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Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Ihres R-M News-Magazins.
Die Automobilindustrie ist ganz klar die Industriebranche, die sich durch neue Technologien
und zunehmende Anforderungen an eine nachhaltige Produktion in den nächsten zehn
Jahren am meisten verändern dürfte. Reparaturwerkstätten hingegen sehen sich mit kleiner
werdenden Fahrzeugflotten konfrontiert und mit immer weniger Versicherungsfällen, was
aus mehr und besseren Sicherheitsausstattungen wie z. B. Fahrassistenzsystemen und
immer strikteren Verkehrsregeln resultiert. Dies erklärt einen signifikanten Rückgang an
Unfällen und immer weniger Reparaturbedarf.

Schulungen
• F arb-Schulungen
Talentförderung
Programs For Success
• Das Multi Work Place-Konzept
Ein neues Modul für Programs For Success

Diese neue Situation eröffnet allerdings auch neue Chancen. Karosseriewerkstätten sind
gefordert, sich vom Wettbewerb abzuheben, indem sie produktiver arbeiten und eine höhere
Qualität bieten. In diesem Sinne empfiehlt sich mehr denn je die Zusammenarbeit mit einer
Premium-Marke wie R-M, die ihren Partnern ein umfangreiches Markt-Know-how bietet,
hervorragend arbeitende Service-Teams, die Fähigkeit, innovative Produkte und Services
zu entwickeln, und die ganz eng mit den Fahrzeugherstellern zusammenarbeitet. Mehrere
exemplarische Beispiele finden Sie in diesem Heft.
Im Vordergrund dieser Ausgabe stehen neue Produkte. Besonders stolz sind wir auf die
Einführung unseres neuen Sortiments an Klarlacken: fünf Produkte einer ganz neuen
Generation, die spannende neue Möglichkeiten in Bezug auf Glanz, Produktivität und
Widerstandsfähigkeit bieten.
Im kontinuierlichen Streben nach höchster Qualität als gemeinsamem Ziel hat die PremiumMarke R-M das Kunden-Netzwerk R-M Premium Partner ins Leben gerufen,
das sich in Europa eines steten Wachstums erfreut.

KNOW-HOW
•N
 eue Klarlacke
Von der Konzeption bis zur Herstellung – ein Ergebnis basierend
auf einmaligem Know-how.
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Auch im Bereich OEM-Beziehungen stehen alle Ampeln auf grün. Bester Beweis sind
die neuen technischen Zulassungen durch Premium- oder besonders innovative KfzHersteller wie Porsche, Tesla, BYD und Acura in China sowie neue Erfolge, Verträge oder
Partnerschaften in den USA, Russland und Japan – nicht zu vergessen Lacke mit neuen
Tools und Services von R-M wie die Grauton-Bestimmung oder Farbschulungen.

PARTNER & OEM BEZIEHUNGEN

Für R-M sind die besten Erfolgsgeschichten die, die gemeinsam mit unseren Kunden
geschrieben werden!

• R-M erhält weltweite technische Zulassung von Porsche
• Chinesischer Autohersteller BYD erteilt Zulassung
•D
 K und Tesla
Elektrofahrzeuge in Norwegen fahren jetzt in R-M Farben
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Training
Programs

INNOVATION UND PARTNERSCHAFTEN:
DIE GRUNDLAGE FÜR NEUES WACHSTUM

•H
 üllenlos blank, rostfrei glänzend
Alexander Schwan sorgt dafür, dass der Lack abkommt – restlos!
•A
 lles aus einer Hand
Das Autohaus Isernhagen startete durch - mit den R-M Premium Partners
•D
 esign und Kunst
Die Lacke von R-M erobern immer öfter auch die Räume jenseits der
Werkstätten
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Programs
For Success

VORWORT

ZOOM
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Color
Universe

Perfektion einfach gemacht

WELTWEIT
• „ Carizzmatic” Nissan Juke in Archangelsk, Russland

?

•R
 -M Japan unterstützt Mercedes-Benz
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•R
 -M startet in Nordamerika voll durch

1995 brachte R-M den Color Master
heraus, das „weltbeste Color Tool”.

• R-M zugelassen von Acura in China
Eine Partnerschaft zweier Premium-Marken
R-M News ist eine Veröffentlichung
von R-M Automotive Refinish Paints
BASF France SAS - Coatings Division
F-60676 Clermont-de-l’Oise Cedex
Brand Management
www.rmpaint.com
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Sie Kathrin Schumacher
Phone: +49-231-880853-52

Wussten Sie schon?

Mitarbeiter dieser Ausgabe:
Anna Anoshina, Maria Barbero-Indigo, Michel Bohlinger,
Olga Bobrik, Marc Daniel, Juan-Pablo Franch, Michel Freeman,
Martina Gottwald, Christine Koepping, Elling Kraugerud, Olivier
Marion, Eriko Mugitani, Francois Paolini, Ronny Raeymaekers,
Roland Ricard, Julia Schmitt, Kathrin Schumacher, Kristiien
Van Asche, Joachim Vosskuhl, René Wältermann

Diese Innovation war eine echte Revolution auf dem
Gebiet der Farbfindungssysteme und wurde in der
gesamten Branche schnell zum Maßstab aller Dinge.
Das einfache, effiziente und absolut zuverlässige
System hilft Werkstätten, Zeit zu sparen und
weniger Lack zu verschwenden – wodurch
wesentlich rentabler gearbeitet werden kann.

R-M
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R-M

R-M
Wettbewerb der

Besten Lackierer
2015-2016

R-M
Premium
Partner
Das Partner-Netzwerk in Europa wächst weiter
Das Konzept der R-M Premium Partner wurde zuerst im Oktober 2011 in Deutschland und Österreich
umgesetzt. Die auf das gemeinsame Streben nach höchster Qualität abzielende Initiative erfreut sich großen
Erfolgs bei den Kunden und wächst europaweit ständig weiter. Dem Elite-Netzwerk können Werkstätten
beitreten, die die R-M Qualitätsstandards erfüllen und sich verpflichten, die gemeinsamen Ziele zu unterstützen.
R-M Premium Partners is an established network, developed to encourage sharing of skills and best practices amongst professionals. The
members meet several times a year to discuss subjects of their own choice and preview new R-M products. Throughout the year they are offered
seminars on various themes with one common goal: to help them become more efficient and competitive.
In Frankreich wird das Netzwerk der R-M
Premium Partner auch in absehbarer Zeit an
den Start gehen. Hierzu wird R-M einige seiner
leistungsstärksten Kunden ansprechen und
einladen, um sie verstärkt in ihrem Streben
nach höchster Qualität zu unterstützen.

Der R-M Wettbewerb der Besten Lackierer ist ein immer größerer Erfolg. Bei der 12. Auflage kommen die
Teilnehmer aus 18 Ländern, darunter zum ersten Mal auch aus Nordamerika. Wir sprachen mit Gesine Arend
Heidbrinck, R-M Brand Communications Manager.

In Deutschland gibt es mehr als 50 Premium Partner. Dieses Jahr wurden ihnen Seminare
zu den Themen Marketing, Markenimage, Prozessoptimierung und Energiesparen angeboten.
Halbjährliche Regional-Meetings bieten die Möglichkeit, Themen wie neue soziale Medien und
Netzwerke, neue gesetzliche Vorschriften etc. zu diskutieren. Letztes Jahr hielten die
Mitglieder ihr Jahrestreffen in Paris ab. Ein Mitglied, Helmut Dettmann von der Dortmunder
Autolackiererei Ptassek & Dettmann GmbH, war von den Seminaren so beeindruckt, dass er
alle seine Mitarbeiter zu einem Workshop einlud, in dem die Themen Verkaufstraining,
Markenimage und Betriebsklima behandelt wurden.

Am Wettbewerb teilnehmen dürfen junge Lackierer unter 30 Jahren, die mit ONYX HD Lacken auf Wasserbasis von R-M arbeiten. Zuerst müssen
sie allerdings eine Vorrunde in ihren jeweiligen Ländern bestehen. Der professionelle Standard der Teilnehmer wird dabei von Jahr zu Jahr höher.
Die nationalen Vorentscheide beginnen im September 2015 und dauern bis Juni 2016. Ende September 2016 werden die jeweiligen Landessieger
zum internationalen Finale nach Frankreich eingeladen, das im International R-M Refinish Competence Center (RCC) in Clermont ausgetragen wird,
einem der modernsten und bestausgestatteten Trainingszentren in Europa.
VERANTWORTUNG FÜR MENSCH UND UMWELT: EIN KERNTHEMA
Dieser zwölfte Wettbewerb richtet ein Hauptaugenmerk auf ein wichtiges
Thema: Innovationen für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft. Im
Vordergrund des Wettbewerbs stehen daher die erfolgreichsten Lösungen
hinsichtlich Produktivitätssteigerung und Einhaltung von Umweltstandards.
Hier lässt sich mit den heutigen, modernen Technologien punkten. Es
liegt in der Verantwortung eines jeden Lackierers, möglichst effiziente
und umweltfreundliche Systeme zu verwenden. Dazu gehören sparsame
Auftragsprozesse, die Fähigkeit, Farben korrekt zu bestimmen und zu wissen,
welche Auftragstechniken für bestimmte Lacke optimal sind. Die Aufgabe des
Lackierer-Nachwuchses wird es sein, Fahrzeuge mit Onyx HD Lacken von
R-M zu lackieren und darüber zu referieren, welchen Beitrag ihrer Meinung
nach dieses Sortiment für die Zukunft der Karosseriewerkstätten leisten kann.

EINE PERFEKTE BÜHNE FÜR DIE LACKIERER UND
LACKIERSYSTEME VON MORGEN
„In einer sich schnell weiterentwickelnden Automobilindustrie liegt der
Schlüssel zum Erfolg in der Aus- und Weiterbildung junger Lackierer,
im Vermitteln von Best Practices und in der Talentförderung. Deshalb
lancierte R-M jetzt „Master’Art“, ein Imageprogramm für den Beruf des
Karosserielackierers allgemein und für die Förderung von Karrierechancen
in der Ausbildung.“

In Belgien, wo das Konzept 2012 eingeführt wurde, gibt es mehr als 40 R-M Premium
Partner. Bei den im Februar, Juni und Oktober abgehaltenen Treffen ging es um neue
Produkte, Kundenakquisition und die Vereinfachung administrativer Aufgaben. 2014 fuhren
die belgischen R-M Premium Partner gemeinsam nach Paris und ins International R-M
Refinish Competence Center in Clermont. Außerden nahmen sie an einem „Color Workshop“
mit einem BASF Designer teil.

