
A ls innovatives Unternehmen prä-
sentiert Hechenblaickner auf der 
BWS wieder neue, für Handwerk 

und Industrie höchst interessante Produk-
te mit bemerkenswerten technischen Ei-
genschaft en. Hechenblaickner stellt die-
se Produkte auf der BWS als Highlight vor, 
verzichtet jedoch dabei nicht auf traditio-
nelle Sortimente wie Schnitt holz, Furnier, 
Massivholzplatt en, Sperrholz, Fensterkan-
tel und Haustürrohlinge am Stand 403 der 
Halle 09.
Den Schwerpunkt setzt Hechenblaickner 
aber auf neue Produkte. Zu den besonde-
ren Innovationen gehört dabei Accoya, ein 

Hightech-Holz speziell für die Verwendung 
im Außenbereich mit garantierter Haltbar-
keit von 50 Jahren – und das unbehandelt – 
sowie Tricoya, eine MDF-Platt e mit Eigen-
schaft en, die erstmals den Einsatz im Au-
ßenbereich ermöglichen.
Diese sind für die direkte Bewitt erung ge-
eignet und ebenso mit einer Garantie von 
50 Jahren Haltbarkeit versehen.
Das dritt e Highlight bilden insgesamt 95 
Front- und Designdekore der neuen Alpi-
Kollektion, die großformatig am Stand 
der Firma Hechenblaickner präsentiert 
werden. 
Halle 9, Stand 403, www.heholz.at 

HightechHolz
holZwerkstoffe Hechenblaickner präsentiert auf seinem Messestand innovative 
Holzwerkstoff e mit bemerkenswerten technischen Eigenschaft en.

auf der bWs zeigt hechenblaickner auch groß-
formatig die dekore der neuen alpi-kollektion.

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
A

LT
u

N
G

; a
bb

il
d

u
n

g
:  W

W
W

.T
is

c
h

lE
rE

i-g
ru

bE
r.

aT

bWs-Vorschau    

Eine Fülle von Vorteilen vereint
Der wasserbasierte 1K Wasserlack-Füller HC037von Votteler Lacktechnik, 
überzeugt in all seinen Facetten.

T ischler und Verarbeiter 
von Lacken für Holz und 
Holzwerkstoff e müssen 

ihre Werkstücke effi  zient bear-
beiten, gleichzeitig natürlich 
umweltrelevante Ansprüche er-
füllen und ihren Kunden ein per-
fektes Produkt zu einem guten 
Preis liefern. Hier setzt die F& E-
Abteilung von Vott eler mit dem 
1K Wasserlack-Füller HC 037 an 
– denn die Innovation erfüllt all 
diese Anforderungen und ver-
fügt dazu noch über zahlreiche 
Vorteile. Lackinnovation glänzt 
im gesamten Handling Das löse-
mitt elarme Produkt ersetzt bis-
herige PUR-Füller komplett , mit 
über 70% Festkörperanteil bie-
tet der Lack enorme Füllkraft . 
Einfach zu verarbeiten, glänzt 

der Füller durch geringe Auf-
rauung und sehr gut Schleifb ar-
keit. Außerdem stehen Aufrau-
ung, Trocknung, Schleifb arkeit 
und Verarbeitung in einem op-
timalen Verhältnis zueinander, 
sodass eine wirtschaft liche An-
wendung ähnlich möglich ist 
wie bei lösemitt elhaltigem Fül-
ler. Umfassendes Sortiment zur 
Holzveredelung Der 1K Wasser-
lack-Füller HC037 kann auf Trä-
germaterialien wie MDF und 
verschiedenen Hölzern verar-
beitet werden. Für die Deckla-
ckierung, die entweder mit Hyd-
ro-, PUR- oder UV-Lacken erfolgt, 
bietet Vott eler ein umfangrei-
ches, der Decopaint-Richtlinie 
entsprechendes Sortiment an 
Veredelungsmöglichkeiten. Von 

Kunden der Möbel-, Türen- so-
wie Leistenindustrie bereits ge-
testet und für sehr gut befun-
den, ist der 1K Wasserlack-Füller 
HC037 sowohl für den Innenaus-

bau als auch für den individuel-
len Möbelbau bestens geeignet.  
Halle 09 Stand 509 www.vott eler.
at. Halle 09, Stand 509.
www.votteler.at
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