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B e t r i e b s p r a x i s

versiegelungen erfreuen sich als dauerhaf-
ter Schutz wachsender Beliebtheit. Bislang 
waren dazu meist zeit- und kostenintensi-
ve Behandlungen beim Spezialisten nötig. 
Mittlerweile bieten einige Pflegemittelher-
steller den lang anhaltenden Lackschutz 

Lackpflege lohnt sich
I d e e n  f ü r  d e n  S h o p  |  Im Frühjahr ist es Zeit für eine intensive Lackpflege. Als Ergänzung 

zur maschinellen Wäsche oder für hartgesottene Selbst-Pfleger sollten entsprechende 

Pflegeprodukte nicht im Zubehörregal fehlen. 

D ie Frühjahrssaison steht in den 
Startlöchern. Nachdem witte-
rungsbedingt über die Winter-

monate nur sporadische Fahrzeugpflege 
möglich war, fiebern schon viele Autofah-
rer auf die ersten warmen Tage, um sich 
ihrem „Schätzchen“ endlich mal wieder 
ausgiebig widmen zu können. Vor allem 
der Lack hat unter dem winterlichen Stra-
ßenschmutz und Salz gelitten und sich 
eine intensive Pflegeeinheit verdient. Die 
Verkaufsregale sollten deshalb entspre-
chend bestückt und Winterprodukte wie 
Frostschutz und Enteiser durch Lackpfle-
geprodukte ersetzt werden. Ein ergänzen-
des Angebot an Lackpflegeprodukten im 
Shop erreicht sowohl die Waschanla-
gen-Kunden, die auch zu Hause gerne mal 
Hand an den Lack anlegen, als auch Auto-
liebhaber, die generell keine Waschanlage 
nutzen. Vor allem in der Anwendung ha-
ben sich viele Produkte verbessert und 
lassen sich heute relativ schnell und ohne 
große Mühe aufbringen. Vor allem Lack-

auch „aus der Dose“ an. Die Produkte 
lohnen sich in doppelter Hinsicht, sowohl 
für den Zubehör-Umsatz der Werkstatt als 
auch für den Werterhalt der Kundenfahr-
zeuge. 

Neuer alter Bekannter

Motul, bislang  im Automobilbereich vor 
allem als Schmierstofflieferant geläufig, 
startete im Januar eine neue Car-Care-Se-
rie mit diversen Pflegeprodukten. Die Se-
rie umfasst elf verschiedene Pflege- und 
Reinigungsprodukte sowie sechs Acces-
soires und wird ab sofort über Handels-
partner in Deutschland und Österreich 
vertrieben. Das Sortiment bietet auch das 
darauf abgestimmte Zubehör wie Mikro-
fasertücher, Schwämme für Karosseriear-
beiten, Felgenbürsten und Waschhand-
schuhe für eine schonende und gründli-
che Reinigung. Sogar für Schnellreparatu-
ren am Auto hat Motul Produkte wie ein 
Reifenpannenspray oder einen Kratzer-
entferner entwickelt. Mit Express Shine 
gehört auch ein Trockenreiniger zum Sor-
timent, der laut dem Hersteller ohne Was-
ser Schmutz und auch Fette von der 
Lackoberfläche entfernt, einen wasser- 

Mit den richtigen Lackpflege-Produkten im Verkaufsregal erreicht man anspruchsvolle Kunden. 
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Motul startet mit einem Sortiment für die Innen- und Außenpflege in das Autopflege-Segment.
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asp: Motul ist im Pkw-Bereich vor allem durch 

seine Schmierstoffe und Werkstattchemie be-

kannt. Wie kam es zur Auflage einer Auto-Pfle-

geserie?

T. Vierheller: Wir haben seit Jahren eine sehr star-

ke Motorradpflegeserie und eine große Nachfrage 

erfahren nach ähnlichen Pflegeprodukten im Auto-

bereich. Die Erkenntnisse aus zahlreichen Partner-

schaften mit Automobilherstellern und Motor-

sportteams haben uns bei der Entwicklung einer 

solchen Serie sehr geholfen.

asp: Welche Vertriebswege haben Sie geplant?

