
SprayMax NEWS

Sehr geehrter Handelspartner,

die Berichterstattung zum Thema Scheinwerfer 
wird immer umfangreicher und detailreicher. Das ist gut so.
Denn nur, wenn alle Aspekte betrachtet werden,
kann sich der Anwender, die Werkstatt, eine Meinung zu 
diesem vielschichtigen Thema bilden!

Klar ist auch, dass bei dieser Betrachtung das SprayMax System 
und seine Freigaben und Empfehlungen großen Raum einnehmen!

Was aber auch nicht verwundert, weil das SprayMax System 
eben unvergleichlich ist – und kein anderes Reparatur System 
diese Vielzahl an Tests und Herstellerfreigaben aufweisen kann!

Aber lesen Sie selbst...

Mit freundlichen Grüßen

ppa. Hans-Jürgen Förg   
Vertriebsleiter Handel

im Juni 2016
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man sich anderen Tätigkeiten widmen kann. 
Mit kühler Luftzuführung – aber ohne Hitze-
anwendung – kann die Trocknungszeit verkürzt 
werden. Nach vollständiger Trocknung des dann 
noch leicht trüben Scheinwerferprimers wird 
als zweiter Versiegelungs-Schritt anschließend 
SprayMax-2K-Scheinwerferklarlack aufgetra-
gen. Die Trocknung kann bei 20 °C über Nacht 
erfolgen oder forciert mit zehn Minuten Endab-
lüftzeit und danach 25 bis 30 Minuten bei 60 °C 
Objekttemperatur.

Haltbarkeit der Originalbeschichtung 
wird erreicht
Die durch das SprayMax-Konzept erreichte 
Beschichtung kann die Funktionalität und auch 
die Haltbarkeit der Originalbeschichtung garan-
tieren. Darin sieht Frank Haydt die Stärke des 
eigenen Systems, dass er als leicht und sicher 
anwendbar bezeichnet. Die aufeinander abge-
stimmten Produkte ermöglichen zudem eine 
hohe Prozesssicherheit bei gleichzeitig schneller 
Bearbeitung. In der Regel ist die Reparatur eines 
Scheinwerfers innerhalb von etwa 45 Minuten 
möglich, je nach Scheinwerfer und Ausgangsbe-
schädigung. „Unsere Kombination aus wässrigem 
Primer und 2K-Klarlack, mit der wir OEM-Qua-
lität erreichen, ist sicher ein ganz entscheiden-
des Argument dafür, dass die Autohersteller ihre 
Position gegenüber der Scheinwerfer-Instand-
setzung geändert haben“, macht Frank Haydt 
deutlich. Und für Kfz-Werkstätten, die solche 
Reparaturlösungen anbieten wollen, sieht er ein 
interessantes sowie lukratives Servicegeschäft, 
wenn sie es richtig anpacken. W

„Durch die Kombination  
von Produkt, Technologie  
und Arbeitsschritten wird  
eine Qualität erreicht,  
die auf dem Level einer  
OriginalWerksbeschichtung 
liegt.“
Frank Haydt, 
SprayMax-Produktmanager bei Kwasny
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1.  Zuerst wird der zu reparierende  
Scheinwerfer mit  
SprayMax-Aqua-Silikonentferner 
gereinigt.

2.   Dann erfolgen die Schleifschritte  
der gesamten Scheinwerferscheibe 
maschinell mit aufsteigender Körnung.

3.   Die geschliffene Scheibe wird erneut 
mit Silikonenenferner gereinigt.

4.  Danach wird der Primer in einem 
Spritzgang aufgetragen, bis ein 
geschlossener Film über die gesamte 
Scheibe entsteht.

5.   Das Bild zeigt das Primer-Ergebnis  
im nassen, milchig-weißen Zustand.

6.   Nach vollständiger Trocknung des  
noch leicht trüben Scheinwerfer-
primers wird anschließend 2K-Schein-
werferklarlack aufgetragen.

