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TG-LACK

Lackiertes Glas
Lacquered glass
DEU  Durch farbliche Gestaltung lassen sich interessante Akzente  
setzen und repräsentative Designs erzeugen. Veredelt als Sicherheitsglas 
ergibt sich ein sicheres und dekoratives Flachglasprodukt. Ob Vitrinenglas,  
Regalböden, Möbeltüren oder Glas für Leuchten: Die Lackierung  
verleiht eine individuelle Ausstrahlung und es werden außergewöhnliche  
Effekte erzielt. „Wohlfühlräume“ lassen sich so noch besser gestalten. Als  
Alternative zum klassischen lösemittelhaltigen Lack bieten wir unsere 
lackierten Gläser mit umweltfreundlichen Wasserlacken an. Mit diesen 
Lacken sind nahezu alle Farbtöne nach NCS und RAL realisierbar.

EN   Through the use of colour, interesting accents can be set and  
representative designs created. When coupled with a safety glass  
coating, a safe and decorative flat glass product is achieved. Whether 
glass for display cases, shelves, furniture doors or glass for light fixtures, 
the coating gives a unique appearance and achieves extraordinary effects. 
Comfort rooms can be designed even more comfortable. Alternatively  
to the classical solvents containing lacquer, we offer you environmentally  
friendly water lacquers. Nearly all NCS and RAL colour shades are  
possible. 



Unsere RAL-Standard-Lackfarben* | Our standard RAL colours*

 reinweiß  signalgelb  signalviolett  reinorange  signalblau schokoladenbraun   verkehrsweiß  fenstergrau           weißaluminium weißgrün
 pure white  signal yellow  signal violet  pure orange  signal blue chocolate brown   traffic white  window grey           white aluminium pastel green

 hellelfenbein  zinkgelb  signalorange  orientrot  himmelblau  schiefergrau  tiefschwarz  lichtgrau           silbergrau                smaragdgrün
 light ivory  zinc yellow  signal orange  orient red  sky blue  slate grey  jet black  light grey           silver grey                emerald green

DEU

Einsatzgebiete

• Einlegeböden
• Ablagen
• Möbelfronten 
• Wandverkleidungen
• Küchenrückwände
• Ganzglasduschen
• Glasfliesen
• Türfüllungen

Eigenschaften

• Maximalmaß Lack: 1.800 x 6.000 mm 
(Größere Abmessungen auf Anfrage)

• Im Innen-, Feuchtraum- & Außenbereich einsetzbar
• lackierte Gläser sind auch als TG-ESG® und  

TG-PROTECT® möglich
• Farbspektrum nach RAL, NCS, SIKKENS 
• Metalliclacke, Perleffekte und Leuchtfarben möglich

Fields of application

• interior shelves for furniture
• work surfaces
• furniture fronts
• wall panelling
• kitchen back panels
• all-glass shower cubicles
• glass tiles 
• door panels

Properties

• maximum dimensions: 1,800 x 6,000 mm 
(larger sizes on request)

• suitable for indoor, wetroom and outdoor areas
• lacquered glass also available as TG-ESG® and TG-PROTECT® 
• colours according to RAL, NCS, SIKKENS
• metallic paints, pearlescent and fluorescent colours possible

Technische Informationen Technical data

TG-LACK

EN

*Bedingt durch Papier und Druckverfahren können die hier abgebildeten Farben im Original abweichen. | *Due to paper and printing technology the shown colours may be different than the original ones.

Möbelfront: TG-LACK / Bildmotive TG-PRINTdigital | furniture fronts: TG-LACK / pictures TG-PRINTdigital
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