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Autos mit Vergangenheit,
Markt mit Zukunft.

Laut Kraftfahrt-Bundesamt hat sich
in Deutschland zwischen 2008 und
2018 die Zahl der „echten“ Oldtimer
(also mit einem Alter von 30 oder
mehr Jahren) fast verdoppelt. Anfang
2019 waren es knapp 540.000.
Hinzu kamen Millionen von „Youngtimern“ zwischen 15 und 29 Jahren.
Von denen werden zwar nicht alle,
aber viele irgendwann ebenfalls in
den Club der echten Oldtimer aufsteigen.

Das zeigt: Es gibt hierzulande für historische Automobile einen beständig wachsenden Markt. Das hat Gründe:

• Ab den 1960er-Jahren begann die
Autoindustrie für den Massenmarkt zu
produzieren. Das schlägt sich heute in
der Zahl potenzieller Oldtimer nieder.
• Inzwischen erreichen Modelle das
Oldtimer-Alter, die deutlich widerstandsfähiger gegen den Zahn der Zeit
waren als ihre Vorgänger. Von ihnen
haben mehr „überlebt“.
• Der Bevölkerungsanteil der Älteren
steigt. Viele haben im Ruhestand nicht
nur Zeit, sondern auch genügend Geld,
um sich Jugenderinnerungen in Form
eines Autoklassikers zurückzuholen.
• Liebhaber, Käufer und Verkäufer von
Classic Cars können sich per Web problemlos über Ländergrenzen hinweg
austauschen und vernetzen. Auch das
befeuert das Oldtimer-Geschäft.

Rund 15 Milliarden Euro, so ergab 2018
die Studie einer Kölner Unternehmensberatung, geben Old- und Youngtimer-Besitzer
pro Jahr für Unterhalt, Wartung, Reparatur
und Unterbringung ihrer Fahrzeuge aus.
Ein beachtenswerter Markt für Kfz-Werkstätten, und dies gilt in besonderem Maße
für Lackierbetriebe: Denn während sich
nicht wenige Oldtimer-Besitzer als Hobby
selbst um Motor oder Karosserie kümmern,
trauen sich dies bei der Lackierung nur
wenige zu. Diesen Part überlassen sie
meist dem Fachbetrieb.

Diese Standothek gibt einen Einblick in die
über 100-jährige Geschichte der Autolackierung, von den Anfängen bis heute.
Ihr Ziel ist, Kfz-Betriebe fit zu machen für
die besonderen Anforderungen des Klassiker-Marktes: Reparaturaufwand zuverlässig
abzuschätzen, historische Farbtöne mit modernen Materialien nachzuempfinden –
und vor allem neue Kunden auf überzeugende Weise zu gewinnen.
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Vom Schusterpech zum Wasserlack.
Geschichte der Autolackierung.

Als Carl Benz 1886 das erste Auto mit Verbrennungsmotor, den berühmten „Patent-Motorwagen“,
vorstellte, verzichtete er noch auf eine Lackierung.
Die Metallteile an diesem Fahrzeug waren mit einer
Art Schusterpech gegen Korrosion geschützt. Als
Lacke standen damals nur zwei Produkte zur Verfügung: Öllacke auf Leinölbasis oder – wenn besondere Qualität gefordert war – teure Bernsteinlacke,
die aus verflüssigten Bernsteinharzen gewonnen
wurden.

Damals stellte jeder Lackierer seine Farben selbst her: Bindemittel und Pigmente wurden auf Sandstein- oder Marmorplatten mit einem sogenannten Läufer miteinander verrieben.
Der Farbton war dabei eher ein Zufallsprodukt. Der Käufer
konnte sich zwar aussuchen, ob das Auto blau, schwarz,
grün, marron, beige oder rot sein sollte, doch eine exakte
Nuancierung war nicht möglich. Alle Farben hatten einen
relativ erdigen Ton, denn es gab nur Mineralfarben, die anorganische Pigmente enthielten. Als Korrosionsschutzpigmente kamen vorwiegend Bleiweiß und Bleimennige zum
Einsatz.

Vor der Lackierung mussten alle Oberflächen aufwendig
geglättet werden, da die Blechteile damals von Hand oder
mit einem mechanischen Hammer getrieben wurden. Daher
waren mehrere Spachtelgänge und einige Zwischenanstriche, jeweils mit großzügig bemessener Trockenzeit, erforderlich. Bis ein Wagen komplett lackiert war, vergingen so
bis zu acht Wochen. Immerhin: Eine Lackierung auf Holzölbasis brauchte „nur“ etwa zehn Arbeitstage.

1912 begann Henry Ford in Detroit Automobile am Fließband zu fertigen und bemerkte schnell, dass die Lackierung
ein Produktionsengpass war. Die Lackierer konnten dem
Takt des Fließbands nicht folgen. Fords Lösung war radikal:
Sein millionenfach verkauftes Model T gab es bis 1925 nur
in Schwarz – der Farbe, die am schnellsten trocknete.

Nach dem Ersten Weltkrieg entdeckten Forscher, dass sich
Nitrozellulose, ein Nebenprodukt aus der Herstellung von
Schießpulver, zu Lackbindemitteln verarbeiten ließ. Außerdem konnte die chemische Industrie inzwischen Weichmacher, Lösemittel und synthetische Pigmente in großem
Umfang zur Verfügung stellen. Die aus diesen Bestandteilen
produzierten Nitrolacke trockneten in nur noch 15 Stunden,
bei Zufuhr von Wärme sogar noch schneller. Danach
brachte man die Mattlacke mit Polierpaste auf Hochglanz.
Auch Vormaterialien wie Haftgrund, Füller und Spachtelmasse konnten mit diesem neuen Bindemittel hergestellt
werden.

Doch die Nitrolacke verursachten Änderungen im Lackierprozess: Oberflächen mussten zunächst gründlich gereinigt
werden, da die Lacke empfindlich auf Fettrückstände reagierten (sie hafteten generell eher schlecht). Sie konnten
auch nicht mehr mit dem Pinsel verarbeitet werden, da die
Lösemittel den darunter liegenden Anstrich angriffen –
sie ließen sich nur mit einer Spritzpistole aufbringen.
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Die Farbtonauswahl war nach wie vor begrenzt: Die Autokäufer konnten in der Regel nur zwischen Rot, Blau oder
Grün wählen. Erst 1928 kam mit Titandioxid das erste
deckende Weißpigment auf den Markt, es avancierte in den
30er-Jahren prompt zur beliebtesten Farbe für Sportwagen.
Doch die Freude an der Farbe währte oft nur kurz, denn
Nitrolacke erwiesen sich als wenig witterungsbeständig.
Durch den Abbau des Bindemittels wurde die Lackierung
stumpf. Die Autos mussten daher regelmäßig nachpoliert
werden – wodurch allerdings die Decklackschicht nach und
nach abgetragen wurde.

