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BRAUCHT DIE WELT EIN WEITERES KUNDENMAGAZIN?

Vielleicht eine provokante Frage, die je nach subjektiver Einschätzung sehr schnell 
mit ja oder nein beantwortet wird. Hier spielen Erfahrungswerte sowie mögliche 
Vergleichsbeispiele zu einer Zustimmung oder einem Achselzucken. Unser Ziel ist 
es, Sie umfassend, aber vor allem auf unterhaltsame Art und Weise über MOTIP 
DUPLI und seine bunten Farbwelten zu informieren. Unter dem Titel „Spraywelten“ 
erkennt man schon, dass es keine eindimensionale und nur schwarz-weiße Dar-
stellung von Fakten sein kann und wird. Farbsprays in schier unendlichen Nuan-
cen, Effektsprays mit unglaublichen Möglichkeiten und dazu effiziente Reparatur-
möglichkeiten für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche sollen auch Ihnen 
zeigen, was für ein riesiges Potential für Sie bei MOTIP DUPLI zur Verfügung steht. 
Die große Vielzahl an unterschiedlichen Produkten muss mit all seinen speziellen 
Eigenschaften dargestellt und kommuniziert werden. Das ist nicht immer einfach 
und stellt eine gewisse Herausforderung dar.

Produktionsketten, die komplex und schwer durchschaubar sind, können Unver-
ständnis bei den Rahmenbedingungen auslösen, die wir einzuhalten haben. Das 
sind beispielsweise sicherheitsrelevante Einschränkungen, Umgang mit Gefahr-
stoffen, chemisch-technische Rahmenbedingung bis hin zu limitierten Transport-
vorgaben usw. Um hier Transparenz und Verständnis zu schaffen, möchten wir 
dieses Medium nutzen, Sie umfassend zu informieren. Aber das ist nur ein Teil 
dessen, was wir Ihnen sagen wollen, denn unsere Themen sind so vielseitig wie 
das Unternehmen selbst. 

Und zu guter Letzt wollen wir Sie natürlich auch unterhalten. Denn nur was interes-
sant ist, hat auch Perspektiven für die Zukunft. In diesem Sinne: viel Spaß beim 
Lesen! 

Tobias Hornung
Leiter Marketing MOTIP DUPLI GmbH
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DUPLI-COLOR
sommerliche Sprühideen
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DUPLI-COLOR ist die Marke, die die größ-
te Auswahl an Deko- und Effekt-Sprühla-
cken bietet. Terracotta, Blattgold oder 
Neon? Matt, seidenmatt oder glänzend? 
Einer von 20 Blautönen oder doch lieber 
einer von den roten, gelben, grünen? Ach, 
da wäre ja noch einer mit Duft, dann 
doch lieber den? Diese Vielzahl an La-
cken beinhaltet eine Vielzahl von Anwen-
dungsmöglichkeiten, an der gerade in der 
warmen Jahreszeit Hobby-Dekorateure 
ihre wahre Freude haben.

Eigene Ideen oder sich inspirieren las-
sen? Ganz egal, wichtig ist, dass es Spaß 
macht sich kreativ zu betätigen. Die Ge-
legenheiten kommen von alleine. Da ist 
beispielsweise die Gartenparty mit vielen 
Freunden und es fehlen passend gestalte-
te Sitzgelegenheiten. Oder eine originelle 
Tisch-Dekoration, die Ausbesserung der 
Terrassen-Blumentöpfe und vieles mehr. 
Auch schön ist es, mitgebrachte Fundstü-
cke vom letzten Strandspaziergang in ein 
Bild oder Deko-Element einzuarbeiten. 

PRODUKTE

GUT GESPRüHT FüR 
FRÖHLICH-BUNTE
SOMMERTAGE
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DUPLI-COLOR GO
CREATIVE!
Do-it-yourself ist preiswerter als neu 
kaufen, aber die Frage „ist das neu?“ 
wird bei etwas Geschick sicher gestellt 
werden. Viele tolle Ideen findet man 
in Wohn- und Trendzeitschriften, die 
mit ausführlichen Anleitungen das 
Selbermachen erklären und den 
Freizeit-Künstler zum Erfolg führen. 
Eine davon ist „Creative at Home“, in 
der regelmäßig Projekte erscheinen, 
die mit Produkten von DUPLI-COLOR 
verwirklicht worden sind. Eine intensi-
ve Zusammenarbeit mit der Redaktion 
der Zeitschrift ermöglicht es, auch 
Produktneuheiten und ihre Möglichkei-
ten zeitnah darzustellen. So geschehen 
bei „Aqua“, dem nach Vanille duften-
den umweltfreundlichen Lackspray, 
mit dem z.B. in der Sommer-Ausgabe 
2009 ein Rankgitter neu gestaltet oder 
eine Ausgabe zuvor eine Flasche in 
eine originelle Blumenvase verwandelt 
wurde. Viele Ideen, die im Umfeld des 
herkömmlichen Produkt-Marketings 
nicht darstellbar wären, können so 
gezeigt und dem Verbraucher nahe 
gebracht werden. 

GEBEN UND NEHMEN
Die intensive Zusammenarbeit mit 
einem Medium, das vom direkten 
Feedback seiner Leser lebt, hat für das 
Unternehmen einige Vorteile mit sich 
gebracht. So „nah dran“ am Verbrau-
cher zu sein, ist in erster Linie hilfreich 
bei der Entwicklung neuer Produkte. 
Was ist gefragt, was kommt an? Neben 
der Erhöhung des Bekanntheitsgrades 
bei bestehenden Produkten also ein 
hilfreicher Faktor für die Klärung von 
Grundsätzlichem. Für die Zeitschrift ist 
natürlich die große Auswahl an ausge-
zeichneten Produkten ein wesentliches 
Argument für die Zusammenarbeit, da 
sie damit Projekte verwirklichen kann, 
die wiederum den Leser unterhalten. 
Bezogen auf die Jahreszeiten heißt das 
beispielsweise: Effektsprays werden 
vorwiegend im Winter eingesetzt, Bun-
tes im Sommer.   Als vor einigen Jahren 
die Anfrage der neu gegründeten Re-
daktion auf dem Tisch von MOTIP DU-
PLI Marketingleiter Tobias Hornung lag, 
gab es leise Zweifel, ob die Spraydosen 
des Unternehmens wirklich in das 

Konzept der Zeitschrift passen würden. 
Mittlerweile kann man sich daran kaum 
noch erinnern, denn der Erfolg ist so 
groß, dass aus den veröffentlichten The-
men sogar ein eigenes Info-Heft für den 
Endverbraucher wurde. Auf 24 Seiten 
werden praktische Tipps gegeben, die 
sich bei der Verwirklichung so mancher 
Projekte entwickelt haben. Ob es nun 
Gartenmöbel sind, die einen neuen Look 
erhalten oder Laternen für eine Party-
Deko instand gesetzt werden: Die Anlei-
tung lässt selbst Ungeübte erfolgreich 
sein. Im hinteren Teil des Heftes gibt es 
noch mehr Hintergrundwissen zum richti-
gen Sprühen und einige andere nützliche 
Hinweise. „Best of Spraypainting“, so 
heißt das Heft, können Sie bei Interesse 
für sich und natürlich Ihre Kunden bei 
uns bestellen.

VON HAMBURG BIS
MüNCHEN SPRüHT ES BUNT
Was nützt es, wenn die Farbpalette groß, 
aber kein flächendeckendes Händler-
netz vorhanden ist? DUPLI-COLOR wird 
in Dortmund gesprüht, in Berlin und in 
Garmisch-Partenkirchen, man kennt es 
in der Schweiz, Österreich, Dänemark, 
Polen und vielen anderen Ländern. Das 
setzt eine gut organisierte Distribution 
voraus, ein weiterer Pluspunkt eines welt-
weit operierenden Unternehmens. 

4



5

Eine Wanne, feuchter Sand, Glasfaservlies und Polyesterharz – manchmal erfüllt man 
sich Träume mit ganz wenig Zutaten. Ein eigener Teich mit einem Bachlauf kann ein 
Traum sein. Einen, den man träumt, um der Natur ein Stückchen näher zu sein. Oder, 
um sich nach der Verwirklichung des Traumes ein wenig aus der Wirklichkeit träu-
men zu können. Aber es gibt ja nicht nur Träume, die vom Wasser handeln, auch der 
Traum vom Fliegen ist uralt. Oder wenn es nur darum geht, ein traumhaft schönes 
Objekt vor dem Verfall zu retten – prestolith special Polyesterharz gibt individuellen 
Vorstellungen eine Form oder Formen Stabilität.

EINFACH UND SCHNELL
Das Modellieren des gewünschten Projekts ist dabei ganz einfach. Zuerst braucht 
man allerdings eine Ur-Form, etwas, das als Negativ dient. Das kann für den Bachlauf 
eine Wanne sein, gefüllt mit feuchtem Sand, den man in die gewünschte Rundung 
drückt oder ein Styroporkörper, wie man ihn beispielsweise im Modellbau verwen-
det. Das Glasfaservlies entsprechend der benötigten Menge zuschneiden und an die 
Form drücken, im Fall des feuchten Sandes muss allerdings eine Folie dazwischen 
sein. Nun das Polyesterharz, gemischt mit der entsprechenden Menge Härter, groß-
zügig mit einem Pinsel auf das Vlies verteilen und satt tränken, wieder eine Schicht 
Vlies und Harz bis die gewünschte Stärke erreicht ist. Eine naturnahe Oberfläche 
erreicht man, wenn in das noch feuchte Harz der letzten Schicht Kieselsteine, Sand 
und ähnliches gedrückt wird. Das funktioniert so gut, dass später, wenn das Wasser 
mit ins Spiel kommt, sich eine sehr natürlich wirkende Bachlandschaft in den Garten 
einfügt.