7.   Nun heißt es trocknen:  
Das Bild zeigt den fertigen  
Klarlackauftrag vor dem Trocknen.

8.  Fertig: Die Scheinwerferscheibe  
ist wieder klar, Eintrübung und  
Vergilbung sind entfernt und die 
Scheibe ist hochwertig dauerhaft 
versiegelt.
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Kleine Schäden 
schnell beheben

L ängere Wartungsintervalle und geringere 
jährliche Fahrleistungen sowie wartungs-
ärmere Fahrzeugkonzepte machen sich als 
Bremser beim Wachstum im Werkstatt- 

und Servicemarkt breit. Zudem prägen die zurück-
gehende Ausgabenbereitschaft der Autofahrer und 
sich ändernde Kundenwünsche zunehmend das 
Serviceumfeld im Kfz-Gewerbe. Deshalb gilt es 
mehr denn je, mit konsequenten Bemühungen und 
Ausbau der Serviceangebote die erforderliche Aus-
lastung von Werkstatt und Verkauf im Kfz-Betrieb 
den Kundenanforderungen anzupassen. Genau hier 
bietet sich für Autohäuser und freie Werkstätten, 
aber auch für Lackier- und Karosseriebetriebe die 
Scheinwerfer-Reparatur an. Gerade hier zeichnet 
sich ein zunehmender Bedarf ab, auf den es in der 
Werkstatt eine Antwort zu finden gilt. 

Steinschlag, UV-Licht, Beschädigungen, falsche 
Pflege und letztendlich das Alter trüben im Laufe der 
Zeit die Oberflächen von Polycarbonat-Scheinwer-
fern ein. Auch Kratzer hinterlassen hier ihre Spuren. 
Irgendwann ist es dann so weit und der Austausch 
der Scheinwerferscheiben steht an, was heute bei 
modernen Fahrzeugen durch die Komplettbauweise 
nur noch mit großem Aufwand möglich und für den 
Kunden daher sehr teuer ist. Deshalb ist hier repa-
rieren statt austauschen angesagt. Wir haben uns 
eine Scheinwerferreparatur in der Praxis angeschaut, 
bei der die Scheinwerferstreuscheiben in rund 45 
Minuten wieder im alten Glanz erstrahlten – ganz 
ohne Ausbau oder Austausch. | 28

Ähnlich sieht es im Karosseriebereich aus, denn 
es sind nicht immer die kapitalen Schäden, die für 
Ärger und Verdruss bei den Autofahrern sorgen. 
Meist geht es im Schritttempo zu. Der Fahrer ver-
dreht sich schräg nach hinten. Um ihn herum wuselt 
der Einkaufsverkehr. Es piept von links und rechts 
und hinten, zudem quengeln die Kinder – und dann 
hat es schon mal schnell gerumst. Mehr als tausend 
Mal kracht es laut einer Allianz-Studie in einer sol-
chen Situation jeden Tag irgendwo in Deutschland. 
Rund 2.000 Euro Schaden sind hier die Regel. In 
vielen Fällen können kleine Blechschäden mit Smart- 

und Spot-Repair-Methoden für den Kunden kosten-
günstig behoben werden. Wie man diese sanften 
Techniken anwendet und wie man damit Kunden 
binden kann, beschreiben wir in dieser Ausgabe. | 34

Die Windschutzscheibe ist nicht nur eine nützli-
che Einrichtung am Auto, sondern sie ist zu einem 
bedeutenden Designelement geworden. Die Auto-
mobilverglasung wurde im Laufe der Zeit immer 
großflächiger und komplexer. Konnte man vor rund 
30 Jahren in der Kfz-Werkstatt noch mit einem dün-
nen Strick die Scheibe aus dem 
Gummi trennen und so wie-
der einbauen, kommt das bei 
den geklebten Frontscheiben 
heutzutage schon ein wenig 
problematischer daher. Dem-
entsprechend ist auch bei der 
Glasreparatur heute ein hohes 
Maß an Knowhow gefragt. Viel-
leicht fristet deshalb in vielen 
Kfz-Werkstätten die Scheibenreparatur eher ein 
Schattendasein. Für den einen ist der Aufwand zu 
groß und für den anderen die Auslastung zu gering. 
Carglass macht es allen vor, dass mit Glasreparatu-
ren ein einträgliches Geschäft zu machen ist, wenn 
man es richtig angeht. Denn Glasreparaturen können 
sich immer dann als lohnend erweisen, wenn man 
als Kfz-Werkstatt dafür auch ein klares Vermark-
tungsprofil auf die Beine stellt. | 66

