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Lifestyle steht für »sein Leben gestalten«
Zweihorn® möchte Sie als Schreiner- oder Tischlermeister dabei unterstützen, genau dies für
Ihre Kunden möglich zu machen. Nicht nur die Auswahl der richtigen Werkstoffe, das Design
und die Farben sind den Kunden von morgen wichtig, sondern auch die Art der Beschichtung!
Voll im Trend liegen nachhaltige Materialien wie z. B. Holz sowie umweltfreundliche Lacke
oder Naturprodukte für die Veredelung der Design-Möbel oder des exklusiven Innenausbaus.

Wer sind
die Kunden
von morgen?
Neue Zielgruppen, veränderte Zielgruppen.
Trendforscher wie das Trendbüro in Hamburg
verzeichnen aktuell insbesondere bei kaufkraftstarken Konsumenten – angeführt von
den LoHaS (siehe Kasten unten) – eine verstärkte Tendenz zu Bioeinkäufen, gesundem
Leben und hohem ästhetischen Anspruch.
Für Sie als Schreiner oder Tischler bedeutet
das: immer mehr Menschen wünschen Produkte, die mit einem gesunden Lebensstil,
Umweltschutz und Nachhaltigkeit in Einklang stehen.

LoHaS – die neue Zielgruppe
Hinter dem Kürzel LoHaS verbirgt sich eine neue
Zielgruppe für das Schreiner-/Tischler-Handwerk.

L ifestyle (Lebensstil)
of
H ealth (Gesundheit)
a nd
S ustainability (Nachhaltigkeit)
Zweihorn® bietet Ihnen für diese und natürlich
auch für andere Kunden eine umfangreiche
Auswahl lösemittelreduzierter oder aber auch
lösemittelfreier Beschichtungssysteme an.

Bereit mit Zweihorn ®
Besonders in den eigenen vier Wänden –
Stichwort Rückzug ins eigene Heim
(»Cocooning« und »Homing«) – sind
Verbraucher gegenüber Oberflächenveredelungen kritisch. Sie wollen sicher sein,
dass das verwendete Material unbedenklich bzw. ungefährlich ist und wollen das
auch bescheinigt haben. Zweihorn ® unterstützt Sie hier mit zahlreichen Prüfungen
und Zertifikaten bis hin zur Offenlegung
der Inhaltsstoffe bei Naturprodukten.

Die passenden Produkte
für jede Zielgruppe
Welche Trends auch immer sich durchsetzen,
Zweihorn ® hat die passenden Produkte für
jede Zielgruppe. Sie haben die Wahl und
können entscheiden, mit welchem System
Sie am besten, wirtschaftlichsten und effektivsten arbeiten. Denn das Ziel unserer Entwicklungsarbeit ist es, zu Ihrem Markterfolg
beizutragen – damit Sie ganz entspannt
arbeiten und der Zukunft entgegensehen
können.

Surftipps
Trends entdecken:
www.lohas.de
www.trendbuero.de
www.stylespion.de
www.moebelkultur.de

Futuran® – VOC-konforme
Sie möchten VOC-konform entsprechend der
Stufe 2 der VOC-Richtlinie (gültig ab Januar
2010) arbeiten, aber dennoch die konventionellen Vorteile eines Lösemittel-Systems
nutzen? Dann ist Futuran® genau der richtige
Lack für Sie!

hat Zweihorn® auf diesen Wunsch reagiert.
Dabei ist ein unkonventionelles System entstanden, das im Praxistest durchgehend
überzeugt. Die Brillanz der Oberfläche und
die extreme Anfeuerung empfehlen den
Einsatz auch bei dunklen und edlen Hölzern.