Doch die Technik blieb nicht stehen. 1927 hatte man in den
USA ein neues Bindemittel entdeckt: Alkydharz oder Glyptal. Nach einer Modifizierung mit Fettsäuren konnte es auch
als Lackharz verwendet werden. Die Alkydharzlacke vertrugen sich problemlos mit Nitrozellulose, sie wurden auch als
Elastifizierer in Nitrozelluloselacken eingesetzt – diese Mixtur wurde später als Nitrokombilack bezeichnet.

In den 30er-Jahren entwickelte man außerdem Melaminund Harnstoffharze, die nicht so schnell vergilbten und die
Produktion hellerer Farbtöne möglich machten. Diese modifizierten Alkydharzlacke hatten noch weitere Vorzüge: Sie
bildeten eine härtere Oberfläche als Nitrozelluloselacke,
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sie mussten nicht mehr poliert werden – und in der Produktion brauchte man im Vergleich zu vorher nur noch halb so
viel Material. Bestand eine Karosserie aus tiefgezogenen
Blechen (bei denen keine Spachtelarbeiten anfielen), dauerte die Autolackierung jetzt nur noch knapp vier Stunden.

Im Luxussegment behielten einige Hersteller noch bis Mitte
der 60er-Jahre die Nitrolackierung bei. Doch ansonsten
setzten sich die Alkydharzlacke spätestens nach dem
Zweiten Weltkrieg durch. Ein nicht unwichtiger Grund:
Die Alkyd-Melaminharz-Einbrennlackierung ließ sich mit
moderner Fertigungstechnologie sogar direkt am Band
durchführen. Meist wurden Grundierung und Füller im
Hochdruckspritzverfahren aufgebracht, obwohl einige
fortschrittliche Hersteller schon Ende der 50er-Jahre im
Tauchbad lackierten.

Ab 1963 stand der Lackindustrie mit Polyester ein neuer
Grundstoff zur Verfügung. Er wurde vor allem als Basis für
Spachtel unentbehrlich, wohingegen Produkte auf Nitround Kunstharzbasis an Bedeutung verloren. Auch bei den
Decklacken veränderten sich die Inhaltsstoffe: Alkydharzlacke wurden mit Isocyanaten versetzt. Sie ermöglichten
schon bei Raumtemperatur eine schnellere Trocknung als
bei den Alkyd-Melaminharzlacken. Auch dies hatte Folgen
für die Applikationstechnik: Bei forcierter Trocknung konnten
Betriebe so viel Zeit sparen, dass kombinierte Lackier- und
Trockenkabinen von nun an zum Standard wurden.

In den 70er-Jahren folgte die 2K-Acryl-Polyurethan-Technologie (Acryl-Stammlack und Polyisocyanat-Härter) und
verdrängte die Alkydharzlacke binnen weniger Jahre. Die
2K-Systeme trockneten nicht nur schneller, sie hatten auch
eine höhere chemische und physikalische Beständigkeit –
so konnten Läufer oder Staubeinschlüsse nachträglich herauspoliert werden. Zudem entwickelten die Lackhersteller
einen Grundierfüller, der gleichzeitig vor Rost schützte und
damit eine Korrosionsschutzfarbe überflüssig machte.

In der heutigen Autoserienlackierung werden elektrostatische Rotationszerstäuber eingesetzt, um Füller und Decklackierung zu applizieren. Dadurch landet der weitaus größte
Teil des eingesetzten Lacks dort, wo er hingehört – auf der
Karosserie (beim konventionellen Hochdruckspritzverfahren
ging hingegen die Hälfte als Overspray verloren). Im Zuge
des steigenden Umweltbewusstseins ersetzten die Lack- und
Automobilhersteller ab den 80er-Jahren eine Reihe schädlicher Inhaltsstoffe durch umweltverträglichere Substanzen.
So wurde beispielsweise der Anteil organischer Lösemittel
in den Lacken reduziert. Die 2K-Acryllacke wurden zu festkörperreichen Decklacken weiterentwickelt. Dabei ersetzt
ein höherer Anteil an Festkörpern die Lösemittel. In den
90er-Jahren kamen auch wasserverdünnbare Lacke auf den
Markt. Sie sind heute in der Serie und der Reparaturlackierung Standard.
Die Qualitätsansprüche an Optik und Verarbeitung in der
Serienlackierung sind inzwischen extrem hoch. Axalta hat
mit seinem EcoConcept ein Verfahren entwickelt, bei dem
der Füller entfällt: Seine Funktionen werden komplett von
einem speziellen Basislack übernommen. Vorteil: Der Lackierprozess wird deutlich verkürzt, und die Füller-Lackieranlagen und -Trockenöfen können anderweitig genutzt
werden.
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Schöner, schneller, sauberer.
Geschichte der Reparaturlackierung.
Seitdem Autos existieren, müssen sie auch repariert werden. Beim Lack war dies schon immer eine
Herausforderung, denn schon zu Zeiten der ersten
Schnauferl galt: Hinterher soll der Schaden nicht
mehr erkennbar sein. Bei Autolackierungen auf
Holzölbasis gab’s da nur eins: Die Farbe nachstellen
geht nicht, also komplette Karosserie abbeizen und
neu lackieren. Auch die Reparatur der Nitrolacke
war knifflig, denn der Lackierer musste aus dem begrenzten Vorrat von Grundfarben den richtigen Ton
zusammenmischen.

Nach Einführung der Nitrokombilacke arbeiteten die Lackierer bei der Fahrzeugreparatur überwiegend mit diesen
Produkten, die sich gut mit den Einbrennlacken der Serienlackierung vertrugen. Noch bis in die späten 60er-Jahre verwendeten Fahrzeuglackierer Nitrokombilacke, wenn ihnen
keine Kabine zur Verfügung stand. Eine Alternative war der
80-Grad-Lack: Er trocknete schnell und konnte binnen kürzester Zeit überlackiert werden. Er wurde bereits in Spritzkabinen appliziert, in denen die Zuluft gefiltert, temperiert
und vertikal zugeführt wurde. Doch schließlich setzten sich
die Alkyd-Melaminharzlacke auch in der Lackreparatur
durch.
Während in den 70er-Jahren die Serienlackierung in vier
Arbeitsschritten aufgebracht wurde (Zinkphosphatierung,
Grundierung, Füller, Decklack), dominierte im Reparaturbereich zunächst ein dreischichtiger Aufbau: phosphorsäurehaltige Grundierung, Füller und Decklack. Dann, Ende der
60er-Jahre, kam es zu einer grundlegenden Veränderung:
2K-Epoxid-Grundmaterialien kamen als Primer, Grundierung und Füller im Nutzfahrzeugsektor, später auch bei
Pkws zum Einsatz.
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Für Autofarben gelten die 80er- und 90er-Jahre als „bunte
Jahrzehnte“. Um die steigende Zahl von Farbtönen nachstellen zu können, entwickelte die Lackindustrie daher komplexe Farbtonmischsysteme. Doch wegen des begrenzten
Deckvermögens mancher Pigmente und neuen Perleffekte
war bei der Reparatur oft eine mehrschichtige Lackierung
nötig. Darüber hinaus mussten farbiger Füller, Basislack und
(eingefärbter) Klarlack aufeinander abgestimmt werden,
was den Reparaturprozess aufwendig machte.

