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Matt Touch.

skai® woodec Dekore zeichnen sich durch eine einzigartige Mattheit und Tiefe
aus. Die perfekte Kombination lässt Fensterpro�ile besonders hochwertig und
verblüﬀend authentisch wirken.

Wood Look.

Mit ausdrucksstarken und modernen Dekoren sorgt skai® woodec für Echtholzanmutung in Vollendung. Optisch von einem Holzfenster kaum zu unterscheiden,
wertet es die Gebäudehülle sichtbar auf. Sehen Sie selbst!

Woodec.

Die innovative skai® woodec Ober�läche bringt den Trend natürlicher Wohnlichkeit
ans Fenster. Die täuschend echte Holzanmutung verbindet Innen- und Außenwelt
und fügt Optik und Haptik zu einem perfekten Gesamtbild. Erleben Sie es selbst!

skai® woodec ist die Innovation für die trendgerechte Gestaltung von Bauelementen. Sie schlägt
die Brücke von der modernen Inneneinrichtung
im skandinavischen Stil mit ihrer großen Natürlichkeit und hellen Farben in den Außenbereich.
Die ausdrucksstarken Dekore überzeugen mit
modernen, lebendigen Farben. Die tief geprägte und sehr matte Ober�läche in Holzoptik wirkt
sehr hochwertig und verbindet die Wohlfühlatmosphäre im Innenbereich mit einer Echtholzanmutung im Außenbereich.

Contact
Konrad Hornschuch AG
Salinenstrasse 1
74679 Weissbach
Germany
Tel. +49 (0)7947 81-0
E-mail exterior@hornschuch.de
www.skai.com
Your local contact
www.contitech.de/contactlocator

ContiTech. Smart Solutions Beyond Rubber
ContiTech is a division of the Continental group and is one of the world’s
leading industrial specialists. As a technology partner, our name is synonymous
with development and material competence with regard to components made
of rubber and plastic as well as in combination with other materials like metals,
fabrics, or silicone. Furthermore, we create new, trendsetting products using
electronic components.
In addition to products, systems, and services, we offer holistic solutions
and play a decisive role in the design of industrial infrastructure. We consider
digitalization and current trends to be an opportunity to create additional value
together with our customers – mutually and sustainably.
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