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Wir denken Weiter
Fortschritt bedeutet für uns, neue Wege zu gehen ohne altbewährte Pfade zu verlassen. LED+X ist eine Kombination aus neuen Technologien und bewährter SAICOS-Qualität. 
LED (lichtemittierende Diode) wird heute bereits in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt und hat sich als ökologisches und höchst effizientes Aushärtungssystem bewährt. 
Um diese Eigenschaften für die holzverarbeitende Industrie ideal zu nutzen, haben wir der klassischen LED-Trocknung in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern das gewisse Etwas 
hinzugefügt. Wie mit allen anderen SAICOS Systemen können unsere Kunden ihre Produktion auch mit dem LED+X System wirtschaftlich und sicher gestalten - ohne Abstriche
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die innovative kombination – Perfekt aufeinander abgestimmt 
Wie sieht die Zukunft der Holzbeschichtungen aus? UV-, Oxi- und Hybrid-Systeme sind bekannt und bieten alle entsprechende Mehrwerte. Aber was bringt die Zukunft in diesem Be-
reich? In intensiven Gesprächen mit Kunden, Maschinenherstellern und Lieferanten wurden Wünsche aufgenommen, Problematiken diskutiert und Visionen erörtert. Mit diesem Input 
machten sich unsere Entwickler und Ingenieure an die Arbeit. Am Ende stand das beeindruckende Ergebnis: LED+X.

Das SAICOS LED+X Hartwachs-Öl, die Maschinenbauteile sowie die Leuchtmittel wurden perfekt aufeinander abgestimmt, damit sich unsere Kunden auf ein erstklassiges System ver-
lassen können. Mit SAICOS LED+X Hartwachs-Öl beschichtete Oberflächen sind sofort verpackbar, widerstandsfähig und kratzfest. Und das bei niedrigen Temperaturen während der 
Produktion (besonders geeignet für Nadelhölzer), geringem Energieaufwand, langen Standzeiten und selbstverständlich ozonfrei.

LangLebigkeit
Erheblich längere Lebensdauer der 
Leuchtmittel und somit geringere Kosten

QuaLität
Erstklassige Oberflächenqualität bei der 
Nutzung eines zukunftsweisenden Systems

nachhaLtigkeit
Wesentlich geringerer Energieaufwand  
und ozonfrei

effizienz
Eintopf-System – Geringer 
Reinigungsaufwand und einfache Anwendung
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Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung 
und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen einer neuen Industriebroschüre verliert die vorherige ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten. Alle Abbildungen unserer Produkt- 
Farbpaletten sind unverbindlich und können von den Originalfarben abweichen. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.saicos.de. Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc. D · Edition 3 · 12.2018