Mittlerweile steht Lackierern in Kfz-Werkstätten eine ganze
Reihe lösemittelarmer Produkte zur Verfügung. Sie zeichnen
sich durch Umwelt- und Anwenderfreundlichkeit aus, erfordern dank höherer Ergiebigkeit eine geringere Lagerhaltung und bieten größere Sicherheit für die Umwelt wie für
den Anwender. Dazu zählen Standoblue Basecoat, der
Wasserbasislack von Standox, ebenso wie lösemittelarme
Lacke oder Lacke mit hohem Festkörpergehalt, die sogenannten High Solids. Hinzu kommen besonders schnell
trocknende Komponenten, selbstheilende oder schmutzabweisende Klarlacke – lauter Entwicklungen, die die Zukunft
der Fahrzeuglackierung bestimmen werden.
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Die Bunten und die Unbunten.
Geschichte der Autofarben.

In alten Filmen oder betagten TV-Serien schauen
viele Autofans genau hin, welche Autos darin zu
sehen sind. Kenner können anhand der Fahrzeuge
auf einen Blick bestimmen, aus welcher Zeit der
Film stammt. Den größten Nostalgiewert haben
dabei Modelle in einer Farbe, die für sie in ihrer
Hochzeit besonders charakteristisch war: zum Beispiel der VW Käfer in Hellblau, der DAF 46 in Saharagelb oder der BMW 2002 in Inkaorange. Manche
dieser Fahrzeuge sind auch Symbole ihrer jeweiligen Epochen.

Zu Beginn der Automobilgeschichte war die Farbvielfalt
noch durch die technischen Möglichkeiten der Lackierung
limitiert. Am besten illustriert das Henry Fords berühmtes
Bonmot: „Sie können jede Farbe haben – solange es
Schwarz ist.“ In der beginnenden Auto-Massenproduktion
war Schnelligkeit Trumpf, da waren tage- oder wochenlange Lackierarbeiten nicht vorgesehen. Ford dachte pragmatisch: Schwarz pigmentierter Nitrolack trocknete einfach
am schnellsten.

Noch bis Mitte der 30er-Jahre boten die Serienhersteller
nur Rot, Blau und Grün an – mit großen Schwankungen in
den Nuancen. Erst später vergrößerte sich die Farbpalette.
Neu entwickelte Harnstoff- und Melaminharze vergilbten
weniger stark und erlaubten bei Einbrennlackierungen auch
hellere Töne. Doch erst die Alkyd-Melaminharzlacke brachten nach dem Zweiten Weltkrieg richtig Farbe ins Spiel. Auf
dem Pariser Automobilsalon des Jahres 1946 bestaunte
das Publikum eine nie zuvor gesehene bunte Vielfalt.

Von Anfang an farbenfroh zeigte sich der Motorsport. Bei
den frühen Autorennen hatte jede Nation ihre eigene
Farbe: Wagen aus dem United Kingdom traten in „British
Racing Green“ an, Franzosen fuhren in Blau und Belgier in
Gelb. Für italienische Rennautos sah das Reglement zunächst Schwarz vor. Doch schnell wurde „Rosso Alfa“,
das Alfa-Rot, zum Aushängeschild italienischer Wagen
(das daran angelehnte Ferrari-Rot leuchtete erst später).
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Die Rennfarbe Deutschlands war seit anno 1900 eigentlich
Weiß. Doch als 1934 beim Eifel-Grand-Prix das Fahrzeuggewicht der Mercedes-Fahrzeuge über dem zulässigen
Limit lag, kratzte man kurzerhand die Lackierung von der
Karosserie. Darunter kam der Silberglanz des Aluminiums
zum Vorschein – das war die Geburtsstunde der berühmten
„Silberpfeile“. Die Nationalfarben im Autorennsport kamen
später aus der Mode. Heute bestimmen im Wesentlichen
die Sponsoren das farbliche Erscheinungsbild der Boliden.

Über Jahrzehnte unverändert blieb hingegen die Farbe USamerikanischer Taxis. Bis heute dominieren die leuchtend
gelb lackierten „Cabs“ das Straßenbild amerikanischer
Großstädte. Die Farbgebung basierte auf einer Untersuchung der Universität von Chicago: Sie hatte ergeben, dass
ein gelbes Fahrzeug im Verkehr am besten auszumachen
ist. Selbst wer noch nie in den Vereinigten Staaten war,
kennt die markanten Taxis aus zahllosen Spielfilmen, etwa
„Taxi Driver“ (1976) oder „Collateral“ (2004).

So knallige Farben gab es im europäischen Autoverkehr
der 50er-Jahre nicht: Die Pkw-Käufer bevorzugten gedeckte
Töne wie Dunkelblau und -grün, Weiß oder Hellgrau/Silber. Dezenz war Trumpf: Ein leuchtendes Rot etwa kam
einer Provokation gleich – und blieb daher meist Sportwagen vorbehalten. Und deutsche Taxis leuchteten nicht: Sie
waren schwarz (das Hellelfenbein, mit dem sie heute lackiert sind, wurde erst 1971 eingeführt).

Ein Trend, der sich bis weit in die 60er-Jahre hielt, war die
Zweifarblackierung. Dabei wurde meist eine gedeckte mit
einer klaren Farbe kombiniert. So konnte zum Beispiel das
Dach farbig akzentuiert werden, aber auch an den Karosserieflanken kamen die eleganten Zweifarblackierungen
zum Einsatz. Bei Ford Deutschland standen um 1960 mehrfarbige Pkw wie der grau-blau gestaltete Typ 12M ganz
oben auf der Beliebtheitsskala.

Die 50er- und 60er-Jahre waren auch die Zeit der bonbonfarbenen US-Straßenkreuzer. Das wohl berühmteste Beispiel war der riesige rosa Cadillac, mit dem der junge Elvis
Presley durch Memphis fuhr. Doch oft handelte es sich
dabei gar nicht um Serienlackierungen: Viele autobegeisterte Teens und Twens griffen selbst zur Spritzpistole und
setzten – angeregt durch Werbung, Mode und Pop-Art –
auf ihren aufgemotzten Fahrzeugen eigene Farbideen um.
Manche fanden sogar Eingang in Popsongs: Bruce Springsteen setzte dem „Pink Cadillac“ ein musikalisches Denkmal,
Marc Cohn besang einen „Silver Thunderbird“ und Prince
eine „Little Red Corvette“.
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Anfang der 60er waren viele Wagen in Pastellfarben lackiert, beispielsweise in hellen Blau- oder Gelbtönen. Das
lag nicht nur am Spiel der Mode, es gab auch einen ganz
handfesten Grund: Mit klaren Autofarben hatte es zuvor
Probleme gegeben – sie kreideten aus und verloren schnell
ihren Glanz. Doch das bekam man in den Griff: Obwohl
noch bis Ende der 60er-Jahre Lackierungen in Weiß, Elfenbein oder Creme dominierten, eroberten nach und nach
helle und kräftige Farben das Straßenbild.