Der R-M Wettbewerb der Besten Lackierer ist auch eine ideale Plattform
um Partnern, Herstellern, Lieferanten und der Fachpresse die Ergebnisse
zu demonstrieren, die mit R-M und seinen lackbezogenen Partnermarken
erzielt werden können. Das Event wird unterstützt von verschiedenen
R-M Partnern wie EMM, 3M, SATA, RUPES oder DeVilbiss.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE HIER:
R-M Wettbewerb der Besten Lackierer 2015: bestpainter.rmpaint.com
R-M Wettbewerb der Besten Lackierer 2013: e-news.rmpaint.com/2014-05/de/

DAS PRODUCTIVITY
PROGRAMME: ein
neuer Service von R-M,
in dessen Genuss vor
allem R-M Premium
Partner kommen.
Die Teilnahme an diesem Programm ist
Werkstätten vorbehalten, die vollen Einsatz
dabei zeigen, ihre Produktivität noch
weiter zu steigern. Es besteht aus 3 Stufen:
• E in R-M Audit zur Einschätzung
des aktuellen Leistungsstands
(technische Ausrüstung, wirtschaftliche
Kennzahlen, Service-Angebote, etc.)

In Spanien wurde das Programm im Februar 2015 vorgestellt. Nach einer Präsentation vor
70 Interessenten, vor allem aus Autolackierereien und Vertriebsfirmen, wurden die Mitglieder
auf Basis der verschiedensten Kriterien ausgewählt. Um von der Initiative voll profitieren und
ihre Produktivität steigern zu können, verpflichteten sich die Mitglieder zur Zahlung eines
Jahresbeitrages sowie zur Teilnahme an allen Treffen der R-M Premium Partner sowie an
mindestens einem PFS (Programs for Success)-Seminar pro Jahr.

•R
 -M Leistungs-Checks vor Ort zur
Beurteilung der Effizienz am Arbeitsplatz
sowie präzise Definition konkreter
Optimierungs-Maßnahmen.
•M
 aßgeschneiderte MarketingBeratung durch einen R-M
Consultant zur Verbesserung von
Marken-Image und -Präsenz.
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R-M Klarlacke
DS3 „Brilliant Red” Neue
Brillanz in einer neuen Dimension –
Ein Star
auf Tournee

R-M startete die Initiative „Colors & Design by R-M” als Plattform
zur Demonstration neuer Lackiertechniken und Farbtrends sowie
von Produktinnovationen und ihrer Anwendungen. R-M arbeitet
hierbei eng mit seinen OEM-Partnern zusammen und berücksichtigt
bei jedem neuen Modell sowohl die Markenphilosophie des
Herstellers, als auch die neuesten Farbtrends.
Bei der Festlegung von 3 Farben in 2
verschiedenen Farbtönen für das Dach
und die Rückspiegel des DS3 arbeitete
R-M eng mit PSA Trend-Designern und
dem Farblabor in Clermont zusammen.
Auf Facebook wurden Fans dann
eingeladen, über ihre Lieblingsfarbe
abzustimmen. Ihre Wahl fiel eindeutig
auf „Brilliant Red” – einen feuerroten
Farbton, der absolut im Trend liegt.

Find more on: e-news.rmpaint.com/de/

Lackiert wurde mit R-M Onyx HD Lacken,
einer Produktlinie auf Wasserbasis mit
hohem Pigmentanteil, und den neuesten
Verarbeitungstechniken sowie mit

glänzenden und matten Klarlacken. Im
Anschluss tourte der fertige „Star” durch
ganz Europa, als Demonstrationsobjekt für
die Lack-Expertise und das dynamische
Marketing von R-M – in einem Markt, in dem
die innovative Marke für ihre hochmodernen
Technologien und Anwendungsprozesse
hohe Anerkennung findet. Die markante
Farbe und der außergewöhnliche Glanz
des Klarlacks – ein konkreter Beleg für die
bei der Herstellung des DS3 zum Einsatz
gekommene Technologie – konnten in
Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien,
Frankreich und Italien bewundert werden.

für maximale Produktivität

Mit Einführung dieser fünf neuen Klarlacke optimiert R-M – die Premiummarke unter den Reparaturlacken – die
Qualität seiner Produkte noch weiter. Diese Klarlacke einer neuen Generation garantieren einen umwerfenden Glanz,
sind schnelltrocknend und extrem langlebig. Und sie haben noch etwas gemein: Vielseitigkeit und einfache Anwendung.
•G
 lossclear C 2560
Konkurrenz für die Sterne: Dieser Klarlack setzt neue
Standards in Sachen Brillanz und ist einfach zu
verarbeiten – für perfekte Ergebnisse von höchster
Präzision im Handumdrehen.
• Rapidclear C 2570
Der Schnellst-Trockner: Weil er bei jeder Temperatur
(20, 40 oder 60° Celsius) im Nu trocknet, verkürzt er die
Lackierzeiten. Arbeiten Sie in Lichtgeschwindigkeit –
von kleinen Kratzern und bis hin zu ganzen Kleinwagen!
• Everclear C 2550
Die Allzweckwaffe unter den Klarlacken ist die ideale
Lösung für Lackierbetriebe, die einen Klarlack für alle
Anwendungszwecke suchen.
• Easyclear C 2510
Blitzschnell fertig, weil kein Verdünner nötig. Kann sehr
flexibel eingesetzt werden, durch einfaches Hinzufügen
eines Härters.
• Extremeclear C 2580
Allzeit zu allem bereit, dank seiner kratzfesten,
selbstreparierenden „Reflow”-Technologie.

EINE PERFEKTE LÖSUNG
FÜR JEDEN ANSPRUCH
Das breite Spektrum technischer Anforderungen und Auflagen rund um die Lackverarbeitung
erfordert ein mindestens ebenso breites Spektrum passender Lösungen. Die fünf Klarlacke von
R-M erfüllen fast alle Bedürfnisse, vom Ausbessern kleinster Lackschäden über das Lackieren
neuer Karosserieteile bis zum Spritzen eines kompletten Fahrzeugs – und das mit tadellosem
Endergebnis bei jedem Job.
Die fünf Produkte dieses Sortiments ergänzen sich optimal. Zusätzlich zu den
jeweiligen spezifischen Vorteilen verfügen sie alle über die folgenden Eigenschaften:
• hervorragendes Trocknungsverhalten bei verschiedenen Temperaturen
(20°, 40° oder 60°C) sowie außergewöhnlich gute Polierbarkeit;
• exzellentes Fließverhalten, was die Lacke sehr einfach und erfreulich sicher
zu verarbeiten macht – ohne „Nasenbildung” oder Lösungsmittelspritzer;
• beste technische Leistungsmerkmale;
• unvergleichbarer Glanz und ein Erscheinungsbild,
das alle bisher erzielten Ergebnisse klar übertrifft.
Die Klarlacke garantieren nicht nur tadellose Reparaturen, sondern auch schnellere, einfachere
und profitablere Lackierarbeiten, also genau das, was Autolackierereien heutzutage erwarten.
Mit dieser neuen Generation von Klarlacken hilft R-M den Werkstätten wieder einmal, sowohl
die Ansprüche ihrer Kunden zu erfüllen, als auch rentabler denn je arbeiten zu können.

DREI VERDÜNNER UND ZWEI
HÄRTER ERÖFFNEN JEDE
MENGE VERARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN
Das neue Klarlack-Sortiment gibt
es mit drei neuen Verdünnern:
• e in schneller Verdünner speziell für niedrige
Verarbeitungstemperaturen
• e in langsamer Verdünner
für Temperaturen um 20° C
• e in dickflüssiger Verdünner speziell für
hohe Temperaturen und große Flächen
Innovation: Das Sortiment umfasst auch zwei
neue Härter, die es ermöglichen, das ganze
Spektrum an Trockenzeiten zu nutzen. Die Wahl
des richtigen Härters hängt von der Art der
Reparatur ab. Ganz nach Bedarf angewendet,
eröffnet diese große Auswahl an Kombinationen
ein breites Spektrum maßgeschneiderter
Möglichkeiten für den jeweiligen Job und
dessen individuelle Anforderungen.

News Produkte
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Graphite HD von R-M

Grauton-Erkennung

Jeder Kunde kennt Graphite HD als das umfassende Lacksortiment von R-M für LKWs, Busse und
andere Nutzfahrzeuge – ein Bereich, in dem es ganz besonders auf hohe Rentabilität und knappe
Kalkulation ankommt. Um seinen Kunden dabei zu helfen, schneller, besser und effizienter zu
arbeiten, hat R-M das Sortiment optimiert und bringt es Ende 2015 neu auf den Markt.

Das innovative Tool, das Lackierern hilft, den perfekten Primer-Grauton zu bestimmen, ist eine absolute
„Weltpremiere”, die im Mai 2015 von zwei R-M Spezialisten vorgestellt wurde: Anna Lennartsson, Leiterin des
Greyshade Programms in der Abteilung Portfolio Management, und René Wältermann vom Process
Management Team bei BASF in Deutschland.

Ein verbessertes Lackiersystem für Nutzfahrzeuge

Der richtige Grauton auf einen Blick

Alle R-M Geschäftskunden sind mit dem
Greyshade Konzept bestens vertraut:
Durch das Mischen unterschiedlicher Anteile
von R-M Primer-Filler in Weiß, Schwarz oder
Grau (Profiller, Directfiller, Perfectfiller,
etc.) können sie ein umfassendes Spektrum
an Primern verwenden, um die Leistung aller
R-M Decklacke deutlich zu verbessern.

