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Vorwort
Prologue

SAICOS COLOUR GmbH ist ein junges, 2002 in
Sassenberg / Deutschland gegründetes, Unternehmen.
Hier, im „Herzen Westfalens“, werden qualitativ
hochwertige Holzanstriche für den Innen- und
Außenbereich „made in Germany“ produziert.
Tradition, Innovation und Flexibilität sind die
Markenzeichen unseres erfolgreichen und stark
expandierenden Unternehmens.
Zu unserem Kundenklientel zählen die Industrie, der
Holz-Fachhandel und das verarbeitende Handwerk.
International renommierte Firmen – in über 40 Ländern
der Erde  –  zählen heute zu unserem Kundenkreis und
schätzen die hochwertigen Holzanstriche von SAICOS.
Um Ihnen einen Einblick in unser Unternehmen
und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unserer
Produkte zu gewähren, haben wir Ihnen einige
unserer interessantesten Referenzobjekte auf den
folgenden Seiten zusammengestellt.
Imagefilm
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SAICOS COLOUR GmbH is a young company founded
in Sassenberg / Germany in 2002. Here in the heart of
Westphalia high quality wood coatings for interior and
exterior ”made in Germany” are produced.
Tradition, innovation and flexibility are the synonyms
for our successful and strongly expanding company.
Our customers are industry, wood wholesalers and
crafts. Internationally known companies in more than
40 countries worldwide belong today to our clients and
appreciate the high quality wood coatings from
SAICOS.
In order to give you an idea of our company and the
wide range of possible applications of our products,
we have arranged some of our most interesting
references on the following pages.
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Qualität ist überall gefragt
Quality is requested everywhere

Holz ist ein hervorragender Werkstoff mit vielen
Vorteilen: Er ist natürlich, schön und vielseitig zu
verarbeiten.
Wir von SAICOS entwickeln, forschen und produzieren
mit unserem ganzen Know-How, um Holz so dauerhaft
wie möglich und ökologisch einwandfrei zu schützen,
zu verschönern und zu veredeln.
Unsere innovative Produktpalette umfasst Anstriche,
Beschichtungssysteme sowie Verarbeitungszubehör
für alle Hölzer, Holzwerkstoffe und Anwendungsarten
und basiert auf natürlichen pflanzlichen Ölen und
Wachsen.
SAICOS Produkte werden von anspruchsvollen
Handwerkern und Endkunden sowie namhaften
Industriebetrieben im In- und Ausland genutzt.
Unsere Produkte sind ausschließlich über unsere
Fachhandelspartner erhältlich.

Wood is a magnificent raw material with numerous
advantages: it is natural, beautiful and versatile in
processing.
We at SAICOS develop, research and manufacture
with the help of our large know-how in order to
beautify, enrich and protect wood long-lasting and
ecologically flawless.
Our innovative product range contains paint, coating
systems and application accessories for all woodderived timber products and application types and
is based on natural vegetable oils and waxes.
SAICOS products are used by demanding craftsmen
and end-users as well as well-known national and
international industrial clients. Our products are
exclusively sold by specialized trade partners.
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Premium-Produkte für Spitzenergebnisse
Premium products for top results

Wir geben uns nie mit dem Erreichten zufrieden,
sondern arbeiten stets an der Optimierung
unserer Produkte, um höchste Qualität,
einwandfreie Umweltverträglichkeit und
eine rationelle Verarbeitung zu sichern.

We are never satisfied with what we have
accomplished and always work on optimizing
our products to secure highest quality, flawless
environmental safety and
efficient application.

Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und
verfahrenstechnische Innovationen fließen in
unsere Anstriche und Beschichtungen für den
Innen- und Außenbereich ein.

Newest scientific findings and technical innovations
are integrated in our paints and coatings for interior
and exterior.

In unseren hauseigenen Laboren forschen
versierte Chemiker und Anwendungstechniker
und entwickeln unter Verwendung hochwertiger
Rohstoffe auf Basis natürlicher Öle und Wachse
wie z. B. Saflor-Öl und Carnauba-Wachs Produkte
von außergewöhnlicher Ergiebigkeit und besten
Anwendungseigenschaften.

