, Beurteilungsgespräche
und Fortbildungsmöglichkeiten. Wir bieten zudem unsere
eigenen Weiterbildungsprogramme im Rahmen der
Teknos Leadership Academy und unserer Professional
Toolbox an. Wir möchten unseren Mitarbeiter:innen einen
sicheren und gleichberechtigten Arbeitsplatz bieten und
erfassen ihr Wohlbefinden zweimal jährlich durch eine
Mitarbeiterbefragung (Employee Opinion Survey).

NACHHALTIGE LÖSUNGEN UND DIENSTLEISTUNGEN
Wir entwickeln hochwertige, langlebige Lösungen, mit
denen eine Vielzahl von Oberflächen vor unterschiedlichen
Wetterbedingungen und Schäden geschützt werden und
welche die Lebensdauer dieser Gegenstände verlängern.
Wir arbeiten dabei proaktiv mit unseren Kunden zusammen,
um die passenden Lösungen unter Berücksichtigung von
Umwelt- und Sicherheitsaspekten zu finden. Unser Ziel ist es,
schädliche Stoffe zu reduzieren und vermehrt erneuerbare,
biobasierte und sekundäre Rohstoffe für unsere Lösungen
einzusetzen.
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ZUKÜNFTIGE GENERATIONEN
Als unternehmergeführtes Unternehmen ist es uns wichtig,
betriebswirtschaftliche Bildung und Unternehmertum zu
fördern. Als verantwortungsvolles Familienunternehmen
wollen wir zudem die fachlichen Kompetenzen zukünftiger
Generationen fördern und ihnen ein Unternehmen
hinterlassen, in dem künftige Generationen mit Stolz arbeiten
werden.
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UNSERE LÖSUNGEN
INDUSTRIELLE BESCHICHTUNGSLÖSUNGEN
Durch organisches Wachstum und Akquisitionen hat Teknos
sein Fachwissen in verschiedenen Branchen bedeutend
ausgebaut. Wir sind einer der führenden Anbieter von
Industrielacken in den nordischen Ländern und unsere
Beschichtungslösungen werden in weiten Teilen Europas sowie
in den USA und in Asien verwendet. Teknos ist zudem sehr
präsent in der Pulverbeschichtungsindustrie, insbesondere in
den nordischen Ländern. Wir sind außerdem ein zuverlässiger
Anbieter von Polyurea – einer speziell hergestellten
Elastomerbeschichtung. Unsere Produktentwicklung
konzentriert sich auf Eigenschaften, von denen unsere
Kunden profitieren, unter anderem die Optimierung des
Lackierprozesses, Kosteneffizienz, niedrige VOC-Emissionen,
schnelle Aushärtungszeiten, hohe Haltbarkeit und optisch
ansprechende Oberflächen. Unsere fortschrittliche
Mischtechnologie eröffnet eine nahezu unbegrenzte Auswahl
an Farbtönen. Die Auslieferung erfolgt zudem schnell und
flexibel. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und
finden so die besten, ganz auf ihren Bedarf zugeschnittenen,
Beschichtungslösungen.
LÖSUNGEN FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER
Teknos bietet hochwertige, strapazierfähige und
emissionsarme Produkte für den professionellen Gebrauch.
Unsere Beschichtungen werden in Zusammenarbeit mit
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unseren Kunden entwickelt, um so ihren hohen Anforderungen
gerecht zu werden. Wir unterstützen Architekten und
Konstrukteure bei der Auswahl der richtigen Produkte
und Farben für große Bauvorhaben. Unser weitreichendes
Händlernetzwerk erreicht professionelle Nutzer:innen in
verschiedenen Ländern überall auf der Welt.
BESCHICHTUNGEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
Unsere Beschichtungen werden für spezielle und oft äußerst
anspruchsvolle Zwecke konzipiert und hergestellt. Die
Entwicklung bietet eine perfekte Plattform, um Eigenschaften
verschiedener Rohstoffe und ihrer Kombinationen zu
entdecken. Diese Erkenntnisse erhöhen nicht nur die Qualität
unserer Produkte, sondern vertiefen auch unser Wissen,
erweitern unsere Datenbanken und bilden so die Grundlage für
künftige Innovationen.
HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN GERECHT WERDEN
Beschichtungen von Teknos erfüllen die höchsten
Anforderungen wie Hitzeresistenz, antimikrobielle und
tarnende Eigenschaften oder Brandschutz für Holz
und Metall. Unsere Nasslacke für Metall sowie unsere
Pulverbeschichtungen bieten funktionale Eigenschaften wie
Anti-Graffiti, chemische Beständigkeit, Dekontaminierung
(beispielsweise bei nuklearer Strahlung), Leitfähigkeit,
Fluoreszenz, Schweißbarkeit und UV-Beständigkeit.
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OBERFLÄCHEN
IM AUSSENBEREICH
Als wegweisendes Unternehmen bei wasserbasierten
Beschichtungen für Oberflächen im Außenbereich steht
Teknos an der Spitze, wenn es um die Entwicklung
hochleistungsfähiger Beschichtungssysteme geht. Wir bieten
zahlreiche Lösungen für die Hersteller von Fenstern, Türen,
Wintergärten, Außenverkleidungen, Fassaden, Gartenmöbeln
oder Balkon- und Terrassenböden. Wir arbeiten unermüdlich
daran, wasserbasierte oder lösungsmittelarme Lösungen
anzubieten, die im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitszielen
stehen, indem sie umweltfreundlich sind, den Verbrauch
reduzieren und die Haltbarkeit und Langlebigkeit von
Oberflächen verbessern.