„Unsere Kunden
schätzen dieses
Produkt sehr, aber wir
haben festgestellt, dass
sie manchmal zu viel
herumprobieren mussten, um den Grauton
herauszufinden, der am besten zur Wagenfarbe
passt”, stellt Anna Lennartson fest. „Deshalb
beschlossen wir, ein einfach zu nutzendes
Tool zu entwickeln, den Greyshade Identifier.”
„Die Idee basiert auf einem optischen Filter”,
erklärt René Wältermann. Drei rechteckige
Karten in drei verschiedenen Farben (rot, grün

DREI BESTECHENDE TRÜMPFE: PRODUKTIVITÄT,
QUALITÄT UND UMWELTVERANTWORTUNG

Farb-Info: CV 40M
MATTING MIXING CLEAR

Das nochmals optimierte Lackiersystem bietet unseren Kunden mehrfache Vorteile:
HÖHERE PRODUKTIVITÄT:
• Effizientes Grauton-Konzept: Prozessoptimierung zur Steigerung der Rendite:
- Verbesserte visuelle Kantenabdeckung für schwierige Stellen,
-O
 ptimale Produktivität: umso besser der Grauton zum vorgegebenen Decklack passt,
desto weniger Decklackschichten sind erforderlich!
- Geringerer Verbrauch an Decklack
• Verbesserte Deckkraft von Gelbtönen dank einer neuen zusätzlichen gelben Grundfarbe.
Deutliche Einsparungen an Material und Arbeitszeit!
EIN PERFEKTES FINISH:
• Unsere neue Klarlack-Mischformel optimiert ganz deutlich den Glanz sowie das
Fließverhalten und Abgleichen des Lacks – für Ergebnisse in Spitzen-Qualität.
• Keine Farbeinschränkungen. Verbessertes Spektrum heller, sauberer OrangeTöne dank einer neuen, zusätzlichen Orange-Grundfarbe.
UMWELTFREUNDLICHE PRODUKTE
• Chromfreie Untergründe.
• Reduzierte Lösungsmittel-Emissionen.
• Verbesserter Rostschutz verlängert die Zeit bis zur nächsten
Lackierung und/oder macht sie ganz überflüssig.

Neu: Je nach erwünschtem Glanzgrad
finden Sie die richtige Mischformel
für Graphite HD Mattlacke direkt
im Color Explorer Online.

und blau) werden in jeweils acht Rechtecke
unterteilt. Jedes dieser Rechtecke stimmt
mit einem der Grautöne überein, die zu
einem Primer gemischt werden können –
von weiß bis schwarz. Der Lackierer schaut
sich das Fahrzeug durch einen der Filter an –
je nach gewünschter Farbe – und kann im Nu
bestimmen, welcher Grauton am besten zur
Originalfarbe des Fahrzeugs passt.

Die GrautonErkennung: Eigentlich
ganz einfach, aber
man muss eben drauf
kommen!
„Es gibt keinen speziellen Filter für Gelbtöne.
Für gelbe Flächen mit einem Grünstich nutzen
wir den Grünfilter und für Gelb mit einem
orangefarbenen Ton nutzen wir Blaufilter“,
erklärt Wältermann. „Diese Filter funktionieren

bis auf wenige
Ausnahmen für
die Mehrzahl aller
Farben.“ Dieses
Tool steht R-M
Kunden in Europa,
dem Nahen Osten und Afrika seit Mai
2015 zur Verfügung und hat sich bereits
als sehr zeitsparend erwiesen.
„Und es spart nicht nur Zeit“, freut sich
Lennartsson. „Weil die Kunden nicht mehr
verschiedene Mischungen ausprobieren
müssen, um den richtigen Ton zu treffen,
haben sie weniger Materialverbrauch und
sparen somit auch eine beträchtliche
Summe Geld.“ Die Grauton-Erkennung:
Eigentlich ganz einfach, aber man muss
eben drauf kommen! So ist dieses Tool ein
weiterer Beweis für das Engagement und die
Kreativität, mit der sich R-M dafür einsetzt,
die Rentabilität der Kunden zu verbessern.

9

News
News
Couleurs
Farben

News Schulungen

10

11

Color Tools sind
jetzt sogar noch
nutzerfreundlicher!
Derzeit führt R-M eine neue, nutzerfreundlichere Version von Shop Master ein. Um
den Anforderungen der Kunden noch besser zu entsprechen, kommt der Shop Master
jetzt mit einer neuen Schnittstelle mit mobilem Colortronic 2 Spektralfotometer.

Die Shop Master-Software ist bekannt
als wertvolles Business-Tool für
Premium-Autolackierbetriebe. Neben der
Vereinfachung des Farb-, Material- und
Preis-Managements, enthält sie Systeme
für das Bestellwesen, die Produktund Verbrauchsmaterialenverwaltung,
das Job-Management sowie
ein umfangeiches Spektrum an
Reporting-Tools und vieles mehr.

auch bestimmte Einstellungen automatisch
speichern lassen und festlegen, welche
Daten oder Infos in den Reports erscheinen
sollen. Alle diese personalisierten
Optionen werden automatisch gespeichert
und können auf einen PC übertragen
werden. Das Ergebnis ist ein Tool, das
nutzerfreundlicher ist, einfacher zu
bedienen und ziemlich viel Zeit einspart.”

EIN MASSGESCHNEIDERTER SHOP
MASTER FÜR JEDERMANN

DAS NEUE MODUL COLORTRONIC 2:
DETAILLIERTER UND
LEICHTER ABZULESEN

„Über ein Jahr lang sammelten wir
Feedback von unseren Kunden, um
eine neue, individualisierbare Version
zu erarbeiten, die den Anforderungen
der Kunden noch besser gerecht wird”,
erläutert Roland Ricard, Projektmanager
des Digital Solutions-Teams. „In der
bisherigen Version war der Nutzer mit
mehreren Buttons auf dem Bildschirm
konfrontiert, deren Funktionen er zum
Teil nie nutzte. Jetzt kann sich jeder das
Programm ‚von Hand‘ einrichten, das
heißt, Funktionen deaktivieren, die nicht
benötigt werden, und so schneller und
einfacher auf die zugreifen, die direkt
gebraucht werden. Anwender können

Seit Herbst 2014 konnten mehrere Kunden
eine Testversion des neuen Moduls
Colortronic 2 ausprobieren. Hier sind ein
paar der vielen Verbesserungen, die diese
Version um einiges anwenderfreundlicher
machen: Bei jeder Farbbestimmung erhält
der Kunde detailliertere Informationen
zur Qualität der empfohlenen Lösung in
Prozentsätzen. Farben und – optional –
Spektralgrafiken können angezeigt werden,
um Vergleiche zwischen verschiedenen
Farbmessungen und Vorschlägen für
Mischverhältnisse zu ermöglichen.
Der Nutzer kann alle Farbvarianten
für jedes Ergebnis ansehen
– ebenso wie die

entsprechenden Colormaster Farbmuster.
Um den Farbbestimmungsprozess noch
weiter zu beschleunigen, kann die jeweils
letzte Messung des Spektralfotometers
automatisch heruntergeladen werden. Und
schließlich lässt sich das Colortronic 2
Modul direkt über das Farbmessmodul
starten. Beim Start öffnet sich dann
ein Fenster, in dem die verschiedenen
Messungen zusammen mit jeder
entsprechenden Farbe angezeigt werden.
„Diese Verbesserungen entsprechen
genau den Anforderungen, die unsere
Kunden zum Ausdruck gebracht haben
und zielen auf eine schnellere und
einfachere Nutzung ab sowie
auf eine detailliertere und
exaktere Darstellung
der Informationen“,
stellt Roland
Ricard fest.

Schulungsprogramme zur
Farbbestimmung Talentförderung

Bei unseren Schulungsprogrammen zur Farbbestimmung geht es um die Kunst des „Lesens” einer Farbe bis zu den
Feinheiten beim Lackauftrag. Referenten sind Michel Bohlinger, Farbbestimmungsexperte der R-M Global Trainers und
Ronny Raeymaekers, Schulungsleiter Karosseriewerkstätten im BASF Geschäftsbereich Coatings.
Jedes Jahr lädt das Refinishing Competence Center in Clermont mehrere
National Head Trainers (NHTs) zu Farbbestimmungs-Schulungsprogrammen
ein. Die NHTs sind verantwortlich für die Schulungen von Technikern,
Vertriebspartnern, Lackierern und anderen Branchenteilnehmern in ihren
jeweiligen Ländern. Die Schulungsprogramme wurden erst kürzlich
überarbeitet, um dem immer komplexeren Markt gerecht zu werden. Die
R-M Schulungen drehen sich um zwei Themen: Colour Retrieval und Colour
Adjustment (Farbbe- und -abstimmung). Diese werden in zwei fünftägigen
Schulungen abgedeckt, die Theorie und Praxis miteinander verbinden. Die
Seminare für Gruppen mit jeweils fünf Teilnehmern aus aller Welt werden
in Englisch abgehalten, manchmal ist auch ein Dolmetscher anwesend.
ZUNEHMENDE KOMPLEXITÄT BEI AUTOLACKEN
„Farben sind für die Autohersteller heutzutage wichtige
Marketinginstrumente, daher werden sie auch immer vielfältiger und
komplexer”, erklärt Ronny Raeymaekers. „Marktbeherrschend sind
nicht länger nur dunkle und Metallic-Farben, sondern immer mehr
neue Farbeffekte. Um diese zu erzielen, müssen oftmals zwei, drei
oder sogar vier Lackschichten aufgetragen werden. Es kommen
immer weitere dieser Spezialfarben hinzu, die zunehmend subtil
und komplex sind. Bei Reparaturen wird es daher auch zunehmend
schwierig, diese Farben exakt zu bestimmen und zu reproduzieren.”
Im Seminar zur Farbbestimmung, dem „Colour Retrieval-Modul“ lernen
die Schulungsteilnehmer, einen Farbton zu „lesen“, indem sie ein
Werkstück bei Tageslicht aus mehreren Winkeln betrachten, von oben
und von der Seite. Dann werden sie in der Reproduktion von Farben
mit absolut exakten Pigmentmischungen geschult. Und sie lernen,
wie sie die von R-M angebotenen Tools am besten nutzen: Shop
Master, Colormaster, Color Explorer Online, Colortronic u.a.

HINSCHAUEN, AUSWÄHLEN, AUFTRAGEN
„Das Colour Adjustment-Modul ist für fortgeschrittenere Teilnehmer
und führt noch weiter in die Tiefe“, so Michel Bohlinger. „Es beginnt mit
theoretischem Unterricht anhand von Powerpoint-Präsentationen auf dem
Smartboard. Hierbei geht es um die physikalischen Aspekte der Farben,
wie sie vom Auge wahrgenommen werden, und die drei Messgrößen
Farbsättigung, Helligkeit und Nuancierung. Dann werden die Teilnehmer
in die Kunst der Farbabstimmung eingeführt. Sie lernen, wie man Farben
dunkler oder heller macht, ohne ihre Qualität oder Intensität zu verringern,
und wie man mit spezifischen Problemen bei einzelnen Farbenarten
umgeht. Am Anfang stehen die einfachen Deckfarben, dann kommen
die Metallic-Lacke und schließlich die Lacke mit Perlmuttpigmenten.
Und schließlich greifen die Teilnehmer zur Spritzpistole, um die richtigen
Bewegungsabläufe und Druckstärken zu erlernen, die notwendig sind,
um die verschiedenen Farb- und Klarlackschichten aufzubringen,
mit denen exakt der gewünschte Farbton erzielt wird. Zu viel oder
zu wenig Druck können hierbei schnell ein zu
dunkles oder zu helles Resultat ergeben,
um nur ein Beispiel zu nennen.
„Am Ende des Seminars wissen
die Teilnehmer, wie sie optimal
hinzuschauen, auszuwählen
und aufzutragen haben“,
so Raeymaekers. Lesen,
abstimmen und
auftragen sind die drei
Schlüsselelemente
in der Kunst des
Lackierens.
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Hüllenlos blank, rostfrei glänzend

Alexander Schwan
sorgt dafür, dass
der Lack abkommt
– restlos!

