


50 Jahre LackRepair –  
eine deutsche Erfolgsgeschichte
1966 ist das Jahr, in dem bei Kwasny in Gundelsheim der erste Originalfarbton in einer 
Aerosoldose vom Band läuft. Das Auto-K Spray-Set für Lackreparaturen war geboren. 
Unternehmensgründer Peter Kwasny hatte zuvor die Idee, Lacksprays in Deutschland zu 
produzieren, von einem USA-Aufenthalt mitgebracht.

Kreative Ideen entwickeln, tüfteln und 
forschen, das ist damals wie heute Peter 
Kwasny’s große Leidenschaft. Mit seiner 
genialen Idee machte er für Autofahrer 
Lackreparaturen erstmals möglich. Heute 
ist Auto-K als Marke noch immer am Markt 
und hat die „Evolution“ der Lackspraydose 
in den vergangenen 50 Jahren maßgeblich 
mitgeprägt. Die Peter Kwasny Unterneh-
mengruppe gehört heute zu 
den führenden und namhaften 
Lackspraydosenherstellern in 
Europa. 

Kreativität als  
Unternehmensgrundlage 
Pioniergeist und Tatendrang prägt 
bei den Kwasnys alle Familienmit-
glieder und damit das gesamte 
Unternehmen. Sohn Hans-Peter 
Kwasny und Tochter Sabine 
Kwasny-Grimminger setzen die 
Erfolgsgeschichte von Vater Peter 
fort. So kommen immer wieder 
neue Ideen und Innovationen für 
weiter verbesserte Lackspraydo-
sen aus der Deutschordensstadt 
am Neckar. Forschung und Ent-
wicklung spielt im Unternehmen 

eine zentrale Rolle. Die Firma hält heute über 
50 nationale und internationale Patente.
Geschäftsführerin Sabine Kwasny-Grim-
minger, verantwortlich für Marketing und 
Vertrieb, räumt ein: „Wir sind zwar nicht 
die größten Aerosolhersteller, gelten aber 
als Technologieführer für professionelle 
Sprühlacksysteme und agieren weltweit.“
„Das Fundament für den großen Erfolg und 

viele Produktentwicklungen bei 
Kwasny bildet ein über viele Jah-
re stabil ausgebautes Netzwerk 
zu den Lack- und Automobilher-
stellern“, führt Sabine Kwas-
ny-Grimminger weiter aus. „Wir 
passen unsere Produkte exakt 
auf den jeweiligen Anforderungs-
bereich an. Nur so kann unser 
SprayMax-Profi-Produkt das 
Automobil von der Serienferti-
gung, über den Werkstattservice 
bis hin zum Aftersales-Bereich 
begleiten.“

Fast 30 Millionen Lackspraydosen und vier 
Millionen Lackstifte produziert das Unter-
nehmen jährlich ausschließlich in Gundels-
heim. Dort sind auch die Zentrale und alle 
weiteren Unternehmensbereiche angesie-
delt. Besonders stolz sind die Unterneh-
meslenker auf die flachen Strukturen und 
Hierarchien. Das sorgt unter anderem für 
kurze Entscheidungswege.

Know-how für die Werkstatt 
Vom umfassenden Know-how des weltweit 
agierenden Spezialisten für Sprühlacksys-
teme profitieren unterschiedlichste 
Anwendergruppen. Für höchste Ansprüche 
in puncto Qualität und Optik, wie sie in 
Automobilfachbetrieben gefordert werden, 
bietet Kwasny seine SprayMax-Produk-
te. Dieses breitgefächerte, lückenlose 
Aerosolsystem gibt Werkstätten und 
Karosseriebetrieben ein alternatives La-
ckierwerkzeug für Kleinschadenreparaturen 
mit ausgezeichneter Qualität an die Hand. 
Und, das unabhängig von Lackierkabine und 
Druckluftleitungen – mit wirtschaftlicheren 
Prozesszeiten und -kosten – verglichen mit 
herkömmlichen Reparaturprozessen. 
Das Profi-Sortiment in Einkomponen-
ten(1K)- und Zweikomponenten(2K)-Tech-
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nologie umfasst alle Produkte, von der 
Vorbereitung, über Grundierungen, Füller, 
Originalfarbtöne – individuell abfüllbar 
über das reinigungsfreie FillClean-Abfüll-
system oder als Fertigprodukt (ReadyMix) 
– sowie Klarlacke, bis hin zur Beispritzla-
ckierung. Spezialprodukte für besondere 
Bearbeitungsprozesse wie beispielsweise 
Scheinwerferscheibenreparatur runden das 
Produktprogramm ab. 
Für den Anwender ist dabei von Vorteil, 
dass die ReadyMix-Original-Basislacke fix 
und fertig ausgemischt sind. So können 
sie aufgrund des geschlossenen Aerosol-
systems schnell und unkompliziert überall 
eingesetzt werden. Eine Reinigung von 
Werkzeugen entfällt. Es gibt praktisch 
keinen Materialverlust durch zu große 
Mischmengen oder Reinigen der Applikati-
onsgeräte.
Die speziell entwickelte 2K-Technolo-
gie – Lack und Härter befinden sich in 
einer Dose – eröffnet Kwasny den Sprung 
in qualitativ anspruchsvolle Reparatur-
prozesse. In einer speziellen, integrier-
ten Kartusche befindet sich Härter in 
abgestimmtem Mischungsverhältnis. 
Ausgelöst wird dieser mittels Knopfdruck 
und Schütteln der Dose. Auch hier ist im 
Vergleich zur Spritzpistole kein Mischen 
und keine Reinigung erforderlich. Wegen 
des geschlossenen Systems der Dose ist 
die Verarbeitungszeit/Topfzeit wesentlich 
länger. Je nach Produkt bis zu 96 Stunden 
und damit fast eine ganze Arbeitswoche 
für viele Anwendungen.