SCHUTZ VON OBERFLÄCHEN IM AUSSENBEREICH
Unsere hochleistungsfähigen Produkte wurden speziell
entwickelt, damit Oberflächen im Außenbereich den
widrigsten Witterungseinflüssen standhalten und vor UVLicht, Regen, Feuchtigkeit, Kälte und Hitze geschützt sind.
Unser umfangreiches Portfolio an Schutzbeschichtungen
umfasst zudem Lösungen mit zusätzlichem Schutz wie
Feuerhemmung und Hagelbeständigkeit.
UNTERSTÜTZUNG FÜR HERSTELLER
All unsere Beschichtungen wurden eigens entwickelt,
um hochwertigen Oberflächen eine außergewöhnliche
Beständigkeit zu verleihen. Sie erfüllen eine Vielzahl
an Kundenanforderungen und es werden zahlreiche
Applikationsarten wie die Vorhangbeschichtung und
Vacumat bis hin zu horizontalem und vertikalem Spritzen und
Pulverbeschichtung unterstützt.
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Fußbodenindustrie
Teknos ist einer der Key Player in unterschiedlichen
Märkten, wenn es um Beschichtungslösungen für die
Fußbodenindustrie geht. Ganz gleich, um welche Art von
Untergrund oder Anwendungsverfahren es geht: Dank
unserem umfangreichen Produktportfolio können wir unseren
Kunden immer die richtige Lösung anbieten.

Der Digitaldruck hat sich auch in der Möbel- und
Fußbodenindustrie zu einer gängigen Technologie entwickelt.
Als führender Anbieter in diesem Segment bietet Teknos
innovative Beschichtungslösungen für nahezu alle
Anforderungen an digital bedruckte und digital strukturierte
Oberflächen.

Wir betrachten die Herausforderung aus Kundenperspektive
und entwickeln in enger Zusammenarbeit die für ihre
Anforderungen maßgeschneiderte Beschichtungslösung. Wir
sind davon überzeugt, dass dieser gemeinschaftliche Prozess
den größtmöglichen Nutzen bringt und dafür sorgt, dass
Bodenbeläge alle Erwartungen in Sachen Ästhetik, Struktur
und Haltbarkeit erfüllen. Unser flexibles Produktportfolio
umfasst UV-, wasserbasierende UV- und wasserbasierende
Beschichtungen. Diese können sowohl bei traditionellen als
auch modernen Designs verwendet werden und es steht eine
nahezu unbegrenzte Auswahl an Farbtönen zur Verfügung.
Zudem entwickeln wir kontinuierlich nachhaltigere Produkte,
die unseren Kunden helfen, ihre Produktivität zu verbessern
– zum Beispiel mit unserem pigmentierten EinkomponentenUV-Spachtel für extreme Prozesseffizienz.

Es gehört zu unserer Philosophie, optimalen technischen
Support zu bieten. Wir verfügen über ein umfangreiches
Netzwerk aus allen relevanten Maschinenlieferanten. Zudem
kann der technische Service bei der Festlegung, Prüfung
und Implementierung der Beschichtungslösungen behilflich
sein und sicherstellen, dass die aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen eingehalten werden.
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TÜREN und Küchen
für den INNENBEREICH
Teknos bietet qualitativ hochwertige Produkte und Leistungen
für industriell gefertigte Innentüren, Küchen und Leisten aus
verschiedenen Untergründen an.
Mit über 70 Jahren Erfahrung in der Beschichtungsindustrie
schützen und erhalten wir dank unserem Know-how,
umfangreichen Produktportfolio und beständiger Qualität
die Produkte unserer Kunden. Unsere einzigartigen und
langlebigen Beschichtungslösungen für Innentüren, Leisten
und Küchenschränke werden stets in enger Zusammenarbeit
mit unseren Kunden entwickelt, die im Mittelpunkt
unseres Handelns stehen. Wir optimieren unsere Produkte
kontinuierlich, um so die Anforderungen unserer Kunden und
des Markets zu erfüllen und sogar noch zu übertreffen.