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr

Jürgen Rinn, 
Chefredakteur der amz

„Mit sanften Reparatur-
methoden kann man 
sich beim Kunden als 
Problemlöser rund ums 
Fahrzeug profilieren. “
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S teinschlag, UV-Strahlen, Beschädigungen, 
falsche Pflege und letztendlich das Alter 
trüben im Lauf der Zeit die Oberflächen 
von Polycarbonat-Scheinwerfen ein, auch 

Kratzer hinterlassen ihre Spuren. Das war früher 
nicht so. Treten Schäden wie Vergilbung durch Wit-
terungseinflüsse auf, dann wird meist der komplette 
Scheinwerfer ausgetauscht. Und das ist in der Regel 
für den Kunden sehr teuer. Hier ist also Abhilfe 
durch Reparatur angesagt. Das Thema Aufarbei-
tung von Polycarbonat-Scheinwerferscheiben steht 
seit geraumer Zeit stark im medialen Interesse, da 
viele Anbieter von Smart-Repair-Produkten spezielle 
Poliermittel oder professionelle Reparaturkonzepte 

auf den Markt brachten, heißt es beim Kraftfahr-
zeugtechnischen Institut (KTI).

Was sagt der Gesetzgeber?
Zurzeit wird das Thema Reparatur von Scheinwer-
ferschutzscheiben in verschiedenen Gremien dis-
kutiert. Da Scheinwerfer zu den bauartgenehmigten 
Fahrzeugteilen gehören, werden diese Teile auf ihre 
Verwendbarkeit an Fahrzeugen geprüft und tragen 
ein entsprechendes Prüfzeichen. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass jede Veränderung der Beschaf-
fenheit zum Erlöschen der Bauartgenehmigung die-
ser Bauteile und somit der Betriebserlaubnis des 
Fahrzeugs führt. Beim Bundesverkehrsministerium 

45
MINUTEN beträgt 
die reine Arbeitszeit 
für die Reparatur 
eines Scheinwer
fers – abhängig von 
Scheinwerfergröße 
und Schaden
ausprägung.

Die SprayMax-Scheinwerfer-Reparatur erspart das Ersetzen 
von Scheinwerfern mit lädierten Abdeckscheiben. Nach der  
Behandlung erstrahlen sie wieder wie neu.

JÜRGEN RINN

Scheinwerfer wieder  
fit machen

Mit Scheinwerfer-Reparaturen können sich Werkstätten als kompetente Dienstleister und Problemlöser erweisen. FOTOS: KWASNY
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(BMVI) beziehungsweise beim Kraftfahrt-Bundes-
amt (KBA) beschäftigen sich zurzeit Gremien mit 
der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen 
eine Reparatur der Scheinwerferschutzscheiben 
zulässig sein kann. Ähnlich wie für die Reparatur 
von Windschutzscheiben oder Reifen soll hierzu 
eine Richtlinie erarbeitet werden. 

Pro Scheinwerferreparatur
Die Deutsche Kommission für Lack und Karosserie-
instandsetzung im Allianz Zentrum für Technik 
(AZT) beschäftigt sich bereits seit einiger Zeit mit 
dieser Thematik. Ihre Ergebnisse der Studien und 
Reparaturversuche besagen, dass eine Reparatur der 
Scheinwerferschutzscheiben ein technisches und 
einwandfreies Ergebnis bringt. Auch verschiedene 
Automobilhersteller haben dies bereits erkannt und 
empfehlen entsprechende Produkte zur Aufberei-
tung von Polycarbonat-Scheinwerferscheiben, die 
vergilbt oder mattiert sind.