Zum Patent angemeldet

Die Futuran® Vorteile
X ca. 20 % weniger Lösemittel
X VOC-konform
X hohe Brillanz
X extreme Anfeuerung
X hohe Beständigkeit
X schnelle Trocknung und Schleifbarkeit

Futuran® ist ein neu entwickeltes und zum
Patent angemeldetes Lacksystem, das ca.
20 % weniger Lösemittel enthält. Wie
das funktioniert? Die Zweihorn® Entwicklungsabteilung hat aufgrund intensiver
Forschung einen Teil der Lösemittel – mit
Hilfe unbedenklicher Zusatzstoffe – durch
Wasser ersetzt. Dabei bleiben die oft gewünschten Eigenschaften wie schnelle
Trocknung und Schleifbarkeit, gute Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen in der
Werkstatt, hervorragende Beständigkeit,
geringe Verblockungsneigung, hervorragendes Oberflächenbild etc. erhalten.

X Verarbeitung auch bei niedrigen
Temperaturen

Brillante Oberflächen,
extreme Anfeuerung

X geringe Verblockungsneigung

Viele Verarbeiter möchten trotz VOCRichtlinie noch nicht ganz auf lösemittelbasierte Lacke verzichten. Mit Futuran®

X gute Stapelfähigkeit
X attraktiver Preis
Futuran® Lacke lassen sich in beliebiger
Weise mit dem Futuran® Verdünner
mischen – Sie bleiben trotzdem VOCkonform.
Weitere Produkte sind in Vorbereitung –
so wird es in Kürze einen farblosen und
einen farbigen Füller, sowie einen Weißlack geben – alles VOC-konform.

Bei der Beständigkeit werden Werte erreicht, die konventionellen Lösemittelsystemen oder Zweihorn® Wasserlacken
der dritten Generation entsprechen. Damit
können Sie für sich oder Ihre Kunden frei
entscheiden, ob Sie mit lösemittel- oder
wasserbasierten Systemen arbeiten wollen.

Lösemittellacke

Stark bei Treppen – Futuran® Treppenlack
Das Lackieren von Treppen fällt unter die aktuell verschärfte VOC-Richtlinie
(Stufe 2). Mit Futuran® erfüllen Sie die Anforderungen und nutzen gleichzeitig alle Qualitäts- und Verarbeitungsvorteile eine Lösemittelsystems.
Der hochwertige Futuran® 2K-PUR-Treppenlack überzeugt mit besten Abriebwerten, toller Anfeuerung und einer perfekten Oberflächenoptik. Dank seinem
hohen Festkörperanteil sind geschlossenporige Aufbauten schnell zu realisieren.
Dadurch profitieren Sie von einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Universell und elegant – Futuran® Klarlack
Nicht nur Treppen müssen mit VOC-konformen Lacken lackiert werden, sondern
auch andere feste Bauteile in Gebäuden, wie Wandverkleidungen, Türen, etc.
Zweihorn® hat für diese Anwendungen einen speziellen Futuran® 2K-PUR Klarlack entwickelt, der aber natürlich auch für alle anderen Objekte im Innenausbau
eingesetzt werden kann. Er ist äußerst robust, feuert extrem an, hat eine hohe
Brillanz und eine glatte, elegante Oberfläche.
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Duritan® – spart Zeit,
Material und damit Geld
Zur Holzhandwerk 2008 hat Zweihorn® das
patentierte und VOC-konforme Lacksystem
Duritan® als revolutionäres System mit den
Eigenschaften »Extrem schnell. Extrem festkörperreich. Extrem hart. Extrem beständig.«
in den Markt eingeführt. Mittlerweile hat
sich Duritan® bei allen hochglänzenden und

Hochglanz
in zwei Tagen
Der Duritan® Hochglanzaufbau benötigt in der
Regel nur einen Arbeitstag* – am zweiten Arbeitstag kann die Oberfläche dann poliert werden.

1. Auftrag
Duritan® Füllgrund DT-F

2. Auftrag
Duritan® Füllgrund DT-F

1. Tag

3. Auftrag
Duritan® Hochglanz DT-HG

4. Schleifen
2-3 Schleifschritte (nass)

5. Polieren
Hochglanzschleifpaste HSP

2. Tag

6. Polieren
Hochglanzpolierpaste HPP

Fertig!
* Um das Nachfallen zu minimieren sind Ruhezeiten von 6 – 8 Stunden je Schicht ratsam!

tiefmatten Oberflächen in der Praxis mehr
als bewährt. Viele Verarbeiter haben sich für
das System entschieden und sind jetzt feste
Duritan® Kunden.