Knowledgeable chemists and application engineers
research in our own laboratories and develop
products of exceptional coverage and best
application characteristics by using high-quality
raw materials on basis of natural oils and waxes
such as safflower oils and carnauba waxes.
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Lösungen nach Maß
Customized solutions

Für Kunden in der holzverarbeitenden Industrie
entwickeln wir in enger Zusammenarbeit spezifische
Produkte, u.a. für die Behandlung von Fußböden,
Möbeln, Gartenelementen und sogar für Linoleum
und PVC.
Wir liefern nicht nur die Beschichtungsprodukte,
sondern unterstützen als Komplettanbieter
mit Erfahrung und technischer Versiertheit
auch bei der Realisierung von Verfahrens- und
Anwendungstechniken, sowie bei der Planung
von Holzveredelungsanlagen, um ein rundum
perfektes Ergebnis zu erzielen.
Im Bereich Denkmalschutz stellen wir als kompetenter
Partner des Handwerks auch individuelle Rezepturen
her, um objektspezifischen Anforderungen an
Inhaltsstoffe, Farbgestaltung und Haltbarkeit gerecht
zu werden.
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For wood-processing industrial clients we develop in
close cooperation specific goods for floor treatment,
furniture, garden elements and even linoleum and PVC.
We do not just deliver coating systems, yet offer also
support based on our experience for realization of
application technics and planning of wood enhancing
facilities in order to achieve the perfect result.
In the area of monument protection we, as competent
partner of the craft, manufacture individual products
for coming up to specific object needs concerning
ingredients, colouring and resistance.

Leistungen, die dauerhaft überzeugen
Achievements that permanently convince

SAICOS vereint die Innovationskraft und Dynamik
eines modernen Unternehmens mit der Flexibilität
und Wertorientierung eines inhabergeführten
Betriebes.
So produzieren wir nicht nur hervorragende Produkte
sondern tun dies auch ausschließlich am Standort
Deutschland und unter akribischer Einhaltung
geltender Standards.
Zertifizierungen nach DIN-Normen bestätigen die
Unbedenklichkeit unserer Produkte für Mensch, Tier
und Pflanze nach getrocknetem Anstrich und damit
auch die Eignung zur Anwendung in Innenräumen
oder für Kinderspielzeug.

SAICOS combines the innovation and dynamic
of a young company with the flexibility and value
orientation of an owner-led enterprise.
Therefore, we do not just bring out outstanding
products but do this with the utmost care of current
standards and that exclusively in Germany.
DIN certificates prove the saftey of our products for
humans, animals and plants after drying and are also
suitable for interior or children toys.
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Leistungen, die dauerhaft überzeugen
Achievements that permanently convince

Der Anspruch unseren Kunden Premium-Qualität zu
bieten, beschränkt sich nicht nur auf unsere Produkte.
Besonderen Wert legen wir auch auf langfristige,
vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Partnern
und einen entsprechend aufgestellten Service.
Wertvolles Produkt- und Verarbeitungs-Know-How
für die Praxis geben wir in Schulungen und
detaillierten Informationsmaterialien weiter.
Kurzfristige Lieferungen unserer „Standardprodukte“
sind für uns ebenso selbstverständlich wie die flexible
Umsetzung komplexer Entwicklungsaufgaben.
In jedem Fall bekommen Sie von SAICOS immer
das Beste – darauf können Sie sich verlassen.
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The requirement to offer our clients premium quality is
not limited to our products. We especially set value on
long-lasting, trustworthy business relationships to our
partners and according service. Precious product and
application know-how is passed on in trainings and
detailed information material.
Short notice deliveries of our ‘standard products’
and flexible handling of complex development tasks
are a matter of course to us.
In every case you just get the best from SAICOS –
you can rely on that.

Unser Service für den Fachhandel
Our service for specialized trade partners

• Fachhandelstreue
• Unterstützung bei Hausmessen
(Demonstration durch einen unserer Mitarbeiter)
• Schulung Ihres Verkaufspersonals
• Verbrauchsrechner
• Anwendungsvideos
• Beratungshilfen – Beratung bei „Problemfällen“
• kurze Lieferzeiten
• hohe Margen
• informatives Regalsystem
• übersichtliche Dosen mit selbsterklärenden Texten
• einheitliches Erscheinungsbild
• übersichtliches Prospektmaterial
• Technische Merkblätter
• Prüfzeugnisse
• Sonderfarbtöne nach RAL, NCS oder Mustervorlagen
• Farbfächer, Mustertafeln …

• specialized trade loyalty
• support with house fairs
(demonstration by one of our coworkers)
• training of your sales personnel
• consumption calculator
• application videos
• consulting assistance –
consultation with “cases of problem”
• short delivery times
• high margins
• informative shelf system
• clear cans with self-describing text
• uniform appearance
• clear folder material
• Technical Data Sheet
• test certificates
• special colours according to RAL, NCS or sample
• sample fans, sample boards …
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Unser Service für Handwerker
Our service for craftsmen