Das galt erst recht, als Ende der 60er-Jahre die Hippie-Bewegung nach Europa schwappte. Die Hippies bemalten
ihre VW Käfer oder Bullis (VB Typ 2), die Enten (Citroën
2CV) oder den Renault 4 von oben bis unten, bis von der
Originallackierung fast nichts mehr zu sehen war. Es war
nicht die Lust am wilden, chaotischen Farbenspiel, sondern
auch ein subtiler Protest gegen die Stellung des Autos als
Statussymbol. Prompt erregte dies, wie nicht anders zu erwarten, den Zorn und die Abneigung der eher traditionell
orientierten Autofahrer.

Die Autohersteller registrierten diesen Trend – und griffen
ihn auf ihre Weise auf: Nur wenige Jahre später leuchteten
auch serienlackierte Pkw wie nie zuvor. Klarfarben setzten
sich endgültig gegen die gebrochenen durch, das Autoblech wurde bunt. Die Farben waren heller, manchmal
sogar grell, auch Sicherheitsfarben und Metallic-Lackierungen setzten sich durch. Selbst Oberklasse-Hersteller nahmen gewagte Farbtöne ins Angebot. BMW zum Beispiel
offerierte seine 5er-Reihe in Zitronengelb, und sein damaliges Einsteigermodell, die 2er-Reihe, prangte in sattem
Orange. Dafür ernteten sie sogar das Lob ausgewiesener
Verkehrsexperten: Helle Autos, so erklärten sie, würden viel
besser gesehen und seien daher sicherer.
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Doch nicht nur solch pragmatische Gründe spielten eine
Rolle, sondern auch Psychologie. Wissenschaftler entwickelten Mitte der 70er-Jahre eine „Auto-Farblehre“, die prinzipiell bis heute gilt: Bei Aufbruchsstimmung und guter
Konjunktur steigt der Mut zum Farbexperiment. Herrscht hingegen wirtschaftliche Rezession und kommt der Zeitgeist
eher konservativ daher, halten sich Hersteller und Käufer an
gedeckte, unauffällige Töne. Auch die Fahrzeuggröße hat
Einfluss auf die Farbigkeit. Faustregel: Je kleiner das Auto,
desto bunter die Lackierung.

Darüber hinaus ging der Trend in den 70ern in Richtung
Designlackierungen. Opel offerierte 1975 für seine Modelle Kadett, Ascona oder Manta serienmäßig ein auf die
Grundfarbe abgestimmtes Design mit Sonnenmotiven, Staffel- oder Sportstreifen. Auch die ersten Airbrush-Kunstwerke,
Motive von Fantasy über Erotik bis zur Pop-Art, fanden
ihren Weg auf das Autoblech mutiger Individualisten.

1977 kamen die Metallic-Lackierungen erstmals auf einen
Marktanteil von mehr als 30 Prozent und setzten damit
neue Akzente im Straßenbild. Wer sich damals auf Parkplätzen umschaute, konnte den Eindruck gewinnen, dass
über die Hälfte aller Pkw ein auffälliges Farbkleid trug. Darunter waren auch Farben, die wenige Jahre später kaum
noch gefragt waren, etwa Braun/Beige – 1977 immerhin
der drittbeliebteste Ton nach Rot und Grün! Ford kombinierte an seinem Fiesta damals eine beige Lackierung mit
hellgrünen Polstern – für manchen vermutlich heute wieder
eine interessante Kombination.

Der Farbrausch ebbte in den 80er-Jahren wieder ab. Die
große Masse der Autokäufer setzte auf Unauffälligkeit (und
hohen Wiederverkaufswert). Bis 1987 erreichte die Farbe
Grau in einigen Regionen der Welt bei den Neuzulassungen einen Anteil von fast einem Viertel (vier Jahre zuvor
hatte er bei nur 15 Prozent gelegen). Grün, Gelb und
Orange verschwanden fast völlig. Nur Rot konnte sich halbwegs halten: Fahrer des VW Golf GTI etwa schworen auf
das aggressive Marsrot, auch bei Audi wurden einige Rottöne stark nachgefragt. Noch bis Mitte der 90er-Jahre hielt
sich die Signalfarbe oben auf der Hitliste.

Zeitweilig machte ein Exot von sich reden: Der VW Polo in
der „Benetton-Edition“ versammelte gleich vier Klarfarbtöne
auf seiner Karosserie. Die Ansichten über dieses papageienbunte Unikum blieben geteilt – doch letztlich handelte es
sich nur um einen Modegag, der bald wieder verschwand.

Schon vor der Jahrtausendwende begann die Ära der
„unbunten“ Fahrzeuge. Ob Süd- oder Nordamerika,
Europa oder Asien: Bei den Neuzulassungen dominieren
seither Schwarz sowie Grau- und Silberfarbtöne. Doch
was auf den ersten Blick einförmig wirkt, offenbart auf
den zweiten zahllose Nuancen: Neue Pigmente und Effekte sorgen für eine Vielzahl von Abstufungen und Schattierungen – Schwarz ist nicht gleich Schwarz, Silber nicht
gleich Silber. Darüber hinaus erzielen einige Autohersteller auch mit „bunten“ Farben bemerkenswerte Erfolge,
etwa Mazda mit seinem Farbton Magmarot Metallic
oder Alfa Romeo mit Rosso Competizione. Ein großes
Comeback hat zudem Weiß hingelegt: Nachdem es zeitweilig fast von der Palette verschwunden war, hat es sich
im Ranking der beliebtesten Autofarben inzwischen sogar
an die Spitze gesetzt.

Anfang der 90er wurde es auf deutschen Straßen noch mal
richtig bunt. Nach dem Fall der Mauer 1989 stürzten sich
die ostdeutschen Autofahrer auf Autos in kräftigen, leuchtenden Farben. Ein Grund: Bei den Trabants und Wartburgs
hatten sie sich jahrzehntelang mit gedeckten, eher glanzlosen Farben begnügen müssen. Denn aus Kostengründen
hatte die klamme DDR-Autoindustrie stark pigmentierte –
und damit teurere – Klarfarben nicht angeboten.
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Besser als das Original.

Moderne Lacksysteme für die Restauration.

Nostalgie ist nicht immer der beste Ratgeber, wenn
es um eine neue Lackierung für Oldtimer geht.
Nicht nur, weil der Einsatz lösungsmittelhaltiger
inzwischen stark eingeschränkt ist. Sondern auch,
weil moderne Lacksysteme nicht nur perfekte
Optik, sondern auch besseren Schutz bieten.

