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The FARBEUNDLACK portfolio includes trade publications, industry events, and unique
services connecting the high-class community of experts in the German-language
coatings industry as well as allied industries such as printing inks, adhesives and
sealants, and construction chemicals. Unsurpassed in size and quality, our audience
engagement opportunities represent a solid backbone and valuable foundation in
achieving your individual c
 ommunication goals.
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Dossier
Best of FARBEUNDLACK for your exclusive company presentation! The FARBEUNDLACK // DOSSIER is a unique
opportunity to present your company associated with highly-focused top quality content: compiled on
demand in one digital issue, a dossier covers all top technical papers that have been published on a specific topic in FARBEUNDLACK in the recent past. Choose between three different types of dossiers and benefit
from our extensive marketing campaign to our large audience of coatings experts.

Possible topics
Key topics:
• Architectural coatings
• Automotive coatings
• Functional coatings
• Protective coatings
• Water-borne coatings
• Wood coatings
• Additives
• Pigments
• Polyurethanes
• …

Subtopics:
• Rheology additives
• Wetting agents
• Dispersants
• Additives for waterborne coatings
• Wood coatings
for furniture
• UV-cured wood
coatings
• Hydrophobic coatings
• …

Pick your topic and we compile and distribute the digital dossier to our expert audience
incl. the following information:
your company logo
on the dossier cover
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Geballtes Wissen
TEGO –
Adding Advantages

Ästhetik, Schutz und Funktion. Das sind die Schlagworte, die mit modernen
Bautenfarben verbunden werden. Schön sollen sie aussehen und vor Bewuchs
durch Algen und Pilze schützen. Idealerweise ist die beschichtete Wand dann
auch noch schmutzabweisend und bleibt möglichst viele Jahre so schön wie

FARBEUNDLACK // DOSSIER

am ersten Tag. Da sind Sie als Formulierer gefordert.
Sie müssen sich über Neuentwicklungen im Rohstoffbereich genauso informieren wie über geänderte Gesetzeslagen. Sich einen Überblick über die
Entwicklungen der letzten Jahre zu verschaffen; kann zu einer regelrechten
Sysyphusarbeit ausarten, da dieses Wissen selten im Paket verfügbar ist.

Im Fokus:
Bautenfarben

FARBE UND LACK ändert das. Wir haben Ihnen mit dem Themendossier Bau-
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tenfarben ein pralles Informationspaket zusammengstellt. Darin finden Sie alle

TEGO® Phobe –
Editorial

relevanten technischen Fachbeiträge, die in den letzten drei Jahren zum Thema
Bautenfarben in FARBE UND LACK erschienen sind. Es geht dabei um neue

Bauaktivitäten nehmen zu und wirken sich positiv auf die
Marktentwicklungen aus
Die bereits angesprochene Wachstumsprognose für den Markt der
Bautenfarben ist eng verbunden mit dem Konjunkturverlauf in der
Baubranche. Das ifo Institut prognostiziert als deutsches Mitglied von
Euroconstruct für 2014 ein Wachstum von 12 %, so dass dann 2,8
Wohneinheiten je 1.000 Einwohner fertig gestellt werden. Damit kann
Deutschland seine Position im europäischen Mittelfeld behaupten von einem Boom zu sprechen, wäre nach wie vor übertrieben. Denn
die Bautätigkeit ist in einigen direkten Nachbarländern nach wie vor
weitaus stärker als hierzulande.
Traditionell richten die Forscher auch einen kleinen Blick in die Zukunft - zwei Jahre bis zum Jahr 2016. Nach dieser Prognose dürften
die Neubauzahlen hierzulande weiter ansteigen, und zwar um rund
13 % auf 3,2 fertig gestellte Wohnungen auf 1.000 Einwohner. Nach
den Prognosen der Bauexperten des ifo Instituts bedeutete das dann
insgesamt 260.000 Wohnungen im Neubau.
Bei den Fassadenfarben sind die Marktanteile in Deutschland wie folgt
aufgeteilt: 51 % Dispersionsfarben, (-3% während der letzten fünf
Jahre), Silikonharzfarben bei 24 % (+0,5 %) und Silikatfarben 25 %
(+2,5 %). Der Trend hin zu Silikatfarben könne sicherlich mit den
Schlagwörtern Natürlichkeit, Dauerhaftigkeit, Ökologie, Ökonomie erklärt werden, ist sich Dr. Christian Schaller von der Sto AG sicher. Wo
die einzelnen Vorteile bzw. Nachteile der unterschiedlichen Systeme
liegen, sei schwieriger zu beantworten. Schaller glaubt, eine Entscheidung der Anwender sei eher psychologisch motiviert. „Ich würde Dispersionsfarben als Standard beschreiben mit gutem Preis-LeistungsVerhältnis. Reinacrylatfarben zeichnen sich vor Allem durch gute
Bewitterungsstabilität und sehr gute Farbtonstabilität aus, d.h. wenn
ein Kunde dunkle kräftige Farbtöne will kommt er um Reinacrlyat nicht
rum. Silikonharzfarben zeigen Vorteile hinsichtlich des Wasserhaushaltes durch die Hydrophobie und haben zum Teil selbstreinigende
Eigenschaften. Silikatfarben sind wie gesagt eher dem Thema Natürlichkeit, Dauerhaftigkeit, Ökologie, geschuldet. Nachteile sind hierbei
eine eingeschränkte Farbtonauswahl“.