• sehr gute, schnell trocknende Systeme
• leichte Verarbeitung mit Rolle, Bürste,
Pad je nach Wunsch
• komplette Herstellung einer hochwertigen
Oberfläche an einem Tag möglich
• hochwertige Pigmente
• natürliche, nachwachsende Rohstoffe
• Technische Merkblätter per QR-Code
• komplette Systeme
(Beschichtung, Werkzeug, Pflege)
• 4 Glanzgrade im Lack- und Öl-Bereich
• Prüfzeugnisse
• Verbrauchsrechner
• Anwendungsvideos
• Sonderfarbtöne nach RAL, NCS
oder Mustervorlagen
• Farbfächer, Mustertafeln…

• very good, fast drying systems
• easy processing with roller, brush,
pad depending upon desire
• complete production of a high-quality
surface in one day possible
• high-quality pigments
• natural, regenerating raw materials
• Technical Data Sheets by QR-Code
• complete systems
(coating, tool, maintenance)
• 4 gloss degrees in the lacquer and oil area
• test certificates
• consumption calculator
• application videos
• special colours according to RAL, NCS or
sample
• sample fans, sample boards…
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Unser Service für die Industrie
Our service for industry

• holzgerechte Oberflächen auf Öl/Wachs-Basis
• vielseitige Beschichtungssysteme
(physikalisch, oxidativ, UV-trocknend,
Hybrid-Technologien)
• ökonomischer Systemaufbau
(geringe Auftragsmengen bei hervorragender
Qualität der Beschichtung)
• abgestimmte Pflegesysteme für industriell
gefertigte Oberflächen
• abgestimmte Nachstreichsysteme für DIY-Anwender
• Anlagenkonzeption in Kooperation mit der
Kundschaft
• technischer Support bei der Einstellung der
Maschinen
• Ausmustern neuer Kollektionen / Sonderfarbtöne
• Qualitätsprüfung der gefertigten Oberflächen nach
aktuellen technischen Standards
• Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter

• wood-fair surfaces on oil / wax base
• versatile coating systems
(physical, oxidative, UV-drying, hybrid technologies)
• economic system structure
(low application quantities with outstanding quality
of the coating)
• aligned maintenance systems for industrially
manufactured surfaces
• aligned systems for DIY users
• machinery conception in cooperation with
customers
• technical support during the adjustment
of the machines
• creation of new collections  / special colours
• quality inspection of the manufactured surfaces
after current technical standards
• technical and safety data sheets
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Das SAICOS Versprechen
The SAICOS Promise

Qualität / Quality

Vertrauen / Trust

Innovation / Innovation

Wir haben unsere Leidenschaft zur Berufung erklärt
und streben danach, sowohl den Bedürfnissen
unserer Kunden als auch denen des Naturproduktes
Holz gerecht zu werden.
Holz ist ein hervorragender Werkstoff mit einer Vielzahl
an Vorteilen: er ist natürlich, von Natur aus schön
und vielseitig zu verarbeiten. Aus dieser natürlichen
Schönheit entspringt unsere Leidenschaft.
Wir lieben Holz. Holz liebt unsere Produkte.
Und damit das so bleibt, geben wir Ihnen unser
Versprechen: Qualität, Innovation, Vertrauen, Service,
Flexibilität und Ökologie werden bei uns groß
geschrieben.
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Service / Service

Ökologie / Ecology

Flexibilität / Flexibility

Our passion has become our mission. It is our aim to
live up to the expectation of our customers and the
“wood” itself.
Wood is an excellent material with a lot of advantages:
natural, beautiful by nature and can be processed
in many ways. From this natural beautify comes our
passion.
We love wood. Wood loves our products.
We give you our promise so that this stays that way:
quality, innovation, trust, service, flexibility and ecology
are our major guidelines.

Internationale Referenzen
International references
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Internationale Referenzen
International references
Colorwachs
Color Wax

moisture-regulating
DIBt approval

London, Großbritannien
Nordic Investment Bank
Holzfußboden

London, Great Britain
Nordic Investment Bank
wooden floor

Kontakt: HJR Distribution Ltd., York, GB

contact: HJR Distribution Ltd., York, GB

Ecoline MultiTop
Ecoline MultiTop

low-solvent: VOC < 10 %
DIBt approval
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Amsterdam, Niederlande
Flughafen Amsterdam Schiphol
Holzfußboden

Amsterdam, the Netherlands
Airport Amsterdam Schiphol
wooden floor

Kontakt: Haarlemse Houthandel, Haarlem, NL

contact: Haarlemse Houthandel, Haarlem, NL

Internationale Referenzen
International references
Premium Hartwachsöl
Premium Hardwax-Oil

easy to apply
slip resistant (R9)
DIBt approval

Potsdam, Deutschland
Neues Theater
600 qm Holzfußböden

Potsdam, Germany
New Theater
600 sqm wooden floor

Kontakt: Geltower Holzwürmer, Geltow, DE

contact: Geltower Holzwürmer, Geltow, DE

Dresden, Deutschland
Frauenkirche
3.000 qm gebürsteter Lärchen-Fußboden
Kontakt: Naturböden, Dresden, DE