Jeder Scheinwerfer mit Kunststoffabdeckung 
wird nach der Produktion mit Klarlack lackiert. 
Diese Lackschicht schützt die Kunststoffabdeckung 
und macht sie stabil. Mit der Zeit, durch Streusalz 
oder Fahrbedingungen wie Steinschlag, Insekten und 
Witterungseinflüsse vergilbt diese Lackschicht und 
trübt den Scheinwerfer. Lediglich mit Schleif- und 
Polierpasten dieses Problem lösen zu wollen, reicht 
nicht. Damit entfernt man nur die vergilbte Lack-
schicht, die weiche Abdeckung bleibt ungeschützt. 
Nach einigen Wochen ist die Kunststoffabdeckung 
dann endgültig so angegriffen, dass die Scheinwer-
fer getauscht werden müssen. Einzige Möglichkeit, 
dies  fachgerecht zu reparieren, ist, die vergilbte 
Oberfläche abzuschleifen und eine neue schützende 
Lackschicht aufzutragen. Dabei spielen die richtigen 
Produkte eine wichtige Rolle. 

Automobilhersteller überzeugt
Um einen insbesondere bei modernen Lichtsyste-
men mit LED- oder Lasertechnik teuren Austausch 
des Scheinwerfers zu verhindern, kann ein Repa-
raturkonzept in Verbindung mit einem geeigneten 
Beschichtungsverfahren eingesetzt werden, heißt 
es bei Opel. Dort hat man mittlerweile ein Repara-
tursystem geprüft, getestet, für die jeweiligen Repa-
raturnetzwerke aufgenommen sowie freigegeben: 
die SprayMax-Scheinwerfer-Reparatur. Viele andere 
Automobilhersteller konnten ebenfalls von diesem 
System überzeugt werden. 

Unter dem Motto „Reparieren statt austau-
schen“ hat Kwasny ein Scheinwerfer-Reparaturset 
entwickelt, das bei allen Scheiben aus Polycarbonat 
einsetzbar ist. Damit behandelt können die Schein-
werferscheiben in rund 45 Minuten reiner Arbeits-
zeit wieder im alten Glanz erstrahlen,  und zwar 

Scheinwerfer  
vor der Reparatur.

Scheinwerfer  
nach der Reparatur.

ganz ohne Ausbau oder Austausch. „Der Haupt-
vorteil liegt bei uns im Produktsystem. Denn 
das SprayMax-Scheinwerfer-Reparatursystem 
unterscheidet sich von anderen Systemen durch 
die Produktkombination von wässrigem Reiniger, 
wasserbasierendem Primer und einem speziel-
len 2K-Scheinwerferklack“, erklärt Frank Haydt, 
SprayMax-Produktmanager bei Kwasny. Seit 2012 
hat man dort das System zur Aufbereitung von 
Scheinwerferscheiben im Programm. 

Die ab Herstellerwerk bereits mit einer hauch-
dünnen Lackschicht versehenen Scheiben werden in 
mehreren Stufen angeschliffen und danach ebenfalls 
in zwei Stufen neu beschichtet. Dabei unterschei-
det man zwischen Aufbereitung, also bei oberflä-
chigem Verwitterungsschaden oder Vergilbung, 
sowie Reparatur, also bei Kratzern, Steinschlägen 
im Lackbereich beziehungsweise durchgehend bis 
zur Kunststoffscheibe. 

Zuerst erfolgt die Reinigung des Scheinwer-
fers mit SprayMax-Aqua-Silikonentferner Bei der 
Aufbereitung sind dann zwei, bei der Reparatur 
sechs manuelle Schleifschritte unterschiedlicher 
Körnung (P180 bis P3000) erforderlich. Dann 
folgen die beiden Versiegelungsschritte, also das 
gleichmäßige Auftragen des Scheinwerfer-Pri-
mers, bis die Oberfläche milchig wird. Nun folgt 
eine rund 45 minütige Trocknungszeit, in der F 

Alles  
in einem  
Koffer

PRAKTISCHE Hand
lungsanweisungen 
und alle erforderli
chen Arbeitsmittel 
sind im Repairset für 
ScheinwerferRepa
raturen enthalten.
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oder Fahrbedingungen wie Steinschlag, Insekten und 
Witterungseinflüsse vergilbt diese Lackschicht und 
trübt den Scheinwerfer. Lediglich mit Schleif- und 
Polierpasten dieses Problem lösen zu wollen, reicht 
nicht. Damit entfernt man nur die vergilbte Lack-
schicht, die weiche Abdeckung bleibt ungeschützt. 
Nach einigen Wochen ist die Kunststoffabdeckung 
dann endgültig so angegriffen, dass die Scheinwer-
fer getauscht werden müssen. Einzige Möglichkeit, 
dies  fachgerecht zu reparieren, ist, die vergilbte 
Oberfläche abzuschleifen und eine neue schützende 
Lackschicht aufzutragen. Dabei spielen die richtigen 
Produkte eine wichtige Rolle. 