98 % weniger
Verarbeitungszeit!
Duritan® trocknet durch den Einsatz von
Sonnenlicht extrem schnell und erreicht nach
nur 60 Minuten 90 % seiner Endhärte. Sie
lackieren, warten 10 Minuten, belichten die
Oberfläche 10 Minuten mit einem Duritan®Belichtungsgerät, warten wieder 10 Minuten
und können dann schleifen und polieren. Für
den kompletten Aufbau von drei Schichten
brauchen Sie nur etwa 2,5 h. Am nächsten
Tag polieren und fertig! Damit ist Duritan®
bestens auch für eilige Aufträge geeignet –
heute bestellt, übermorgen geliefert.

60 % weniger Material
Weil Duritan® lösemittelarm und extrem
festkörperreich ist, sinkt der Lackbedarf um
rund 60 %. In Verbindung mit der sehr hohen
Zeitersparnis ergibt das insgesamt deutlich
geringere Kosten. Damit haben Sie alle
Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsvorteile
auf Ihrer Seite. Ob Duritan® auch für Ihr
Unternehmen geeignet ist, klärt Zweihorn®
gerne mit Ihnen in einem Beratungsgespräch
vor Ort – vereinbaren Sie gleich einen Termin.

Im Schiffsbau zuhause
Duritan® Hochglanzaufbauten werden mit
Vorzug im Schiffs- und Flugzeuginnenausbau
eingesetzt – denn Duritan® ist hart, wird
aber nicht spröde und bleibt daher dauerhaft
mit dem Holzuntergrund verbunden. Duritan®
ist lichtecht und äußerst robust.

Mit anderen Zweihorn®Produkten kombinierbar
Der Duritan® Füllgrund oder auch Spachtel
kann nach dem Füllen von porigen Hölzern
mit anderen Zweihorn® Lacken im gewünschten Glanzgrad ablackiert werden – z. B.
mit Futuran®. Duritan® Lacke können auch
zur Veredelung unserer lösemittelhaltigen
Buntlacke verwendet werden.

Loftatmosphäre an Bord
Die Zeiten ändern sich – auch im Schiffsinnenausbau. Ausgehend von einer neuen
Innenarchitektur der Mega-Yachten vollzieht
sich ein Ausstattungswandel im Schiffsinnern. Zunehmend treten helle Farbtöne
in den Vordergrund, die eine lichte Loftatmosphäre erzeugen. Dadurch ändert sich
auch der Umgang mit dem immer noch voll
im Trend liegenden Werkstoff Holz. Eine der
Trendsetterin in der Gestaltung maritimen
Interieurs ist die Innenarchitektin Birgit
Schnaase. Auf ihrer Internetseite www.
schnaase.de zeigt sie (unter Referenzen),
wohin die Schiffsreise geht.

1. Schritt

2. Schritt

Füller auftragen, 100 g/m2

Füller auftragen, 100 g/m2 Hochglanz lackieren, 100 g/m2

~10 Minuten Ablüften

~10 Minuten Ablüften

~10 Minuten Ablüften

~10 Minuten Belichten

~10 Minuten Belichten

~10 Minuten Belichten

~10 Minuten Ruhen

~10 Minuten Ruhen

~10 Minuten Ruhen

Zwischenschliff

Zwischenschliff

Schleifen bzw. Polieren

1. Lackieren und
~10 Minuten Ablüften

2. ~10 Minuten Belichten
und ~10 Minuten Ruhen

Letzter Schritt

3. Schleifen bzw. Polieren

Richtig gut – die HightechKann man mit Wasserlacken richtig gut
arbeiten? Ja, absolut. Das gilt zumindest für
die Zweihorn® Hightech-Wasserlacke der
3. Generation. Und das behauptet Zweihorn®
nicht nur, sondern das bestätigen überzeugte
Verarbeiter und neutrale Tests (siehe Beitrag
»Testsieger«). Das komplette, praxisbewährte Zweihorn® Wasserlacksystem erfüllt im
Buntlack- und Klarlackbereich alle Anforderungen – bis hin zur hoch beständigen Lackierung in 2K-PUR-Qualität.

