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Ich habe hier eine Graukollektion 
von einer belgischen Firma ... Da 
haben Sie 28 Grautöne in jeder 

Qualität, da werden Sie bestimmt zu
frieden sein: Mausgrau, Staubgrau, 
Aschgrau, Steingrau, Bleigrau, Ze
mentgrau ...“. Wer erinnert sich nicht 
gerne an den Stoffexperten Paul Win
kelmann alias Loriot und das Rentner
ehepaar im Film „Ödipussi“? Ja das mit 
dem richtigen Grauton ist schon so 
eine Sache. 

Doch grau und schwarz sind nicht 
nur die Bezüge von Sofas, damals wie 
heute. Nein, auch im Automobilbau 
greift man gerne zu dezenten Tönen. 
Kommen die als klassischer Lackauf
trag daher, ist die Ausbesserung im 
Schadenfall meist kein Problem: Un

tergrund gegebenenfalls nacharbeiten, 
grundieren, Farbe drauf, fertig. Aber 
was, wenn das beschädigte Bauteil 
nicht lackiert, sondern quasi „in natu
ra“ ist, sprich es sich um unlackierten, 
stattdessen eingefärbten und mit einer 
Struktur versehenen Kunststoff han
delt? Dann, ja dann ist zwar nicht guter 
Rat, meist aber ein neues Bauteil teuer, 
oft zu teuer – oder manchmal auch gar 
nicht mehr lieferbar.  

Dummerweise kommen unlackierte 
Fahrzeugkomponenten wie Stoß
fänger(segmente), Radlaufverklei
dungen, Spiegelabdeckungen und 
anderes gerade bei älteren Gebrauch
ten, Einsteigermodellen und in den 
unteren Fahrzeugkategorien vor. Mit 
anderen Worten: Das Zauberwort 

„zeitwertgerecht“ rückt hier merklich 
in den Fokus, soll im Fall der Fälle eine 
Reparatur erfolgen, sprich ein Schaden 
(möglichst) unsichtbar gemacht wer
den. Genau für solche Situationen hat 
sich der deutsche Spraydosenpionier 
Kwasny ein paar ganz spezielle Produk
te einfallen lassen. Allen gemeinsam 
ist, dass sie unter der Flagge von Spray
Max, der Produktschiene für den pro
fessionellen bzw. gewerblichen An
wender, fahren. 

Da wäre zum einen der 1KKunst
stofflack. Er stellt auf partiell ausgebes
serten Stellen den Anschluss zum ori
ginalen Grau bzw. Schwarzton mög
lichst authentisch her bzw. gibt ausge
blichenen Kunststoffteilen ihr 
originales Erscheinungsbild zurück. 

Was tun, wenn ein 
Bauteil aus Kunststoff 
beschädigt wurde, das 
nicht lackiert ist, son-
dern in nacktem Grau 
oder Schwarz daher-
kommt? Klare Antwort: 
Mithilfe eines speziel-
len Struktur- und/oder 
Kunststoffsprays kos-
tengünstig reparieren.
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Hier geht es um die 
Wertbegriffe in 
Schadengutachten 
und in der Unfall-
schadenabwicklung. 
Außerdem: Welchen 
Wert hat die Arbeit 
der K&L-Betriebe? 
Mehr unter www.
kfz-betrieb.de/
wuerzburger-karos-
serietage.

13./14. 4.

TIPP!

ZEITWERTGERECHTE REPARATUR

Das nackte Grau
Hatte der lackierte Stoßfänger Feindberührung, liegt die Reparaturlösung auf der  
Hand: neue Farbe drauf und gut. Doch was, wenn das Bauteil im schicken „Grau“ bzw.  
„SchwarzNatur“ daherkommt? Kein Problem: Dafür gibt es pfiffige Kunststoffsprays. 

SERVICE & TECHNIK
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REPARATURKONZEPT

Spray-Max
Das Konzept basiert auf einem profes-
sionellen Aerosolsystem für die Lackre-
paratur von Kleinschäden. Es ermöglicht 
dem Anwender eine universelle, schnel-
le und günstige Instandsetzung von 
Lackoberflächen bis hin zu Scheinwer-
ferabdeckscheiben – im Kfz-, aber auch 
in anderen Bereichen.
Das Besondere an Spray-Max ist seine 
Technologie, die sich von herkömmli-
chen Spraydosentechnologien unter-
scheidet. Durch das Zusammenwirken 
von Produktions-Know-how und Aero-
soltechnologie sowie der richtigen Kom-
bination der Hardware (Dose, Ventil, 
Sprühkopf, Mischkugel) ergeben sich 
Produkte für die professionelle Anwen-
dung.