Automobilhersteller überzeugt
Um einen insbesondere bei modernen Lichtsyste-
men mit LED- oder Lasertechnik teuren Austausch 
des Scheinwerfers zu verhindern, kann ein Repa-
raturkonzept in Verbindung mit einem geeigneten 
Beschichtungsverfahren eingesetzt werden, heißt 
es bei Opel. Dort hat man mittlerweile ein Repara-
tursystem geprüft, getestet, für die jeweiligen Repa-
raturnetzwerke aufgenommen sowie freigegeben: 
die SprayMax-Scheinwerfer-Reparatur. Viele andere 
Automobilhersteller konnten ebenfalls von diesem 
System überzeugt werden. 

Unter dem Motto „Reparieren statt austau-
schen“ hat Kwasny ein Scheinwerfer-Reparaturset 
entwickelt, das bei allen Scheiben aus Polycarbonat 
einsetzbar ist. Damit behandelt können die Schein-
werferscheiben in rund 45 Minuten reiner Arbeits-
zeit wieder im alten Glanz erstrahlen,  und zwar 

Scheinwerfer  
vor der Reparatur.

Scheinwerfer  
nach der Reparatur.

ganz ohne Ausbau oder Austausch. „Der Haupt-
vorteil liegt bei uns im Produktsystem. Denn 
das SprayMax-Scheinwerfer-Reparatursystem 
unterscheidet sich von anderen Systemen durch 
die Produktkombination von wässrigem Reiniger, 
wasserbasierendem Primer und einem speziel-
len 2K-Scheinwerferklack“, erklärt Frank Haydt, 
SprayMax-Produktmanager bei Kwasny. Seit 2012 
hat man dort das System zur Aufbereitung von 
Scheinwerferscheiben im Programm. 

Die ab Herstellerwerk bereits mit einer hauch-
dünnen Lackschicht versehenen Scheiben werden in 
mehreren Stufen angeschliffen und danach ebenfalls 
in zwei Stufen neu beschichtet. Dabei unterschei-
det man zwischen Aufbereitung, also bei oberflä-
chigem Verwitterungsschaden oder Vergilbung, 
sowie Reparatur, also bei Kratzern, Steinschlägen 
im Lackbereich beziehungsweise durchgehend bis 
zur Kunststoffscheibe. 

Zuerst erfolgt die Reinigung des Scheinwer-
fers mit SprayMax-Aqua-Silikonentferner Bei der 
Aufbereitung sind dann zwei, bei der Reparatur 
sechs manuelle Schleifschritte unterschiedlicher 
Körnung (P180 bis P3000) erforderlich. Dann 
folgen die beiden Versiegelungsschritte, also das 
gleichmäßige Auftragen des Scheinwerfer-Pri-
mers, bis die Oberfläche milchig wird. Nun folgt 
eine rund 45 minütige Trocknungszeit, in der F 

Alles  
in einem  
Koffer

PRAKTISCHE Hand
lungsanweisungen 
und alle erforderli
chen Arbeitsmittel 
sind im Repairset für 
ScheinwerferRepa
raturen enthalten.
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man sich anderen Tätigkeiten widmen kann. 
Mit kühler Luftzuführung – aber ohne Hitze-
anwendung – kann die Trocknungszeit verkürzt 
werden. Nach vollständiger Trocknung des dann 
noch leicht trüben Scheinwerferprimers wird 
als zweiter Versiegelungs-Schritt anschließend 
SprayMax-2K-Scheinwerferklarlack aufgetra-
gen. Die Trocknung kann bei 20 °C über Nacht 
erfolgen oder forciert mit zehn Minuten Endab-
lüftzeit und danach 25 bis 30 Minuten bei 60 °C 
Objekttemperatur.