Unser umfassendes Produktportfolio eignet sich für eine
Vielzahl an Applikationsverfahren und bietet hochwertige
Eigenschaften wie hervorragende Haftung, Abrieb- und
Kratzfestigkeit oder Oberflächenhärte.
Durch unsere Global-Local-Strategie sind wir immer genau da,
wo unsere Kunden uns brauchen - mt internationalem Knowhow und lokaler Präsenz.
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ENERGieindustrie
Die Energieindustrie befindet sich im Wandel von
traditionellen Ressourcen fossiler Energieträger hin zu
erneuerbarer Energie. Teknos unterstützt diesen Wandel mit
nachhaltigen Beschichtungslösungen, um den derzeitigen
und künftigen Ansprüchen der Branche gerecht zu werden.
Unser Schwerpunkt liegt auf innovativen, langlebigen und
nachhaltigen Lösungen, die wir in Zusammenarbeit mit den
Kunden entwickeln. Unser gemeinsames Ziel ist es, einen
entscheidenen Beitrag zum Schutz der Umwelt und zur
Erreichung der globalen und lokalen Nachhaltigkeitsziele zu
leisten.

WINDENERGie

Schwierige Wetterbedingungen, strenge Sicherheitsvorschriften, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und
steigende Anforderungen an die Betriebseffizienz sind wichtige
Faktoren, die sich auf den Energiesektor auswirken. Als
Antwort darauf haben wir eine umfassende Produktpalette
entwickelt, mit der wir diesen Ansprüchen gerecht werden.
Unser Ziel ist es, durch unsere Zusammenarbeit mit einer
Vielzahl unterschiedlichster Kunden, optimiertem technischen
Support und der individuellen Anpassung an Kundenbedürfnisse
zum nachhaltigsten Anbieter von Beschichtungslösungen in der
Energieindustrie zu werden.

Öl und gas
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© Ponsse

Forstwirtschaft
wind power
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Bergbau
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Nutzfahrzeuge
Die Komponenten von Nutzfahrzeugen müssen in Farbton,
Glanz und mechanischen Eigenschaften übereinstimmen
– ganz gleich, wo sie gefertigt werden. Weltweit schätzen
Kunden in der Nutzfahrzeugindustrie unsere langlebigen
Produkte, die auch den härtesten Bedingungen standhalten,
die gleichbleibende Qualität, internationale Lieferungen
und den hervorragenden technischen Support. Für die
Nutzfahrzeugindustrie produzieren wir sowohl Nasslacke als

Bahn

automotive

auch Pulverbeschichtungen für Metall. Da die Nutzfahrzeuge
häufig aus nasslackierten und pulverbeschichteten Teilen
zusammengesetzt sind, ist die farbliche Übereinstimmung
entscheidend.

Krane

militär

ace
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KONSTRuktionen
Brücken, Stadien, Ausstellungszentren, Hotels, Bürogebäude, und Flughäfen sind nur einige Beispiele für Objekte,
deren Lebensdauer durch Beschichtungslösungen von
Teknos verlängert werden. Wir bieten Beschichtungen für
alle Materialien, die in der Bauindustrie verwendet werden
– unter anderem für Holz, Stahl, Beton, Verbundmaterialien
und viele mehr. Für Metalloberflächen produzieren wir
sowohl Nasslacke als auch Pulverbeschichtungen.

entwickelt, mit denen die Endprodukte und Produktionsprozesse weiter verbessert werden konnten. Durch die
Verwendung von Polyurea – einer äußerst widerstandsfähigen Elastomerbeschichtung - schützen unsere
Kunden eine Vielzahl an Oberflächen und komplexen
Konstruktionen. Polyurea-Systeme schützen vor Korrosion,
Aufschlagschäden, Wasser, Abrieb und starker mechanischer
Belastung.

Durch Innovation und Kundenorientierung schützen wir mit
unseren Produkten Metall- und Betonkonstruktionen sowie
die Infrastruktur. In über 70 Jahren haben wir bei Teknos
umfassende Erfahrungen in Sachen Korrosionsschutz
gesammelt, tausende von Entwicklungsprojekten gemeinsam mit unseren Kunden durchgeführt und im Zuge dessen
eine Vielzahl an innovativen Beschichtungslösungen

Auch im Bereich Brandschutz verfügen wir über umfangreiches Fachwissen. Außerdem bildet das ausgewählte
Sortiment an fortschrittlichen und hochleistungsfähigen
Beschichtungssystemen von Teknos, eine umfassende
Palette an Lösungen für den kombinierten Brand- und
Korrosionsschutz.

