
FASZINIERENDE  
FARBWELT – MIT  
UNSERER KOLLEKTION 
TRANSPARENTER 
FARBTÖNE

FASCINATING WORLD 
OF COLOUR – WITH 
OUR COLLECTION  
OF TRANSPARENT  
COLOUR TONES

Passion for wood

NEVER ENDING  
IMPRESSIONS



Eine Welt ohne Farben ist unvorstellbar. Die AkzoNobel Marke Sikkens Wood 
Coatings arbeitet jeden Tag dafür, dass diese Farben auf ihre schönste  
Weise und auf Dauer erstrahlen – mit unseren immer wieder innovativen 
Oberflächenbeschichtungen für Holzbauteile. Sie bewahren die Natürlichkeit 
des Holzes und sorgen gleichzeitig für eine behagliche Atmosphäre.  
Mit unserer Kollektion Never Ending Impressions bieten wir dazu eine  
einzigartige Farbvielfalt, die unzählige Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Eine attraktive Palette –  
für eine farbenfrohe Welt

Sikkens Wood Coatings steht weltweit für Know-how und Entwicklungskompetenz.  
An unsere Beschichtungssysteme für Holzbauteile stellen wir höchste Ansprüche: hoher 
Schutz auch bei außergewöhnlicher Beanspruchung, einfache Verarbeitung und eine 
ausgereifte Kombination von Wirksamkeit und ökologischer Verträglichkeit. Das alles in 
Farben, die die natürliche Schönheit des Holzes unterstreichen und die Welt zum 
Leuchten bringen.

Unsere Kollektion Never Ending Impressions entwickeln wir immer wieder am  
Geschmack der Zeit und in enger Absprache mit unseren Kunden weiter. Von dezent  
bis lebendig bietet sie mit ihren harmonisch aufeinander abgestimmten Farben einen 
faszinierenden kreativen Spielraum. Für alle begrenzt maßhaltigen und nicht maßhalti-
gen Holzbauteile – und auch für die zu Recht beliebten Fenster mit der hochwertigen 
Material-Kombination Holz-Aluminium – findet sich somit der ideale Farbton.  
Diese Vorteile haben auch Großkunden wie Walt Disney und McDonald’s überzeugt.

Für weitere Informationen können Sie auch gerne unsere Homepage besuchen:  
www.sikkens-wood-coatings.com



A world without colours is unimaginable. The AkzoNobel brand Sikkens 
Wood Coatings works every day to ensure that these colours blaze  
beautifully and permanently – with our consistently innovative surface  
coatings for wooden components. They preserve the natural aspect of  
the wood and, at the same time, ensure a comfortable atmosphere.  
With our Never Ending Impressions collection we offer a unique range of  
colours, which open up countless design possibilities.

An attractive range –
for a colourful world

Sikkens Wood Coatings stands for know-how and development expertise around the 
world. We make the highest demands of our coating systems for wooden components: 
a high level of protection even under exceptional demands, simple processing and a 
sophisticated combination of effectiveness and ecological compatibility. All this in  
colours that underline the natural beauty of the wood and light up the world.

We are always developing our Never Ending Impressions to suit changes in tastes and 
in close cooperation with our customers. From unobtrusive to animated, it offers a 
 fascinating creative scope with its harmoniously balanced colours. For all semi-stable 
and non-stable wooden components – and also for the rightly popular windows with 
the high-quality material combination of wood and aluminium – creating the ideal  
colour. These benefits have also convinced major customers such as Walt Disney and 
McDonald‘s.

For more information, please visit our website:
www.sikkens-wood-coatings.com



NEVER ENDING IMPRESSIONS
An overview of the benefits of the Never Ending Impressions  
collection:

• large range of colours with unique, intensive colours
• colours are harmoniously matched to one another
• available worldwide
•  continuous development according to changing tastes  

and in coordination with our customers
• the right colours for wooden aluminium windows, too

Savanna Gold Satin

Apricot Mystic Purple

Light Tundra Natural Wool

Die Vorteile der Kollektion Never Ending Impressions im 
Überblick:

• großes Farbspektrum mit einzigartigen, intensiven Farben
• Farbtöne harmonisch aufeinander abgestimmt
• weltweit erhältlich
•  kontinuierliche Weiterentwicklung am Geschmack der Zeit 

und in Abstimmung mit den Kunden
• auch für Holz-Aluminium-Fenster die passenden Farbtöne



Raw Mountain

Cinnamon Rock

Concrete Grey Almond

Ochre

Red Earth Wengé



Pure Taupe Graphite

Sepia Dark Night

Urban Blue Mandarin

Sandstone Morning Mist



Light Coral Charcoal

Chestnut Lavender

Ultramarine Blue Shadow

Smaragd Green Purper



Café Latté Fine Clay

Khaki Forest Green

Rich Saffron Pumpkin

Greige Green Hill



Mineral Grey

Vanilla Ginger

Straw

Bamboo

Oyster Ivory

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

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

*  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. 





Sea Green Indigo

Royal Red Petrol Blue

Lemon

Cream

Tan

Sienna
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Passion for wood

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