PRODUKTE

 1000 und eine
Möglichkeit in Harz
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Ein besonderer Erfolg ist Gestaltung eines Bachlaufes 
mit Hilfe von presto Polyesterharz.
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wie bei der Modellierung, Achtung – 
allerdings ohne die Steine! Die presto 
Reparatur-Box enthält neben Polyes-
terharz den benötigten Härter und eine 
ausreichende Menge Glasfaservlies für 
eine großzügig bemessene Schadens-
größe. Nach dem Aufbau des Materials 
sollte mit einer Kunststoffgrundierung  
das Sprühen vorbereitet und danach 
im Farbton darüber lackiert werden. 
Nachdem der Kugelgrill mit der presto 
Reparatur-Box repariert werden konnte, 
vermischt sich dann im Sommer an 
so manchen Abenden der Geruch von 
gegrillten Würstchen mit dem Häm-
mern aus der Garage. Dort kommt die 
presto Kombi-Box zum Einsatz. Die 
funktioniert nämlich wunderbar bei Lö-
chern und Aufbrüchen in Garagen- oder 
Kellerböden. Zusammen mit einem 
Füllstoff wird Härter und das Harz in 
die Vertiefung gegossen. Nach dem 
Aushärten ist die offene Stelle

Der Bachlauf ist fertig. Nun kann man sich am Plätschern des Wassers erfreuen.
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dicht geschlossen und der Boden eben 
und wieder gut befahrbar.

„VIELESKÖNNER“ HARZ
Ob zur Modellierung, zur Reparatur oder 
einfach nur als Trumpfkarte im Ärmel, 
wenn eine Lösung für schwierige Fälle 
gesucht wird, sollten prestolith Polyes-
terharze in Erwägung gezogen werden. 
Die einfache Verarbeitungsweise und der 
zähe Widerstand, den das Material selbst 
gegen härteste Beanspruchungen und 
Witterungseinflüsse leistet, macht es für 
den Anwender zum idealen Werkstoff, 
um selbst „aussichtslose“ Projekte zum 
Erfolg werden zu lassen. 

Nicht nur für das Anlegen eines 
Bachlaufes eignet sich das presto 
Polyesterharz, auch im Kfz-Bereich 
oder im Haushalt kann es vielfältige 
Verwendung finden. Modell-Eisenbah-
ner können damit ganze Landschaften 
modellieren und fantasievolle Dekora-
tionen für Laden- oder Messebau sind 
damit ebenso machbar. 

FLExIBLE REPARATUR-
LÖSUNGEN
Wind und Wetter können Gartenmöbel 
mit der Zeit spröde werden lassen, 
schnell ist dann ein Riss in der ansons-
ten noch gut erhaltenen Sitzgarnitur 
oder in der Wippe der Kinder, im 
Bobby-Car… Für die vielen kleinen und 
etwas größeren Reparaturen, die im 
und um das Haus anfallen, wurde die 
presto Reparatur-Box geschaffen. Die 
Vorgehensweise ist dabei die selbe

Verschiedene Gebindegrößen 
und das Zubehör sind speziell 
auf die Bedürfnisse der Kunden 
zugeschnitten.
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COLORMARK
 Speedliner & Linemarker
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PRÄZISE – SAUBER – DAUERHAFT:
SICHER MARKIEREN MIT LINEMARKER

Die Welt ist kompliziert geworden. 
Tagtäglich haben es die Menschen in 
den Industrienationen mit einer Fülle von 
Informationen zu tun, die aufgenommen 
und verarbeitet werden müssen. Um 
diese Informationen korrekt interpretie-
ren und im richtigen Moment die richtige 
Entscheidung treffen zu können, bedarf 
es Erklärungen. Wo darf ich parken? 
Welcher Weg ist zu nehmen? Wohin soll 
die Ladung gestellt werden? Markie-
rungen sind nicht mehr wegzudenken, 
sie sind so nötig wie warme Schuhe im 
Winter. Damit sie selbstverständlich und 
kinderleicht anzubringen sind, haben wir 
mit dem Linemarker das Markieren so 
einfach und dabei so sicher wie möglich 
gemacht.

Der Linemarker kommt immer dann zum 
Einsatz, wenn die Farbe möglichst lange 
sichtbar sein soll und eine hohe Abrieb-
festigkeit vorausgesetzt wird. Die Anwen-
dungsmöglichkeiten sind vielseitig und 
reichen von Parkplätzen, Werkstätten, 
Lagerhallen, Freiflächen, Industrieanlagen 
bis hin zu Spiel- und Sportplätzen.
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Die hochpigmentierte Spezialfarbe 
zeichnet sich durch eine hohe Licht- 
und Wetterbeständigkeit aus und ist 
in den Gebinden 500 ml und 750 ml 
in allen wichtigen Farben erhältlich. 
Als Korrekturspray für versehentliche 
Fehlmarkierungen steht der Linemar-
ker zusätzlich in den Farben grau und 
schwarz zur Verfügung. Das patentierte 
Ventil- und Sprühsystem sorgt für kla-
re, präzise und saubere Markierungen 
bei minimalem Sprühnebel. Bei einer 
durchschnittlichen Sprühbreite von 10 
cm reichen die 500 ml Linemarker ca. 
50 m und die 750 ml Linemarker ca. 
75 m. Auch größere Markierungspro-
jekte sind somit schnell und kosten-
günstig realisierbar. Natürlich sind die 
Linemarker zudem gesundheits- und 
umweltfreundlich.

MARKIERZUBEHÖRGE-
RÄTE – DAMIT DIE LINIE 
AUCH GERADE WIRD
Für saubere, schnelle und kostengüns-
tige Linienmarkierungen im Innen- und 
Außenbereich steht ein hochwertiger 
Markierungswagen „Speedliner “ zur 

VERKAUFSUNTERSTüT-
ZUNG FüR IHREN ERFOLG
Zur Verkaufsunterstützung am POS stellt 
MOTIP DUPLI seinen Partnern für die 
Vermarktung des Linemarkerkonzeptes 
attraktive Plakate für den Verkaufsraum 
kostenlos zur Verfügung. Die Grundidee 
des Konzeptes liegt in der kostengünsti-
gen Verleihung des Markierwagens beim 
Kauf der COLORMARK Linemarker. Der 
Kunde verwendet das Markiergerät für 
einmalige Markierprojekte und bringt 
den Wagen nach Abschluss wieder zum 
Händler. 

Nutzen auch Sie die Vermarktung des 
COLORMARK-Konzeptes zur Gewin-
nung neuer Zielgruppen. Ihr zuständiger 
Ansprechpartner bei MOTIP DUPLI steht 
Ihnen gerne beratend zur Verfügung!
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Verfügung. Der innovative Markier-
wagen wurde speziell für die Verwen-
dung der COLORMARK Linemarker 
entwickelt. Die Strichbreite kann je 
nach Anwendung beliebig zwischen 4 
und 12 cm eingestellt werden. Je nach 
Anforderung des Markierprojektes 
können mit dem Markierwagen sogar 
zwei COLORMARK Linemarkerdosen 
gleichzeitig versprüht werden. Somit ist 
eine noch bessere Abriebfestigkeit bei 
gleichzeitig höherer Arbeitsgeschwin-
digkeit möglich. Für längere Markie-
rungsflächen können auf dem „Speed-
liner   “ bis zu vier Linemarker zusätzlich 
transportiert werden. Bei schwierigen 
Randmarkierungen an Wänden oder 
Palettenplätzen kann die Markierungs-
vorrichtung auf beiden Seiten einfach 
nach außen montiert werden. Neben 
dem hochwertigen „Speedliner  “ ste-
hen für die Kennzeichnung von kleine-
ren Flächen (z.B. Zahlen, Symbole auf 
Parkplätzen) zusätzliche Markierhilfen 
zur Verfügung. Mit dem „Speedmarker 
short“ und „Speedmarker long“ können 
solche Markierarbeiten bequem und er-
müdungsfrei ohne bücken durchgeführt 
werden. Der „Speedmarker 2-wheel“ 
rundet das Zubehörsortiment ab.

500 und 750ml - je nach 
Bedarf kann die Dosen-
größe gewählt werden.

Sprüheinheit innen und 
außen anwendbar.

Der Griff des Speedliners lässt sich 
problemlos in Sekundenschnelle für 
Rechts- oder Linkshänder umbauen. 

Markierung mit einer oder zwei Dosen möglich.

2

2
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OHNE COCKPITSPRAY KEINE 300 KM
Ein absoluter Alleskönner in der MOTIP DUPLI Produktwelt ist das Cockpitspray, das 
es sowohl unter MOTIP als auch unter presto gibt. Seine ausgesprochen gute reini-
gende und antistatische Wirkung auf allen Kunststoffflächen und die Fähigkeit einen 
leichten Schutzfilm zu bilden, lässt es zum universellen Problemlöser werden.