MÄRKTE UND NEUE ROHSTOFFE

Gesetzgebung
VOC GEHALTE MESSEN

Der Trend in Deutschland geht zum Mehrfamilienhaus. Gebäudeeinheiten mit zwei oder mehr Wohneinheiten konnten im zweistelligen
Prozentbereich zulegen.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Statista

Bindemittelsysteme, selbstreinigende Fassadenfarben, umweltverträgliche Bio-

zide und um die Messung von VOC-Gehalten in Innenraumfarben.

Dr. Sonja Schulte
Redaktion FARBE UND LACK
sonja.schulte@vincentz.net
T +49 511 9910-216

der 250 Farben-, Lack- und
Druckfarbenhersteller

Forschung // Trends // Innovationen

Fassadenfarbe

die großen Beschützer

In Deutschland sind in den
Sortimenten von zirka 150

Produkte für das Segment
Bautenfarben zu finden

Selbstverständlich enthält dieses Dossier auch eine aktuelle Marktübersicht
mit Zahlen und Prognosen für den Bautenfarbenmarkt. Demnach verbessert
sich zwar die generelle
Situation für Bautenfarben, aber der Wettbewerb für die Lackhersteller bleibt hart.

19 der 47 Unternehmen

ment Bautenfarben an

Mit über 200 Produkten umfasst das Angebot
heute nicht nur verschiedenste Additive, sondern
auch Co-Bindemittel, Spezialbindemittel und
Nanoresins.
Neben der Fachkompetenz für maßgeschneiderte Produkte sind auch die zahlreichen Ansprechpartner in mehr als 40 Ländern ein weiterer Pluspunkt. Das unterstreicht den Anspruch,
nicht nur für, sondern auch mit dem Kunden
intelligente Produkte für neue Anwendungsgebiete zu entwickeln.

Manch einer wird sich

in der Schweiz bieten
Produkte für das Seg-

„SEIT JAHREN IST ZU BEOBACHTEN,
DASS DAS MALERHANDWERK DEN
POSITIVEN PRODUKTEIGENSCHAFTEN
DER SILIKONHARZFARBEN VERTRAUT.“
Dr. Thomas Brenner, Caparol

TEGO – eine Erfolgsmarke von
Evonik Industries
Mit der Marke TEGO bietet Evonik als weltweit
führender Anbieter von Spezialchemikalien den
Kunden der Lack- und Druckfarbenindustrie
eine einzigartige Produktpalette an – das Ergebnis von über 30 Jahren Erfahrung in Forschung
und Entwicklung. Von zentraler Bedeutung war
und ist bei allen Entwicklungen die Umsetzung
des Umweltgedankens.

nach neuen Märkten mit mehr Wachstumspotenzial als die gesättigten

Zwischen 60 und 70 % der 43
Farben- und Lackhersteller in

Märkte in Europa umsehen müssen, um seinen Unternehmenserfolg zu sichern.