Testsieger!
Die Fachschule Holztechnik Melle hat
die Wasserlacke von vier Herstellern
getestet. Fazit: Die Zweihorn® Lacke
sind gut zu verarbeiten und unkompliziert in der Anwendung. Mit durchweg
»guten« und »sehr guten« Benotungen
sind die Zweihorn® Wasserlacke mit
deutlichem Abstand klarer Testsieger.

Kreativ bunt
mit Variocryl® Color
Der Wasserbuntlack Variocryl® Color setzt
bei der Deckkraft Maßstäbe (siehe Abbildung) und schafft Gestaltungsspielraum.
Das System ist in der 1K-Verarbeitung für
die lichtechte, seidenglänzende Lackierung

z. B. RAL, Sikkens oder NCS erhältlich.
Selbst Farbwünsche nach Kundenmuster
sind mit der Zweihorn® Farbmetrik über
unsere Fachhandelspartner realisierbar.

Ein Füller für alle Fälle –
Variofill®
Mit Variofill® arbeiten Sie flexibel, sicher
und schnell. In der 1K-Verarbeitung trocknet
der Füller schnell, lässt sich exzellent schleifen und kann mit Variocryl® Color ungehärtet
überlackiert werden. Durch die Zugabe von
Härter wird Variofill® zum 2K-PUR-Isolierfüller, der beispielsweise einen 2K-MDFBuntlackaufbau für den verlässlichen Einsatz
in Feuchträumen möglich macht (siehe Bild).
Variofill + Variocryl® Color Buntlack
(beide gehärtet)

Wettbewerbsprodukt

von Holz- und Möbeloberflächen im Wohnbereich bestens geeignet (mit Variocryl®
Klarlacküberzug). Durch die Zugabe von
Härter wird aus dem 1K-Buntlack ein
äußerst hochwertiger 2K-PUR-Buntlack mit
extremer Härte und Kratzfestigkeit, hoher
Chemikalienbeständigkeit sowie guter
Creme- und Fettbeständigkeit. Variocryl®
Color ist in unzähligen Farbtönen nach

Neu und wasserbasiert – die VOC-konforme Hydrolasur 2000
Für den Außenbereich hat die Firma Zweihorn® jetzt eine VOC-konforme, offenporige Lasur im
Sortiment. Hydrolasur 2000 schützt das Holz vor Vergrauung durch UV-Strahlen und vor Nässe.
Sie ist lichtbeständig und daher auch farbstabil. Es gibt sie in 7 Farbrichtungen, die auf die wichtigsten Hölzer abgestimmt sind. Damit hat Zweihorn® konsequenterweise sein VOC-konformes,
umweltschonendes Sortiment auch für den Außenbereich abgerundet.

Wasserklarlacke
für jede Anforderung
Zweihorn® bietet seinen Kunden gleich drei
qualitativ hochwertige Lösungen an:
Q Unocryl steht für 1K-Klarlacke, die unkompliziert in der Anwendung, aber dennoch
hoch beanspruchbar sind. Unocryl Klarlacke
haben eine gute Transparenz, Brillanz und
sind als Treppen- oder Parkettlacke im Wohnbereich zuhause. Zur Reduzierung der Seitenverleimung bei Parkett empfiehlt sich der
Einsatz des speziell entwickelten Unocryl
Parkettgrundes.
Q Variocryl® Klarlacke bieten gleich zwei
Varianten in einem Lacksystem. Er kann
sowohl als 1-komponentiger Klarlack für