Es ist 8.30 Uhr Sonntag morgens. Der Himmel ist blau, keine Wolke trübt ihn. Der 
Pilot der ASW 24, einem Hochleistungssegelflugzeug, hat seine Flugvorbereitungen 
fast abgeschlossen. Die Flugroute für die insgesamt 300 km lange Strecke, die in 
einem Dreieck angelegt ist, ist berechnet. Jetzt fehlen nur noch die letzten Hand-
griffe am Fluggerät. Mit presto silikonfreiem Cockpitspray auf Wasserbasis wird die 
empfindliche, strahlendweiße Kunststoffhaut des Segelflugzeuges vor dem Start 
behandelt. Schmutz und Mücken können so besser wieder entfernt werden. Die 
Anwendung von Cockpitsprays der Marken MOTIP und presto ist so vielseitig wie 
es unterschiedliche Anwender gibt. Ob eine Computermaus leichtgängiger gemacht 
oder es für die klassische Variante, die Reinigung und Pflege von Armaturbrettern im 
Auto, eingesetzt werden soll: die Sprays haben entscheidende Vorteile.
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Technische Sprays
Cockpitspray

Die Cockpitsprays von MoTip sind 
sowohl silikonfrei als auch in der 
Variante silikonhaltig erhältlich.

Die Einsatzmöglichkeiten des Cockpitsprays sind vielseitig. 
Angefangen beim Armaturenbrett, aber auch überall dort, wo 
empfindliche Kunststoffoberflächen schonend gereinigt wer-
den sollen.



EFFEKTIV, SPARSAM UND 
GRüNDLICH
Beseitigt störende Geräusche wie 
Quietschen und Knarren an Gummi-
teilen und erhält ihre Flexibilität. In 
der kalten Jahreszeit verhindert das 
Cockpitspray durch die schmierende 
Eigenschaft das Festfrieren von Türen, 
Fenstern und Kofferraumdichtungen 
und gleichzeitig bleiben die Dichtungen 
geschmeidig. Es erleichtert die Pflege 
von Armaturen und Innenverklei-
dungen, Staub und Schmutz können 
besser beseitigt werden und sich nicht 
mehr so schnell neu ansammeln. Leder 
und Kunstleder, Holz und Chrom wer-
den aufgefrischt und erhalten durch die 
kräftigeren, leuchtenderen Farben eine 
optisch aufgewertete und zudem wie 
erneuerte Oberfläche. 
Ein mehrere Jahre altes Auto könnte 
bestimmt einige Geschichten erzählen. 
Ansehen möchte man es ihm aber 
nicht. Vor dem Verkauf empfiehlt sich 
daher eine kurze Reinigung mit Cock-
pitspray. Ein effektiveres Lifting von 
Problemzonen ist kaum vorstellbar und 
das Auge isst ja bekanntlich mit. 

INFOS ZU PRESTO UND 
MOTIP COCKPITSPRAY AUF 
EINEN BLICK

• Hochwertiges Pflegemittel

• Reinigung und Schutz

• Schmutzabweisend

• Insgesamt 7 verschiedene Düfte

• Neutraler ph-Wert

• Silikonfrei und –haltig

• Wasserbasierende oder lösemittel-

haltige Qualität

• Für alle Kunststoffoberflächen,

Gummiteile

• Antistatische Wirkung

AUSGABE 02 | PRODUKTE

PRODUKTE MIT VIELEN 
EIGENSCHAFTEN
An erster Stelle steht sicherlich die rei-
nigende und gleichzeitig auch antistati-
sche Wirkung der Sprays. Dazu kommt 
eine schmutzabweisende Eigenschaft, 
die Objekte müssen weniger oft gerei-
nigt werden, was Zeit und Geld spart. 
Muffige Innenräume, häufig zu riechen 
in älteren Autos, gehören wegen der 
frischen Düfte der verschiedenen Pro-
dukte der Vergangenheit an. Apfel, La-
vendel, Lemon, Orange und Potpourri, 
ein Arrangement mehrerer Düfte, sind 
im Sortiment. Leder und Vanille sind 
weitere Duftnoten, die unter MOTIP in 
einer silikonhaltigen Qualität erhältlich 
sind. Die Cockpitsprays von presto sind 
alle silikonfrei. Von MOTIP gibt es sie 
in beiden Ausführungen. Silikonhaltig 
ist günstig, wenn eine noch bessere 
Gleitfähigkeit erwünscht ist. Im presto 
Sortiment gibt es eine lösemittelhaltige 
Variante mit sehr intensiver Reini-
gungskraft. 
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Bei den presto Cockpitsprays steht neben den wasserbasierenden 
Ausführungen  auch eine lösemittelhaltige Variante zur Verfügung.
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FARBTON AUF KUNDEN-
WUNSCH: WAS DARF‘S 
DENN SEIN, BITTE?
Individualität oder doch das, was jeder 
hat? Schwer zu sagen, alles hat seine 
Vorteile. Die Couchgarnitur wäre unbe-
zahlbar, wäre sie in Handarbeit vom Pols-
terer in Einzelanfertigung gemacht. Oder 
das Auto! Gäbe es nicht die Massenfer-
tigung vom Band, könnte kaum ein Nor-
malverdiener sich jemals eines leisten. 
Trotz dieser vernünftigen Beispiele für 
den Sinn ökonomischer Vervielfältigung 
ist es doch schön zu wissen, dass es in 
dieser Welt auch Nischen der Individua-
lität gibt, also Produkte, die ganz auf die 
eigenen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Pre-fill heißt das bei ColorMatic und 
bedeutet für den Kunden, genau den 
Farbton zu bekommen, den er für sein 
Projekt, sei es Auto, Rennrad oder Old-

timer, braucht. In mit spezifischen 
Treibgasen, Löse- und Bindemitteln 
vorbefüllte Dosen, denn nichts anderes 
heißt pre-fill, wird der Farbton einge-
presst. Kurze Zeit später kann, wie bei 
einer herkömmlichen Spraydose auch, 
gesprüht werden. Neben dem Original-
Farbton in Original Hersteller-Lack-
qualität, können unzählige beliebige 
Farbtöne ausgemischt und abgefüllt 
werden.

VERSCHIEDENE QUALITÄ-
TEN FüR VERSCHIEDENE 
BEDüRFNISSE

Lösemittelhaltig oder wasserbasie-
rend? Keine Frage des Geschmacks, 
sondern der Anwendung. Lösemittel-
haltige Lacke dürfen dem Gesetzgeber 
nach nur noch mit der Sprühdose ver-
arbeitet werden, haben aber abgefüllt 
eine längere Haltbarkeit.  Umwelt-

PRODUKTE
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freundlichere Wasserbasislacke ent- 
halten in der Regel nur einen sehr 
geringen Anteil an Lösemitteln und 
sind daher etwas langsamer in der 
Trocknung. Egal aber, ob wasserba-
sierend oder lösemittelhaltig, das 
ColorMatic Pre-fill-Sortiment hat die 
passende Lösung. Die Standard pre-fill 
in 400 und 150ml Gebinden, wurde für 
lösemittelhaltige Basislacke entwickelt. 
Mit Hilfe eines enthaltenen Konverters 
werden in der pre-fill Converter-Dose 
2K-Acryllacke in physikalisch trocknen-
de 1K Acryllacke umgewandelt. Ebenso 
ist für 2-Komponenten Decklacke ein 
Sortiment vorhanden. Die Vernetzung 
des Decklackes mit dem Originalhärter  
bringt einzigartige Vorteile, wie z.B.  
höchste Qualität was Glanz, Durch-
trocknung, Witterungs- und Benzinbe-
ständigkeit angeht. Wasserbasislacke 
verschiedenster Hersteller können in 
das ColorMatic pre-fill System water-

pre-fill System

Abfüllen mit dem Kunststoff Einweg-Zylinder CleanJector verringert den Reinigungsaufwand enorm da der Metall-Zylinder bei 
einem Farbwechsel nicht gereinigt werden muss.
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schine VitoMat I, als auch bei Nr. II und 
III, den beiden pneumatischen Ma-
schinen. Durch die unterschiedlichen  
Kapazitäten, VitoMat I ist für kleine 
oder Kleinstmengen ausgelegt,
VitoMat II für mittlere und VitoMat III 
für große Mengen, kann exakt auf den 
jeweiligen Bedarf eingegangen wer-
den. Mit Hilfe  des CleanJectors geht 
es sogar noch schneller. Denn mit 
ihm entfällt der Reinigungsaufwand, 
die Farbe wird nämlich direkt in einen 
Einweg-Zylinder aus Kunststoff gefüllt 
und nicht, wie sonst, in den Metall-
Zylinder der Maschine. Das funktioniert 
wunderbar bei I und II; bei VitoMat III 
hat man sich einen noch effektiveren 
internen Reinigungskreislauf einfallen 
lassen. 

based abgefüllt werden. Für mindes-
tens 14 Lackhersteller sind in der 
waterbased Reihe Produkte vorhanden 
und es kommen ständig weitere hinzu, 
denn so wie der Markt sich verändert, 
verändert sich auch hier das Angebot.

EINFACHE ANWENDUNG 
IST GLEICH SICHERE AN-
WENDUNG
Schnell und einfach – Zauberworte 
in der heutigen Zeit, in der Effizienz 
großgeschrieben wird. Mit den Abfüll-
maschinen der VitoMat-Reihe kann der 
Basislack in Sekundenschnelle in die 
vorbefüllte Dose gepresst werden. Die 
Handhabung ist dabei ein Kinderspiel, 
sowohl bei der manuellen Abfüllma-

NEUES KUNDEN-
POTENZIAL
Ein neues Angebot an Kunden: „Wir
füllen Ihren Wunschfarbton in die Spray-
dose“ ist belebend für das Geschäft, 
denn Kundensegmente können sich er-
weitern oder neu erschließen. Eine direk-
te Folge könnte sicherlich die Erhöhung 
des Mischlack-Umsatzes sein, ein Mehr- 
Bedarf an hochwertigen Klarlacken ist 
ebenso wahrscheinlich. Aber auch ande-
re Produkte, die eine sinnvolle Ergänzung 
eines kompletten Lackaufbaus bilden, 
werden einen Aufschwung erleben. So 
kann ein gutes einzelnes Produktsegment 
ein gesamtes Produkt-Portfolio ergänzen 
und stärken. 

