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Mit Gori 666 erweiterte Tek
nos, Helsinki/FI, das Gori-
Systemprogramm um eine 

farb lose Endbeschichtung für langlebi-
ge, natürliche Holztöne im Außenbe-
reich. Im Unterschied zu abgetönten 
La suren oder deckenden Lacken stellt 
eine farblose End beschichtung im 
Außen bereich hohe Anforderungen an 
die Qualität des UV-Schutzes. UV-Strah-
len bauen das im Holz enthaltene Lig-
nin ab und destabilisieren die Holzstruk-
tur, was sich durch eine Vergrauung der 
Oberfläche bemerkbar macht. Auf den 
vergrauten Oberflächen wird die mecha-
nische Verankerung des Be schichtungs-
sys temes auf der Holzoberfläche ge-
schwächt. Mit einer intelligenten Rezep-
tur erzielt die Endbeschichtung Gori 666 
hohen Schutz vor UV-Strah lung und 
mini miert die Vergilbung des Holzes 
wirkungsvoller und nachhaltiger als 
vergleich bare Systeme am Markt, infor-
mierte Teknos-Deutschland-Verkaufslei-
ter Prokurist Dipl.-Ing. André Brunotte. 

Im System mit Gori 356 als Impräg-
nierung und Gori 650 als Zwischenbe-
schichtung erzielt Gori 666 bei Laub- 
und Nadelhölzern beständigen Schutz 
und eine hohe Transparenz, die vor 
allem bei hellen Hölzern das unver-
fälschte Erscheinungsbild des Holzes 
optimal zur Geltung bringt. Dabei sor-
gen die sehr guten Ablauf- und Fließ-
eigenschaften für glatte Oberflächen 
mit natür lichem, seidigem Glanz. 
Gori 666 eignet sich zum Spritzen und 
Streichen und wird in Gebindegrößen 
zwischen 3 und 1000 l angeboten. Es 
erfüllt die neuen EU-Richtlinien für 
flüchtige organische Bestandteile 
(VOC) und die Anforderungen der 
Chemi kalienverordnung REACH.

wirksame versiegelung
Zu den weiteren Themen am Tek-

nos-Stand zählten das wasserbasierte, 
biozidfreie Öl Gori 675 zur Behand-
lung von Nadelhölzern bei Holz/Alu-
Fenstern. Vorgestellt wurde auch der 

MDF-Sealer Gori 647. Diese wasserba-
sierte, farblose Versiegelung dichtet 
HDF und MDF im Außenbereich voll-
ständig ab. Die Grundierung bildet 
eine wirksame Sperre gegen das Ein-
dringen von Feuchtigkeit in den Werk-
stoff, schützt kritische Stellen wie 
Schnittflächen oder Fräsungen und 
bereitet die Oberfläche für die Endbe-
schichtung vor. 

schützende beschichtung
Teknos zeigte in Nürnberg auch 

Lösungen für die optimale Beschich-
tung von modifizierten Hölzern wie 
Accoya und Belmadur sowie von Hart-
hölzern mit hohem Anteil wasser-
löslicher Tannine. Um beispielsweise 
Accoya vor Bläue und Schimmelbefall 
zu schützen, empfiehlt Teknos den 
dreischichtigen Aufbau, bestehend aus 
der Grundierung Gori 417, der Zwi-
schenbeschichtung Gori 650 oder 
Gori 615 und der Endbeschichtung 
Gori 660. bf ■FO
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Beschichtungslösungen
natürliche Qualität

mDF-sealer gori 647 wurde in nürnberg vorgestellt

verkaufsleiter brunotte zeigte 
die farblose endbeschichtung 
gori 666 am teknos-messestand

Der erste TeknosAuftritt auf der fensterbau/frontale seit der 
Übernahme von Gori Industry stand ganz im Zeichen natürlicher 
Farbtöne. Das Unternehmen präsentierte eine breite Palette 
moderner Lacksysteme für Holz und Holz/AluFenster, darunter 
als Messeneuheit die farblose Endbeschichtung Gori 666. 