®

Wasserlacke von Zweihorn
Perfekt schönes Parkett –
mit Zweihorn®
Parkettböden sind einfach schön und liegen
nach wie vor voll im Trend – denn kein anderer Boden erzeugt eine vergleichbar warme
Atmosphäre und Wohnlichkeit. Damit Parkettböden ihre optischen und funktionalen
Vorteile voll und dauerhaft ausspielen könnormale Anwendungen oder durch Zugabe
eines echten PUR-Härters auch als 2K-PURSystem für höher beanspruchte Oberflächen
eingesetzt werden. Auch Variocryl® Klarlacke überzeugen durch eine hohe Transparenz, Brillanz und eine gute Anfeuerung
auf edlen Hölzern (siehe Schaubild oben).
Q Duocryl Klarlacke sind als 2K-PURSystem ganz klar für hohe Beanspruchungen
im Gewerbebereich konzipiert worden. Ob
auf Treppen, Küchen oder exklusiven Innenausbauten, Duocryl besticht durch seine
Härte (siehe Grafik unten), seine Beständigkeit, seine gute Transparenz und Brillanz.
Unter Duocryl bietet Zweihorn® zum einen
den Klarlack sowie einen speziellen Füll-/
Isoliergrund für die Spritzanwendung und
zum anderen den Parkettlack für die Verarbeitung mit der Rolle oder Flächenstreicher an.

nen, hat Zweihorn® ein komplettes Parkettprogramm entwickelt – vom Fugenkitt
und Parkettgrund über den 1K- und 2KPUR-Parkettlack (wie unter Unocryl und
Duocryl beschrieben) bis zur Parkettreinigung und -pflege. Das umweltschonende
System bietet Lösungen für den normal beanspruchten Wohnbereich bis zum stark
beanspruchten Gewerbebereich.

Ganz entspannt im Vitality Club
Ein Wellness-Hotel der besonderen Art ist das Holiday Inn Villach im Süden Österreichs.
Im September 2007 eröffnet überzeugt es im Format eines internationalen BusinessHotels mit modernem Design und Hightech-Ausstattung. Glanzlicht ist der 800 m2 große
Vitality Club. Die Wellness-Landschaft mit Fitnesscenter, Sauna, Dampfbad, Sanarium,
Ruhezonen und großem Massageangebot besticht durch ein besonderes Interieur –
viele der Oberflächen wurden mit Zweihorn®-Produkten veredelt. Infos zum Hotel und
Wellnessangebot unter www.hi-villach.at.

Naturtrend – der Trend

Parkettveredelung.com
Rund um das Thema Parkettveredelung hat
Zweihorn® eine spezielle Internetseite eingerichtet www.parkettveredelung.com.
Hier sind alle Informationen rund um das
Thema professionelle Parkettveredelung
sowie das Zweihorn® Parkett-Produktprogramm hinterlegt. Hier können Sie auch
den Ratgeber »Fibel zur Parkettveredelung«
herunterladen.
Parkett schützt die Gesundheit und
sorgt für ein gesundes Raumklima
Parkettböden verhindern die Ansammlung
von Hausstaubmilben. Ist Ihr Parkett geölt,
bleibt das Holz diffusionsoffen, das Holz
kann die in der Raumluft zu viel vorhandene
Luftfeuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf
wieder abgeben. So haben Sie immer das
optimale Raumklima und somit auch das
Beste für Ihre Gesundheit.
Parkett schützt die Umwelt doppelt
Parkett wie auch Fertigparkett besteht zum
größten Teil aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Der Baum nimmt CO2 aus der Luft
auf und bindet es, aus dem Baum wird später das Parkett hergestellt. Nach einer sehr
langen Lebensdauer kann es passieren, dass
das Parkett nicht mehr renoviert, sondern
entfernt wird, dann wird es zu Restholz, das
zur Wärmegewinnung genutzt werden kann.
Einfach perfekt so ein Parkett!

Zweihorn® hat den Trend zu Naturprodukten
früh erkannt und verfügt deshalb heute über
umfassendes Wissen und langjährige Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Naturprodukte für die Oberflächenveredelung. Das
aktuelle Naturtrend-Produktprogramm ist
deshalb auf dem neuesten Stand der Technik
– die Zweihorn® Produkte trocknen schneller,
die Oberflächen sind sehr robust und die eingesetzten Natur-Rohstoffe erlauben den bedenkenlosen Einsatz selbst bei Kindermöbeln
und Kinderspielzeug.

