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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Das neue Trainingsvideo „Eingefärbte Klarlacke“ von 
Cromax® 

 
Präsenzseminare und Trainings in der Gruppe? Derzeit Fehlanzeige. Der Bedarf an 
Weiterbildung kann aber trotzdem gedeckt werden. Mit den Online-Trainingsvideos 
von Cromax® bleiben Lackierer immer auf dem aktuellen Stand. Sebastian Möller hat 
sich das neueste aus der Reihe „Let’s get to work“ angeschaut. 
 
Köln, 12. Mai 2021. Sie verleihen der Lackierung eine besondere Brillanz, einmalige 

Tiefenwirkung und diesen ganz besonderen Glanz: Lackierungen mit eingefärbten 

Klarlacken sind ein langanhaltender Trend. Und gleichzeitig eine ganz besondere 

Herausforderung für den Lackierer. Sebastian Möller vom Karosserie- und Lackierzentrum 

Kettnaker im nordrhein-westfälischen Korschenbroich erklärt, woran es liegt: „Das 

Applizieren des eingefärbten Klarlackes ist ein farbtongebender Gang. Daher muss ich hier 

besonders darauf achten, dass ich den Farbton präzise treffe und die richtige Schichtstärke 

aufbringe, damit das Ergebnis am Ende im wahrsten Sinne glänzend wird.“ Auch wenn das 

Thema für ihn kein neues ist: „Ich möchte meine Arbeitsschritte und Vorgehensweise immer 

weiter optimieren, um jederzeit perfekte Ergebnisse zu erzielen.“ 

 

Bei der Axalta-Premiummarke Cromax kennt man diesen Bedarf der Profis nach Perfektion – 

eine ganze Bandbreite an Weiterbildungsangeboten wird darauf zugeschnitten. Neu auf der 

breiten Palette aus Live-Online-Seminaren und Trainingsvideos ist nun das aktuelle Video 

aus der Reihe „Let‘s get to work“, dessen Schwerpunkt auf dem Reparaturverfahren mit 

eingefärbten Klarlacken liegt. „Im neuesten Video demonstrieren unsere technischen 

Experten sowohl Einblendtechniken als auch die Lackierungen von Einzelteilen. Zudem 

geben sie wichtige Tipps und beleuchten zentrale Aspekte, die bei dieser Art von 

Reparaturen berücksichtigt werden müssen”, erklärt Andreas Beckenbauer, Technischer 

Service Spezialist Cromax. 

 



AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 

  

„Für uns Handwerker ist das Video perfekt gemacht. Erst eine kurze theoretische Erklärung 

und dann geht es sofort ans Lackieren. Schnell und unkompliziert mit dem Augenmerk auf 

dem Wesentlichen: Wie schaffe ich es nicht nur den korrekten Farbton, sondern auch die 

Brillanz mit Hinblick auf die erforderliche Tiefenwirkung des Klarlacks zu erzielen”, so 

Sebastian Möller. 

 

Wie alle Videos aus der Reihe bietet auch dieses für ihn die Möglichkeit, die eigene 

Arbeitsweise noch einmal zu reflektieren. Lassen sich einzelne Schritte vielleicht effizienter 

ausführen? Gibt es für einen Vorgang einen besonderen Tipp, auf den man selbst noch nicht 

gekommen ist? Neben dem Lob für die gut aufbereiteten Inhalte hebt Sebastian Möller einen 

weiteren Punkt hervor: „Ich schaue mir die Videos auch gerne mit neuen Mitarbeitern an, 

weil hier alles noch einmal ganz präzise erläutert wird. Dabei lerne ich nämlich 

gleichzeitig, wie ich selbst meine Art, einem Kollegen etwas zu erklären, immer weiter 

verbessern kann.“   

 

Packen auch Sie es an! Sie finden die Videoreihe „Let’s get to work“ auf 

dem Cromax YouTube-Kanal unter www.youtube.com/cromaxemea. Mehr über 

die Cromax Trainingsvideos als Bestandteil der Trainingstools erfahren Sie im Bereich 

„Training“ auf unserer Website unter www.cromax.com/de.  

 

3.116 Wörter (inkl. LZ) 

 

Bildmaterial finden Sie auf der folgenden Seite. 
 

  

http://www.youtube.com/cromaxemea
http://www.cromax.com/de
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Nutzt die digitalen Weiterbildungsangebote  
von Cromax: Kfz-Lackierer Sebastian Möller.”   Bild: BKOMM 
 

 
Cromax-Experte Tony Mitchell im  
Trainingsvideo „Eingefärbte Klarlacke“.  
         Bild: CROMAX 
 

Das druckfähige Bildmaterial ist abrufbar unter:  

https://bkomm.pixxio.media/share/?token=7l5JDzHxt7iVRp5Hr 

  

https://bkomm.pixxio.media/share/?token=7l5JDzHxt7iVRp5Hr
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Anmerkung an die Redaktion 
Cromax®, eine der weltweiten Reparaturlackmarken von Axalta Coating Systems, bietet 

verbesserte Produktivität in allen Bereichen des Lackierfachbetriebs, dank seiner 

Lacksysteme, die ein einfaches, schnelles und präzises Applizieren ermöglichen. Cromax® 

leistet vor Ort Unterstützung bei der Optimierung von Arbeitsabläufen und von 

Marketingaktivitäten und ermöglicht aufgrund anwendungsbezogener Innovationen eine 

Vereinfachung und Beschleunigung der Lackierprozesse. Cromax® verhilft Karosserie- und 

Lackierfachbetrieben zum Erfolg. 

 

Kontakt  
 
Bianca Anhalt 
Marketingleitung Deutschland 
Axalta GmbH 
Horbeller Straße 17 
D-50858 Köln 
Tel. + 49 (0) 2234 60 19 4460 
E-mail: Bianca.Anhalt@axalta.com 
www.axalta.com/de 
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