Haltbarkeit der Originalbeschichtung 
wird erreicht
Die durch das SprayMax-Konzept erreichte 
Beschichtung kann die Funktionalität und auch 
die Haltbarkeit der Originalbeschichtung garan-
tieren. Darin sieht Frank Haydt die Stärke des 
eigenen Systems, dass er als leicht und sicher 
anwendbar bezeichnet. Die aufeinander abge-
stimmten Produkte ermöglichen zudem eine 
hohe Prozesssicherheit bei gleichzeitig schneller 
Bearbeitung. In der Regel ist die Reparatur eines 
Scheinwerfers innerhalb von etwa 45 Minuten 
möglich, je nach Scheinwerfer und Ausgangsbe-
schädigung. „Unsere Kombination aus wässrigem 
Primer und 2K-Klarlack, mit der wir OEM-Qua-
lität erreichen, ist sicher ein ganz entscheiden-
des Argument dafür, dass die Autohersteller ihre 
Position gegenüber der Scheinwerfer-Instand-
setzung geändert haben“, macht Frank Haydt 
deutlich. Und für Kfz-Werkstätten, die solche 
Reparaturlösungen anbieten wollen, sieht er ein 
interessantes sowie lukratives Servicegeschäft, 
wenn sie es richtig anpacken. W

„Durch die Kombination  
von Produkt, Technologie  
und Arbeitsschritten wird  
eine Qualität erreicht,  
die auf dem Level einer  
OriginalWerksbeschichtung 
liegt.“
Frank Haydt, 
SprayMax-Produktmanager bei Kwasny
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1.  Zuerst wird der zu reparierende  
Scheinwerfer mit  
SprayMax-Aqua-Silikonentferner 
gereinigt.

2.   Dann erfolgen die Schleifschritte  
der gesamten Scheinwerferscheibe 
maschinell mit aufsteigender Körnung.

3.   Die geschliffene Scheibe wird erneut 
mit Silikonenenferner gereinigt.

4.  Danach wird der Primer in einem 
Spritzgang aufgetragen, bis ein 
geschlossener Film über die gesamte 
Scheibe entsteht.

5.   Das Bild zeigt das Primer-Ergebnis  
im nassen, milchig-weißen Zustand.

6.   Nach vollständiger Trocknung des  
noch leicht trüben Scheinwerfer-
primers wird anschließend 2K-Schein-
werferklarlack aufgetragen.

7.   Nun heißt es trocknen:  
Das Bild zeigt den fertigen  
Klarlackauftrag vor dem Trocknen.

8.  Fertig: Die Scheinwerferscheibe  
ist wieder klar, Eintrübung und  
Vergilbung sind entfernt und die 
Scheibe ist hochwertig dauerhaft 
versiegelt.
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Klare Sicht als  
neuer Kundenservice

VERGILBTE und verkratzte Scheinwerfer
scheiben trüben nicht nur die Optik des 
Fahrzeugs, sondern stellen ein Sicherheits
risiko dar. Mit dem ScheinwerferReparatur
system von Kwasny kann die Werkstatt hier 
Abhilfe schaffen und den Kunden eine kos
tengünstige ReparaturAlternative bieten. 
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Hans-Jürgen Förg ist Vertriebsleiter Handel bei Kwasny.

Reparatur statt Austausch
Hans-Jürgen Förg über die Scheinwerferscheiben-Reparatur.
JÜRGEN RINN

amz: Mit der Marke SprayMax steht den 
Kfz- oder Lackierbetrieben ein komplettes 
Aerosol-Spot-Repair-System für die Klein-
schadenreparatur zur Verfügung. Wie wird 
das vom Markt angenommen?

 » Förg: Das SprayMax-Aerosol-Kleinschadenrepa-
ratursystem hat eine hohe Akzeptanz im Reparatur-
markt. Wir verzeichnen starke Zuwächse – bedingt 
durch unsere herausragende Systemtechnologie, 
aber auch aufgrund veränderter Schadenfälle und 
Schadengrößen bei den Anwendern in den Betrieben 
und Werkstätten. 

amz: Seit einiger Zeit bietet Ihr Haus auch 
die Scheinwerfer-Reparatur an. Wie kam 
es dazu, wo es doch im Markt bereits eine 
Fülle von Anbietern mit Produkten für die 
Scheinwerfer-Reparatur gibt?

