Axalta veröffentlicht 67. Ausgabe der Globalen Studie der beliebtesten
Autofarben
+
Weiß dominiert zum neunten Mal in Folge die globale Beliebtheitsskala der Verbraucher
Grau verdrängt Silber vom dritten Platz in der weltweiten Wertung
Silber hat den niedrigsten Beliebtheitsgrad seit 10 Jahren
Grau nimmt zum ersten Mal die Spitzenposition in Europa ein
Glen Mills, Pennsylvania, USA, 13. November 2019 – Axalta (NYSE: AXTA) hat die 67. Ausgabe
seiner Globalen Studie der beliebtesten Autofarben (Global Automotive Color Popularity
Report) veröffentlicht. Anhand der Ergebnisse des Jahresberichts lassen sich die drei
beliebtesten Autofarben deutlich erkennen: W eiß (38 %), Schw arz (19 %) und Grau (13 %).
W eiß ist seit 2011 w eltw eit die Nummer eins.
Silber ist dieses Jahr nicht länger unter den Top drei der globalen Farbfavoriten vertreten und
w eist mit 10 % den niedrigsten Beliebtheitsgrad seit mehr als zehn Jahren auf. Grau gew innt
der Studie zufolge in allen Regionen der W elt an Beliebtheit. Die Top vier Farben – W eiß,
Schw arz, Grau, Silber – dominieren w eiterhin auf Fahrzeugen und stellen 80 % des
w eltw eiten Marktanteils dar.
„W ir freuen uns sehr, die Globale Studie der beliebtesten Autofarben 2019 zu veröffentlichen“,
so Nancy Lockhart, Global Product Manager für Farbtöne bei Axalta. „Nach mehr als 65 Jahren
der Analyse von Verbrauchervorlieben bei Autofarben sind w ir führend in der W elt im
Erkennen von Trends und unterstützen unsere Kunden erfolgreich dabei, großartige
Automobile in den beliebtesten Autofarben herzustellen.“
In den Regionen selbst gab es kaum Veränderungen bezüglich der Farbvorlieben im
vergangenen Jahr – mit einer Ausnahme: W eiß verlor 1 % in Europa und Grau gew ann 2 %
dazu. Damit ist Grau zum ersten Mal die Nummer eins in Europa.
Elke Dirks, Axalta Colour Designer für Europa, den Nahen Osten und Afrika, erklärt: „Nachdem
Grau letztes Jahr im SUV-Segment in Europa dazugew onnen hat, können w ir dieses Jahr
einen Zuw achs von 5 % im Kompakt- und Sportw agensegment beobachten. Zum allerersten
Mal hat Grau mit seinen Nuancen, die von natürlich bis edel und raffiniert reichen, W eiß als
Langzeitfavoriten in Europa abgelöst. Europäer gaben an, sie fühlten sich zu Grau
hingezogen, da dieser Farbton die negativen Emotionen in ihrem Leben zum Schw eigen
bringe und ihr allgemeines W ohlbefinden steigere.“
In allen anderen Regionen verbleibt W eiß w eiterhin an der Spitze. Asien verzeichnet einen
Anstieg in der Beliebtheit um 1 %. Damit besitzt W eiß in dieser Region unverändert den
höchsten Beliebtheitsgrad mit 49 %. Annie You, Axalta Colour Designer für China, bemerkt:
„Käufer in China bevorzugen moderne, raffinierte und saubere Farben. Deshalb liegt die
Entscheidung für W eiß klar auf der Hand.“
In Nord- und Südamerika ist W eiß w eiterhin Spitzenreiter. Allerdings lässt sich auch ein
w achsendes Interesse für graue Fahrzeuge erkennen.
