
  Messevorschau BWs

Voll ins Schwarze getroffen haben 
die Lackspezialisten der Heidelber-
ger Lackfabrik mit der Entwicklung 

des HD-Hartwachssiegels. Das Produkt ent-
spricht dem Trend zur natürlichen Ober-
flächenoptik. Als Alternative zu konventi-
onellen Lacksystemen für die Veredelung 
von Massivholztreppen, Parkett, Holzfuß-
böden und Massivholzmöbeln hat sich das 
HD-Hartwachtssiegel bereits etabliert. Mit 
dem lösemittelbasierten, aber Decopaint-
konformen 1K-Produkt werden natürliche 

Oberflächen mit guter mechanischer und 
chemischer Beständigkeit erzielt.
Das HD-Hartwachtssiegel ist filmbildend, 
die Beschichtung besticht durch einen 
sehr eleganten Verlauf, durch samtweiche 
matte Haptik und seine geringe Neigung 
zum Aufglänzen. Mit diesem Produkt trägt 
die Heidelberger Lackfabrik zur Umsetzung 
der Decopaint-Richtlinie bei.
Vor allem wird auch kleinen und mittleren 
Herstellern von Treppen, Parkett, Türen 
und Möbeln ein verarbeitergerechtes Pro-
dukt zur Oberflächenbeschichtung an die 
Hand gegeben. (red/heidelberger)
BWS: Halle 10, Stand 214, 
www.woodcoatings.de 

Natürliche Optik
LACKE Das HD Hartwachssiegel der Heidelberger Lackfabrik ermöglicht natürliche 
Oberflächen mit guter Beständigkeit.

Das hD-hartwachssiegel hat sich als alter-
native zu konventionellen Lacken bei der ver-
edelung von Parkett, holzfußböden oder 
 Massivholztreppen etabliert.

Als Komplettanbieter in Sachen 
Holz ist man im Hause Hechen-
blaickner ständig bemüht, der lau-

fenden Veränderung des Marktes gerecht 
zu werden und für Handwerk, Handel und 
Industrie ein innovativer Partner zu sein. 
Dazu präsentiert Hechenblaickner auf der 
BWS wieder viel Neues aus der Welt des 
Holzes, diesmal auf doppelt so großer 
Standfläche. 
Neben Highlights aus den bekannten Sor-
timenten wie Schnittholz, Furnier, Mas-
sivholzplatten, Fensterkantel, Altholz, 
Halbfertigprodukte, Terrassenholz und 
Hobelware setzt Hechenblaickner die-
ses Jahr auf die Abteilung „Hightech-Pro-
dukte aus Holz“. Für viele Anwender schon 
ein Begriff ist beispielsweise Accoya, das 

Hightech-Holz für Außenanwendungen. 
Dazu gibt es auch Tricoya zu sehen, die 
erste MDF-Platte, die ebenso der direkten 
Bewitterung ausgesetzt werden kann. Für 
beide Produkte garantieren die Hersteller 
eine Lebensdauer von 50 Jahren. Neuhei-
ten zeigt Hechenblaickner auch aus der 
Welt von Alpi, Furniere, die in Architektur 
und Handwerk gleichermaßen beliebt sind. 
Um der Rubrik Hightech-Produkt noch 
eins draufzusetzen, präsentiert Hechen-
blaickner die Intarsien-Lasertechnolo-
gie – eine Methode, die die Grenzen der 
CNC-Bearbeitung sprengt und der Gestal-
tung von Holz neue Möglichkeiten öffnet. 
Das Besondere daran ist, dass Holz bis zu 
einem Format von 220 x 140 cm und einer 
Stärke von 0,6 bis 20 mm bearbeitet/gela-
sert werden kann. (red/hechenblaickner)
BWS: Halle 10, Stand 310, 
www.heholz.at 

Hightech aus Holz
WERKSTOFFE Hechenblaickner präsentiert sich in 
Salzburg mit Holz aus der Hightechabteilung.
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Tricoya, die erste MDF-Platte für den 
 bewitterten Bereich
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