Wenn
Alexander
Schwan eine
Karosserie
in der Mangel hatte, dann
ist der Lack ab... und zwar
restlos! Denn mit seiner
Entlackungsfabrik in Welzheim
bei Stuttgart setzt der
Inhaber von Carblast ganz
neue Maßstäbe. Oldtimerfans
können in der 2014 eröffneten
Anlage ihre Lieblinge vom
Lack befreien lassen – auf
einem technischen Niveau,
wie es sonst nur der Industrie
zur Verfügung steht. Von der
chemischen Entlackung,
über die Entrostung bis
hin zur KTL-Beschichtung
können in den ausgeklügelten
Tauchbädern der
Entlackungsfabrik die
Vorbehandlungsprozesse für
Fahrzeugkarosserien aller Art
wiederholt werden.

Es kommt der Tag, da ist selbst beim
stabilsten Klassiker der Lack sprichwörtlich
ab. Für Oldtimerliebhaber beginnt dann
die schönste Zeit, nämlich die der
Restaurierung. Doch um eine optimale
Basis dafür zu schaffen, muss erst einmal
der alte Lack vollständig entfernt werden.
Was darunter zum Vorschein kommt,
birgt oftmals Überraschungen. „Manche
Kunden hätten nie erwartet, dass sich die
Karosserie unter dem Lack in einem so
schlechtem Zustand befinden könnte“,
sagt Alexander Schwan. „Doch wenn
der Lack ab ist, kommt es ans Licht.“

In der „Entlackungsfabrik“ in Welzheim bei
Stuttgart bietet der Inhaber von Carblast
deshalb vier Bereiche der Behandlung
von Karosserien an: Die chemische
Entlackung im Tauchbad und die Entrostung
- zerstörungs- und verformungsfrei - die
KTL-Beschichtung, die der Karosserie
anschließend langanhaltenden
Korrosionsschutz verleiht, sowie die
Sandstrahlung für komplette Fahrzeuge
oder Teile, die nicht chemisch behandelt
werden können. Technisch setzt Alexander
Schwan neue Maßstäbe, denn er nutzt
Anlagen und Verfahren, wie sie sonst nur
in der Industrie zur Anwendung kommen.

Entlackungsfabrik sehr erfolgreich.
In ihrer großen Halle gibt es drei rund 6
x 2 x 2 Meter große Tauchbecken, die
speziell für Karosserien entwickelt wurden.
Ein viertes Becken soll hinzukommen.
Die zu behandelnde Karosserie wird
nun auf ein Gestell montiert und in die
Wannen versenkt. Durch die ausgeklügelte
Strömungs- und Umwälztechnik werden
die Prozesse der Entlackung in den
Becken dabei nicht nur beschleunigt, es
können auch PH-neutrale, lösemittelhaltige
Medien verwendet werden. Kurz
gesagt: Bei einer Temperatur von 80
Grad quillt die Lackschicht auf und
die Bindemittel werden gelöst. Wenn
die Karosserie wieder auftaucht und
abgespült ist, ist sie hüllenlos blank.

Auch die Entrostung findet anschließend
in einem Tauchbecken statt. Für die
notwendigen Temperaturen sorgt dabei
ein eigenes Blockheizkraftwerk. Zu guter
Letzt verleiht die KTL-Beschichtung
(Tauchbadgrundierung) der chemisch
entlackten Karosserie eine zuverlässige,
langfristige Rostschutzbeschichtung,
die auch bis in Hohlräume vordringt.
Gleichzeitig bietet die KTL-Beschichtung
die perfekte Vorbereitung für die
Ganzlackierung. Bis zu fünf Fahrzeuge
in der Woche oder bis zu 350 im Jahr
können in der Entlackungsfabrik diesen
aufwändigen Prozess durchlaufen.

 Privaten
Um die Entlackungsfabrik mit diesem
Standard auszustatten, hat Alexander
Schwan nicht nur erheblich in die
nötige Technik investiert, sondern
auch seine langjährige Erfahrung in der
Fahrzeugentlackung mit einfließen lassen.
Neben der Carblast Fahrzeugtechnik
und Carblast Colours ist dies sein
neuestes Projekt in Deutschland, das
er 2013 auf den Weg gebracht hat. Seit
der Eröffnung im März 2014 läuft die

Oldtimerliebhabern bis
hin zu gewerblichen
Werkstätten können wir
in der Entlackungsfabrik
einen Service bieten,
für den sie selbst gar
nicht die technischen
Voraussetzungen haben

sagt Alexander Schwan. „Auf diesem Niveau
gibt es das gerade zwei Mal in ganz Europa.“
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Alles aus einer Hand

Das Autohaus
Isernhagen
startete durch mit den R-M
Premium Partners

Seit drei Jahren an einem neuen Standort in Hannover-Isernhagen hat sich das
Autohaus Isernhagen ganz frisch aufgestellt und vergrößert sich zusehends.
Durch die Mitgliedschaft bei den R-M Premium Partners konnte das Autohaus die
Serviceangebote umfassend nutzen und in kürzester Zeit große Erfolge erzielen.
So groß, dass es inzwischen am Aufbau eines zweiten Standorts in Celle arbeitet.

seit zwei Jahren mit Rat und Tat und kann
nun den Aufbau einer zweiten Niederlassung
in Celle von Anfang an begleiten.

FÜR STILLSTAND IST KEINE ZEIT
– DER WEG GEHT NACH VORN
Die Premiummarke R-M ist mehr als nur ein
Garant für hochwertige Lacke und innovative
Nicht nur in Hannover, sondern
Verarbeitungstools. Mit dem Premium
deutschlandweit hat sich das Autohaus
Partners Dienstleistungsprogramm bietet
Isernhagen als BMW Gebrauchtwagenhändler R-M den Werkstätten gezielte Schulungen
einen Namen gemacht. Kerngeschäft ist der
oder individuelle Werkstattanalysen an.
Leasingrückkauf von Fahrzeugen der Marke
In Isernhagen wurden so gemeinsam
BMW. Durch folgende Serviceleistungen
aussagekräftige Image-Broschüren und
können alle Arbeitsschritte aus einer Hand
hochwertigen Mappen zur Kundenübergabe
ausgeführt werden.
der Fahrzeuge erarbeitet.
Karrosserie / Lackierung
Zudem wurde ein
/ Mechanik / Sattlerei
Image-Film für die neue,
/ TÜV-Station /
modern gestaltete
Fahrzeugaufbereitung
Homepage erstellt. Die
/ hochmodernen
Mitarbeiter lernten, wie
Waschanlage
sie über den Bereich
Fahrzeugflotten neue
Die 200 GebrauchtKunden hinzugewinnen
fahrzeuge auf dem
und so den Kundenstamm
Hof werden in der
vergrößern können. Auch
Dimitri Schimpf, Leiter der Lackiererei
eigenen Werkstatt
die Zusammenarbeit
rundum perfekt aufbereitet. So kann das
mit der HUK Coburg wurde ermöglicht.
Autohaus 100 Fahrzeuge im Monat verkaufen. „Im Autohaus Isernhagen gibt es nie
Zudem wird es als Select-Partner für die
Stillstand“, sagt Cem Yildizhan. „Das Team
HUK Coburg im Schadensservice tätig.
aus Geschäftsführung und Mitarbeitern
ergreift die Initiative und hat es geschafft,
Doch zum Tagesgeschäft gehören auch
sich durch das Umsetzen gezielter
solche Fragen: Wie präsentiert man sich
Anregungen ständig weiterzuentwickeln.
als Autohaus überhaupt? Wie gewinnt man
neue Kunden hinzu? Wie kann man die
“ So hat das Autohaus die Einrichtung seiner
Werkstatt optimiert, um die Arbeitsabläufe
Werkstatt-Abläufe noch weiter optimieren?
straffen zu können. Die Betriebsberater von
Im Rahmen des Premium Partners
R-M gaben Inhouse-Schulungen. In der
Programm unterstützt R-M Gebietsleiter
Lackiererei kam eine zweite Lackierkabine
Cem Yildizhan das Autohaus Isernhagen
Autohaus Isernhagen team

„R-M bietet

einen optimalen
Service für uns
Handwerksbetriebe.
Ich will gar keinen
anderen Partner!

hinzu, und das Team arbeitet nun im ZweiSchicht-System. Dem nicht genug, eröffnet
das Autohaus einen zweiten Standort in Celle
im Herbst 2015. Hier ergibt sich nun die
Möglichkeit, die neue Werkstatt von Grund
auf für die individuellen Bedürfnisse zu planen.
Dimitri Schimpf, Leiter der Lackiererei, ist
hoch zufrieden mit dem Service von R-M.
„Dass R-M in Deutschland noch nicht so
groß ist, ist für uns von enormem Vorteil.
Dadurch können wir Werkstätten ein enges
Verhältnis zu den Außendienstmitarbeitern
aufbauen“, sagt er. „Sie können uns schnell
helfen, reagieren überhaupt sehr schnell
und bieten für uns Handwerksbetriebe einen
optimalen Service.“ Besonders die individuelle
Zusammenarbeit gefällt Dimitri Schimpf. Er
möchte keinen anderen Partner mehr haben.

“

Autohaus Isernhagen Farbmischstation

Das Autohaus Isernhagen hat das komplette
Serviceangebot der R-M Premium Partners
durchlaufen. „Dieses Beispiel zeigt sehr
schön, wie stark die Partner-Werkstätten von
den Serviceangeboten von R-M profitieren
können und wie schnell sich der Erfolg
einstellen kann“, sagt Cem Yildizhan. „Das
Autohaus Isernhagen ist ein sehr aktiver
Kunde, der viel bewegt hat. Mit dem neuen,
zweiten Standort wird sich sein Erfolg
noch verdoppeln, da bin ich sicher.“

Autohaus Isernhagen Werkstatt
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„Mit Wasser lässt

sich der Lack beliebig
verdünnen, so dass
man tolle Effekte
erzielen kann
Gerd Alex Müller

Eine alte Leidenschaft hat Gerd Axel Müller nie
losgelassen, die Kunst. „Ich sprühe und male
alles, was bei mir Nostalgie und Herzschmerz
auslöst“, sagt er. Seine Motive sind Fahrzeuge,
sie reichen von der quietschgrünen Ente
über den Hot-Rod bis zum Straßenkreuzer.
Doch Leinwand scheint nicht das passende
Medium dafür. Er hat er etwas Besseres
entdeckt: Die Motorräder eines indischen
Herstellers werden in Holzkisten verschifft.
Diese ramponierten Kisten werden in den
Werken von Gerd Axel Müller zum idealen
Untergrund für seine Bilder. In ihnen steckt
nicht nur „Bezingeruch“ sondern auch Leben.