VitoMat I:
Für geringen Bedarf.

VitoMat II:
Für mittleren Bedarf.

VitoMat III:
Für hohen Bedarf.
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MOTIP DUPLI
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Im Jahr 1946 gründete Kurt R. Vogelsang 
in der Schweiz die Vogelsang AG. Als 
Generalvertreter des damals weltgrößten 
Lackherstellers, der Sherwin Williams 
Company, war es für ihn ein naheliegen-
der Schritt, zuerst im schweizerischen 
Schwerzenbach, dann ab 1955 in Haß-
mersheim, eigene Lacke zu produzieren. 
Seiner unternehmerischen Voraussicht 
haben wir die Lacksprühdose zu verdan-
ken, die es bereits in Amerika gab, er 
aber in den europäischen Markt einführ-
te. 1985, im Todesjahr des Firmengrün-
ders, wurden die Nutzungsrechte der 
Marke DUPLI-COLOR für Westeuropa und 
einige andere Länder erworben. Der Fu-
sion mit der niederländischen MoTip N.V. 
im Jahr 1998 folgte zwei Jahre später die 
Umfirmierung zur MOTIP DUPLI GmbH, 
wie sie auch heute noch existiert. Die 
Produktion der 1 Milliardsten Spraydose 
2007 war ein Meilenstein, mit der die 
Erfolgsgeschichte fortgeschrieben wurde. 

BESCHEIDENE ANFÄNGE 
UND GROSSE PLÄNE
Ein passender Vergleich wäre evtl. das 
Ei, aus dem sich ein Lebewesen entwi-
ckelt, um später stark und schön allen 
Widrigkeiten des Lebens trotzen zu 
können. Die Keimzelle des Standorts 
Haßmersheim wäre somit das Gebäude 
mit der heutigen Pforte, die auch die 
Abteilungen Instandhaltung und EDV 
beinhaltet. Diesem ersten Gebäude 
folgten nach und nach weitere, Anfang 
der 70er Jahre Werk I, heute die Aero-
solabfüllung und unter anderem Sitz 
der Geschäftsleitung. Gute 10 Jahre 
später baute man, für die damalige Zeit 
fast schon revolutionär, was sowohl 
den Inhalt als auch das Gebäude 
an sich darstellte, das so genannte 
TC-Gebäude. Es war geplant, mit der 
Produktion von TransColor Lackfilmen 
(dafür steht TC) Firmengeschichte zu 
schreiben. Das mit Architektur-Preisen 
ausgezeichnete Gebäude, eine Anspie-
lung an den nahe gelegenen Neckar 
und Haßmersheim als Heimat von

Schifffahrern, ist noch heute ein 
eindrucksvolles Zeugnis dieser Zeit. 
In einer Rekordbauzeit von 6 Monaten 
inklusive Planungsphase, entstand 
1998/1999 das Herzstück der heu-
tigen europaweiten Distribution: das 
Kleinkommissionierlager. Hier verlas-
sen täglich rund 220.000 Artikel den 
Standort Haßmersheim.

INNOVATIONEN ALS
MOTOR FüR
VERÄNDERUNGEN
Auch die Entwicklung der 2K-Techno-
logie war mit einer baulichen Ver-
änderung verbunden. In dem etwas 
außerhalb gelegenen Werk III werden 
die aufwändigen Dosen mit dem 
2-Kammer-System in speziellen Aus-
fertigungen hergestellt. Als so genann-
te pre-fill Dose, also vorbefüllt mit 
Treibgasen und spezifischen Zusätzen, 
oder wie beim Klarlack fertig zur  Ver-
mischung mit dem Härter, werden sie 
Dose für Dose unter Einhaltung höchs

| AUSGABE 02

vielseitig wie seine Kunden
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von Künstlern der Gruppe Maclaim 
verschönert. Auch nach mehreren 
Jahren haben die verblüffend leben-
dig wirkenden Bilder nichts von ihrer 
Leuchtkraft und Intensität eingebüßt. 
Sie zeigen einen kleinen Ausschnitt 
der Entwicklung der Menschheit, die 
immer in Verbindung mit Farbe steht. 
Angefangen bei Höhlenbewohnern und 
den alten Ägyptern, weiterhin eine An-
deutung an den Meister Michelangelo, 
über die Zeit der Hippies bis heute ins 
21. Jahrhundert. Eine liebevolle Ehrung 
des Werkstoffes und des Unterneh-
mens, denn Farbe ist und bleibt auch 
im Zeitalter der digitalen Medien ein 
bedeutsames Ausdrucksmittel.

ZAHLEN UND FAKTEN
Rund 150.000 Spraydosen und mehr 
als 23.000 Lackstifte werden in Haß-
mersheim täglich hergestellt. Auf das 
Jahr summiert sich das mit den Kapa-
zitäten von Wolvega und Schwerte 
auf rund 85 Millionen Spraydosen,

6 Millionen Lackstifte und über 1.600 
Tonnen Spachtelmasse.  Dazu gehören 
13 Tochterunternehmen, Vertriebsre-
präsentanzen in 23 europäischen Län-
dern und gruppenweit 735 Mitarbeiter, 
über 300 davon allein in Deutschland. 
Der Jahresumsatz von rund 170 
Millionen Euro in 2009 ist ein erfreuli-
ches Ergebnis, doch der europäische 
Marktführer bei Lacksprays und Lack-
stiften hat seine Ziele auf Wachstum 
ausgerichtet. In den Bereichen Hobby 
und DIY, Profi und Semi-Profi werden 
neue Sortimente geplant und bereits 
bestehende weiter ausgebaut. Heute 
sind es hauptsächlich die Marken 
DUPLI-COLOR, presto und MoTip, die 
im Endkundenbereich, aber auch für 
semi-professionelle Anwender Produk-
te bereitstellen. Für den Profi ist es die 
Marke ColorMatic mit hochwertigen 
Produkten für die Autolack-Reparatur 
und im Segment Markierungsspray 
sind es die Marken COLORMARK und 
Distein, die seit Jahren erfolgreich auf- 
und ausgebaut werden. 
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ter Qualitätsstandards gefertigt. Das 
erfordert ein hohes Maß an Präzision 
und Kenntnissen, wie auch die Produk-
tion von 1K-Aerosolen, wie sie in Werk I 
oder am niederländischen Standort 
Wolvega abläuft. Zu den bereits be-
schriebenen Werken gehört auch der 
Produktionsstandort in Schwerte, nahe 
Dortmund. Dort widmet man sich ganz 
der Herstellung von Spachtelprodukten 
und neuerdings auch von Lacken. 

FUNKTIONAL UND 
SCHÖN
Als Kurt R. Vogelsang begann, sein 
Unternehmen mit Ideen und Leben zu 
füllen, waren die Gebäude dem Zweck 
entsprechend funktional. Sie waren in 
gewissem Maß auch schön, aber mit 
heutigen Maßstäben gemessen, ist das 
nur noch eingeschränkt wahrnehmbar. 
Um den schlichten Look der Anfän-
ger- jahre mit dem Anspruch an eine  
Firmenzentrale zu verbinden, wurde 
Werk I mit fotorealistischen Graffities

Selbst nach einigen Jahrzehnten noch ein schöner Anblick: das TC Gebäude.

Blick vom Ökolehrpfad auf die rückwärtige Front des TC Gebäudes.
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Man nehme:
Alkydharze, Epoxyester, 
Lösemittel...

UNTERNEHMEN
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Spraywelten: Was muss man denn 
studiert haben, um so einen verantwor-
tungsvollen Posten ausfüllen zu können? 
U.B.: Ich habe Chemie-Ingenieurwe-
sen mit der Ausrichtung Lacke und 
Anstrichstoffe in Krefeld studiert.
Spraywelten: Wie sieht denn ihr norma-
ler Tagesablauf aus?
U.B.: Es kommen sehr viele Anfra-
gen, die wir als kundenorientiertes 
Unternehmen natürlich vorrangig be-
arbeiten. Auch eventuell auftretende 
Reklamationen haben Priorität. Und 
dann ist da natürlich die Entwick-
lungsarbeit: Wir brauchen Innovati-
onen, um weiterhin die Nase vorne 
haben zu können.
Spraywelten: Das hört sich nach sehr 
viel Arbeit an. Wie kann man sich denn 
dazu im Verhältnis die Größe des Labors 
vorstellen?
U.B.: Wir sind, gemessen an der 
Ausstattung und reinen Quadratme-
terzahl, ein großes Labor. 
Spraywelten: Welche Projekte liegen 
Ihnen besonders am Herzen?
U.B.: Jedes ist spannend, Herausfor-
derungen gibt es überall.
Spraywelten: Wie lange dauert es unge-
fähr bis ein Produkt von der Idee bis zur 
Marktreife entwickelt wurde?
U.B.: Im Idealfall ungefähr ein Jahr. 