Seit 2007 ist der Einsatz organischer Lösemittel in der EU
klar reglementiert. Die sogenannte VOC-Richtlinie setzt dem
Anteil organischer Lösemittel bei der Verarbeitung von
Lacken enge Grenzen. Darum kommen heute auch bei
Reparaturlackierungen an Old- und Youngtimern meist
Wasserbasislacke und VOC-Klarlacke zum Einsatz (bei
historischen Raritäten oder Museumsfahrzeugen lässt der
Gesetzgeber Ausnahmen zu).

Jedes historische Fahrzeug verändert sich mit der Zeit,
gerade bei „Schätzchen“, die bereits Jahrzehnte auf dem
Buckel haben. Der Einbau eines Ersatzteils macht ein Original nicht zu einer Kopie – das gilt nicht nur für eine neue
Windschutzscheibe oder Motorhaube, sondern auch für
eine neue Lackierung. Dennoch fürchten manche Kunden,
dass ein moderner Lack das Flair ihres Klassikers verändern
könnte. Dieses Vorurteil ist hartnäckig, doch es entbehrt bei
einer Reparaturlackierung mit Standox Produkten jeglicher
Grundlage.
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Mit Standoblue Basecoat stellt Standox ein System wasserbasierender Basislacke bereit, das in Kombination mit
Standocryl VOC-Klarlacken zu einem umweltgerechten und
leistungsfähigen Zwei-Schicht-Lacksystem kombiniert werden
kann. Standoblue basiert auf Mischlacken, mit denen sich
rund 40.000 Uni-, Metallic- und Perlmutt-Farbtöne präzise
nachstellen lassen, darunter auch klassische Fahrzeugfarben. Ihre Pigmentierung gewährleistet hohe Farbtongenauigkeit. Sie kreiden selbst unter intensiver UV-Strahlung nicht
aus, da ihre Bindemittel viel stabiler sind als bei Nitro- oder
Thermolacken. Damit sind Standoblue Basislacke den historischen Lacken technologisch weit überlegen.

Allerdings ist dieser Faktor bei klassischen Fahrzeugen nicht
das einzige Maß der Dinge. Mancher, der seinen Oldtimer
restaurieren lässt, investiert auch in eine – vielleicht noch
ungelebte – Sehnsucht auf Rädern. Darum bestehen einige
Oldtimer-Besitzer auf einer originalgetreuen Ein-SchichtLackierung. Auch für solche Fälle bietet Standox mit dem
Standocryl VOC-Autolack eine Lösung.

Das 2K-Decklack-System eignet sich besonders für Unifarbtöne und besteht aus 23 Mischlacken auf Basis modernster
Technologie. In puncto Qualität und Optik erfüllt es höchste
Ansprüche. Das gilt auch für die spezielle Patina historischer Lacke: Mit Hilfe von Mattlacken und Poliertechniken
lassen sich auch die Glanzgrade verwitterter Oberflächen
simulieren. Hier sind vor allem die Erfahrung und das
geschulte Auge des Fachmanns gefragt.

Fazit: Bei Reparaturlackierungen von Classic Cars müssen
Sie aktuelle technologische und ökologische Standards
nicht unterschreiten. Im Gegenteil: Mit Standox Reparaturlacken können Sie die hohen Erwartungen Ihrer Kunden
und die strengen Umweltauflagen der Behörden erfüllen.
Und zwar gleichzeitig.
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Vorsicht bei blankem Blech!
Historische Karossen schützen.

Bei Neufahrzeugen geben Autohersteller heute bis
zu zwölf Jahre Garantie auf Durchrostung. Davon
können Oldtimer-Besitzer nur träumen: Bei ihren
Autos leidet das Blech oft stark unter Nässe und
Feuchtigkeit. Daher spielt der Schutz vor Korrosion
bei der Reparaturlackierung historischer Fahrzeuge
nach wie vor eine wichtige Rolle.

Kunststoffe und Aluminium waren im Autobau bis in die
80er-Jahre selten. Autos bestanden vorwiegend aus Metallblechen, und denen setzten Regen von oben und Spritzwasser von unten gehörig zu. Mit Folgen: Die meisten Oldies
landeten nach einigen Jahren als „Rostlauben“ auf dem
Schrottplatz. Besitzer von Classic Cars bringen ihre Liebhaberstücke auch deshalb in Ihre Werkstatt, um ihnen dieses
Los zu ersparen.

Frühere Blech-Generationen begünstigten den Rostfraß
auch durch ihre chemischen Eigenschaften. Schon kleine
Roststellen zeigten manchmal große zerstörerische Tiefenwirkung. Dieser Gefahr gilt es bereits bei der Untergrundbehandlung entgegenzutreten. Darum gehört zwischen
blankes Blech und Spachtelmasse immer eine Isolierschicht.
Denn Spachtelmasse ist hygroskopisch: Sie speichert
Wasser wie ein Schwamm und leitet es an das Blech
weiter – der perfekte Keim für Korrosion.

Standox empfiehlt einen Zwei-Schicht-Aufbau aus SäurePrimer und 2K-Füller. Der Säure-Primer sorgt für die passivierende und korrosionshemmende Wirkung. In Kombination
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mit dem 2K-Füller garantiert er zudem die gute Haftung auf
dem Untergrund. Der 2K-Füller füllt und isoliert Schleifriefen
und Poren und egalisiert die Fläche. Das macht ihn zur perfekten Basis für die Decklackierung.

Doch Achtung! Moderne Lackkomponenten allein garantieren einem Oldtimer noch kein langes, rostfreies Dasein.
Entscheidend ist die Verarbeitung: Alle Stufen der Reparaturlackierung müssen mit großer Sorgfalt ausgeführt werden. Das bedeutet auch, dass die Isolierung wiederholt
werden muss, falls beim Schleifen des Primers Durchschliffstellen entstanden sind. Darüber hinaus gilt: Die Verarbeitung von Standox Säure-Primer und 2K-Füller sollte stets
nach den Vorgaben des entsprechenden Lackiersystems
erfolgen.

Bis weit in die 80er-Jahre wurden Kunststoffe im Automobilbau nur wenig eingesetzt. Bei über 30 Jahre alten Klassikern bestehen Bauteile wie Spoiler, Grill oder Stoßfänger
oft noch aus Metall. Sie können daher genauso bearbeitet
werden wie andere Karosserieteile auch. Bei jüngeren Fahrzeugen hingegen bestehen solche (und andere) Komponenten oft bereits aus PVC oder ABS. Manche wurden
zudem in der Wagenfarbe lackiert. Für die Arbeit an solchen Teilen bietet Standox Spezialprodukte an, etwa elastifizierende Additive, die Füller, Deck- und Klarlack
beigemischt werden können.

Eine Frage der Isolierung.
Alte Lacke als Untergrund.

Hält der Altlack? Kann ich darauf aufbauen? Diese
beiden Fragen stellen sich Lackprofis, bevor sie
einen modernen Reparaturlack auf historischem
Altlack auftragen. Denn manche dieser Lacke können sich vom Blech lösen, wenn sie beispielsweise
mit Lösemitteln in Berührung kommen. Als Untergrund für eine zweite Lackierung eignen sich einige
nur bedingt.