“

NOSTALGISCHE KUNST FÜR
AUTOMOBILLIEBHABER

Gerd Axel Müller

Design und Kunst

Die Lacke von R-M
erobern immer
öfter auch die
Räume jenseits
der Werkstätten
Mit Autoreparaturlack kann man nicht nur Autos lackieren, längst verwenden auch Designer
und Künstler die Lacke der Marke R-M. So lackiert die Firma Habich & Martin Prototypen
und Designobjekte mit den Wasserbasislacken von R-M. Airbrush-Europameister Gerd Axel
Müller hat in seiner Werkstatt für Lack-Design in Fulda gleich eine ganz neue Kunstrichtung
erfunden. Er malt und sprüht Bilder mit Autolack auf Motorad-Transportkisten aus Holz.

Auch die Farben des Künstlers passen ins
Werk: Autoreparaturlacke. In der DesignLackierung arbeitet Gerd Axel Müller mit
der CARIZZMA-Serie von R-M. „Durch
Herumprobieren mit Farbresten habe ich
herausgefunden, wie ausgesprochen gut
sich auch die Wasserbasislack-Serie Onyx
zum Malen eignet“, sagt er. „Mit Wasser lässt
sich der Lack beliebig verdünnen, so dass
man tolle Effekte erzielen kann.“ In seinen
Bildern mischen sich dann Airbrush- und
Maltechniken. Eine Schicht Klarlack obendrauf
bringt die gemalten Fahrzeuge zum Glänzen.
Bei Autoliebhabern kommen die Motive
gut an. Doch ein Original hat seinen
Preis. Um diese auch im kleineren Format
reproduzieren zu können, hat er mit
Unterstützung von Rainer Brielmaier einen
Weg gefunden, Reproduktionen auf Holz
oder Metall zu drucken. Diese lässt er
dann individuell „altern“, um auch ihnen

einen Hauch von Nostalgie zu verleihen.
Die Firma Habich & Martin in Mammendorf
fertigt hingegen Modelle und Prototypen nicht nur für die Automobilindustrie, auch
für die Luft- und Raumfahrtindustrie oder
andere Branchen. Das Design beginnt dabei
mit dem Entwurf, dann wird der Prototyp
ausgearbeitet und anschließend lackiert.
Peter Habich und Marina Lugmeier

Vor dem Umstieg auf R-M Wasserbasislacke
wurde mit konventionellen Lacken lackiert,
doch zeigten diese oft Tücken. Die
Prototypen bestehen aus Kunststoffen
wie GFK, CFK, PUR und Epoxi, die auf
Wärme oder äußere Einflüsse empfindlich
reagieren. Auch Lösemittel verursachten
Probleme, die erst später ersichtlich waren.

INDIVIDUELLE FARBEN FÜR
AUSGEKLÜGELTES DESIGN

schließlich die neuen Projekte erfolgreich
umgesetzt werden. „Die Lacke von R-M sind
leicht zu verarbeiten“, sagt Peter Habich.
„Wichtig ist auch: Die Individualität, nicht nur
in der Farbgebung. Dank der individuellen
Lackmengenbestimmung, sind auch
Übermengen Geschichte.“ Die Firma Habich &
Martin ist dadurch in der Lage ihre Projekte viel
gezielter und prozessoptimierter zu realisieren.

„Die Lacke von
R-M sind leicht zu
verarbeiten“
Peter Habich

???????????????????????????

„Außerdem wünschen unsere Kunden
spezielle Lackierungen“, sagt Geschäftsführer
Peter Habich. „Oft haben sie nur ungefähre
Vorstellungen. Etwa: Es soll blau werden,
mit Effekt - und matt.“ R-M Mitarbeiter Oliver
Krämer riet zum Colormaster-System, denn
damit lassen sich die gewünschten Farbtöne
leicht ermitteln. Mit der Unterstützung durch
R-M Technikerin Yvonne Hofbauer konnten

Ein festes Ziel vor Augen hat auch die
21-jährige Auszubildende der Firma, Marina
Lugmeier. Während ihrer Ausbildung
trainierte sie mit Unterstützung von
Bundestrainer im Bereich Prototyping
Peter Habich für die Teilnahme an der 43.
WorldSkills (Weltmeisterschaft der Berufe).
Im brasilianischen Sao Paulo heißt es für sie,
Deutschland in ihrem Berufszweig zu vertreten,
ihre spezifischen Kenntnisse unter Beweis
zu stellen und innerhalb von vier Tagen eine
gestellte Aufgabe bestmöglich zu meistern.

?????????????
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Das Multi Work
Place-Konzept
Ein neues Modul für Programs For Success

Um seinen Kunden zu helfen, auch unter schwierigen Bedingungen profitabel
zu arbeiten oder die Rendite zu steigern, bietet R-M das Multi Work PlaceKonzept, das es ermöglicht, kleinere Ausbesserungen an einem Fahrzeug
schnell und effizient auszuführen, ohne es bewegen zu müssen.

Autolackierereien sehen sich heutzutage
mit neuen Herausforderungen konfrontiert:
Bedingt durch z. B. zunehmende
Geschwindigkeits-beschränkungen
und immer mehr Sicherheitssysteme
kommt es zu weniger Karosserieschäden
und – daraus resultierend – zu weniger
Reparaturaufträgen. Die Ausbesserung
kleinerer Lackschäden aber passt nicht
länger in das herkömmliche SpritzkabinenKonzept. Höhere Rentabilität durch
weniger Aufwand bei Lackierarbeiten an
einem bis drei Karosserieteilen verspricht
das neue Multi Work Place-Konzept.

Konzept senkt die Kosten durch schnellere
Prozesse und Verbesserung des FahrzeugDurchsatzes“, stellt ein Consultant des R-M
„Programs For Success“ fest. „Die Idee dahinter
ist es, Autowerkstätten in die Lage zu versetzen,
ihr Geschäft anzukurbeln und neue Kunden
zu gewinnen, denn durch die Beschleunigung
des gesamten Reparaturablaufs wird letztlich
auch die Kundenzufriedenheit verbessert.“

Im letzten Schritt werden Lackierer im Umgang
mit dieser neuen „Werkstatt in der Werkstatt”
geschult. Im Refinish Competence Center von
Clermont gibt es bereits einen Multi Work Place,
der mit der modernsten Technik ausgestattet ist,
und wo man das neue Konzept live erleben kann.

Eine eingehende Analyse ergab
zwei wichtige Fakten:
• das Bewegen der Fahrzeuge von der
Arbeitsvorbereitung in die Spritzkabine,
dann zum Nachbereiten etc. kostet einfach
zu viel Zeit – bis zu 15 Minuten je Wagen.
• die Trockenzeit bei herkömmlichen Methoden
ist zu lang – rund 35 bis 45 Minuten.
Daher dachten wir uns das Multi Work
Place-Konzept aus. Dabei handelt es sich
um einen einzigen Arbeitsplatz, an dem
sämtliche Schritte dieses Prozesses ausgeführt
werden können. Dazu gehören ein InfrarotTrocknungssystem und eine Hebebühne,
die dem Lackierer die Arbeit erleichtern.
Dieses Konzept eignet sich für kleine, schnelle
Arbeiten, aber nicht für größere Reparaturen an
mehr als drei Karosserieteilen und/oder solche,
die Montage- und Blecharbeiten umfassen. Der
Multi Work Place lässt sich daher ergänzend
zur vorhandenen Spritzkabine einsetzen, in
der größere Reparaturen und Teile bearbeitet
werden und die gesonderte Planungen und
Arbeitsabläufe erfordert. „Das Multi Work Place-

„In diesem Stadium stehen wir dem Kunden
beratend zur Seite, treten aber nicht als
Projektmanager auf“, betont der R-M Consultant.
„Der Multi Work Place kann z. B. im vorhandenen
Vorbereitungsbereich einer Spritzkabine
eingerichtet werden, man benötigt lediglich eine
zusätzliche Absauganlage und die notwendige
Grundausstattung“, erklärt er. „Die erforderlichen
Werkzeuge sind ja sowieso vorhanden. Ganz
allgemein lässt sich sagen, dass der Multi Work
Place eine Zeitersparnis von bis zu 35% bringt
und sich die Einrichtung in durchschnittlich zwei
Jahren amortisiert.“

RUNDUM-SERVICE – VON
DER BEDARFSERMITTLUNG
BIS ZUR SCHULUNG
Der erste und wichtigste Schritt beim Multi
Work Place-Angebot besteht in einem
Schnell-Check des Auftragsspektrums und
des Reparaturaufkommens der Werkstatt.
Wenn das Ergebnis dafür spricht, das
Konzept zu implementieren, wird eine weitere,
tiefer gehende Analyse durchgeführt, um
das potenzielle Investitionsvolumen, die
Einsparungsmöglichkeiten und den Returnon-Investment zu bestimmen. Wenn sich der
Kunde auf Grundlage dieser Zahlen für das
Konzept entscheidet, bietet R-M Unterstützung
bei der konkreten Planung des neuen Multi
Work Place an, z.B. bezüglich der Ausstattung
oder der Platzierung in der Werkstatt. Auch
die gesetzlichen Vorschriften vor Ort müssen
berücksichtigt werden.

BIS ZU 35% SCHNELLERE ABLÄUFE,
EFFIZIENTERER PERSONALEINSATZ
„Das Multi Work Place-Konzept bringt deutliche
Vorteile mit sich: Aufgaben, für die bisher
verschiedene Mitarbeiter zuständig waren, können
jetzt von einem einzigen Lackierer ausgeführt
werden, der den gesamten Prozess verantwortet,
von der Arbeitsvorbereitung bis zum Finish“,
ergänzt der R-M Consultant. „Wenn Mitarbeiter
verschiedene Aufgaben und dadurch auch mehr
Verantwortung übertragen bekommen, kann
dies ihre Motivation und ihre Effizienz deutlich
steigern. Aber das Konzept stellt auch eine
Herausforderung dar, denn es setzt Lackierer
voraus, die wirklich multitasking-fähig sind.”
Das in mehreren Pilot-Werkstätten erfolgreich
getestete Multi Work Place-Modul wird 2016 in
den meisten Ländern verfügbar sein.
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Neue Klarlacke

Von der Konzeption bis zur Herstellung
– ein Ergebnis basierend auf
einmaligem Know-how.