Europameister in der Produktion von 
Spraydosen: MOTIP DUPLI – ein Name, 
aber mehr als 10.000 Artikel. Ein Großteil 
davon sind Eigenproduktionen und davon 
wiederum die meisten eigene Entwick-
lungen. Wenn man so etwas wie das Herz 
des Unternehmens suchen würde, würde 
man es in den Räumen des firmeneige-
nen Labors schlagen hören. Denn hier 
finden die wichtigen Entscheidungen 
statt, die dann später den Unterschied 
zur Konkurrenz ausmachen. Den Unter-
schied von einem Flop zu einem Top-
Produkt.
Nachfolgend ein Gespräch mit Uwe Bütt-
gens, der seit über 10 Jahren das Labor 
in Haßmersheim leitet.

Manche sind aufwändiger: Beispiels-
weise weisen Produkte, die speziell für 
Graffiti-Sprayer entwickelt werden, eine 
sehr viel längere Anforderungsliste auf, 
als, sagen wir mal, „normale“ Sprays. 
Da kann es schon mal bis zu 3 Jahren 
dauern, bis das Spray so ist, wie sich 
der Kunde das vorstellt.
Spraywelten: Woran liegt das?
U.B.: Professionelle Sprüher, wie sie in 
der Graffiti-Szene gang und gäbe sind, 
leben mit den Produkten ganz anders 
als die Kunden, die nur ab und zu mal 
sprühen. Das stellt an das Produkt 
teilweise extreme Anforderungen. Aber 
zudem muss der Endverbraucher es 
sich auch noch leisten können, d.h. 
wenn die Rezeptur zwar irgendwann die 
Erfordernisse erfüllt, aber von den In-
haltsstoffen her zu teuer wird, müssen 
wir das ändern. Bis der Kunde zufrieden 
ist.
Spraywelten: In wie weit wird denn der 
Kunde in den Entwicklungsprozess mitein-
bezogen?
U.B.: Ganz wesentlich. Schon in einem 
sehr frühen Stadium erhält der Kunde 
erste Entwicklungsergebnisse zum 
Testen. Nehmen wir an, es handele 
sich um ein Markierungsspray, das im 
Forstbereich eingesetzt werden soll. 
Der Kunde wird seine Förster und an-
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dere relevante Personen mit den 
Dosen ausstatten, die dann wieder-
um ihre Meinung über das Produkt 
äußern. Solche realitätsnahen Tests 
sind sehr wichtig für uns.
Spraywelten: Inwieweit spielt der Um-
weltschutz bei der Entwicklung neuer 
Produkte eine Rolle?
U.B.: Das ist ein sehr wichtiger As-
pekt unserer Arbeit. Zum einen sind 
die Vorgaben des Gesetzgebers zu be-
achten. Zum anderen sehe ich unsere 
Aufgabe nicht nur darin, Kunden zu 
schützen, auch unsere Mitarbeiter, 
die ja in viel stärkerem Ausmaß 
davon betroffen sind, sollen nicht 
mehr als nötig mit beispielsweise ge-
sundheitsgefährdenden Aromaten in 
Kontakt kommen. So sind wir immer 
auf der Suche nach Alternativen für 
nachteilige Stoffe.
Spraywelten: Wie erhalten Sie Kenntnis 
von den aktuellen Gesetzesänderungen 
und Vorschriften?
U.B.: Wir werden durch den Gesetz- 
geber informiert und haben zudem 
sehr kompetente Fachleute beschäf-
tigt, die sich permanent mit gesetz-
lichen Themen auseinander setzen. 
Sehr große Veränderungen gesche-
hen durch die Reach-Verordnung, die 
im Juli 2007 in Kraft getreten ist, und

bei der jeder verwendete Stoff regis-
triert werden muss. Viele Hersteller 
scheuen die aufwändige und teure  
Registrierung neuer Stoffe, d.h. in 
Zukunft werden im Prinzip weniger 
Rohstoffe  zur Verfügung stehen. 
Spraywelten: Kann man einen Trend für 
neue Produkte ausmachen?
U.B.: Im Zuge der Globalisierung wer-
den verstärkt bestimmte Produkter-
wartungen transportiert. So werden 
an einen in Deutschland hergestellten 
Lack grundsätzlich hohe Erwartungen 
gestellt. Das spiegelt sich zum einen 
in der hohen Qualität wider, zum 
anderen geht es in die Richtung kom-
plexer, mit Mehrfach-Nutzen ausge-
stattete Produkte. Bei MOTIP DUPLI 
ist dafür ein gutes Beispiel
DUPLI-COLOR Alkyton. Es ist zum 
einen Rostschutz, aber auch Grun-
dierung und Farbe. Auch werden 
Sortimente immer wichtiger. Kunden 
wollen zur Farbe die passende Grun-
dierung, evtl. noch den Klarlack oder 
auch einen Problemlöser. 
Spraywelten: Was braucht es noch, um 
ein Top-Produkt zu kreieren?
U.B.: Weil Produkte immer komplexer 
werden, besteht ein erhöhter Erklä-
rungsbedarf. Deswegen haben wir 
eine Hotline eingerichtet. Aber auch

an das Marketing werden erhöhte 
Anforderungen gestellt.  Was weiterhin 
sehr wichtig ist, ist die Schnelligkeit mit 
der ein Produkt beim Kunden ist. Was 
nützt  es, wenn es nach fünf Wochen 
endlich in Hamburg im Hafen steht? 
Zusammen mit der hohen Qualität 
unserer Produkte und mit dem Logistik-
Vorteil spricht alles für eine Entschei-
dung zu unseren Gunsten.
Spraywelten: vielen Dank für das informa-
tive Gespräch.

Das Labor des seit über 50 Jahren erfolg-
reichen Spraydosen-Herstellers MOTIP 
DUPLI ist auf dem neuesten Stand der 
Technik. Mit den Prüfgeräten für Hitze-
tests bis 1000°C, Salzsprühtests, Kon-
denswassertests und Sun-Tests, um nur 
einige zu nennen, werden Produkte auf 
Herz und Nieren geprüft. Leistungsstarke 
Dissolver und Perlmühlen stehen zur Ver-
fügung und mit der neuesten Rezeptier-
Software können Farbtöne exakt erstellt 
werden. Die kompetenten Mitarbeiter des 
Labors sind Spezialisten in ihren Fachbe-
reichen und täglich mit den unterschied-
lichsten Aufgaben betraut. 
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Vermutlich gibt es das nicht so häufig, 
dass der Weg zum Schreibtisch unter-
malt wird vom Rufen paarungsbereiter 
Froschmännchen. Laut und vernehm-
lich, ohne Unterlass klingt ihr Gequake 
vom Feuchtbiotop bis zu den geöffne-
ten Fenstern des Bürogebäudes. Wenn 
man sich darauf einlässt, ist selbst für 
Menschenohren ein wenig die Hoff-
nung heraus zu hören, das Weibchen 
möge doch den Weg durch das hohe 
Gras zu ihrem Liebhaber finden. 

MYSTERIÖSEM
AMPHIBIENSTERBEN
GEGENSTEUERN
Seit einigen Jahren schon beobachten 
Forscher ein unerklärliches Amphibi-
ensterben, dem vor allem in Australien 
und Südamerika ganze Arten zum Op-
fer gefallen sind. Als Ursache hat man 
einen Pilz, Batrachochytrium dendroba-
tidis, kurz Chytridpilz oder noch kürzer 
BD, dafür verantwortlich gemacht.
Neuere Erkenntnisse sprechen aber

Wasser eher nährstoffarm ist, ist für  Was-
serfrösche ideal und neben den typischen 
Erdkröten findet man dort auch Salaman-
der (nicht die Schuhe) und Lurche. Im 
Feuchtbiotop, der 9. Station des Lehrpfa-
des, das mit einer Wildwiese verbunden 
ist, findet man eine Vielzahl unterschied-
licher Lebewesen:      Insekten, Fische und 
auch Amphibien. Gerade diese Vielzahl 
bewirkt ein gesundes Gleichgewicht für 
die dort lebenden Arten. Ein flächenmäßig 
noch größeres Feuchtbiotop ist die 3. Sta-
tion, wobei beide Stationen einen Frisch-
wasser-Zufluss haben, der das Wasser mit 
Sauerstoff versorgt und unterschiedliche 
Zonen, wie ruhiges oder belebtes Wasser, 
für verschiedene Bedürfnisse der Bewoh-
ner, schafft. Wenn man nun bedenkt, 
dass sich aus 4.000 gelegten Eiern eines 
Frosches durchschnittlich nur 40 erwach-
sene Frösche entwickeln können, bleibt zu 
hoffen, dass das lautstarke Liebeswerben 
immer auf ein bereitwilliges Entgegenkom-
men seitens Frau Frosch stoßen wird.
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ÖKOLEHRPFAD Teil2

von  Synergieeffekten, also mehreren 
Faktoren, die zusammen kommen müs-
sen, um den Frosch, Lurch, Kröte etc. 
krank machen zu können. In Deutsch-
land konnte der Pilz bisher bereits 
vereinzelt nachgewiesen werden. Umso 
wichtiger ist es also, dass man Orte 
schafft, an denen sich Arten, deren 
natürlicher Lebensraum immer mehr 
schrumpft, zurückziehen und fernab 
von Straßen und Mähdreschern überle-
ben können. 