T. Vierheller: Die Produkte vertreiben wir über den gut sortierten Fachhan-

del, ausgewählte Werkstätten, Fahrzeugaufbereiter und Autohäuser.

Thomas Vierheller

Head of Sales DACH, Motul

und schmutzabweisenden Schutzfilm bil-
det und die Farben auffrischt. Dazu pas-
send bietet Motul das Microfasertuch Car 
Body Microfiber an. Für Aufmerksamkeit 
im Verkaufsraum sorgt ein passender Auf-
steller für den Point of Sale. 

Profi-Glanz für jedermann

Taufrisch aus dem Labor von Chemiespe-
zialist Caramba kommt mit der Lackver-
siegelung Power Protector ein Hy brid-
Produkt, welches die Vorteile aus hoch-
wertigem Carnauba-Wachs und speziellen 
Keramik-Bestandteilen verbindet. Wäh-
rend reine Keramik-Versiegelungen vor 
allem durch ihren lang anhaltenden Lack-
schutz überzeugen, in der Regel aber 
durch einen Profi aufgetragen werden 
müssen, steht das Carnauba-Wachs für 
hohen Glanzgrad und Farbtiefe und lässt 

sich einfach auftragen. Seine Haltbarkeit 
ist jedoch durch Witterungseinflüsse und 
Autowäschen begrenzt. Die neue Lackver-
siegelung kombiniert die Vorteile beider 
Produkte. Sie lässt sich einfach wie ein 
Wachs aufragen, durch die Keramik-Kom-
ponenten bildet sich jedoch ein stabiles, 
dauerhaftes Netzwerk auf der Lackober-
fläche, sodass der Lackschutz laut Caram-
ba bei durchschnittlich einer Wäsche pro 
Monat für 12 Monate vorhält.  

Drei Produkte, ein Ziel

Sonax hat seine bekannte Xtreme-Serie 
um drei Produkte erweitert, welche die 
seit geraumer Zeit erfolgreich in Wasch-
anlagen unter dem Namen Molecular+ 
eingesetzte Versiegelungsformulierung 
jetzt auch für den Hausgebrauch bereit-
stellt. Im Xtreme Ceramic Active Sham-
poo, der Xtreme Ceramic Spray Versiege-
lung sowie dem Xtreme Ceramic Quick 
Detailer sorgt die Si-Carbon Techology 
genannte Formel für Langzeitschutz des 
Lackes bei gleichzeitig sehr einfacher An-
wendung. Dabei verzichtet Sonax kom-
plett auf Wachsbestandteile und setzt auf 
ein hybrides Polymersystem aus verschie-
denen Harzen auf Silizium-Basis in Ver-
bindung mit organischen Kohlenstoff-
strukturen. Was kompliziert klingt, ist 
einfach in der Anwendung. Das Shampoo 
versiegelt den Lack bei der Handwäsche, 
während die Spray-Versiegelung nach der 
Wäsche mittels Microfasertuch aufgetra-
gen, mit einem zweiten Tuch gleich wieder 

abgewischt wird. Der Quick Detailer sorgt 
für die schnelle Auffrischung zwischen-
durch.  

Lackschutz vom Doktor

Dr. Wack ergänzt seine A1-Lackpflegese-
rie um die High End Spray Wax genannte 
Lackkonservierung. Sie soll bei kürzester 
Verarbeitungszeit einen Langzeitschutz 
und hohen Glanz für Lacke und Glanzfo-
lien bieten. Die sogenannte Hydrophobie-
formel sorgt für einen dauerhaft hohen 
Abperleffekt. Der Konservierer wird par-
tiell auf den sauberen Lack aufgesprüht, 
idealerweise mit dem A1-Microfasertuch 
verteilt und Reste mit einem zweiten Tuch 
abgewischt. Dr. Wack bietet für die auf-
merksamkeitsstarke Zweitplatzierung von  
Spray Wax und Microfasertüchern das 
sogenannte Ca$H Booster-Display an, 
um Impulskäufe im Shop zu verstärken. 
 Dieter Väthröder ■

Caramba Power Protector vereint die Vorteile 

von Carnauba-Wachs und Keramik-Partikeln. 
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Das passende Display zum neuen A1 High End 

Spray Wax zieht im Shop die Blicke auf sich. 
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