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Autopolituren, Felgenreiniger, Schei-
benreinigungszusätze und andere 
Pflegeprodukte rund ums Auto-

mobil bietet der Markt in einer gewaltigen 
Fülle an. Selbst wer sich intensiv mit der 
Materie beschäftigt, gewinnt in diesem 
intransparenten Markt kaum Übersicht. 
Das Angebot spannt sich von Eigenmar-
ken der Handelsketten bis zu dubiosen 
Angeboten auf Messen. Fast auf jeder 
Endverbrauchermesse sind Anbieter zu 
finden, welche die Qualität ihrer Politur 
durch eine auf der Motorhaube entfachte 
Flamme nachweisen wollen. Welche 
Produkt tatsächlich gute Qualität bietet 
und welches sein Geld nicht wert ist, lässt 
sich mit solchen Methoden für den 
Endverbraucher nur schwer 
erkennen. Eine bedeutende 
Rolle im Markt spielen daher 
die von den einschlägigen 
P u b l i k u m s - F a c h z e i t -
schriften durchgeführten 
Vergleichstests der Produkte. 
Diese Tests sind nicht in 
jedem Fall streng wissen-
schaftlich, beeinflussen den 
Markt aber sehr.

Sieger profitieren

So zeigen die Marktanteils-
verteilungen im Bereich 
Autopflegeprodukte, dass 
sich fast nur Produkte erfolg-
reich vermarkten lassen, 
welche auch bei  den 
neutralen Produkttests gut 
abschneiden. Im unüber-
sichtlichen Pflegemittel-
markt orientieren sich die 
Verbraucher fast ausschließ-
lich an Testsiegern oder 
zumindest gut platzierten 
Produkten. Das trifft auf alle 

Produktsparten der Autopflegechemie zu. 
Interessant dabei ist, dass die Verbraucher 
bereit sind Qualität zu honorieren. So sind 
nicht die billigsten Produkte Marktführer, 
sondern üblicherweise die besten. Für 
Autohäuser und Werkstätten, welche 
gezielt Pflegeprodukte anbieten, welche in 
Tests gut abgeschnitten haben, ergeben 
sich gute Vermarktungschancen.

Der Autopflegemittel-Hersteller Dr. 
Wack Chemie aus Ingolstadt hat sich seit 
Jahren auf die Entwicklung und Produk-
tion von hochwertigen Pflegeprodukten 
für Autos spezialisiert. Zahlreiche Freiga-
ben der führenden Automobilhersteller 
und regelmäßige Vergleichstestgewinne 

belegen die Qualität der Produkte. Immer 
wieder hat das Unternehmen durch Inno-
vationen auf sich aufmerksam gemacht. 
So hat Dr. Wack in den Achtziger-Jahren 
das Scheibenwaschkonzentrat CW 1:100 
auf den Markt gebracht. Dessen typische 
Aufmachung mit der Dosierflasche wurde 
inzwischen von der kompletten Industrie 
übernommen. 

Vertrieb nur über Fachhandel

Die Produktpalette von Dr. Wack, welche 
neben CW 1:100 zum Beispiel den Felgen-
reiniger P21-S und die Autolackpolitur A1 
umfasst, wird seit Jahren ausschließlich 
über den Fachhandel vertrieben. Autohäu-

ser und Werkstätten, welche 
die Dr.  Wack-Produkte 
verkaufen, stehen also nicht 
im Wettbewerb mit Kaufhäu-
sern und Baumärkten. Für das 
Saisongeschäft bietet das 
Ingolstädter Unternehmen 
wieder seine Erfolgssäulen 
genannten ,  au f f ä l l i gen 
Verkaufsdisplays für die Plat-
zierung in Annahme und 
Verkaufsraum an. Außerdem 
wird der Abverkauf der Pfle-
geprodukte durch Sonderak-
tionen unterstützt, bei denen 
im Preis für einen Felgenrei-
niger zum Beispiel das Mini-
Abo eines Männermagazins 
enthalten ist. Das Geschäft 
mit Autopflegeprodukten hat 
für Werkstätten und Auto-
häuser den Charme, dass sich 
ohne großen Aufwand 
ansehnliche Renditen erwirt-
schaften lassen.  Bernd Reich

Autopflegeprodukte

Zeit für Autokosmetik
Jetzt im Frühjahr kommt für viele Autofahrer die Zeit, in der sie ihr Fahrzeug von den Spuren des Winters befreien und  
auf den Frühling und Sommer vorbereiten. Für Werkstätten ergibt sich die Chance Pflegeprodukte aktiv zu vermarkten.

Für das Saisongeschäft ideal sind  
die Erfolgssäulen von Dr. Wack  
Bild: Dr. Wack Chemie

WERkSTATTTEChnIk PflEgE 