Metall- und
Betonkonstruktionen

Brandschutz

Brandschutz für Stahlkonstruktionen
Steam Hotel, Västerås, Schweden

prozessindustrie

Stahlkonstruktionen, China Expo Exhibition Complex, Shanghai, China

POLYUREA

Haupttribüne aus Holz mit Polyurea, Kerubi Stadion, Finnland
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INFRASTRUkTUR
Brücken und Straßen
Isoisänsilta, Brücke, Helsinki, Finnland
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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.

Wir stellen sowohl Nasslacke als auch Pulverbeschichtungen
für eine Vielzahl unterschiedlicher Untergründe und Objekte
her. Zusätzlich zum Schutz des lackierten Gegenstands und
zu optischen Aspekten wie Farbton, Glanz oder gar Struktur
beeindrucken unsere Produkte mit weiteren Eigenschaften.
Zu diesen zählen beispielsweise Brandschutz, Abdichtung,
Reibungsreduzierung, hygienische Eigenschaften für die
Oberfläche, Anti-Graffiti usw.
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DEKORATIVE
BESCHICHTUNGEN
Teknos bietet langlebige Beschichtungslösungen zur
Anwendung im Innen- und Außenbereich an. Wir sind unter
professionellen Anwendern ein bevorzugter Partner und
unser Angebot umfasst eine Vielzahl an Produkten für die
unterschiedlichsten Anwendungen.
Unsere Produkte für den Außenbereich wurden speziell zum
Schutz von Oberflächen vor extremen Wetterbedingungen
entwickelt, um so ihre Lebensdauer zu verlängern. Wir
arbeiten mit professionellen Anwendern zusammen, um
sicherzustellen, dass ihre hohen Anforderungen erfüllt
werden. Unsere Dienstleistungen sind so konzipiert, dass
sie jede Phase eines Bauprojektes unterstützen – von
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der technischen Beratung und Farbauswahl bis hin zur
Objektbesichtigung und Instandhaltungsplanung. Wir arbeiten
intensiv daran, unsere Produkte noch nachhaltiger und
sicherer zu gestalten. Unser erstklassiges Produktportfolio
für den Innenbereich ist mit der Emissionsklasse M1, mit
dem Nordischen Schwan und vom finnischen Allergie- und
Asthmaverband zertifiziert. Unsere Produkte sind nicht
nur qualitativ hochwertig, sondern auch in ansprechenden
Farbtönen und Glanzgraden erhältlich, womit wir allen
Anforderungen gerecht werden.

“Die Zusammenarbeit mit Teknos
hat sehr gut funktioniert. Unser
Ziel ist es, die Zusammenarbeit
zu intensivieren und mehr in die
gemeinsame Produktentwicklung zu
investieren.”
MALIK BENTAIEB
Geschäftsführer, LTU-Urakointi Oy
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Hochwertige Beschichtungen
für den Innenbereich
Die Nachfrage nach hochwertigen Lacken zur Beschichtung
von Oberflächen aus Holz und anderen Materialien im
Innenbereich ist groß. Wir sind einer der bevorzugten Partner
für die professionelle Oberflächenbehandlung und bieten eine
umfangreiche Produktpalette, die sowohl den Anforderungen
an die Haltbarkeit als auch an das Design gerecht wird.
Unsere Produkte für den Innenbereich erfüllen hohe
Qualitätsstandards und eignen sich für zahlreiche Untergründe
wie beispielsweise Holz, MDF, Spanplatten, Metall, Plastik und
sogar Glas.
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IMO-ZERTIFIZIERTE PRODUKTLINIE FÜR DEN SCHIFFBAU
Teknos bietet eine komplette Produktpalette an Füllern,
Decklacken und Klarlacken, die IMO-zertifiziert und somit für
den Schiffbau zugelassen sind. Mit diesen Produkten bieten
wir die ideale Lösung für Schiffbauer und Schiffswerften, die
Schiffe, Boote und Yachten fertigen und dabei auf hochwertige
Anstriche in Spitzenqualität setzen.

“Wir verlassen uns schon seit langem
auf Beizen und Lacke von Teknos.
Dank dieser Produkte können wir
hochwertige und verschleißfeste
Oberflächen herstellen, die mit unseren
hohen Qualitätsstandards im Einklang
stehen.“
MARCO WENGER
Geschäftsführer des Möbelherstellers
ag möbelfabrik Horgenglarus
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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. 1.800
Mitarbeiter und erwirtschafteten in 2020 einen Nettoumsatz von rund 384 Millionen
Euro. Teknos ist einer der führenden Anbieter industrieller Beschichtungen mit starker
Marktposition im Einzelhandel sowie im Bereich dekorativer Farben. 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

TEKNOS GROUP OY
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