Unser KunstharzKnow-how steckt in
jedem Produkt unseres
gesamten Sortiments

Das neue Klarlack-Sortiment beweist wieder einmal, was für ein breites Spektrum an Wissen und
Erfahrung in der Forschung und Entwicklung bei R-M im französischen Clermont unter einem Dach
versammelt ist. Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Kulissen und lernen Sie die Menschen
kennen, die an dieser spannenden Aufgabe beteiligt sind.
ENGSTE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN
DEM ENTWICKLUNGSLABOR
UND DEM KUNSTHARZTEAM.
„Unser Ausgangspunkt war ein besonders
umfangreiches und ehrgeiziges Lastenheft
mit zahlreichen Kriterien, die nicht nur

Das R-M Forschungsteam im Geschäftsbereich BASF France
SAS Coatings in Clermont de l’Oise arbeitet unermüdlich an
neuen Innovationen. Von links nach rechts: Michel Lincker,
Rose Rousseau und Samir Zemrak.

technische Anforderungen, sondern auch
sehr subjektive Wünsche von Lackierern und
Kunden an einen Lack umfassten. Zu den
Herausforderungen zählten beispielsweise eine
deutliche Reduzierung der Trocknungszeiten,
ein schnellerer Auftragsprozess, eine geringere
Viskosität und dazu noch eine Verbesserung
der Transparenz des Klarlacks im flüssigen
Zustand – lauter technische Probleme, die uns
vor faszinierende Aufgaben stellten“, erinnert sich
Rose Rousseau, Chemikerin und Spezialistin
für die Entwicklung von Rezepturen im R-M
Clearcoats Entwicklungslabor in Clermont. „Um

die Leistungsfähigkeit des bisherigen Sortiments,
die ja auch schon extrem gut war, noch weiter
zu verbessern, mussten wir eine ganze Menge
an technischen Problemen lösen“, meint Olivier
Marion, Leiter des Entwicklungslabors. „Beim
Angehen dieser Herausforderung konnte
R-M auf einen klaren Vorteil setzen: Weil
R-M auch Kunstharze selbst entwickelt und
herstellt, findet sich hier in Clermont das ganze
Spektrum an theoretischen und praktischen
Grundlagen für die Entwicklung und Herstellung
von Klarlacken. Sämtliche unserer Produkte
profitieren von unserem umfassenden Knowhow in Sachen Kunstharze auf Acrylbasis, aus
denen unsere Klarlacke ja zu 80% bestehen.
Ganz nebenbei entwickelte sich durch die
enge Zusammenarbeit bei diesem Projekt
auch eine richtig gute Partnerschaft.“
LAUFENDE PRÜFUNGEN
Eine große Stärke von R-M besteht darin,
Produkte zunächst vom chemischen Standpunkt
aus zu betrachten und sie dann wie Lackierer
und Werkstatt-Techniker zu beurteilen: In
jeder Phase führte Jean-Michel Gaillet, der
Lackierer des Labors, Anwendungstests unter
Praxisbedingungen durch. Die technische
Leistung wurde dabei in jedem Schritt anhand
eines ganzen Arsenals modernster Verfahren
geprüft, zum Beispiel mit Hafttests vor und

nach einer Bewitterung, mit Abrieb- und
Schlagfestigkeitstests, mit UV-Belastungstests
oder mit Prüfungen der mechanischen
Stabilität, alles unter den verschiedensten
äußeren Bedingungen. „Zuletzt vergleichen
wir den Lackauftrag mit dem erwünschten
Farbergebnis, sowohl visuell als auch mit Hilfe
eines Spektrofotometers. Ein unabhängiges
Testinstitut validierte unsere Forschung
während der gesamten Entwicklungsphase
und zertifizierte dann auch den endgültigen
Prototyp. In diesem Entwicklungsstadium des
neuen Produkts verfügen wir damit über das
Testurteil einer unabhängigen Institution, deren
Branchenexperten die Leistungsmerkmale aus
Kundensicht beurteilen”, erklärt Marion. Eine
weitere Stärke von R-M ist das eigene OEMTeam vor Ort in Clermont, das sich bestens
mit den Eigenschaften der Originalprodukte
der Autohersteller auskennt. Bevor das
Produkt das Haus verlässt, um extern geprüft
zu werden, wird es in den firmeneigenen
Labors in Clermont allen Tests unterzogen,
die auch die Autohersteller durchführen.
VOM PROTOTYP ZUR
SERIENPRODUKTION – SÄMTLICHES
KNOW-HOW IST VOR ORT VORHANDEN
Bei der Entwicklung wurden von Anfang an auch
die späteren Herstellungsprozesse berücksichtigt.

Olivier Marion,
Head of Portfolio Management, Laboratory Development R-M

„Wir haben das Glück, hier im Kunstharzlabor
über eine kleine Produktionsanlage zu verfügen,
quasi eine Miniaturversion der echten Fabrik.
Somit können wir Prototypen herstellen, die mit
denen der Serienfertigung identisch sind und so
fast ohne Zwischenschritte von der Herstellung
von ein paar Kilogramm schneller zur
industriellen Massenfertigung mehrerer Tonnen
übergehen. Den neuen Kunstharzen kommen
die hochmodernen Produktionsanlagen in
Clermont nur zu Gute“, sagt Marion. Im Werk
in Clermont werden Klarlacke, Verdünner und
Härter auf eigenen Anlagen hergestellt und
abgefüllt. „In der Entwicklungsphase gab es
einen ständigen informellen Austausch mit
den Klarlack- und Kunstharz-Labors. Unsere
gute Zusammenarbeit und die unmittelbare
Nähe haben das alles ziemlich vereinfacht“,
erinnert sich Prozessingenieur Jeremy Fouillet.

beurteilten sie positiver“, sagt er. „Im Lauf
der Zeit werden die Geschäftsführer von
Lackierbetrieben auch feststellen, dass sie
damit beträchtliche Energieeinsparungen
erzielen.“ Jetzt übernehmen Ronny
Raeymaekers, Leiter des Refinish Competence
Centre (RCC) in Clermont, und sein Team.

PRAXIS-TESTS: DIE NEUEN KLARLACKE
MÜSSEN SICH BEWEISEN
Bevor die Produktion in großem Stil
aufgenommen wurde, testete man die neuen
Klarlacke in einigen Pilotwerkstätten – unter
Anleitung von Alexandre Veyret, der bei BASF
Coatings Services für den technischen Support
verantwortlich ist. „Die Lackierer fanden die
neuen Klarlacke leichter aufzutragen und
auch das Endergebnis und die Trocknungszeit

„Diese neuen Klarlacke bieten dem Lackierer
mehr Auswahl und helfen ihm, besser,
schneller und großflächiger zu arbeiten“, stellt
Raeymaekers fest. „Die Einführung eines neuen
Produkts bietet einen hervorrragenden Anlass,
vor Ort Beratungsgespräche mit den Kunden
zu führen. Dabei geht es dann nicht nur um die
Produktqualität, sondern auch um Themen wie
technischen Support und Training, die ebenfalls
ausschlaggebend sind für die Gesamtleistung.“

KUNSTHARZE: NEUE ANSÄTZE
ZUR ENTWICKLUNG EINER
KOMPLETT ÜBERARBEITETEN
FORMULIERUNG
Verantwortlich für die Projektsteuerung war
das Kunstharzlabor unter Leitung von François
Paoloni – in enger Zusammenarbeit mit der
Klarlackgruppe und unter Beteiligung von
Michel Lincker, Entwicklungsleiter Klarlacke,
und Samir Zemrak.
„Wir haben die Formulierung der Kunstharze
komplett überarbeitet und neue Wege
gefunden, die wir bisher noch nie beschritten
hatten“, sagt Paoloni.
„Zusätzlich zur herkömmlichen Funktion
als Bindemittel übernimmt Kunstharz jetzt
auch wichtige chemische Aufgaben. Unsere
Chemiker Olivier Payen und Eric Van Hyfte
hatten als Rezeptur-Spezialisten eine Menge
Arbeit zu leisten, bis wir die perfekte Lösung
gefunden haben. Neben
den Entwicklungslabors hat
jeder bei R-M zu diesem
technologischen Schritt in die
Zukunft beigetragen, inklusive
der Geschäftsleitung und den
für Innovation und Produktion
zuständigen Managern.
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R-M erhält
weltweite
technische
Zulassung von
Porsche

R-M kann daher durchaus stolz darauf sein, von diesem
renommierten Hersteller weltweit als Lieferant zugelassen
worden zu sein. Die technische Zulassung umfasst alle
Aspekte der OEM-Lacktechnologie, von E-Coats über
Lackfarben und Klarlacke, inklusive der neuartigen und
exklusiv beim Porsche 918 Spyder eingesetzten Liquid
Metal Spezialeffekt-Lacke. R-M wird auch für den weltweiten
technischen Support im Porsche-Vertriebsnetz zuständig
sein und Schulungen durchführen, z. B. zu den Themen
„Express Spot Repair“-Technik und „Programs For Success”
– Service-Leistungen, die helfen sollen, Karosseriewerkstätten
so produktiv und profitabel wie nur möglich zu machen. „Wir
freuen uns, unsere bereits langjährige Zusammenarbeit mit unserem Partner fortsetzen
zu können“, so Rainer Manigk vom Porsche After Sales Engineering. „Die hervorragende
Produktqualität in Kombination mit einem hochaktuellen Service-Paket qualifiziert R-M
absolut für diese weltweite Zulassung.“
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DK und Tesla

Elektrofahrzeuge in Norwegen fahren
jetzt in R-M Farben

Drammen Karosseri, die einzige norwegische Autolackiererei, die sich auf die Reparatur von Tesla-Fahrzeugen spezialisiert
hat, entschied sich für Lacke von R-M.
Der US-Autohersteller Tesla Motors ist
Stahl und Spritzkabinen!“, berichtet Elling
einer der bedeutendsten Anbieter von
Kraugerud, früher R-M Sales Manager bei BASF
Premium-Elektrofahrzeugen. Tesla kürte
und jetzt Geschäftsführer von Billakksenteret
BASF zum offiziellen OE-Lacklieferanten
AS, dem exklusiven R-M Vertrieb für Ostfür seine Modelle der Baureihen S und
Norwegen. Tesla stellt reine Elektroautos der
X, die im Tesla Werk im kalifornischen
Oberklasse mit Reichweiten von mehr als
Fremont gebaut und montiert werden.
400 km her. Die Karosserien der mit Strom
Das Onyx HD Sortiment von R-M eignet sich perfekt für TESLA
BASF stellt für Tesla einen speziellen
aus Hochleistungsakkus fahrenden Autos
Autos mit einer Karosserie aus 100% Aluminium.
Lack her, ein exklusives Metallic-Rot
bestehen zu 100% aus Aluminium. Weil für
namens „Signature Red”. R-M als die Premium-Reparaturlackmarke
Reparaturen besondere Werkstattausrüstungen und Arbeitsprozesse
von BASF ist von Tesla zugelassen und empfohlen. Nun wurde
notwendig sind, besteht für Werkstätten ein hoher Investitionsbedarf.
R-M auch von DK (Drammen Karosseri), der einzigen TeslaWichtig ist es, vor Lackierarbeiten die gesamte Elektrik abzuschalten
Vertragsreparaturwerkstatt in Skandinavien, als Lieferant zugelassen.
und z. B. explosionssichere Schleifgeräte zu verwenden.