Um herauszufinden, ob Sie es mit einem lösemittelempfindlichen Untergrund zu tun haben, empfiehlt Standox den
Lösemitteltest. Im besten Fall zeigt der Altlack keine Reaktion und bleibt so fest wie zuvor. Dann kann er gemäß den
Standox Lackierempfehlungen beschichtet werden. Im
schlechteren Fall wird er weich, quillt auf oder lässt sich
sogar ablösen. In diesem Fall müssen Sie die gesamte
Karosserie entlacken – und Ihrem Kunden beibringen,
dass Zusatzkosten auf ihn zukommen.

Sollte er dazu nicht bereit sein, bietet Standox eine Alternative. Bleche, die von lösemittelempfindlichem Altlack überzogen sind, lassen sich auch mit einem EpoxidharzGrundierfüller isolieren. Er ist Primer und Grundierfüller in
einem, greift den Altlack weniger an und kommt dem 2KAcryl-Füller in puncto Füllkraft und Decklackstand gleich.
Damit bildet er ebenfalls eine gute Basis für den Decklack.

Seien Sie auch bei der Trocknung der Reparaturlackierung
auf einem Altlack vorsichtig. Schließlich können Sie es mit
einem thermoplastischen Lack zu tun haben. Diese wurden
seit den 1940er-Jahren vor allem von US-Herstellern verwendet. Sie lösten die Nitrolacke ab, die zwar gut zu spritzen waren, aber anschließend aufwendig poliert werden
mussten. Die thermoplastischen Lacke hingegen lieferten
den „Speckschwartenglanz“ gleich nach dem Trocknen.

Als Untergrund sind die Thermoplasten jedoch problematisch: Sie werden sowohl beim Kontakt mit Lösemitteln als
auch bei großer Hitze weich. Und wenn ein schwammiger
Untergrund und ein fester Reparaturlack gegeneinander
arbeiten, können Risse auftreten. Im Zweifel sollten Sie sich
daher auf eine Lufttrocknung beschränken und auf die
Ofentrocknung verzichten.

Garantie-Aufbau (Schematische Darstellung)
VOC-Klarlack

Standoblue Basecoat

VOC-Xtra-Füller U7560

Reaktiv-Haftprimer U3100

Soft-Feinplastik U1070

VOC-Xtra-Füller U7560*

Reaktiv-Haftprimer U3100
Metallischer Untergrund

Alternativ: *VOC-NonstopGrundierfüller U7580
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Geht nicht gibt’s nicht.
Den richtigen Farbton finden.
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Bei vielen Oldtimern bringt erst der Originalfarbton
die guten alten Zeiten zurück. Was etwa wäre ein
Ferrari 250 GT Berlinetta ohne sein kräftiges Rot?
Oder ein Mercedes Benz 600 ohne sein charakteristisches Schwarz? Ein Haken dabei: Früher wurde
über farbtöne nicht immer so penibel Buch geführt
wie heute. Details über manche Original-Farbtöne
findet man in keinem Archiv dieser Welt mehr. Bei
anderen Oldtimern haben Sonne, Regen, viele Sommer und viele Winter ihre Spuren im Lack hinterlassen. Die altersbedingte Patina erschwert die
Identifikation des Originalfarbtons.

Im Anschluss daran gleicht die Standowin iQ Software die
ermittelten Farbwerte mit bekannten Farbtönen ab. Weit
über 200.000 Referenzwerte sind hinterlegt, und dieser
Datenbestand wird permanent um neue Werte ergänzt.
Meist liefert das System daher auf Anhieb eine passende
Mischformel, die direkt an die elektronische Waage zur
sicheren Ausmischung weitergegeben werden kann – in der
neuesten Version sogar drahtlos per Cloud.

Unterschiede zwischen originalem und ermitteltem Farbton
kann der Lackierprofi leicht durch eine digitale Formelanpassung beheben und die veränderte Rezeptur anschließend in einer Datenbank abspeichern. So bleiben wichtige
Informationen für eventuelle Folgeaufträge erhalten.

Doch die beste Technologie ersetzt nicht das geschulte
Auge des Lackprofis. Wie bei jeder Reparaturlackierung
sollten Sie nach der Ausmischung immer zunächst ein Farbtonmuster aufspritzen. Denn nur das menschliche Auge erkennt unter Tageslicht oder der Tageslichtlampe, wie nah
Sie Ihrem Farbziel bereits gekommen sind und ob Sie noch
einmal nachjustieren müssen. Diese Musterbleche sollten
Sie aufbewahren, mit der Mischformel versehen und in Ihrer
Musterblechkartei archivieren, damit Sie später kurzfristig
auf alle wichtigen Auftragsdaten zurückgreifen können.

Darum empfiehlt Standox bei der Suche nach Farbtönen
den Einsatz von Genius iQ und Standowin iQ. Die Kombination aus Messgerät und Farbton-Ermittlungs-Software benötigt kein Langzeitgedächtnis, um einen Uni- oder EffektFarbton zu erkennen. Das digitale Farbtonmessgerät
Genius iQ erfasst Farbtöne und -nuancen direkt auf der gereinigten Fahrzeugkarosserie. Jede Messung erfolgt gleichzeitig aus drei verschiedenen Winkeln, daher sind die
Resultate hochpräzise. Das handliche Gerät identifiziert
Perlglanz-Effekte ebenso sicher wie Uni- und Metallic-Töne.

Damit bietet das Duo aus Genius iQ und Standowin iQ die
schnellste und zuverlässigste Lösung, um einen Farbton zu
ermitteln. Das gilt übrigens auch für aktuelle Farbtöne auf
Neuwagen.

Andere Methoden sind deutlich aufwendiger. Am leichtesten gelingt die Suche, wenn Sie das Typenschild des Fahrzeuges ausfindig machen können. Auf ihm ist die
Farbtoncodierung als Kombination aus Buchstaben
und/oder Zahlen vermerkt. Die Farbdatenbank auf der
Standox Webseite weist Ihnen dabei den Weg. Sollten Sie
das Typenschild nicht auf Anhieb finden, helfen die herstellerspezifischen Positionsskizzen weiter, die Sie ebenfalls auf
der Standox Länderseite finden.

Führt auch das nicht zum Ziel, sollten Sie all Ihr Wissen
über das zu lackierende Fahrzeug sammeln und mit Hilfe
der Standox Farbdatenbank eine Experten-Recherche starten. Die Erfolgschancen stehen gut: Früher wechselten Autohersteller ihre Serienfarbtöne nicht so häufig wie heute.
Daher lässt sich der Originalfarbton mit Angaben über Hersteller, Modellreihe und Baujahr oft eindeutig eingrenzen.
Dabei stehen Ihnen auf Wunsch auch die Experten des
Standox Color-Service mit Rat zur Seite. Und auch mit Tat,
falls auf der Karosserie zu wenig Originallack verblieben
sein sollte, um den ursprünglichen Farbton eines Oldtimers
sicher zu ermitteln.