ARTENVIELFALT AUF
KLEINEM RAUM

MOTIP DUPLI engagiert sich bereits seit 
den 70er Jahren aktiv für den Erhalt 
der Umwelt. Der Ökolehrpfad ist ein 
wesentlicher Teil dieses Engagements, 
ein Teil, der direkt sichtbare Spuren 
hinterlässt. In drei von 11 Stationen des 
Lehrpfads können Amphibien einen 
artgerechten Lebensraum finden, der 
ihnen Schutz und Nahrung bietet. Das 
Regenwassersammelbecken, dessen

Liebesspiele
im Teich

Der Ökolehrpfad bietet verschieden gestaltete Lebensräume für Frösche und andere Amphibien.
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Messe Farbe
Rückblick

Bis auf einen kleinen Hinweis war 
nichts zu sehen, nichts zu riechen, 
nichts mit anderen Sinnen auszuma-
chen, doch wer nachgefragt hätte, 
hätte es sicherlich erfahren: der 
Messestand der MOTIP DUPLI GmbH 
auf der „Farbe“ in München war einer 
der wenigen, die in Deutschland bereits 
klimaneutral gebaut wurden. Diese 
neue und ungewohnte Idee passt in 
idealer Weise zu einem Unternehmen, 
das den Umweltschutz so ernst nimmt. 
„Wer die Natur schützen und bewahren 
möchte, tut dies nicht nur am Wochen-
ende“, so Tobias Hornung, Marke-
tingleiter des Standorts Haßmersheim 
und Verantwortlicher für den Auftritt 
von vielen hundert Produkten. 

Mit Unterstützung des Messebauers 
„atelier damböck“, aus München, das 
sich mit dem Thema Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz schon seit einiger Zeit 
auseinander setzt, schuf man mit dem 
neuen Messestand eine kleine Erlebnis-
Farbwelt, in der es gelang, die größten 
Marken des Unternehmens interessant 
zu präsentieren. Auf 160qm, von allen 
Seiten gut einsehbar, fielen die Blicke 
der Messebesucher auf das DUPLI-
COLOR Aqua und Deco Sortiment, auf 
die Markierungssprays von COLOR-
MARK, auf das neue ColorMatic

Malerkonzept und die presto Repara-
turspachtel aus dem DIY-Bereich. An 
einer Innovationstheke wurde man in-
formiert über Neuheiten wie den presto 
Epoxy Spachtel oder dem verbesserten 
Spraymaster, mit dem ermüdungsfreies 
Lackieren ermöglicht wird.

Was genau aber ist ein klimaneutraler 
Messestand? „Ganz ohne Emissionen 
ist es nicht zu schaffen, aber redu-
zieren, vermeiden oder ausgleichen 
kann man immer“, ist das Credo des 
involvierten Messebau-Unternehmens. 
Das fängt natürlich bei der Auswahl 
der verwendeten Materialien an. Kann 
etwas wieder verwendet werden und 
wenn nicht, evtl. umweltschonend 
entsorgt werden? Selbst der Transport 
zur Messe und zurück ist ein Baustein 
des Ganzen. Die nicht vermeidbaren 
Emissionen können mit so genannten 
Äquivalenten ausgeglichen werden. 
Dabei wird in weltweit ausgesuchte 
Umweltprojekte investiert, bei MOTIP 
DUPLI ist dies ein Waldschutzgebiet im 
Kongo.

MOTIP DUPLI produziert in Haßmers-
heim in einem ökologischen Naturpark: 
denn ob Öko-Lehrpfad, umweltfreundli-
chere Produkte oder jetzt ein klimaneu-
traler Messestand sind Aktivitäten, 

die das Unternehmen mit seiner Philoso-
phie des Wertebewahrens darstellt. Das 
große Interesse der Messebesucher am 
Messestand von MOTIP DUPLI zeigt die 
andere Seite: eine Vielfalt hervorragender 
Produkte und Konzepte. 

Mit eineM novuM
auf der Messe farbe
in München

ZERTIFIZIERTER KLIMANEUTRALER MESSESTAND üBERZEUGT

Auf der Messe „Farbe“ in München das erste Mal mit einem 
klimaneutralem Messestand dabei: MOTIP DUPLI nimmt Um-
weltschutz ernst.
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Haben Sie schon mal eine große Fläche 
mit einer Lackspraydose gesprüht? 
Wenn ja, dann dürfte sich nach einigen 
Minuten der Zeigefinger bemerkbar ge-
macht haben. Leider, und hier ist eine 
eigene Erfahrung niedergeschrieben, 
verträgt sich ein gutes Ergebnis nicht 
mit Finger-Erholungspausen. Krämpfe 
im Finger ignorierend, muss bis zum 
hoffentlich eintretenden Happy End 
durchgehalten werden. 

SPRAYMASTER FüR
ERMüDUNGSFREIES 
SPRüHEN
Angenehmeres Arbeiten, ein saubere-
res Sprühergebnis und weniger Lack-
verbrauch da gleichmäßiger gesprüht 
werden kann – diese Punkte erfüllt der 
neue Spraymaster. Nach dem Schüt-
teln wird er einfach auf die Dose aufge-
steckt und mit Hilfe eines der wich-
tigsten physikalischen Gesetze, dem 
Hebelgesetz,  kann nun mit geringem 
Kraftaufwand gesprüht werden. Schon 
seit einigen  Jahren ist dieses prakti-
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sche Gerät bei MOTIP DUPLI erhältlich, 
es hatte nur den einen Nachteil: hat 
die Dose einen Farbtonring, konnte der 
Spraymaster nicht eingesetzt werden. 
Da mittlerweile ein Großteil der produ-
zierten Sprühdosen einen solchen, zur 
Farberkennung nützlichen Ring hat, war 
ein wichtiges Argument für die Weiterent-
wicklung gegeben.

DIE MOBILE
SPRüHPISTOLE
Es war einige Entwicklungsarbeit not-
wendig, um den Spraymaster mit den 
gewünschten Eigenschaften ausgestattet, 
für den Kunden frei zu geben. Heute ist 
die „mobile Sprühpistole“, wie sie auch 
genannt wird, bereit für den Einsatz mit 
und ohne Farbring. Mit gleichbleibendem 
Druck und daher konstanter Aussprühra-
te können sehr viel  bessere Ergebnisse 
erzielt werden, daher der Vergleich mit 
der Lackierpistole. Auch verhindert er 
zuverlässig farbige Finger, die man sich 
früher beim Sprühen ohne Spraymaster 
schneller als geahnt geholt hat. 

SPRAYMASTER
Meisterhaft Sprühen
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ERHÖHTE PROFI-DICHTE 
AM PoS
Im Ballungszentrum Ruhrgebiet, 
genauer in Essen, gibt es seit mehr als 
40 Jahren ein Unternehmen, das sich 
eine hohe Bekanntheit bei Autoteilen 
und Zubehör geschaffen hat. Autoteile 
Weiner ist dort für Profis, Werkstätten, 
Autoliebhaber und auch bei DIY-
Reparaturen mit Qualitätsanspruch die 
Adresse schlechthin. Im über 600 m
großen Selbstbedienungsbereich und 
einem Center für mobile Kommuni-
kation werden Kunden von rund 30 
Mitarbeitern fachmännisch beraten. 
Bei diesem kompetenten Partner hat 
MOTIP DUPLI das bundesweit erste 
Shop-in-Shop-Konzept für seine Pro-
dukte verwirklicht.

VON FARBE BIS FARBE 
EINFACH ALLES
Hier zeigt sich die ganze Bandbreite, 
die im Thema Auto und Farbe steckt. 
Zum einen werden unter anderem
die hochwertigen Spraylacke der
DUPLI-COLOR Serie Platinum, Auto-
Color und RAL-Sprays präsentiert, zum 
anderen dreht es sich aber auch um

SHOP IN SHOP
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die Farben der Mischsysteme im Color-
Matic Sortiment. Dazwischen bekommt 
der Kunde alles, was er an Grundie-
rungen, Reinigern, Klarlacken und 
Problemlösern für sein Auto braucht. 
Auf einem großzügigen TFT Bildschirm 
werden aktuelle Informationen und 
Filme gezeigt, die dem Anwender 
helfen sollen, das richtige Produkt zu 
finden. Aber auch Tipps für die richtige 
Handhabung eines Produktes stehen 
dabei im Vordergrund. Z.B. wird die Ak-
tivierung der 2-Komponenten-Technik 
von ColorMatic, die gerne auch von 
Laien angewendet wird, erklärt. Zudem 
kann sich der Interessierte an einem 
Touchscreen seinen Farbton im
DUPLI-COLOR Auto-Color Sortiment 
unter den über 12.000 Farbabde-
ckungen aussuchen. Das ist das erste 
interaktive Suchsystem am POS. 

BESONDERHEITEN STE-
HEN IM VORDERGRUND
Die ca. 35 m² große Shop-Fläche ist 
klassisch mit Wandregalen aufgebaut, 
worin der Kunde alle Produkte und so-
gar Anwendungsbeispiele finden kann. 
Betritt der Kunde  durch den mit einem 
zweieinhalb Meter breiten Leucht-

display kenntlich gemachten Eingangsbe-
reich, wird die Aufmerksamkeit sofort auf 
ein so genanntes „Produkt des Monats“ 
und einen Display-Aufbau im Mittelpunkt 
des Areals gelenkt. Damit schafft man 
zu den bereits eingesetzten Licht- und 
Präsentations-Effekten weitere attraktive 
Anziehungspunkte. Das durchdachte Shop-
Konzept bezieht auch die hochwertigen 
Nachbarn mit ein. Mit den Marken Sonax, 
Liqui Moli, Thule und Hazet, geht man in 
Synergie, denn die allgemein bekannte 
hohe Produkt-Qualität aller Hersteller 
unterstützt sich gegenseitig. Das Partner-
konzept mit den jeweiligen Marktführern 
schafft eine breite Produktbasis für den 
Kunden Weiner und ein Kompetenz-Center 
im Autozubehörmarkt für die ganze Region.

