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Zur sofortigen Veröffentlichung 
 

Fix Network World ernennt Axalta als bevorzugten globalen 
Lackpartner 

 
 

Mehr als 700 Carrosseriewerkstätten von Fix Network World in 12 Ländern profitieren von 
fünfjährigem Kooperationsvertrag 

 
13. April 2021 – Axalta, ein führender, weltweiter Anbieter von Flüssig- und Pulverlacken, hat 
für die kommenden fünf Jahre einen globalen Kooperationsvertrag mit Fix Network World 
unterzeichnet. Das Unternehmen ist eines der weltweit grössten Franchise-Netzwerke im 
Bereich Unfallreparatur. 
 
Gemäss der Vereinbarung ist Axalta nun der bevorzugte globale Lackpartner für 
Fix Network World, zu dessen Netzwerk mehr als 700 Reparaturwerkstätten in 12 Ländern 
gehören. 
 
Steve Leal, President und CEO von Fix Network World, betont: „Nach einem eingehenden und 
gründlichen Ausschreibungsverfahren freuen wir uns, Axalta für die nächsten fünf Jahre als 
unseren bevorzugten globalen Lackpartner ernennen zu können. Mit Axalta haben wir einen 
Partner gefunden, der alle unsere Kriterien erfüllen konnte. Dazu gehört eine starke globale 
Zusammenarbeit sowie die Tatsache, dass unsere Franchisenehmer die Auswahl zwischen 
Axaltas Premium-Lackmarken und deren jeweiligen Lacksystemen haben. Wir begrüssen den 
Mehrwert, den Axalta unserem globalen Netzwerk dank seiner umfangreichen 
Automobilherstellerfreigaben bietet.“ 
 
Im Rahmen der Vertragsbedingungen ist Axalta gut aufgestellt, um das Wachstum von Fix 
Network World zu beschleunigen. Dazu gehören branchenführende Lacklösungen und 
etablierte Dienstleistungen, bei denen die Werkstatteffizienz im Mittelpunkt steht. Die 
leistungsfähigen Reparaturlacksysteme von Axalta, gepaart mit seiner hochentwickelten, 
digitalen Farbtonfindungs-Technologie, werden zu einer Rentabilitätssteigerung der 
Lackierwerkstätten von Fix Network World führen. Axalta wird ausserdem Produkt- und 
Leistungsaudits durchführen und dem globalen Netzwerk relevante, praktische Schulungen 
anbieten. 
 
Troy Weaver, Senior Vice President für den Geschäftsbereich Global Refinish bei Axalta, 
erklärt: „Mit dieser strategischen Partnerschaft unterstreichen wir unser Engagement für 
Fix Network World. Als sein globaler Partner teilen wir das gleiche Streben nach einer 
Maximierung des Geschäftserfolgs. Wir haben nicht nur für die derzeitigen Bedürfnisse, 
sondern auch für zukünftige Anforderungen des Netzwerkes eine branchenführende globale 
Lösung umgesetzt. Wir sind davon überzeugt, dass wir für ein Wachstum zu beiderseitigem 
Vorteil gut positioniert sind.“ 
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Über Axalta Refinish 
Axalta Refinish – ein Geschäftsbereich von Axalta, einem der weltweit führenden Unternehmen in der 
Lackindustrie – ist ein von seinen Kunden auf der ganzen Welt geschätzter und verlässlicher 
Reparaturlackpartner mit höchstem Zufriedenheitsanspruch. Unsere Kunden vertrauen auf unsere 
schnellen, effizienten und hochqualitativen Lacktechnologien sowie unsere integrierten, digitalen 
Geschäftsprozesse, die den gesamten Reparaturvorgang schneller, einfacher und profitabler machen. Mit 
mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Lackindustrie, unserem Engagement für Innovation und der 
Weiterentwicklung von Technologien, bieten wir unseren Kunden eine unbegrenzte Farbtonauswahl für 
Reparaturergebnisse. Wir arbeiten kontinuierlich daran, Entwicklungen auf dem Markt vorherzusehen, 
damit unsere Kunden den täglichen Herausforderungen immer einen Schritt voraus sind. Unser 
Markenportfolio hält für jede Anforderung von Carrosserie- und Lackierfachbetrieben Lösungen bereit. 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website refinish.axalta.de oder folgen Sie uns auf 
LinkedIn. 
 
Über Axalta 
Axalta ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Lackindustrie, das seinen Kunden innovative, 
farbenfrohe, attraktive und nachhaltige Lackanwendungen bietet. Für einen Anwendungsbereich, der von 
Pkws und Nutzfahrzeugen (Erst- und Reparaturlackierung) bis hin zu Elektromotoren, Gebäudefassaden 
und anderen industriellen Anwendungen reicht, sind unsere Lacke darauf ausgelegt, Korrosion zu 
verhindern, Produktivität zu erhöhen und Haltbarkeit zu verlängern. Mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in 
der Lackindustrie setzt das globale Team von Axalta die Tradition fort, unseren 100.000 Kunden in 130 
Ländern einen von Tag zu Tag besseren Service mit ausgezeichneten Lacken, Anwendungssystemen 
und Technologien zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite axaltacs.ch 
oder folgen Sie uns auf Twitter unter @Axalta. 
 
About Fix Network World 
Fix Network is a global leader in the automotive aftermarket services sector, consisting of Fix Auto, 
NOVUS Glass, ProColor Collision, Speedy Auto Service, Speedy Glass USA and SRP brands. Our 
locally owned and operated collision, glass and mechanical repair facilities offer hassle-free vehicle care 
and services. Our company and our network continue to grow nationally and globally, thanks to a solid 
foundation based on entrepreneurship and innovation. With over 2,000 points of service around the world, 
Fix Network is the premier global automotive aftermarket services solution. For more information, visit 
www.fixnetwork.com. 
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