21

Zurück in die Zukunft.
Alte Autos für neue Geschäfte.

Wer sein Geschäft auf mehrere Säulen baut, kann
seine Werkstatt auch in mageren Zeiten auslasten
– das gilt auch für Karosserie- und Lackierbetriebe. Und dabei stellt die Reparaturlackierung
von Classic Cars eine interessante zusätzliche Einnahmequelle dar.

Der Betrieb und die Auslastung in einem Lackierbetrieb
folgt einem jahreszeitlichen Auf und Ab: Zum Beispiel flaut
die Reparaturlackierung von Neuwagen im Winter ab –
die Autobesitzer warten bei anstehenden Reparaturen
lieber bis zum Frühjahr.

Bei Reparaturaufträgen für Oldtimer gibt es solche Zyklen
kaum. Sie sind vielleicht Rentner, die sich ihr erstes Auto
noch einmal gekauft haben. Oder Sammler, die nach langer Suche endlich ein seltenes Fahrzeug gefunden haben.
Fast immer erfüllen sie sich mit dem Fahrzeug, das sie in
Ihre Werkstatt bringen, einen lang gehegten Traum.

Viel fahren wollen sie damit nicht unbedingt. Für sie steht
der Wunsch im Vordergrund, einen in die Jahre gekommenen Klassiker wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Da kommt es gerade bei aufwendigen Arbeiten auf ein
paar Wochen Standzeit nicht an. Hauptsache, das Ergebnis stimmt.

Wer diese Klientel für sich gewinnt, kann die Auslastung
seines Betriebes verbessern. Das entlastet das Unternehmensbudget, beschäftigt die Mitarbeiter und verspricht
neue Kunden. Denn wer alte Autos perfekt auf Vordermann bringen kann, ist auch für moderne Fahrzeuge eine
gute Adresse. Und Oldtimer-Besitzer sind Multiplikatoren:
Sie verfügen in aller Regel auch noch über ein Alltagsfahrzeug, das ebenfalls gewartet werden muss. Und sie
kennen oft noch andere, die ebenfalls einen Klassiker in
der Garage stehen haben und eine fachkundige Werkstatt
suchen.
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Allerdings erwartet diese Klientel von einem Fachbetrieb
auch Aufmerksamkeit und eine gute Portion Leidenschaft.
Der erfolgreiche Lackierprofi wird diesen Ansprüchen in
mehreren Rollen gerecht: Als Werkstatt-Besitzer bietet er
eine moderne Ausrüstung und qualifiziertes Personal.
Er kann anschaulich präsentieren, warum er besonders
qualifiziert ist, Reparaturlackierungen von historischen
Fahrzeugen auszuführen. Auch ein aussagekräftiger Internet-Auftritt und Kundenreferenzen können überzeugende
Werbemittel sein.

Als Berater führt er seine Kunden vom Wunsch zur Wirklichkeit. Er weiß, dass er kein Standardproblem zu lösen
hat, sondern eine individuelle Aufgabe, über deren Ausmaß sich mancher Kunde zu Anfang oft selbst noch nicht
im Klaren ist. Ziel, Aufwand und Weg lassen sich oft erst
im persönlichen und wiederholten Gespräch definieren.
Gemeinsam erfolgt die Suche nach Antworten auf Fragen
wie: Muss das Fahrzeug komplett lackiert werden? Oder
reicht eine Teillackierung? In welchem Zustand ist der alte
Lack? Ist er verwittert oder hat er eine Struktur wie bei
einem modernen Auto?

Als Fachmann bietet er seinen Kunden das Erlebnis größter
Sorgfalt und höchster Präzision. Das stellt er unter Beweis,
indem er wichtige Arbeitsschritte sorgfältig vorbereitet.
So spritzt er im Zuge der Farbauswahl ein halbes Dutzend
Musterbleche und wählt das passende aus – am besten
gemeinsam mit dem Kunden. Dabei hält er immer den
Gesamteindruck im Blick: Eine speckige Lackierung passt
bei einem Cadillac aus den 50ern – bei einem VW Käfer
kann sie hingegen kitschig wirken. Als Dienstleister macht
er seinem Kunden schließlich ein passgenaues Angebot.
Dazu gehört, dass seine interessierten Kunden den Fortgang der Arbeiten beobachten können.

Grundsätzlich gilt: Oldtimer-Fans sind eine sehr spezielle
und anspruchsvolle Klientel. Aber wohl dem, der sie für
sich gewinnen kann.
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In guten Händen.

Das Mercedes-Benz Classic Center.
Wie wäre die Automobilgeschichte verlaufen,
wenn die beiden Autopioniere Gottlieb Daimler
und Carl Friedrich Benz nicht gemeinsame Sache
gemacht hätten? Daimler hatte sich 1883 den
„Gasmotor mit Glührohrzündung“ patentieren
lassen und damit die Grundlage für den schnell
laufenden Verbrennungsmotor gelegt. Drei Jahre
später sicherte sich Carl Friedrich Benz die Rechte
am „Automobil“, einem damals noch dreirädrigen
Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und elektrischer
Zündung. 1926 fusionierten ihre Unternehmen
„Benz & Cie.“ und „Daimler Motoren Gesellschaft“
zur Daimler AG.
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Viele Fahrzeuge des Unternehmens sind heute Legenden,
zum Beispiel

• der „Große Mercedes“ 770, der in den 30er-Jahren
zur international hoffähigen Staatskarosse avancierte,
• die „Silberpfeile“, die den Grand-Prix-Zirkus der
Vorkriegszeit nach Belieben beherrschten,
• der 300 SL „Flügeltürer“, der dem deutschen
Wirtschaftswunder sportlichen Ausdruck verlieh,
• der 600, der mit seinen über sechs Metern Länge in
den 60er-Jahren neue Maßstäbe setzte.

Um alle diese Klassiker kümmert sich heute das MercedesBenz Classic Center in Fellbach bei Stuttgart. Das Unternehmen gilt weltweit als zentrale Anlaufstelle für Besitzer
klassischer Fahrzeuge der Marken Daimler, Benz,
Mercedes und Mercedes-Benz. Es betreut nicht nur die
Automobile des Mercedes-Benz Museums, sondern auch
die von Privatleuten, die ihr historisches Fahrzeug im Originalzustand erhalten wollen. Sie profitieren dabei von den
Ressourcen des Unternehmens, unter anderem dem umfassenden Konzernarchiv, den Einrichtungen von Forschung
und Entwicklung sowie dem Prototypenbau, über den
Fahrzeugteile original nachgefertigt werden können.

Die Werkstatt des Classic Centers restauriert, repariert und
wartet alle Fahrzeuge, inklusive exakter Befundung und
Kostenvoranschlag. Das gilt für alle Fahrzeuge, die seit
1986 verkauft wurden. Neben Komplett- und Teilrestaurierungen führt die Werkstatt auch Einzelinstandsetzungen
sowie den Neuaufbau von Motoren, Getrieben, Achsen,
Lenkungen und sonstigen Aggregaten aus, sofern sie aus
dem Bestand von über 40.000 unterschiedlichen Mercedes-Benz-Originalteilen nicht mehr zu beziehen sind. Bei
Reparaturlackierungen orientiert man sich an einem gemeinsam mit Standox entwickelten Lackierleitfaden.