Der vielversprechende Start, den das 
Projekt vorgelegt hat, ist für die Verant-
wortlichen ein Grund, weitere Shop-in-Shop 
Projekte zu planen.

Jürg K. Vogelsang (CEO MOTIP DUPLI) und der Geschäfts-
führer der Fa. Autoteile Weiner, Herr Jochen Laakmann, bei 
der offiziellen Übergabe des Lackspray- und Spachtel-Kom-
petenz-Center in Essen.

2

2
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NEUER PROMOTION-
PARTNER WECKT LUST
AM SPRAYEN
Die Funktion des menschlichen Gehirns 
ist Fachleuten nach wie vor weitestge-
hend unbekannt. Immer wieder erreichen 
Nachrichten die breite Öffentlichkeit, in 
denen von tiefgehenden Erkenntnissen 
die Rede ist, die ein Jahr später bereits 
wieder revidiert werden müssen. Eines 
weiß man jedoch ziemlich sicher: unser 
Gehirn prägt sich die Dinge am Nachhal-
tigsten ein, wenn am Lernprozess meh-
rere Sinne beteiligt sind. Darauf baut der 
Einsatz von Promotern am POS auf. Seit 
Anfang dieses Jahres hat MOTIP DUPLI 
diese Form der Produktpräsentation mit 
einem neuen Partner weiter ausgebaut. 
Um die Vorteile und Anwendung zielge-
richtet an mögliche Kunden zu bringen, 
werden sympathische, wortgewandte
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VON 120 AUF üBER 200
Promotion-Aktionen werden nicht erst 
seit kurzem eingesetzt, in den letzten 
Jahren waren es durchschnittlich 120 
Termine pro Jahr. Durch das optimierte 
Konzept, verbunden mit der einhergehen-
den Absatzsteigerung, werden es 2010 
über 200 Termine sein, die für Produkt-
vorführungen in den Märkten vorgesehen 
sind. Sprühen, spachteln, ausbessern, 
verschönern und verändern vor Publikum, 
eben die Live-Demonstration der Verwen-
dung auf unterschiedlichen Materialien, 
ist eine unbestritten erfolgreiche Metho-
de zur Aufmerksamkeits- und Neukun-
dengewinnung. Für das Gehirn könnte 
das heißen: der sichtbare Erfolg der 
Arbeit ist bereits einmal erlebt worden, 
die Verknüpfung mit dem Produkt hat 
begonnen und kann mit dem Erfolg nach 
Hause genommen werden. 

Frauen und Männer mit Produkten von 
DUPLI-COLOR und presto ausgestattet 
und in ausgesuchten Großfläche-Märk-
ten eingesetzt. Mit einer speziell für 
den Dekobereich erfolgten Schulung, 
werden die Promoter optimal vorberei-
tet, um mögliche Fragen der Anwender 
umfassend beantworten zu können. 
Die Live-Vorführung und die Möglich-
keit, dass Endverbraucher spontan zur 
Spraydose greifen und probesprühen 
dürfen, ist die Basis für den bisherigen 
großen Zuspruch. Ein eigenes Plakat 
weist den Kunden auf den Termin der 
jeweiligen Produktvorführung hin, so 
kann eine große Gruppe an Interessen-
ten angesprochen werden. Die bisher 
beobachteten Ergebnisse, die einen 
auffälligen Anstieg der Verkaufszah-
len in Verbindung mit einem Besuch 
eines Promoters vermelden, lassen die 
Märkte sehr positiv auf Terminanfragen 
seitens der Agentur reagieren.

NEUER PROMOTIONPARTNER

Gut geschultes Personal präsentiert die Produkte und beant-
wortet alle Fragen der Kunden.

Eine attraktive Produktdarstellung hilft bei Kunden Interesse zu 
wecken und steigert die Kaufbereitschaft.
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VON FARB-PROFIS UND 
WALDKÄUZEN 
„Agenda Farbe“ ist das offizielle 
Sprachrohr der deutschen Lack- und 
Druckfarbenindustrie und veröffent-
licht in regelmäßigen Abständen eine 
Vielzahl interessanter Berichte über 
Innovationen aus dem weiten Feld der 
Farbe. Es ist ein Fachmagazin voller 
überraschender Gegensätze: man 
kann sowohl einen Reisebericht darin 
finden, als auch über eine Geigenbau-
erin oder über einen Künstler lesen. In 
diese Vielseitigkeit hat nun auch der 
Ökolehrpfad von MOTIP DUPLI Einzug 
gefunden. Auf fünf ansprechend und 
großzügig gestalteten Seiten informiert 
das Magazin farbenfroh über das ein-
zigartige Projekt. Die Besonderheit von  
„Agenda Farbe“ liegt darin, dass der 
Leser übergreifend informiert wird. 
Das Thema Farbe steht mit all seinen 
Facetten im Fokus, auch in manchmal 
unüblicher Weise. „Bei den Waldkäuzen 
von Haßmersheim“, so die überschrift 
des in der Rubrik „zu Besuch“ veröf-
fentlichten Artikels, wird dargestellt, 
dass man Lacke herstellen und gleich-
zeitig die Natur schützen kann. Und 
das nicht etwa als Alibi, mit dem man 
unschöne Dinge mit einem Schleier

versehen möchte, sondern weil es 
langfristig unabdingbar ist. Darüber 
hat man sich in der Geschäftsleitung 
von MOTIP DUPLI sehr gefreut, trifft es 
doch genau den Kern der Sache. Weder 
möchte man aufgeben erfolgreicher 
Lackproduzent zu sein, noch möchte 
man tatenlos dabei zusehen, wie die 
Natur in Mitleidenschaft gezogen wird.

ERFOLG DURCH
ANDERSSEIN
Der Besuch von Michael Bross, 
Geschäftsführer des deutschen 
Lackinstituts und Horst Koppelstätter, 
Redakteur „Agenda Farbe“, hat auf 
beiden Seiten erfreuliche Reaktionen  
hervorgerufen. Mit dem Artikel in 
„AgendaFarbe“ wurde deutlich, wie 
beeindruckt man vom Projekt des 
Ökolehrpfades ist und dass man in ihm 
sogar eine Vorbildfunktion für die ge-
samte Branche sieht. Bei MOTIP DUPLI 
fühlt man sich bestätigt und möchte 
auch in der Zukunft in dieser Weise 
wirken. Vielleicht, um irgendwann 
einmal sagen zu können, hier ist nicht 
nur die zig-milliardste Dose vom Band 
gegangen, sondern hier schillern auch 
Eisvogel-Gefieder in ihren prächtigsten 
Farben.

„Agenda Farbe“ berichtet
 über den Ökolehrpfad der
 MOTIP DUPLI GmbH

Unterhaltsam und abwechslungsreich berichtet „Agenda 
Farbe“ über das gesamte Spektrum der Farbe. 

Ausschnitt aus dem Bericht in der „Agenda Farbe“ über den 
Ökolehrpfad der MOTIP DUPLI GmbH.
Fotos: Agentur Koppelstädt
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Polen - das sind rund 38 Millionen 
Einwohner auf 312.678 km², das ist die 
Weichsel und die Oder, die Bergzüge der 
Karpaten und der Tatra und die Städte 
Warschau und Danzig sind, neben vielen 
selten gehörten Namen, den meisten be-
kannt. Weniger bekannt ist jedoch, dass 
das Land fast 10.000 Seen hat und damit 
nach Finnland zu den seenreichsten 
Ländern in Europa zählt und in den tiefen 
Urwäldern beispielsweise von Bia²owie²a 
noch Tiere leben, die andernorts bereits 
seit langem ausgestorben sind wie Bären, 
Wisente und Wölfe. 

In diesem, nur kurz vorgestellten Nach-
barland der Deutschen, wirtschaftet seit 
einigen Jahrzehnten ein MOTIP DUPLI 
Tochterunternehmen erfolgreich als 
polnischer Marktführer bei Lacken und 
Aerosolen. Bereits gegen Ende der 80er 
Jahre wurde unter dem Namen PIK die

Vorgängerfirma gegründet, die den 
Vertrieb von MoTip Produkten für 
Polen übernahm und den Status eines 
offiziellen Regionalvertreibers inne 
hatte. Aus dieser Vertriebsorganisation 
entstand im Zuge der Fusionierung der 
MoTip B.V. mit der Vogelsang Holding 
und den daraus resultierenden Verän-
derungen nach kurzer Zeit die MOTIP 
DUPLI Polska Sp. z o.o. 

TREUE KUNDEN
FüR EINE STARKE
MARKTPOSITION
30 Jahre Erfahrung im Vertrieb von 
Sprühlacken und ergänzenden Produk-
ten, haben dazu beigetragen, dass eine 
große Anzahl von Stammkunden eine 
gesunde Basis bildet. 60%, so die allge-
meine Einschätzung, umfasst der

Marktanteil bei eigenen, weitere 15% 
bei Privat Label Produkten. Diese solide 
Position, die über die polnischen Absatz-
gebiete hinausgeht und auch weitere 
Bezirke im Osten einbezieht, ist ein 
guter Ausgangspunkt für Erweiterung 
und Gewinnung weiterer Marktsegmen-
te. Zu den Kunden gehören Firmen wie 
OBI, Norauto, Castorama, Feu Vert und 
weitere im Bereich Großfläche. über 
1.250 Handelskunden werden von den 
Außendienstmitarbeitern betreut und 
19 Vertragspartner unterstützen den 
Verkauf. Auch in die baltischen Länder, 
in die Ukraine und nach Weißrussland 
reichen die Geschäftsverbindungen, dort 
konnte man 9 große Kunden gewinnen. 
Und zu guter letzt sind es auch die Unter-
nehmen, die unter einem eigenen Label 
MOTIP DUPLI Produkte vertreiben. 