Wie man es von einer
renommierten Automarke wie
Porsche erwartet, die nicht nur
für die Qualität ihrer Fahrzeuge
bekannt ist, sondern auch für die
strengen Anforderungen an ihre
Lieferanten, werden nur die OEMProdukte zugelassen, die diese
Anforderungen in punkto Qualität
und Leistung erfüllen.

Chinesischer
Autohersteller
BYD erteilt
Zulassung

Partner & OEM-Beziehungen

Dieser Erfolg kann natürlich auf die technische Leistung der R-M
Produkte zurückgeführt werden. Aber eine Schlüsselrolle kommt
dabei auch der Qualität der Produktions- und Serviceeinrichtungen
und den Schulungsprogrammen sowie der weltweiten Präsenz der
Marke R-M zu. Die Zulassung bedeutet, dass R-M in Zukunft allen
BYD Werkstätten sowie den von BYD zertifizierten
Karrosseriewerkstatt-Netzwerken sein gesamtes RefinishingSortiment anbieten kann. Mit der Erteilung dieser VertriebsZulassung beweist BYD sein Vertrauen in R-M als weltweiten
strategischen Partner. „Lacke von R-M spielen eine entscheidende
Rolle sowohl für den Prozess der Qualitätskontrolle nach
Unfallreparaturen als auch bei der Farbgarantie, die BYD seinen Kunden gibt“, so bescheingt
es das Zulassungszertifikat des Autoherstellers.

PREMIUM-LACKE FÜR EINE BAHNBRECHENDE MARKE
„Unser Kunde DK ist die weltweit größte auf Tesla spezialisierte
Karosseriewerkstatt. DK hat drei Niederlassungen, eine hochmoderne
Ausstattung und 60 Mitarbeiter, von denen 25 Spezialisten für Tesla sind.
Tesla, in den USA eine der angesehensten Marken, gilt für viele als‚
Apple‘ der Automobilbranche und ist einer der unbestrittenen
Pioniere im Bereich Elektrofahrzeuge. Die neue, im Juli
2015 eröffnete DK-Werkstatt verfügt über
spezielle Bereiche für die
Lackiervorbereitung
von rostfreiem

„Außer der Sonderfarbe ‚Signature Red‘, für die ein spezieller
Grundlack aus dem R-M Sortiment benötigt wird, werden alle
Tesla Farben aus wasserbasierten Produkten und Lacken aus dem
Onyx HD Sortiment gemischt. Onyx HD eignet sich perfekt für diese
Aluminiumkarossen”, erklärt Elling Kraugerud. „Im Hinblick auf die
geforderten hohen Qualitätsstandards legen DK und Tesla großen
Wert auf Schulungen. Die Lackierer besuchen deshalb regelmäßig
Workshops im R-M Refinish Competence Center in Clermont.”
Das R-M Sortiment erfüllt alle Anforderungen,
die Ihr Betrieb im Alltag an Reparaturlacke
stellt, insbesondere bei den Themen
Umweltverantwortung, einfache
Anwendung, maximale Deckkraft, kürzeste
Trockenzeiten und perfektes Finish.

Mit BYD arbeitet R-M in China und
Südamerika bereits hervorragend als
OEM-Partner zusammen. Die
Automarke BYD steht für ein breites
Modellspektrum an Benzin-, Dieselund Elektrofahrzeugen und stellt
auch Busse her. Nach einem
intensiven, sehr anspruchsvollen
Audit zum Thema Qualitätskontrolle
erteilte BYD die Zulassung für R-M
jetzt auf internatonaler Basis.

DK Drammen Karosseri
Manager und Elling
Kraugerud von
Billakksenteret AS, der
R-M in Ost-Norwegen
exklusiv vertreibt.

Weltweit
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“Carizzmatique”
Nissan Juke in
Archangelsk, Russland

RUSSLAND

Warum lassen Sie Ihren Wagen nicht einmal von einem Autohändler ganz individuell gestalten? Das Avtomir Autocenter
hat bewiesen, wie erstaunlich die Ergebnisse sein können! Der Nissan- und Mazda-Händler in der nordwestrussischen
Hafenstadt Archangelsk bearbeitet in seiner Werkstatt bis zu 60 Fahrzeuge am Tag.
Begonnen hat alles mit dem Start der Angara 1.2PP-Rakete vom
Kosmodrom Plessezk. Er inspirierte Avtomirs Designer dazu, ein spezielles
Konzept für den neuartigen Kompakt-SUV Nissan Juke zu entwickeln. Sie
zweifelten keinen Moment daran, dass das Lack- und Klarlack-Sortiment
Carizzma von R-M genau die richtige Wahl für dieses Projekt sein würde.
„Vor zwei Jahren lud uns unser Lack- und Support-Lieferant Europroject
gemeinsam mit anderen Händlern zu einer Schulung im R-M Refinish
Competence Center in Clermont in Frankreich ein. Hier entdeckten wir
das Sortiment Carizzma, und seither benutzen wir es auch“, erinnert sich
Valery Maishmaz, Geschäftsführer der TSK-Werkstätten in Archangelsk.
Der Juke wurde nicht zufällig ausgewählt: Das neue Modell ist in
Russland einer der Bestseller von Nissan. Das extravagante Design
sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert, und die ungewöhnlichen
Karosserieformen bieten eine perfekte Leinwand für das ganze Spektrum
der Möglichkeiten des Carizzma Sortiments. „Wir suchten eine Farbe,
die nicht zu komplex ist und irgendwie die Assoziation an eine schöne
junge Frau weckt. Mit Unterstützung von R-M wählten wir ein helles
Orangerot aus, das im Sonnenlicht buchstäblich flackert und brennt”,
erinnert sich Valery. Unsere Spezialisten arbeiteten volle fünf Tage an dem
Projekt. Zwei Tage verbrachten sie mit dem Auftragen der Farbe und
des Klarlacks. Letzterer wurde in zwei Schichten aufgetragen, um den
Linseneffekt und die Farbtiefe stärker hervorzuheben. Dieser einmalige
Nissan Juke wurde dem Publikum erstmals während der 3-tägigen

Feiern zum 430. Jubiläum der Stadtgründung präsentiert. Der Effekt
war – wie erwartet – verblüffend: Im Licht der Sonne wurde der Wagen
zu einem echten Hingucker, und alle bestaunten den unglaublichen
Glanz der Farbe und das faszinierende Spiel von Licht und Schatten.
„Unsere Idee war es, den Wagen als ‚Show-Car‘ zu nutzen, als
Demonstrationsobjekt für die Möglichkeit, unseren Kunden wirklich
individuelle Autos zu bieten“, erläutert Valery Anatolievich. „Nach
dem Stadtfest stellten wir den Wagen in unserem Showroom neben
zwei anderen Nissan Jukes aus, die ebenfalls mit Carizzma lackiert
waren, der eine rot, der andere weiß. Der Kontrast war überwältigend,
und es dauerte nicht lange, bis der Wagen verkauft war.”
„Mit dieser weithin einzigartigen Aktion und der Hilfe von Carizzma
demonstrierten wir unsere Fähigkeit, ein Auto so zu individualisieren,
dass die Qualität der Lackierung sogar die ab Werk noch übertrifft“,
ergänzt Valery Maishmaz. „Unsere Lackierer arbeiten nun schon seit
über zwei Jahren mit Carizzma. Sie sind mehr als zufrieden mit dieser
Produktlinie, die ihnen eine breite Palette an Farben bietet sowie Lacke
und Klarlacke in Spitzenqualität und mit exzellentem UV-Schutz.“

JAPAN

R-M als von
Mercedes- Benz
anerkannter

Lackhersteller unterstützt das Unternehmen bei
der Schulung von Mitarbeitern
R-M leistet Unterstützung bei der Schulung von Lackspezialisten im Umgang mit Reparaturlacken auf Wasserbasis
Bei Reparaturlacken stehen für
Automobilhersteller zwei Anforderungen im
Fokus: Zum einen müssen sie bei einem
Neuwagen ein gleiches Designprofil und Finish
wie der Originallack bieten, zum anderen dazu
beitragen, die Abriebfestigkeit zu verbessern.
Zusätzlich zu diesen beiden Faktoren
erwartet Mercedes-Benz Japan, dass die
Lackspezialisten aller inländischen Karosserieund Lackierwerkstätten, die von autorisierten
Mercedes-Benz-Händlern zugelassen sind
und sich „Authorized Mercedes-Benz Dealer
Designated BP Workshops” nennen dürfen,
entsprechend geschult werden.
R-M ist ein in Japan und weltweit von MercedesBenz zertifizierter Lackhersteller. Hier bei
BASF Japan bietet R-M den von MercedesBenz geforderten Support für die Schulung
von Lackspezialisten. Im November 2014
führte R-M im Nippa Refinishing Competence
Center in Yokohama eine Schulung für zwei
Lackspezialisten eines Authorized MercedesBenz Dealer Designated BP Workshop durch,
die an einer Onyx HD Lev1-Schulung über
wasserbasierte Reparaturlacke teilnahmen. Im