Dresden, Germany
Church of Our Lady
3,000 sqm solid wood floor brushed larch
contact: Naturböden, Dresden, DE

Hok, Schweden
Hok, Sweden
Hooks Herrgård Wellness & Golf Hotel, Hooks Herrgård Wellness & Golf Hotel,
Holzfußboden
wooden floor
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Internationale Referenzen
International references
Holz-Spezialöl
Special Wood Oil

perfect long-term protection
for naturally beautiful wood

Vilnius, Litauen
Zentrale der Swedbank

Vilnius, Lithuania
Head Office of Swedbank

Kontakt: Woodlife Flooring, St. Anthonis, NL

contact: Woodlife Flooring, St. Anthonis, NL

Luzern, Schweiz
Privathaus
Holzterrassendeck Sipo

Kaunas, Litauen
Privathaus
Holzterrassendeck

Landquart, Schweiz
Juggasunna Arosa
Holzterrassendeck Sipo

Kontakt: Balteschwiler AG, Laufenburg, CH

Kontakt: Woodlife Flooring, St. Anthonis, NL

Kontakt: Balteschwiler AG, Laufenburg, CH

Lucerne, Switzerland
private house
wooden terrace Sipo

Kaunas, Lithuania
private house
wooden terrace

Landquart, Switzerland
Juggasunna Arosa
wooden terrace Sipo

contact: Balteschwiler AG, Laufenburg, CH

contact: Woodlife Flooring, St. Anthonis, NL

contact: Balteschwiler AG, Laufenburg, CH
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Internationale Referenzen
International references
Öl-Grundierung
Oil Ground Coat

variable finish
DIBt approval

Kaunas, Litauen
Eichen-Fußboden im Privathaus

Kaunas, Lithuania
oak floor in private house

Kontakt: Medzio Stilius, Kaunas, LT

contact: Medzio Stilius, Kaunas, LT

Malmö, Schweden
Emporia Einkaufszentrum
Holzfußboden

Malmö, Sweden
Emporia Shopping Center
wooden floor

Berlin, Deutschland
Andreas Murkudis Store
1.000 qm Holzfußboden

Berlin, Germany
Andreas Murkudis Store
1,000 sqm wooden floor

Kontakt: Kasthall Mattor och Golv AB,

contact: Kasthall Mattor och Golv AB,

Kontakt: Ralf Becker Holzboden,

contact: Ralf Becker Holzboden,

Kinna, SWE

Kinna, SWE

Hambühren, DE

Hambühren, DE
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Internationale Referenzen
International references
Haus & Garten-Farbe
House & Garden Colour

anti-blocking & open-pore
for windows & doors

Potsdam, Deutschland
Neues Palais, Park Sanssouci
Fensteranstrich von ca. 500 Fenstern

Potsdam, Germany
New Palace at Sanssouci
window coating of approx. 500 windows

Kontakt: Geltower Holzwürmer, Geltow, DE

contact: Geltower Holzwürmer, Geltow, DE

Bel Air Holz-Spezialfarbe
Bel Air Special Wood Colour

solvent-free
moisture-regulating

Dänemark / Deutschland

Denmark / Germany
kreative Kinder-Spielgeräte aus Robinienholz playgrounds made of Robinia
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Made in Germany

Made in
Germany

Als eines der führenden Unternehmen der Branche
ist SAICOS heute in über 40 Ländern weltweit mit
seinen Premium-Produkten „Made in Germany“
vertreten und überzeugt immer wieder mit Lösungen,
die die Grenzen des Möglichen neu definieren.

Being one of the market leading manufactures in this
field SAICOS is represented with its premium products
worldwide in more than 40 countries and satisfies with
solutions which newly define limits of the possible.

Fachhandelspartner weltweit:

Specialized trade partners worldwide:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19

Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Portugal
Spanien
Belgien
Norwegen
Schweden
Österreich
Schweiz
Türkei
China
USA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iran
Kanada
Finnland
Dänemark
Estland
Litauen
Polen
Tschechische Republik
Slowakei
Rumänien
Russland
Peru
und viele weitere …

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

France
The Netherlands
Great Britain
Portugal
Spain
Belgium
Norway
Sweden
Austria
Switzerland
Turkey
China
USA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iran
Canada
Finland
Denmark
Estonia
Lithuania
Poland
Czech Republic
Slovakia
Romania
Russia
Peru
and many more …
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SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0
p +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de
Fotos: SAICOS COLOUR GmbH / Shutterstock, Inc.
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