 » Förg: Unser Scheinwerfer-Reparatursystem ist 
seit Sommer 2012 im Markt. SprayMax ist damit 
einer der ersten Anbieter. Das System wurde mit 
und für einen OEM entwickelt und hat sich seitdem 
zigtausendfach sowohl im OEM-Bereich als auch in 
der Werkstatt bewährt.

amz: Was unterscheidet Ihre Schein werfer-
Reparaturmethode von den Produkten der 
anderen Anbieter?

 » Förg: Im Gegensatz zu vielen Anbietern kenn-

zeichnet das SprayMax-System vor allem der abge-
stufte Schleifprozess in Verbindung mit abgestimm-
ten System- und Prozessprodukten. Unser System 
ist das einzige mit Aqua-Silikonentferner, speziellem 
wasserbasierendem Primer und einem speziellen 
2K-Scheinwerferklarlack.  

amz: Wie reagieren die Automobilhersteller 
auf die Scheinwerfer-Reparatur? Gibt es 
hier bereits konkrete Zusagen oder offiziel-
le Freigaben?

 » Förg: Ja, gerade die Automobilhersteller zeigen 
durch Ihr Verhalten eine Einstellung pro Repara-
tur. Die SprayMax-Technologie wird seit längerer 
Zeit von mehreren, verschiedenen europäischen 
Kfz-Herstellern eingesetzt. Sowohl in den inter-
nen Werkstattvorschriften als auch öffentlich, zum 
Beispiel von Opel. Derzeit finden weitere System-
prüfungen von namhaften Automobil-Herstellern 
statt, die kurz vor einem positiven Abschluss stehen. 

amz: Wie hat der Handel das Schein werfer-
Reparatursystem aufgenommen?

 » Förg: Sehr gut. Weil zum einen aufgrund der Frei-
gabesituation geringer Beratungsaufwand notwendig 
ist und zum anderen das Scheinwerfer-Reparatur-
system für alle Betriebe, für alle Marken, für alle 
Anwender eine interessante Lösung darstellt. Noch 
dazu, wo der Anwender zwischen den jeweiligen 

„Das Thema 
Scheinwerfer
reparatur 
gewinnt mehr 
und mehr an 
Bedeutung.“
Hans-Jürgen Förg, 
Vertriebsleiter Handel bei 
Kwasny.
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Produkt-Paketen wählen kann. Er hat die Wahl zwi-
schen Einzeldosen, Set oder dem kompletten Koffer 
inklusive Schleifmitteln.  

amz: In welchen Bereichen der Werkstatt 
– sprich wie – sollte die Scheinwerfer- 
Reparatur vermarktet werden, damit sie 
sich renditeträchtig auswirkt?

 » Förg: Scheinwerfer-Reparatur kann unterschied-
lich vermarket werden, beispielsweise als Service-
angebot bei den traditionellen Inspektionen und 
Wartungseinheiten oder auch als Aktion, beispiels-
weise im Frühjahr. Bei der im Oktober stattfinden-
den Beleuchtungsaktion oder auch, wenn die Win-
terräder aufgezogen werden, kann sie unter dem 
Motto „fit für den Winter“ oder „fit für die kalte 
Jahreszeit“ angeboten werden. Der Betrieb hat hier 
viele Möglichkeiten.

amz: Welche Grundausstattung und even-
tuelle Handlungsanweisungen sind am 
Anfang für den Einsatz der Schein werfer-

Reparatur von Kwasny in der Werkstatt 
erforderlich?

 » Förg: Gefordert sind Interesse und Engagement 
seitens der Mitarbeiter und Anwender. Für die mehr-
malige Anwendung des Systems empfiehlt sich der 
Einsatz eines pneumatischen oder elektrischen 
Schleifgeräts. Weiteres Material wie Abdeckpapier 
oder Klebestreifen sind in den Betrieben überall 
vorhanden. Alles weitere ergibt sich aus den tech-
nischen Beschreibungen, Videos oder unserer ange-
botenen Schulung.

amz: Herr Förg, vielen Dank für das  
Gespräch. W

Hans Jürgen Förg demons-
trierte interessierten Besu-
chern auf der diesjährigen 
Trost-Schau in Stuttgart, wie 
die Scheinwerferscheiben-Re-
paratur funktioniert.
FOTO: RINN
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