Kontakt:
Mercedes-Benz Classic Center
Stuttgarter Straße 90
70736 Fellbach
Telefon: +49 (0)711 173 00 00
Fax: +49 (0)711 173 04 00
classic@daimler.com
www.mercedes-benz-classic.com

Alle Klassiker, die im Showroom des Mercedes-Benz Classic Center zum Verkauf stehen, werden auf Herz und Nieren geprüft. Gleiches gilt für die historischen Cabriolets des
Mietpools von Classic Events. In regelmäßigen Abständen
werden diese Fahrzeuge, die von April bis Oktober für
private Ausfahrten gemietet werden können, von den
Spezialisten der Werkstatt gewartet. Für amerikanische
Besitzer von Mercedes-Benz-Oldtimern existiert seit 2006
in Irvine, Kalifornien, das erste Classic Center in den USA.
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Classic Color Partner.

Zeigen Sie Ihre Erfahrung und Expertise.
Der wachsende Bestand an Old- und Youngtimern
macht die Arbeit an historischen Fahrzeugen zu
einem interessanten Geschäft für Karosserie- und
Lackierbetriebe. Werkstätten, die über Expertise
auf diesem Gebiet verfügen, können sich damit von
den Mitbewerbern absetzen – zum Beispiel durch
eine Kennzeichnung als „Classic Color Partner“.

Mit diesem Programm eröffnet Standox Betrieben die Möglichkeit, mit einem exklusiven Service für sich zu werben.
Die Classic Color Partner erhalten ein Set von MarketingTools, mit denen sie auf sich aufmerksam machen können,
dass hier bei der Restaurierung historischer Fahrzeuge TopQualität geboten wird.

Darüber hinaus haben sie Zugriff auf das große Lack-Knowhow von Standox. Ein Beispiel dafür ist die Classic ColorDokumentation: In ihr sind die historischen Farbtöne von 40
Autoherstellern abgelegt, von A wie Alfa Romeo bis V wie
VW. Auch Exoten wie Innocenti, Moskwitsch oder Talbot
fehlen nicht. Diese Fülle macht die Classic Color-Dokumentation für jeden Lackierer, der einen Farbton nachstellen soll,
zu einer Fundgrube. Und Oldtimer-Fans bekommen hier
nicht nur einen Eindruck, wie ihr Klassiker einmal in seiner
Originallackierung ausgesehen hat, sondern auch, welche
anderen Farben damals angesagt waren.

Darüber hinaus hilft Standox
• den Reparaturaufwand in allen Arbeitsschritten
abzuschätzen,
• historische Farbtöne zu bestimmen und mit modernen
Lacken originalgetreu nachzustellen,
• diese Lacke umweltgerecht zu mischen und der
Oberfläche den erwünschten Glanz zu geben,
• historische Fahrzeuge vor Korrosion zu schützen sowie
• neue Kunden auf ganz persönliche Weise für sich
zu gewinnen.

Classic Car Repair Workshop.

Die Lackrestaurierung historischer Fahrzeuge erfordert Vorkenntnisse und spezielles Know-how.
Im Rahmen des Standox Seminarangebots vermittelt der neue „Classic Car Repair Workshop“ in Theorie
und Praxis unter anderem die Besonderheiten historischer Beschichtungen, das realistische Abschätzen des
Restaurierungsaufwandes, die Farbtonbestimmung sowie den Einsatz moderner Lacksysteme zur Reparatur
alter Lacke.
Weitere Infos: www.standox.de unter „Service & Training/Technische Schulung/Seminare“
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Vertrauen als Basis
für erfolgreiches Business.
Gerade im anspruchsvollen Geschäft mit historischen Fahrzeugen geht es nicht nur um moderne Lacksysteme und
Technologien, auf die sich Karosserie- und Lackierbetriebe
verlassen können. Sondern auch um erstklassigen Service
und persönliche Beratung.

64 Fachberater und Standox Experten stehen Ihnen
deutschlandweit mit ihrer technischen Expertise und ihrem
Fachwissen zur Seite. Sie garantieren professionelle Unterstützung, schnelle Problemlösung und verlässliche Beratung.
Finden Sie hier Ihren Standox Ansprechpartner.
STANDOX GmbH
Christbusch 45
42285 Wuppertal
ALFA AUTO-LACK GmbH
Schneppenkauten 5a – 57076 Siegen
Telefon: +49 (0) 271 / 23 419-0
Telefax: +49 (0) 271 / 23 419-19
E-Mail: info@alfa-autolack.de
www.alfa-autolack.de
Artur Gevelhoff Autolacke GmbH
Raiffeisenstraße 4a – 83607 Holzkirchen
Telefon: +49 (0) 8024 / 470 65-0
E-Mail: muenchen@artur-gevelhoff.de
www.artur-gevelhoff.de
Autolack Burmeister GmbH
Alzeyerstraße 31a – 67549 Worms
Telefon: +49 (0) 6241 / 20 72-0
Telefax: +49 (0) 6241 / 20 72-72
E-Mail: worms@autolack-burmeister.de
www.autolack-burmeister.de
Autolackierbedarf Koch
Siegburger Straße 139 – 53229 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 / 33 64 82-0
Telefax: +49 (0) 228 / 33 64 82-22
E-Mail: info@autolackierbedarf-koch.de
www.autolackierbedarf-koch.de

Autolack Klauss GmbH & Co KG
Forstfeldstraße 10a – 34123 Kassel
Telefon: +49 (0) 561 / 52 038-0
Telefax: +49 (0) 561 / 52 038-19
E-Mail: post@autolack-klauss.de
www.autolack-klauss.de
Fritz Müller GmbH
Auf dem Hahnenberg 21 – 56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: +49 (0) 2630 / 96 51-0
Telefax: +49 (0) 2630 / 96 51-160
www.schlau-grosshandel.de/fritz-mueller
Innocolor Pannenbecker GmbH & Co. KG
Kamper Straße 54 – 47445 Moers
Telefon: +49 (0) 2841 / 7 86-0
E-Mail: direktverkauf@pannenbecker.com
www.pannenbecker.com
Jakob Schwinn GmbH
Kurt-Schumacher-Straße 42 – 66130 Saarbrücken
Telefon: +49 (0) 681 / 98 83 88-30
Telefax: +49 (0) 681 / 98 83 88-33
E-Mail: info@autoteile-schwinn.de
www.autoteile-schwinn.de
WULFF GmbH u. Co. KG
Wersener Straße 3 – 49504 Lotte
Telefon: +49 (0) 54 04 / 881-0
Telefax: +49 (0) 54 04 / 881-819
E-Mail: info@wulff-gmbh.de
www.wulff-gmbh.de

27

Standox GmbH . Wuppertal . Germany