Mittelpunkt der Schulung stand das Erlernen von
Verbesserungsmöglichkeiten bei der Verarbeitung
von Reparaturlacken auf Wasserbasis. Im
Vergleich zu Lacken auf Lösungsmittelbasis
erfreuen sich die umweltfreundlicheren
Reparaturlacke auf Wasserbasis neuerdings
einer zunehmenden Nachfrage, und die weitere
Verbreitung von wasserbasierten Lacken dürfte in
Japan ein wichtiges Thema sein.
Der Trainer für Mercedes-Benz Japan sagte:
„Wenn wasserbasierte Lacke auf dem Markt
erfolgreich sein sollen, müssen die Lackhersteller
intensiven technischen Support leisten.
Individuelle Schulungen, die auf die Bedürfnisse
jedes einzelnen Lackierers und seine persönliche
Situation eingehen, sind da wirklich hilfreich.”
Yamato Matsuzaki vom Yoshizumi Paint
Workshop, einem Authorized Mercedes-Benz
Dealer Designated BP Workshop, der kürzlich
eine Schulung absolvierte, gab Folgendes
zu Protokoll: „Ich habe in der Vergangenheit
mit wasserbasierten Lacken aus japanischer
Herstellung gearbeitet und von daher keine
Vorurteile dagegen. Nach meiner Teilnahme an

der R-M-Schulung
muss ich sagen, dass
die Inhalte wesentlich
praxisorientierter
waren, als ich es mir
vorgestellt habe. Und
Yamato Matsuzaki vom
sie deckten alles ab,
Yoshizumi Paint Workshop
von der Theorie bis
zum Erlernen technischer Fertigkeiten. Ich hatte
Bedenken hinsichtlich der Silberschattierung,
aber die intensive Schulung und die praktische
Erfahrung belehrten mich eines Besseren.“
Eine zweite Schulungsreihe für einen Authorized
Mercedes-Benz Dealer Designated BP Workshop
wird im Juli dieses Jahres durchgeführt. Fünf
Firmen und fünf Lackierer werden daran
teilnehmen können. Im BASF Japan Nippa
Refinishing Competence Center hält R-M über
30 Schulungen im Jahr ab und bietet unseren
Kunden zudem umfassende Hilfe bei der
Einführung von Lacken auf Wasserbasis und
Mitarbeiterschulungen durch praktischen Support
in den Karosseriewerkstätten.

Weltweit
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NORDAMERIKA

R-M in China
zugelassen durch Acura

R-M startet in
Nordamerika voll durch
Das Jahr 2015 begann für R-M in Nordamerika mit einem wirklich fulminanten Start.
Vertragsverlängerungen mit hochkarätigen Kunden, neue Geschäftsbeziehungen
und neue Produkte – das Jahr verspricht, aufregend zu werden!

WEST COAST CUSTOMS UND RICHARD
PETTY: ZWEI LEGENDÄRE PARTNER
Im Januar
unterzeichnete R-M
eine dreijährige
Vertragsverlängerung
mit dem weltweit
bekannten
Unternehmen West
Richard Petty, der
Coast Customs.
bekannteste und beliebteste
WCC konnte ein
NASCAR-Rennfahrer.
außerordentliches
Wachstum verzeichnen, das zum Teil auf
ihrer eigenen TV-Serie („Pimp my ride“) und
der prominenten Kundschaft beruht. R-M
Market Segment Manager Mike Freeman freut
sich: „Wir sind stolz darauf, dass West Coast
Customs bei seinen Fahrzeugumbauten auch
in Zukunft auf R-M Onyx HD vertraut und
R-M exklusiv in ihrer TV-Show präsentiert.”
Auf die Frage, warum
er das R-M Low
VOC Lacksystem
verwendet, antwortete
Friedlinghaus: „R-M
passt hervorragend
zu unserer
Ryan Friedlinghaus, Gründer
und CEO von West Coast
Customs

Marke. Die haben immer genau das, was wir
brauchen. Ihre Qualitätslacke sind integraler
Bestandteil all unserer Umbauten, egal ob
es sich dabei um einen Family-Van handelt,
dem wir einen neuen Look verpassen, oder
um das individuelle Tuning eines exotischen
High-End-Modells. BASF-Produkte machen
unsere Bausätze erst richtig vollständig.”

USA

zu können.” Diese prominenten Statements
bestärken das Markenimage von R-M und
helfen dem Unternehmen, sich vom Wettbewerb
abzuheben. „Mit Ryan Friedlinghaus und
Richard Petty auf unserer Seite gewinnt R-M
absolut an Popularität“, freut sich Freeman.

Die NASCAR-Fahrerlegende Richard Petty ist
seit 1974 Partner von R-M. Seit einigen Jahren
ist R-M mit Onyx HD exklusiver Lacklieferant
für „Perry’s Garage“, die von seinem Vater
1949 gegründete Tuning-Werkstatt.
Im Februar unterzeichnete R-M einen 3-JahresSponsoringvertrag mit Richard Petty Motorsports
und wurde somit erneut offizieller Lacklieferant
des Rennstalls. An jedem Rennwochenende
werden nun bis zu sechs verschiedene
Fahrzeuge in R-M Lackierung starten. Freeman:
„Eine Partnerschaft mit einer so hervorragenden
Firma ist wirklich spannend. Richard Petty ist
der bekannteste und beliebteste NASCARFahrer. Seine Firma ist erste Klasse.”
Richard Petty, ungekrönter König der
NASCAR-Rennserie, sagt: „Die Petty Familie
setzt seit 1974 auf Lacke von R-M – und wir
haben uns an den einwandfreien HochglanzLook unserer Fahrzeuge gewöhnt. Ich freue
mich, zum Wachstum der Marke beitragen

Eine Partnerschaft zweier
Premium-Marken

WASSER- UND LÖSUNGSMITTELBASIERTE LACKE FÜR
UNTERSCHIEDLICHE BEDINGUNGEN
Petty’s Garage und West Coast Customs
haben eines gemeinsam: Beide erzielen mit den
Onyx HD Low VOC Systemen hervorragende
Ergebnisse. „2015 hoffen wir, aus dem Erfolg
dieser beiden Firmen Kapital zu schlagen, da er
uns helfen kann, Onyx HD auch in anderen Teilen
des Landes zu vermarkten“, meint Freeman.
R-M ist in den USA der einzige Anbieter, der
es dem Kunden erlaubt, ein wasserbasiertes
oder ein lösungsmittelbasiertes System zu
wählen, je nach den wechselnden Bedingungen
in einer Unfallreparaturwerkstatt.
„Lackierbetriebe profitieren wirklich

CHINA
von dieser Möglichkeit, zwischen wasser- und
lösungsmittelbasiert zu wechseln, weil beide
Systeme bei unterschiedlicher Temperatur
und Luftfeuchtigkeit verschieden reagieren“,
erläutert Freeman. „Bei eher feuchten
Bedingungen wird ein lösungsmittelbasiertes
System schneller trocknen und erlaubt ein
besseres Abkleben. Andersherum sind Lacke
auf Wasserbasis bei Kälte und Trockenheit
die bessere Wahl.” Freeman fügt hinzu: „Wir
möchten zeigen, dass man nicht in einer Gegend
wohnen muss, in der das Freisetzen von VOC
(flüchtige organische Verbindungen) Verboten
unterliegt, sondern dass man überall von der
Leistung von Onyx HD profitieren kann.” Vor
kurzem erst entwickelte das R-M Forschungsund Entwicklungsteam in Whitehouse,
Ohio, eine neue Schwarz-Mischbasis, um
die Farbabstimmung von Anthrazittönen
und verschiedenene Silberfarbtönen zu
verbessern. Und sie haben sich verpflichtet,
mehr als 1.000 Farbtöne abzustimmen, um
sicherzustellen, dass BASF auch weiterhin
führend in Sachen Farbabstimmung sein wird.
Neben neuen Partnerschaften und neuen
Produkte sorgen auch noch andere Themen
für ein spannendes Jahr 2015. In der
zweiten Jahreshälfte werden wir mit einem
Stand auf der ersten Automechanika in
Nordamerika vertreten sein, und auch auf
den Messen NACE in Detroit und SEMA in
Las Vegas unsere Produkte ausstellen.

HONDAS PREMIUM-MARKE SETZT FÜR SEINE KUNDEN
IN CHINA AUF DIE ÖKO-EFFIZIENZ VON R-M
Acura, die Luxus-Marke des japanischen Autoherstellers Honda, ist berühmt für visionäre
Innovationen, höchste Präzision, herausragendes Design und besondere Nachhaltigkeit.
Das Unternehmen erwartet von seinen Lieferanten die Einhaltung höchster Standards
und erteilt nur den jeweils Besten im jeweiligen Bereich die Zulassung. Dass Acura R-M
Autoreparaturlacke nach umfangreichen Tests und Prüfungen jetzt auch für China zuließ,
bestätigt das Vertrauen der Marke in die Premium-Autoreparaturlacke von BASF.
KUNDENZUFRIEDNHEIT BERUHT AUF 3 SÄULEN:
PRODUKTE, TECHNISCHER SUPPORT UND SERVICES
Produkte von R-M wurden so entwickelt, dass sie die Anforderungen an umweltfreundliche
Autoreparaturlacke erfüllen. R-M Lacke auf Wasserbasis bieten erstklassige Qualität und hohe
Effizienz bei niedrigeren Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen. R-M Reparaturlacke
auf Wasserbasis sind besonders frost- und hitzebeständig und daher mindestens fünf Jahre
lang haltbar, womit sie für die verschiedenen Klimazonen in China bestens geeignet sind. Für die
Kunden vor Ort hat R-M in China ein professionelles Support-Team zusammengestellt, das auch
Schulungen für Lackierer und Programme zur Prozessoptimierung für Lackierbetriebe anbietet.
Yajun Liu, Leiter des Acura Training Center der Honda Motor (China) Investment Co.,
Ltd. sagt: „Acura legt sehr großen Wert auf zufriedene Kunden. R-M Reparaturlacke auf
Wasserbasis entsprechen unseren hohen Standards an Produkt- und Servicequalität.
Wir sind davon überzeugt, dass wir den Acura Fahrern mit der WerkstattZulassung von R-M eine weitere zufriedenstellende Qualitätslösung anbieten.“

Ein neues Universum der Brillanz
GLOSSCLEAR
RAPIDCLEAR
EVERCLEAR
EXTREMECLEAR
EASYCLEAR

Mit einer hochentwickelten Generation von Klarlacken hat die
Marke R-M die bewährte Qualität ihrer Lacke weiter optimiert
- für brillanteren Glanz und noch schnellere Trocknung. Ob
für die Reparatur von Kleinst- und Bagatellschäden, für
Einzelteile oder bis hin zur Ganzlackierung, die Klarlacke
von R-M sind einfach in der Anwendung und vielseitig
einsetzbar. www.rmpaint.com

Perfektion einfach gemacht