Das Team Österreich mit seinem 
Geschäftsführer Thomas Schrader 
(re.), Hakan Cambel (2. v.re.), Ge-
samt-Marketing- und Vertriebsleiter 
MOTIP DUPLI Group und Tobias Hor-
nung (3. v.li.), Marketingleiter MOTIP 
DUPLI GmbH.

DZIEN DOBRY
MOTIP DUPLI!

´
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ANGEBOTE,
DIE üBERZEUGEN
Jeder Kunde ist anders, jeder hat seine 
eigenen Wünsche und Bedürfnisse 
und die Befriedigung derer hat hohe 
Priorität. Bei MOTIP DUPLI Polska 
hat man sich diesem gruppenweiten 
Unternehmensziel Kundenzufriedenheit 
mit komplexen Dienstleistungen und 
großem Engagement verschrieben. 
Neben der sehr guten Produktqualität 
sicher das Argument schlechthin für 
Kunden, die in einem umkämpften 
Markt wählen können. Die Geschäfts-
leitung und das Führungspersonal kann 
mit der aus 30 Jahren gewonnenen Er-
fahrung durch ein Wissen überzeugen, 
das dem Kunden Sicherheit vermittelt. 
Mit konkreten Maßnahmen werden 
die Kunden darin unterstützt, weg von 
Einzelprodukten, hin zu Sortimenten zu

MOTIP DUPLI POLSKA SP.Z O.O. (GMBH) 
Unternehmensgründung: Ende 80er Jahre | Umsatz 2009: EUR 6,5 Mio

Mitarbeiter: 14 | Geschäftsführer: Piotr Maziarz

Unternehmenssitz: 51-180 Wroclaw, Psary, ul Glówna 27

Tel.: + 48 (0) 71 38 78 676 | Fax: + 48 (0) 71 38 78 724

E-Mail: motipdupli@motipdupli.pl

Handelsbüro:

05-870 Blonie, Bramki, ul. Zaciszna 13E

Telefon: +48 (0) 223 57 24 25

Fax: + 48 (0) 227 30 86 78

Das Team Österreich mit seinem 
Geschäftsführer Thomas Schrader 
(re.), Hakan Cambel (2. v.re.), Ge-
samt-Marketing- und Vertriebsleiter 
MOTIP DUPLI Group und Tobias Hor-
nung (3. v.li.), Marketingleiter MOTIP 
DUPLI GmbH.

planen, es werden Promotion-Aktionen 
organisiert und Treue-Programme 
entwickelt. Auch die Schulung oder 
die Information zu neuen Produkten 
hat einen hohen Stellenwert. Und mit 
Marketing-Strategien stellt man die Vor-
teile hoher Qualität gegenüber Produk-
ten mit einem etwas niedrigeren Preis 
heraus. Es werden Ziele definiert, mit 
denen man den Standort Polen weiter-
hin stärken kann. Sie gehen in Richtung 
Endverbraucher, dem man verstärkt 
komplette Sortimente in einer attrak-
tiven Präsentation anbieten möchte. 
Desweiteren ist eine Erweiterung und 
Verstärkung im Segment Markierungs-
spray geplant. Unter den Namen Distein 
für den Bereich Forst und COLORMARK 
für alles, was mit Markierungen auf 
Straßen zu tun hat. Und zu guter Letzt 
will man auch die technischen Sprays 
unter MoTip ausbauen. 
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LÖSUNGSWORT:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

RATEN UND GEWINNEN MIT MOTIP DUPLI!
Wir verlosen fünf aufblasbare
Schwimmliegestühle für ein cooles
Pool-Wochenende oder für die Party
am Strand. Senden Sie eine Karte mit 
dem Lösungswort und Angabe Ihrer 
Adresse an MOTIP DUPLI GmbH, Kurt-
Vogelsang-Str. 6, 74855 Haßmersheim.
Oder eine E-Mail an 
spraywelten@dupli-color.de.
Einsendeschluss ist der 31. August 2010.

Die Preise werden nach Einsendeschluss 
unter den Einsendern verlost. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitar-
beiter und deren Angehörige sind zur 
Teilnahme nicht berechtigt. Die Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. 

Prestolith special

Rostschutz

Mobile Lackierpistole

MOTIP DUPLI Maskottchen

Scheibenrührer

ColorMatic Einwegzylinder

ColorMatic Abfüllmaschine

Zeitschrift für Kreative

MOTIP DUPLI Gründer

Technisches Spray
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Gewinner und Auflösung aus Spraywelten Ausgabe 01:
Karin Müller, Lohr; Ellen Völker, Rodenbach; Wolfgang Wevelsiep, Remscheid; Benjamin Deil, Kirchheim unter Teck; Arsim Jasari, Mosbach
Lösungswort: Spraywelten
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PRODUKTE
DUPLI-COLOR
Blattgold & Co.:
„Oh Du edle Weihnachtszeit“

PRESTO
Autos rundum schützen

MOTIP DUPLI und EDDING
Erfolgreiche Kooperation

COLORMATIC
ProRepair macht Kunden froh

VORSCHAU AUSGABE 03

WIEN WIRD DUPLI-ZIERT
von Katharina Vokurka

UNTERNEHMEN
RÜCKBLICK VL
Halbjahrestagung in der
Rhein-Neckar Arena

GHS TEIL2
Roland Vossen weiß Bescheid

INTERNATIONAL
Wir machen die Schweiz bunter

üBERALL MARKIERUNGSSPRAYS? JA!

Der Sommer ist eine ausgezeichnete Zeit, sich dem Thema Markierungssprays zu widmen. Wo 
man hinsieht, hat man nämlich damit zu tun. Zum Beispiel letztens im Wald, beim Wandern, 
als es in der Stadt unerträgliche 34 Grad hatte, und ich samt Hund die Flucht in den Schatten 
antrat. Dort war Begegnung Nummer eins: Drei Forstarbeiter und drei Markierungssprays in 
drei verschiedenen Farben. Dazu eine Menge zu kennzeichnendes Holz. Ich will die sprühen-
den Männer zu gern in ein fachspezifisches Markierungsspraygespräch verwickeln, ziehe aber 
zufrieden weiter, als ich die Marke erspähe – COLORMARK. Klarer Fall.

Einen Tag später war ich zu einem großen Event am Wiener Rathausplatz eingeladen. VIP-
Karte mit Parkplatz inklusive. Die VIP-Karte war mir ziemlich egal. Das VIP-Parken in der Stadt 
aber nicht. Vor allem, weil‘s noch immer ungefähr 34 Grad hatte. Dort war dann Begegnung 
Nummer zwei: „Parken’S da drüben“, der Parkplatzanweiser fuchtelt irgendwo in der Luft 
herum und ich sehe da oben gar nichts. „Äh, wo genau?“ „Na dort, bei der blauen Bodenmar-
kierung.“ Ah! Denke ich. Bodenmarkierung. COLORMARK Linemarker? Ziemlich sicher. Was 
sonst.

Begegnung Nummer drei: Fünf geschäftlich befreundete Firmen planen einen Halbmarathon 
für einen guten Zweck. Ich bin Mit-Organisatorin und sitze beim ersten Meeting. „Und wer 
pinselt jetzt ‚Start‘ und ‚Ziel‘ auf den Asphalt? Nimmt man da Kreide?“ Die Projektleiterin ist 
ratlos. Ich aber nicht: „COLORMARK. Eventmarker. Klassische Kreide war gestern.“ Alle star-
ren mich an. Und weil ich nach den vielen bunten Begegnungen der letzten Tage inspiriert bin, 
mache ich noch einen Vorschlag: „Was haltet ihr übrigens davon? Wir machen für die Kinder 
der Teilnehmer ein Lebend- Mensch-ärger-dich-nicht. Das heisst, wir sprühen mit Markierungs-
sprays ein buntes, riesiges Mensch-ärger-dich-nicht-Brett auf den Parkplatz und die Kids sind 
ihre eigenen Figuren.“ Die Idee kam gut an und seitdem kann sich das Veranstalter-Team ein 
Event ohne Markierungssprays gar nicht mehr vorstellen.

Katharina Vokurka ist Inhaberin einer 
Kommunikationsagentur und Schriftstel-
lerin. Sie lebt und arbeitet in Wien und 
schreibt für das Kundenmagazin „Spray-
welten“ regelmäßig eine Kolumne.
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MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang-Straße 6
D-74855 Haßmersheim
Phone: 0049 6266 / 75-0
Fax: 0049 6266 / 75-340
e-mail: info@dupli-color.de

MOTIP DUPLI Ges.m.b.H
Beim Mauthaus Nr. 6
A-2100 Korneuburg
Phone: 0043-2262-73 266
Fax: 0043-2262-73 268
e-mail: info.austria@dupli-color.de

MOTIP DUPLI AG
Allmendstrasse 30
CH-8320 Fehraltorf
Phone: 0041 44 / 908 38 40
Fax: 0041 44 / 908 38 50
e-mail: info@duplicolor.ch