Österreich haben Innen- und/oder

Für alle, die sich im Markt für Bautenfarben bewegen heißt es innovativ bleiben

Aussenwandfarben im Portfolio.
Acht Hersteller haben ausschließ-

und immer dem technischen Status Quo eine Nasenlänge voraus sein!

lich diese Produkte im Sortiment

Biozide

Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative Lektüre!

Auch Dr. Thomas Brenner, Caparol, sieht dies ähnlich: Seit Jahren
UMWELTGERECHTER
ist zu beobachten, dass das Malerhandwerk den positiven ProduktSCHUTZ
eigenschaften der Silikonharzfarben vertraut. Dazu zählen einerseits
die wasserabweisende Wirkung und andererseits Wasserdampfdiffusionsoffenheit. Daher ist diese Produktgruppe der große Gewinner
der letzten Dekade. Eine besondere Renaissance der Silikatfarben ist
nicht zu beobachten“.
Wasserverdünnbare Dispersions- und Silikonharzfarben zeichnen
sich insbesondere durch ihre universelle Einsetzbarkeit aus. Hinzu
kommen die sehr gute Wetterbeständigkeit und lange Haltbarkeit bei
sehr geringer Kreidung, so Brenner weiter. Der Vorteil von Mineral-/
Silikatfarben liege darin, dass sie eine sehr geringe Verschmutzungsneigung aufweisen. Nachteile seien eine wetter- und untergrundbedingte anspruchsvolle Verarbeitung, eine erhöhte Kreidungstendenz
und eine eingeschränkte mineralische Farbigkeit.

Unternehmensmerkmale
• Hervorragendes Know-how in einer Vielzahl
von technologischen Geschäftsfeldern
• Expertise in der Anwendung chemischer Konzepte basierend auf Siloxanen und Siloxanfreien Polymeren und Spezialtensiden
• innovative Technologien
• Kundennähe durch ein starkes Vertriebsnetzwerk mit technischer Unterstützung
• Globale Präsenz

Mit Hilfe der folgenden Links navigieren Sie online durch den Anwendungsbereich Bautenfarben und -lacke:
• Produktübersicht für Bautenfarben und -lacke
• Highlights für Bautenfarben und -lacke

Your full
page
company
portrait,
1RHP

• TEGO Product Guide für Bautenfarben und
-lacke

Die Zukunft
Evonik bietet kreatives Vorausdenken und maßgeschneiderte Lösungen. Die Entwicklung intelligenter Produkte und zukunftsträchtiger Arbeitsgebiete fördern umfangreiche F&E-Aktivitäten,
sowie auch die bereichsübergreifende Verknüpfung von Wissen innerhalb der Evonik.
TEGO Produkte für Bautenfarben
Die Beseitigung von Mikroschaum in Lacksystemen wurde durch konsequente Entwicklung
einer eigenen Additivklasse vorangetrieben, die
Standards setzte. Ebenso sind Hydrophobierungsmittel in Form von funktionellen Siloxanen
und Silikonharzemulsionen seit Jahren ein wichtiger Bestandteil, wenn es um den Schutz von
Fassadenfarben geht.
Viele neue TEGO Produkte werden speziell für
wässrige Bautenfarben entwickelt. Neben der
Entschäumung und Hydrophobierung liegen
weitere Schwerpunkte im Bereich der Netzund Dispergiermittel sowie der rheologischen
Additive. Der Fokus liegt auf Entwicklung von
Komplettlösungen – sei es für wässrige Bautenfarben, Pigmentpasten oder Bodenbeschichtungen.

Die Kundennähe
Ein großes Team von Spezialisten ist allein mit
der Bewertung und Betreuung von TEGO Additiven für Bautenfarben beschäftigt. Dies geschieht im engen Dialog mit speziell ausgebildeten Vertriebsmitarbeitern, den internationalen
Technical Competence Centern und vor allem
im engen Dialog mit den Kunden.
Evonik, der kreative Industriekonzern aus
Deutschland, ist eines der weltweit führenden
Unternehmen der Spezialchemie. Profitables
Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des
Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt
der Unternehmensstrategie. Die Aktivitäten des
Konzerns sind auf die wichtigen Megatrends
Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie Globalisierung konzentriert. Evonik profitiert besonders von seiner Innovationskraft und
seinen integrierten Technologieplattformen.
Evonik ist in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv. Über 33.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im
Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von rund 12,7
Milliarden € und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von rund 2,0 Milliarden €.