Das Konzept Spray-
Max bietet diverse 
Produkte, um Kunst-
stoffoberflächen und 
Farbtöne nachzubilden.

Den Strukturlack trägt man, abhängig von 
der Oberflächenstruktur, mehrmals auf. 
Schichtdicke und Sprühabstand bestimmen 
die Struktur.

Das fertige Ergebnis mit dem groben und 
durchsichtigen Strukturlack; es folgt der 
schwarz eingefärbte und „mittelgrobe“ 
Strukturlack.

Das fertige Ergebnis, das sich sehen lassen 
kann. Nach Möglichkeit überzieht man das 
komplette Bauteil mit dem Spray, das 
kaschiert den Übergang.

Wie bei jeder Lackierung essenziell: Als 
Erstes wird der Stoßfänger gründlich mit 
Silikonentferner gereinigt.

Als Nächstes werden die Kratzer herausge-
schliffen – bei der Materialdicke vieler 
Kunststoffbauteile meist kein Problem.

Sieht auf den ersten Blick unansehnlich aus, 
ist nun aber die richtige Basis, um den 
Strukturlack aufzutragen.
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NOCH FRAGEN?

Steffen Dominsky, Redakteur
„‚Gut und günstig‘ nennt 
sich die Eigenmarke 
einer Supermarktkette. 
Denselben Titel verdie-
nen auch pfiffige Repara-
turkonzepte für (Lack-) 
Oberflächen im Kfz-
Bereich – wie Spray-Max 
aus dem Hause Kwasny.“

 0931/418-2571 
 steffen.dominsky@vogel.de

Ihn gibt es in spezifischen Farbtönen 
für Modelle von BMW, MercedesBenz, 
Citroën und Peugeot. Und für Renault 
sogar in sage und schreibe 23 Nuancen. 

Hat der Fahrzeug bzw. Komponen
tenhersteller dem Bauteil eine typische 
Oberflächenstruktur verpasst, kein 
Problem: Mithilfe des Struktursprays 
aus der SprayMaxReihe „zaubert“ der 
Anwender eine typische Kunststoff

struktur nach. Das durchsichtige Spray 
ist in zwei Ausführungen erhältlich: 
„mittel“ und „grob“, je nach Oberfläche 
des instand zu setzenden Bauteils – 
demnächst soll noch ein dritte Varian
te folgen. Das Strukturspray kann – an
ders als der Kunststofflack, er verlangt 
vorab nach einem Haftvermittler – di
rekt auf (entfettete) Kunststoffoberflä
chen aufgebracht werden. 

Wer auf die schnelle Nummer steht 
und sich mit drei Standardfarbtönen 
(Dunkelgrau, Dunkelanthrazit und 
Schwarz) bescheiden kann, dem bietet 
Kwasny mit seinem 1KDTPKunst
stofflack genau das passende Produkt. 
DTP – direct to plastic – bedeutet, dass 
das Produkt direkt ohne Haftvermittler 
auf Kunststoff aufgebracht werden 
kann. Auch das Strukturspray, das 
ebenfalls nicht nach einer Haftgrun
dierung verlangt, gibt es nicht nur in 
transparenter Ausführung, sondern 
auch fertig gemischt in den Farben 
Grau und Schwarz. Gerade mit seiner 
Hilfe kann die Werkstatt kleinere 
Schrammen oder Kratzer mit wenig 
Aufwand (nahezu) unsichtbar machen, 
wie das Beispiel des Stoßfängers oben 
zeigt.

Allen genannten SprayMaxProduk
ten gemeinsam ist, dass sie rasch trock
nen (je nach Temperatur innerhalb 

weniger Minuten), laut Erfinder über 
eine hohe Elastizität verfügen und sehr 
abriebfest sind. Im Fall Strukturspray 
gilt zudem: Man kann es neben 1K 
auch mit handelsüblichen 2KDeck
lacksystemen überlackieren. Mit ei
nem Produktpreis, der im ein bzw. 
knapp im zweistelligen EuroBereich 
liegt, plus – in der Regel – entsprechen
der Zeit für das Abkleben und Nachar
beiten (schleifen) des Bauteils bieten 
SpezialKunststoffsprays eine echte, da 
kostengünstige Reparaturlösung für 
zahlreiche unlackierte Kunststoffteile 
– nicht nur bei Automobilen. Wenn
gleich: Für ausgeblichene oder durch
gewetzte Sofabezüge eignet es sich 
nicht – leider. STEFFEN DOMINSKY
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