Zukunftsweisende Technologien 
„Der Erfolg des SprayMax-Systems basiert 
im Wesentlichen auf der besonderen 
SprayMax-Technologie. Geringes Overspray, 
ein definiertes Spritzbildverhalten sowie 

ein konstanter Zerstäubungsdruck sind 
einerseits Garant und andererseits Voraus-
setzung für den professionellen Einsatz“, 
sagt Geschäftsführer Hans-Peter Kwasny, 
verantwortlich für die Unternehmensberei-
che Forschung und Entwicklung, Produkti-
on und Qualitätssicherung.
Das Kwasny-Produktions-Know-how 
bringt chemisch und technologisch sehr 
anspruchsvolle Produkte in die Dose – und 
wieder heraus. „Optimal, entsprechend den 
Prozessanforderungen“, erläutert Hans-Pe-
ter Kwasny und ergänzt: „Beispiele hierfür 
sind unter anderem Produktentwicklungen, 
die weltweit nur in SprayMax-Technolgie 
für die Anwender verfügbar sind, wie etwa 
2K-Säureprimer, 2K-PE-Spritzspachtel, 
2K-Gelcoat, wässriger Optic-Primer. – Diese 
Liste lässt sich für Aerosolprodukte fort-
setzten, die für viele Unternehmen unter 
deren eigenem Label bei Kwasny konzipiert 
und abgefüllt werden. Unsere Kunden 
und die Anwender profitieren von dieser 
Evolution und ebenso vom permanent 
stattfindenden Technologie- und Synergie-
transfer. Das alles ist Ergebnis langjähriger 
Partnerschaften und Weiterentwicklungen. 
Solche Erfahrungen sammelt man eben 
nicht in einem Tag.“ 

In über 50 Jahren Unternehmensgeschichte 
hat Kwasny zudem viele weitere Standbei-
ne geschaffen und die Lacksprays auf die 
unterschiedlichen Anforderungen abge-
stimmt. Ausgehend von der Marke ‚Auto-K‘, 
für den Do-it-yourself-Bereich, sind die 
Marken ‚belton‘ für den dekorativen Bereich 
und ‚SprayMax‘ für den professionellen 
Lackierbereich die Säulen des Lackspray-
dosen-Erfolgs. Längst gibt es neben den 
genannten Marken auch für den gewerbli-
chen und industriellen Anwendungsbereich 
Kwasny-Problemlösungen und Prozesspro-
dukte, führend und oft mit mehreren Prei-
sen ausgezeichnet. Stellvertretend dafür 
unterstreicht ‚belton free‘ ein innovativer, 
wasserbasierender Sprühlack – nahezu 
lösemittelfrei, damit geruchsneutral und 
umweltfreundlich – auch in diesem Bereich 
die Vorreiterrolle!
Derart gut positioniert blickt die Peter 
Kwasny Gruppe optimistisch in die Zukunft. 
Auch die kommenden 50 Jahre will und wird 
das Unternehmen die Automobilisten beim 
Thema Lackreparatur mit neuen Produkten 
und Innovationen begleiten. W 
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Fakten
DIE Peter Kwasny Gruppe aus 
Gundelsheim beschäftigt heute 
weltweit über 400 Mitarbeiter. 
Davon sind ungefähr 300 am 
Stammsitz im Neckartal und 
weitere 50 im Logistikzentrum 
in Sinsheim tätig. Das weltweit 
agierende Unternehmen unterhält 
eigene Außendienstorganisationen 
in Frankreich, Schweiz, Öster-
reich, Tschechien, Türkei, USA und 
Kanada. Der Gruppenumsatz lag 2015 bei etwa 70 Millionen 
Euro. Produziert wurden fast 30 Millionen Lackspraydosen und 
vier Millionen Lackstifte. Über das Sinsheimer Logistikzentrum 
sind im Jahr 2015 rund 15 Millionen Lackspraydosen versen-
det worden. Die Lagerkapazität liegt bei rund drei Millionen 
Spraydosen. Die 1963 gegründete Peter Kwasny GmbH ist zu 
100 Prozent im Familienbesitz. 
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YInhaberfamilie Kwasny: 
Gisela Kwasny, Hans-Peter 
Kwasny, Firmengründer 
Peter Kwasny und Sabine 
Kwasny-Grimminger  
(von links nach rechts)
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