Dank der Verwendung nachwachsender,
natürlicher Rohstoffe steht Naturtrend für
Nachhaltigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen.
Alle Naturtrend-Produkte werden übrigens
CO2-neutral produziert.

Moderne Öle
Für nahezu jede Anwendung hat Zweihorn®
das richtige Öl. Durch den Verzicht auf Giftstoffe und allergieauslösende Terpene wer-
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Edel gestalten mit Bambus
Bambus ist eine Zauberpflanze – nach nur fünf Jahren kann sie geerntet und zu besonders hochwertigem und strapazierfähigem Parkett oder Furnier verarbeitet werden.
Als eine der schnellst wachsenden Pflanzen nimmt Bambus am meisten CO2 auf und
bietet damit eine optimierte Nachhaltigkeit und Ökobilanz. Und dabei ist Bambus dann
auch noch 27 % härter als Eiche. Im Bereich der exklusiven Innenraumgestaltung –
Stichwort LoHaS – ist Bambus in Deutschland stark im Kommen. In den USA ist Bambus
bereits heute einer der meistverkauften Bodenbeläge.

Fibel der Parkettveredelung
Einfach downloaden unter:

Fibel der Parkettveredelung

www.parkettveredelung.com

PA R K ETT-V O R B ERE I TUNG

PARKE TT-VE RE DE L UNG

PARKETT-RE I NI GUNG

PARKE TT-PF L E GE

zur Nachhaltigkeit
den die Naturtrend Öle dem zunehmenden
Wunsch der Endverbraucher nach gesundheitlich unbedenklichen Produkten in den
eigenen vier Wänden gerecht. Alle Naturtrend Öle sind zwar für alle Holzarten geeignet, jedoch hat jedes eine bestimmte Ausprägung, die für die jeweilige Zielgruppe
wichtig ist.

Exotenholzöl NEO Naturtrend Exotenholzöl
ist ein widerstandsfähiges, wetterfestes Öl
mit microfeinen Pigmenten im leichten Braunton. Diese blockieren die UV-Strahlen äußerst
wirksam. Das Ergebnis – lange Farbstabilität
und guter Holzschutz im Außenbereich, schöne Holzfärbung bei edlen Hölzern im Innenbereich.

Hartöl NHO ist ein sogenanntes 100%-Öl,
das für alle Kunden interessant ist, die ein
lösemittelfreies Produkt wünschen. Naturtrend Hartöl überzeugt durch eine gute Füllkraft, dringt trotzdem tief ein und schützt das
Holz somit von innen.
Hartwachsöl NHWO, die
neueste Entwicklung aus dem
Hause Zweihorn® überzeugt durch eine
gute Wasserbeständigkeit bei unkomplizierter Verarbeitung. Naturtrend Hartwachsöl
besteht aus hochwertigen Ölen und Wachsen. Es dringt gut ins Holz ein und bildet,
auch dank seines hohen Wachsanteils, einen
leichten Schutzfilm, der für die gute Wasserabweisung sorgt.

Hochwertige Wachse
Auch die hochwertigen Naturtrend Wachse
sind frei von Giftstoffen und allergieauslösenden Terpenen. Sie sind auf allen Holzarten einsetzbar und werden sehr oft als
Schlussfinish auf bereits geölten Oberflächen
verwendet.
Wachslotion NWL ist ein wässriges Öl-/
Wachsprodukt, das einen Film bildet und
sich in der Handhabung ähnlich wie ein

Gute Pflege für lange Schönheit
Zweihorn® bietet zu allen Oberflächen auch
geeignete Reinigungs- und Pflegeprodukte an.
Von der Möbelpflege über die Hochglanzpflege
bis hin zu dem speziell abgestimmten Parkettreiniger und -pflege.
Infos unter www.zweihorn.com

Hartwachs -fest- NHW ist ein festes
Wachs, das mit dem Ballen oder einer
Heißspritzpistole verarbeitet werden kann –
dadurch ist es sehr rationell, schnell und
sparsam im Verbrauch.
Bienenwachsbalsam NBW ist ein veredeltes Bienenwachspräparat, das sehr einfach aufzutragen ist und überall da eingesetzt wird, wo keine hohe Beanspruchung
benötigt wird.