TEGO Highlight-Produkte für die Bautenfarbenindustrie finden Sie auf www.tego.de
Fundiert und nach dem Prinzip „aus der Praxis für
die Praxis“ erhalten Sie wertvolle Informationen
und Produktempfehlungen, die Ihnen helfen
werden, aktuelle Probleme schnell zu lösen.

Kontakt: Evonik Industries AG, Goldschmidtstraße 100, 45127 Essen, telefon +49 201 173-2222, telefax +49 201 173-1939, info-tego@evonik.com
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Differenzierung wird immer wichtiger
Eine wesentliche Aufgabe für Bautenfarbenhersteller ist und bleibt die
Differenzierung. Der Markt habe sich in den letzten Jahrzehnten stark
konsolidiert, indem große Unternehmen ihre Marktanteile durch Aufpräsentiert
von
und Zukäufe vergrößert haben.
Die Herausforderung
für die Unternehmen ist es nun, in einem langsam wachsenden Markt weitere Marktanteile hinzuzugewinnen. Hier müssen die Hersteller neue Wege finden
ihre Farben an den Anwender zu bringen. Hierzu müssen verschiedene
Distributionskanäle überdacht und geschaffen werden, um die Position
weiter zu stärken. Zusätzlich müssen die Farben auch mit weiteren
Funktionen ausgestattet werden, die als ein klares Differenzierungsmerkmal ausgemacht werden, damit sich die Anwender bei einem so
großen Angebot auch für eine bestimmte Marke entscheiden.

www.tego.de

Wasser in Form von Regen, Schnee und Eis ist die Hauptursache für Schäden an Bauwerken und
Fassaden. Hinzu kommen noch, je nach Standort, aggressive Stoffe wie z. B. Autoabgase und
Vogelmist. Hier erwachen nun unsere Beschützerinstinkte, denn Immobilien können sich gegen
solche Angriffe nicht selbst zur Wehr setzen. Mit der TEgo® Phobe Serie bieten wir Ihnen zuverlässige Hydrophobierungsmittel für die Anwendung in Fassadenschutzsystemen und damit eine
sichere Lösung für den Werterhalt schöner Häuser. Sollten Sie noch spezielle Fragen haben, dann
wenden Sie sich einfach an unseren Haus-Meister. Der lässt Sie bestimmt nicht im Regen stehen.
Tego – Adding Advantages.

Your full page display ad, ROP

Orr & Boss erstellt derzeit eine Analyse des globalen Lackmarktes im
Auftrag der IPPIC, die Ende des Jahres erscheinen soll. Weitere Informationen zur Studie oder zum Markt für Bautenfarben erhalten Sie von:
// Kontakt: Marten van der Meer, movandermeer@orrandboss.com
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Type

Content
Topic

Volume

Campaign details
Runtime

Print ads

Newsletter
ads

Rate
Direct
mailing

Landing
page

incl.
leads

excl.
leads

BIG

key topic

9 –12 editorial articles 6 months

3 x 1/2 page

2 x banner ad
2 x text ad

1 x w/ company logo

9,590.00

8,690.00

MEDIUM

subtopic

5 –6 editorial articles

3 months

2 x 1/2 page

1 x banner ad
1 x text ad

1 x w/ company logo

7,690.00

6,990.00

SMALL

subtopic

3 editorial articles

3 months

1 x 1/2 page

1 x text ad

1 x w/ company logo

6,790.00

6,090.00

All rates subject to VAT where applicable.

ADVERTISING CONTACTS
Vincentz Network

Patricia Lüpertz · T +49 511 9910-249 · patricia.luepertz@vincentz.net
Anette Pennartz · T +49 511 9910-240 · anette.pennartz@vincentz.net

International Sales Representatives
BeNeLux

Jacqueline Poppe · Beech BP · T +31 547 271071 · jacqueline@beechbp.nl

France

Melanie Villard · MKV Conseil · T +33 9 75792743 · melanievillard@outlook.com

UK/USA/Canada

Dave Weidner · Blue World Partners · T +1 603 556 7479 · info@blueworldpartners.com

