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Moderne Werkstattausrüstung
Was macht die alltägliche Arbeit leichter

Wirtschaftliche  
Kleinschadenreparatur 
mit professionellen Aerosoldosen?
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Wirtschaftliche 

Kleinschadenreparatur?

Die Situation heute und morgen
Die Schadensgröße und die Schadensaus-

prägung verändern sich. So nimmt die 

Häufi gkeit der großen Schäden ab, die 

Kleinschäden nehmen zu. Versicherungen 

und Control-Organisationen beeinfl ussen 

künftig noch stärker die Reparatur und 

damit auch die individuelle Rechnungs-

stellung. Daraus erwachsen Chance und 

Verpfl ichtung für die K+L-Betriebe sowie 

für Kfz-Fachwerkstätten. 

Wirtschaftliche 
Kleinschadenreparatur
Was bedeutet das speziell für den Ge-

schäftsbereich Kleinschadenreparatur? 

Kann die steigende Zahl von derartigen 

Reparaturen überhaupt wirtschaftlich 

sinnvoll sowohl aus Sicht des Kfz-Betriebes 

als auch aus Sicht der Fahrzeughalter bezie-

hungsweise der Versicherer durchgeführt 

werden?

Die Antwort auf die Frage nach der 

Wirtschaftlichkeit kann eindeutig mit 

„Ja“ beantwortet werden. Jedoch bleiben 

einschränkende Sachverhalte und Bedin-

gungen. Grundvoraussetzung für eine 

wirtschaftliche Schadensbehebung ist die 

Wahl der Reparaturmethode und die damit 

verbundene Kostensituation – nicht pau-

schal für den Prozess, sondern individuell 

auf den einzelnen, individuellen Schadens-

fall bezogen!

Wenn der Betrieb seine entstehenden 

Prozesskosten im Sinne vernunft- und ver-

antwortungsvoller Sparsamkeit betrachtet, 

können Kleinschäden dementsprechend 

gesteuert behoben werden.

Profi tcenter Kleinschaden
In Verbindung mit der Steuerung hat der 

Betrieb die Chance, das Thema „Kleinscha-

den“ profi tabel zu gestalten und sogar als 

eigenes Profi tcenter auf- und auszubauen. 

Nicht jeder Schaden muss in die Lackierka-

bine, nicht jeder Schaden mit der Lackier-

pistole behoben werden. Das schaff t Raum 

für bessere und effi  zientere Planung und 

Kabinenbelegung.

Professionelle Aerosoltechnologie
Die professionelle Aerosoltechnologie 

ermöglicht eine alternative Applikationsform 

im Größenbereich der meisten Kleinschäden 

bis zu einer Schadensgröße von DIN A 3.  

Die professionelle SprayMax-Technolgie 

bietet hier unbestreitbar gegenüber der 

Spritzpistole erhebliches Potenzial, um 

Kosten zu optimieren beziehungsweise zu 

senken. Die Qualität der Reparatur bleibt 

dennoch identisch. F
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Lückenloses Produktsystem
Der wirtschaftliche Faktor wird neben 

der Applikationsform maßgeblich von 

den eingesetzten Produkten bestimmt. 

Die SprayMax-Produkte sind aufeinander 

abgestimmt, ergänzen sich und unter-

stützen den Prozess. Der Betrieb verfügt  

gegenüber der Pistolenapplikation über die 

gleichen Produkte mit dem Unterschied, 

das sie nicht gemischt werden. Readymix-

Dosen sind nach dem Schütteln fertig 

zum Gebrauch. Die 2K Qualität und das 

geschlossene System bringt längere Topf- 

beziehungsweise Verarbeitungszeiten.

Auswählbare Reparatur-Levels
Das SprayMax-System bietet bei der 

Produkt- und Prozessauswahl zudem die 
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Wirtschaftliche Kleinschadenreparatur  
mit professionellen Aerosoldosen!

Möglichkeit, jeden einzelnen Schadensfall 

individuell zu betrachten und den Repara-

turaufbau nach

1. Qualität, 

2. Reparaturzeit, 

3. Reparaturbudget beziehungsweise Vorga-

be festzulegen. 

Je genauer die Auswahl an die Vorgaben 

und Möglichkeiten angepasst ist, umso 

genauer kann die Reparaturpreiskalkulation 

und damit die Rechnungsstellung erfolgen. 

Selektiver Einsatz
Der Betrieb hat je nach Auslastung, Arbeits-

planung, Lackierkabinenbelegung und Kalku-

lationssätzen die Möglichkeit, Kleinschäden 

und deren Reparatur mit dem Aerosolsystem 

genau zu planen und somit die Effizienz zu 

steigern. Dabei ist der gesamte Systemein-

satz nicht zwingend erforderlich. Es kann 

durchaus sinnvoll und effizient sein, Teilbe-

reiche des Prozesses mit dem Aerosolsystem 

durchzuführen. Die Grundierung mit dem 

2K Washsprimer oder das Finish mit dem 2K 

Klarlack und der Beispritzverdünnung sollen 

stellvertretend aufgeführt werden.

Speziallösungen
Das SprayMax-System bietet außerdem 

Ready-Mix-Speziallösungen an, beispiels-

weise für Scheinwerfer- und Kunststoffre-

paraturen sowie Industrielackierungen. Das 

reinigungsfreie FillClean-Abfüllgerät steht 

für eine nuancengerechte Ausmischung aus 

der vorhandenen Lackbank beziehungswei-

se für Produkte des vorhandenen Lackliefe-

ranten und der Abfüllung in exakt vorbegas-

te Aerosoldosen zur Verfügung.

Kleinschadenreparatur mit dem SprayMax- 

Aerosolsystem ist eine runde Sache und 

unbestreitbar wirtschaftlich! Sie bietet eine 

interessante Applikation und Möglichkeit 

für jeden Werkstattbetrieb. W
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