
Passion for wood

NEVER ENDING IMPRESSIONS
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COLOUR THE WORLD 
OF YOUR CUSTOMERS.

BRINGEN SIE FARBE  
IN DIE WELT IHRER 
KUNDEN!



Sienna Cream Oyster Ivory Mineral Grey Straw Vanilla Ginger BambooTan

NATURALLY BEAUTIFUL WOOD-ALUMINIUM-WINDOWS*... NATÜRLICH SCHÖNE HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER* …
Wood and aluminium are a strong team: wood takes on the static function, and aluminium protects against 
weathering influences. Together they both stand for the highest quality, high inherent  stability, long lasting 
durability and attractive aesthetics. Thanks to these impressive properties, they enjoy ever increasing  
popularity and esteem. 

The optimum material combination of wood-aluminium-windows allows us to offer you attractive Colour 
 shades. The ten Colour shades shown below are a selection for wood-aluminium-windows, taken from our 
unique translucent Never Ending Impressions collection.

Let yourself be inspired and bring more Colour into your customers’ worlds!

Holz und Aluminium sind ein starkes Team: Das Holz übernimmt die statische Funktion, das Aluminium den 
Schutz vor Witterungseinflüssen. Zusammen stehen beide für höchste Qualität, hohe Eigenstabilität, lange  
Haltbarkeit und ansprechende Ästhetik. Durch diese überzeugenden Eigenschaften finden sie immer mehr  
Zuspruch und Beliebtheit. 

Die optimale Materialkombination von Holz-Aluminium-Fenstern erlaubt es uns, Ihnen attraktive Farbtöne 
anzubieten. Die unten aufgeführten zehn Farbtöne sind eine Selektion für Holz-Aluminium-Fenster, entnom-
men aus unserer einzigartigen Lasur-Kollektion Never Ending Impressions. 

Lassen Sie sich inspirieren und bringen Sie mehr Farbe in die Welt Ihrer Kunden!

*  For complete exterior wooden windows  
and doors exposed to weathering, we  
offer collections like Joinery Color Classics 
and the RUBBOL® Collection, which assure 
excellent protection. 

 *  Herkömmliche Holzfenster und -türen  
benötigen einen besonderen Schutz  
gegen Witterungseinflüsse. Hierfür sind 
unsere Kollektionen Joinery Color Classic 
und RUBBOL® bestens geeignet.



Interpon is an AkzoNobel Powder Coatings brand.
As the globally leading supplier of powder coatings,
Interpon offers effective coating solutions for 
wood-aluminium-windows.

This gives you long-lasting protection for your
windows.

www.interpon.com 

FOR MORE PROTECTION
Interpon ist eine Marke von AkzoNobel Powder 
 Coatings. Als weltweit führender Anbieter von  
Pulverlacken bietet Ihnen Interpon effektive  
Beschichtungslösungen für Holz-Aluminium-Fenster. 

So erhalten Sie einen langlebigen Schutz für Ihre 
Fenster.

www.interpon.com 

FÜR MEHR SCHUTZ.

The highest quality
presented in Colour –
wood-aluminium-windows. 

Höchste Qualität,  
farblich in Szene gesetzt –  
Holz-Aluminium-Fenster.

WOOD-ALUMINIUM-SELECTION* Holz-Aluminium-Selektion*



… WITH SELECTED COLOURS FROM 
THE NEVER ENDING IMPRESSIONS

… MIT AUSGEWÄHLTEN FARBEN AUS 
DER NEVER ENDING IMPRESSIONS.

Our Never Ending Impressions collection, developed in the AkzoNobel Aesthetic Center, shows the entire
spectrum of Colours harmoniously matched with one another, from decent to vivid expressiveness. This
also convinced our major customers Walt Disney and McDonald’s.

Unsere Kollektion Never Ending Impressions, entwickelt im AkzoNobel Aesthetic Center, zeigt das ganze 
Spektrum harmonisch aufeinander abgestimmter Farben von dezenter bis lebendiger Ausdruckskraft. Das 
überzeugte auch unsere Großkunden Walt Disney und McDonald’s.

WOOD-ALUMINIUM-SELECTION* Holz-Aluminium-Selektion*

Red EarthLight Tundra Natural Wool Raw Mountain OchreMystic Purple Forest Green Rich Saffron Pumpkin

Savanna Apricot Rock Concrete Grey Almond Café Latté Fine Clay KhakiGold Satin



The Colours listed here may vary. Discrepancies are due to printing processes. The Colours were applied translucently to the spruce timber species.
Die hier aufgelisteten Farbtöne sind nicht farbverbindlich. Abweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Die Farben wurden lasierend auf die Holzart Fichte aufgebracht.

Petrol BlueLavender Ultramarine Blue Shadow Pure Taupe Graphite IndigoSepia Royal Red

Smaragd Green Purper Cinnamon Dark Night Urban Blue

Sandstone Morning MistWengé Greige Green Hill Sea GreenLight Coral Characol Chestnut

Mandarin Lemon



Passion for wood

Akzo Nobel Hilden GmbH
Düsseldorfer Straße 96 –100
40721 Hilden · Gerrmany
Tel.: +49 2103 77-800
Fax: +49 2103 77-577
sikkens-holzbau-info@akzonobel.com

www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel creates everyday essentials to make people‘s lives more liveable and inspiring. As a leading global paints and coatings company and a major producer  
of specialty chemicals, we supply essential ingredients, essential protection and essential color to industries and consumers worldwide. Backed by a pioneering  
heritage, our innovative products and sustainable technologies are designed to meet the growing demands of our fast-changing planet, while making life easier.
Headquartered in Amsterdam, the Netherlands, we have approximately 45,000 people in around 80 countries, while our portfolio includes well-known brands such 
as Dulux, Sikkens, International, Interpon and Eka. Consistently ranked as a leader in sustainability, we are dedicated to energizing cities and communities while 
creating a protected, colorful world where life is improved by what we do.

AkzoNobel stellt wesentliche Produkte für den täglichen Gebrauch her, um das Leben angenehmer und inspirierender zu machen. Als führendes Unternehmen in  
der Farben- und Lackindustrie und bedeutender Hersteller von Spezialchemikalien liefern wir essenzielle Inhaltsstoffe, essenziellen Schutz und essenzielle Farbe 
weltweit an Industrie und Verbraucher. Unserem Pioniergeist folgend, entwickeln wir unsere innovativen Produkte und nachhaltigen Technologien, um den wachsen-
den Bedürfnissen einer sich schnell verändernden Welt gerecht zu werden und gleichzeitig das Leben einfacher zu machen. Hauptsitz unseres Unternehmens ist 
Amsterdam, Niederlande. Wir beschäftigen ca. 45.000 Mitarbeiter in 80 Ländern und unser Produktsortiment umfasst bekannte Marken wie Dulux, Sikkens,  
International, Interpon und Eka. Regelmäßig eingestuft als führendes Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit, widmen wir uns der Belebung und der Transfor-
mation von Städten und Gemeinden, während wir eine geschützte, farbenfrohe Welt schaffen, in der das Leben mit unserem Beitrag besser wird.

More about us online –  
just a scan away. 

Mehr von uns im Netz –  
nur einen Scan entfernt. 

Scan to find out  
everything about the 
Interpon paints.

Einscannen und alles  
rund um die Lacke von  
Interpon erfahren.
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