Die neue
Oberflächen Generation
für rekord Holz-Fenster und -Haustüren
Langlebige Oberflächen - verarbeitet in einer der modernsten
Holzbeschichtungsanlagen für Fenster und Haustüren.

rekord protect

rekord protect plus

Der neue Standard für Oberflächen
auf Holz-Fenstern und -Haustüren

Optional: Die neue Premium-Oberfläche
speziell für Holz-Haustüren

Mit der neuen Oberflächenbeschichtung rekord protect
setzt rekord bereits im Standard neue Maßstäbe für deckende
Oberflächen. Die einzigartige Kombination aus Oberflächenvorbereitung, neuartiger Grundierung, Zwischen- und
Endbeschichtung sowie einer vollautomatischen Verarbeitung bietet eine perfekte Verbindung von Untergrund und
Farboberfläche. Hierdurch wird ein lang anhaltender Schutz
der anspruchsvollen Oberfläche gewährleistet.

Die Haustür ist das am meisten betätigte Bauelement in
Ihrem Zuhause und unterliegt daher einer besonders hohen
Beanspruchung. Für rekord Grund genug, der Oberflächenbeschichtung der rekord Holzhaustüren besondere Beachtung
zu schenken.

Ihre Vorteile der Oberflächenbeschichtung
rekord protect:

Ihre Vorteile der Premium-Oberfläche
rekord protect plus:

n Nachhaltig attraktive Holzbauteile dank neuartiger
Beschichtung bei Grundierung, Zwischen- und
Endbehandlung
n Optimaler Oberflächenverlauf und starke Deckkraft
durch die vollautomatische Verarbeitung mit
Lackierrobotern.
n Hohe Kratz-, Abrieb- und Ringfestigkeit dank
einer hohen Strapazierfähigkeit und Schlagzähigkeit
der Farbschicht
n Resistent gegenüber Handschweiß, Sonnenund Handcremes sowie handelsübliche neutrale
Reinigungsmittel
n Hohe Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
und Witterungseinflüssen
n Wasserbasierend und frei von Schadstoffen
hergestellt, daher besonders umweltfreundlich
und gesundheitlich unbedenklich.
n Realisierung einer fast unbegrenzten Farbvielfalt möglich.

n Möbelähnliche Oberfläche mit einer angenehmen
Haptik und außerordentlichen Farbbrillanz durch einen
perfekten Verlauf der aufgetragenen Lackschichten
auch auf großen Flächen.
n Herausragende Kratzbeständigkeit und Ringfestigkeit
durch eine außergewöhnlich harte und gleichzeitig
flexible Oberflächenstruktur.
n Extrem hohe Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
n Außerordentlich resistent gegen Handschweiß, Sonnen- und Handcremes sowie handelsübliche, neutrale
Reinigungsmittel
n Die besondere Oberflächenstruktur erzeugt eine
schmutzabweisende Wirkung. Die Oberfläche ist
somit leicht zu reinigen.
n Die besonders hohe Robustheit der Oberfläche sichert
lange Wartungsintervalle von bis zu 18 Jahren*
n Realisierung einer fast unbegrenzten Farbvielfalt möglich.

* Abhängig von der Lage des Holzelementes und dem Grad der Bewitterung. Jährliche Inspektion und Pflege der Oberfläche vorausgesetzt.
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Holzelemente mit der neuen Oberfläche rekord protect
zeichnen sich durch hervorragende Witterungs-, Korrosions-, Farb- und Langzeitbeständigkeit aus. Die hochwertige
Oberfläche hat eine schmutzabweisende Wirkung, ist daher
leicht zu reinigen und muss so gut wie nie* nachgestrichen
werden.

Die neuartige Premium-Oberfläche rekord protect plus ist
speziell für die Anforderungen, denen Haustüren ausgesetzt
sind, entwickelt worden und hält den stärksten Beanspruchungen stand. Dank einer neuartigen Formulierung ist es
möglich, eine außerordentlich lange Haltbarkeit kombiniert
mit einer extrem hohen Kratzbeständigkeit und Ringfestigkeit
zu erzielen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen - eine Oberfläche, die mit einer möbelähnlichen Optik und samtigen
Haptik überzeugt.