NEU

Projektöl NPO ist, wie der Name schon
sagt, für größere Projekte konzipiert. Aus
diesem Grund wird es hauptsächlich für
große Flächen wie Parkett- oder Korkböden
empfohlen. Es ist unkompliziert in der Verarbeitung, trocknet schnell und kann auch
leicht filmbildend eingesetzt werden.

Wasserlack verhält –
natürlich aber aus nachwachsenden Rohstoffen besteht.

Tipp: Gewachste Flächen haben zwar eine
unvergleichliche Haptik, sind aber empfindlicher und damit pflegebedürftiger. Deshalb
müssen gewachste, aber auch geölte Oberflächen regelmäßig mit Naturtrend Reinigungs- und Pflegeprodukten behandelt
werden.

Baum des Jahres 2010:
Die Vogel-Kirsche
In jedem Jahr kürt die Dr. Silvius
Wodarz Stiftung MENSCHEN FÜR
BÄUME den Baum des Jahres. 2010
trägt diesen Titel die Vogel-Kirsche.
Der Baum wird als die Mutter aller
Süßkirschen bezeichnet. Er erfreut die
Menschen im Frühjahr mit seiner weißen Blütenpracht und im Sommer mit
leckeren, prallen, roten Kirschen. Das
Holz der Vogel-Kirsche ist sehr gefragt
und besonders wertvoll – hier werden
Preise von bis zu 5.000 Euro je Festmeter genannt. Mehr Infos zum Baum
unter www.baum-des-jahres.de.
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Jetzt
mit Leichtigkeit zu den Kunden von morgen.
Das Thema Umwelt gewinnt zunehmend an Bedeutung. Der Gesetzgeber schränkt die Verwendung von Lösemitteln immer weiter ein, der
Wunsch nach einem gesunden, nachhaltigen Lebensstil vieler Kunden nimmt zu. Zweihorn® reagiert auf diese Tendenzen mit kontinuierlicher
und konsequenter Entwicklungsarbeit.
Dadurch entstehen Produkte, mit denen Sie gegenüber allen Herausforderungen bestens gerüstet sind. Sie haben die Wahl! Sie können
die Vorteile des neuen VOC-konformen Lösemittelsystems Futuran® nutzen, von den Duritan® Eigenschaften profitieren, auf Zweihorn®
Wasserlacke umsteigen und Kunden mit natürlichen Ölen oder Wachsen überzeugen.
Gerne berät Sie Zweihorn® und unterstützt Sie bei der Auswahl der Systeme, mit denen Sie entspannt Ihre Kunden von morgen begeistern.



Bitte faxen, im Kuvert schicken oder am Messestand abgeben.

FAX 0049 (0) 21 03 / 77 - 475

Wünsche · Fragen:
Ja, schicken Sie mir bitte den Zweihorn® Gesamtkatalog
Ja, schicken Sie mir bitte einen Händlernachweis
Ja, wir wünschen einen individuellen Beratungstermin in unserem Betrieb zu den VOC-konformen Produkten:
Das Lösemittelsystem Futuran®
Das schnelle Duritan® High-Solid Klarlacksystem
Das Hightech Wasserlack Komplettsystem
Die wetterbeständige Hydrolasur 2000
Das perfekte Parkettsystem
Die nachhaltigen Naturprodukte




Sonstige Fragen/Wünsche:

Ihre Anschrift

Freiwillige Angaben zur Firma

Firma:

Wir sind bereits Zweihorn-Kunde:

Ansprechpartner:

Mitarbeiteranzahl: ………

Straße:

Angebotsschwerpunkt:

PLZ · Ort:

Ja

 Nein

Innenausbau

Messebau

Möbelbau

Sonstige:

Telefon:

Lackbedarf pro Jahr: ca. ……… ltr / Jahr

Telefax:

davon Hochglanz:

ca. ……… ltr / Jahr

E-Mail:

davon Parkettlack:

ca. ……… ltr / Jahr

Internet:

davon Wasserlacke: ca. ……… ltr / Jahr