Nancy Lockhart fährt fort: „Obw ohl die Top vier der neutralen Farbtöne – W eiß, Schw arz, Grau
und Silber – nach w ie vor die w eltw eite Beliebtheitsskala anführen, verändern sich die
Vorlieben für andere Farben auf eine W eise, die noch vor ein paar Jahren undenkbar gew esen
w äre. Die Verbraucher sehen die Farbe ihres Automobils nun in einem anderen Licht. Axalta ist
darauf vorbereitet und arbeitet eng mit seinen Kunden in der Automobilindustrie zusammen,
um diese neuen Anforderungen zu erfüllen.“
Zudem finden w eltw eit verschiedene Blautöne w eite Verbreitung – von an das Meer
angelehnten, grünblauen Nuancen bis hin zu Marineblau, Eisblau und Jeansblau. Global
gesehen ist Rot mit 9 % die beliebteste Farbe in Nordamerika. Braun/Beige regiert in Russland
mit 12 %. Farben spielen eine entscheidende Rolle bei Verbraucherentscheidungen und
Produkt-Branding. Deshalb stellt Axalta hochentw ickelte Lacke unter Einbindung von Koloristik
und Technologien für zukünftige Fahrzeuge her.
„Fahrzeuge mit farbenfrohen Tönen fallen auf der Straße sofort auf, denn Blau, Rot und
Braun/Beige präsentieren sich in spektakulären Nuancen“, bemerkt Nancy Lockhart
abschließend. „Mit einem Anteil von 10 % der lackierten Fahrzeuge ist Blau in Nordamerika und
Europa besonders beliebt. Das macht es leicht, einen Blauton zu finden, der dem eigenen
Geschmack entspricht.“
Klicken Sie hier, um zu Axaltas vollständiger Studie der beliebtesten Autofarben
w eitergeleitet zu w erden.
W eitere Ergebnisse der Studie 2019 nach Regionen:
Afrika: Helle Farben, w ie z. B. Silber und W eiß, liegen unverändert hoch im Kurs bei
insgesamt 58 %.
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Asien: Perlw eißfarbtöne sind in dieser Region besonders beliebt und gew innen w eiter an
Boden.
Europa: Grau ist der neue Spitzenreiter und überholt damit W eiß, den bisherigen
Langzeitfavoriten.
Nordamerika: Blau konnte um 2 % zulegen und erstrahlt damit auf insgesamt 10 % der
Fahrzeuge.
Russland: Hier verzeichnen w arme Braun-/Beigenuancen 12 %. Das ist mehr als in allen
anderen Regionen.
Südamerika: Die einzige Region, in der Silber einen Aufw ärtstrend erfährt und 1 % dazu
gew innt.
Die erstmals im Jahr 1953 von Axalta veröffentlichte Globale Studie der beliebtesten
Autofarben ist die am längsten laufende und umfassendste Farbstudie in der
Automobilindustrie. Axaltas w eltw eit tätige Farbexperten dokumentieren darin sow ie in
Axaltas Color Trend Report sow ohl die Geschichte als auch die Zukunft der Autofarben. Die
Studie gew ährt Fahrzeugherstellern spannende Einblicke in Verbrauchervorlieben und
unterstützt sie dabei, fundierte Farbtonentscheidungen zu treffen.
Über Standox
Standox, eine globale Reparaturlackmarke von Axalta, ist die beste W ahl für professionelle
Fahrzeuglackierer. Standox W erkstattkunden erzielen jederzeit zuverlässig, präzise und
schnell hochqualitative Ergebnisse. Als in W uppertal, Deutschland, hergestellte Marke stellt
Standox sicher, dass alle Kunden für eine digitale Zukunft ausgestattet sind, indem
Arbeitsabläufe und Arbeitsprozesse mit digitalen Tools optimiert w erden. Als führender
Partner der Automobilindustrie unterstützt Standox seine Kunden mit w ertvollen
Brancheninformationen und dank der Freigabe von führenden Fahrzeugherstellern,
Flottenbetreibern, Leasinggesellschaften und Versicherungen auch bei der
Auftragsgew innung. Standox – die Kunst des Lackierens.

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_at/de_DE/about-us/news/axalta-2019-color-popularityreport.print.html

