
An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker – näher dran.

Der Caravan im C&L-Betrieb.  
Profi tieren Sie vom Zusatzgeschäft.



Der Caravan lebt.
Vor Jahren noch belächelt, hat sich die Cara-
vaning-Branche zu einem bedeutenden Wirt-
schaftszweig gemausert - weltweit. In Europa 
führt Deutschland die Statistiken in Sachen 
Neuzulassungen und Gesamtbestand an.

Längst werden die Besitzer von Freizeitfahr-
zeugen nicht mehr belächelt. Immer mehr 
Familien und Paare schwören auf die gefühl-
te Einzigartigkeit dieser Art des temporären 
Wohnes.
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Der Markt wächst.  
Mehr Fahrzeuge - mehr Schäden.

Tausende Reisemobile und Wohnanhänger rollen derzeit 
über die Schweizer Strassen. Der Anteil der Zulassun-
gen in der Schweiz liegt pro Jahr im zweistelligen Pro-
zentsatz. Sie bieten dem Carrosserie- und Lackierbe-
trieb ein stetig wachsendes Auftragspotential. 

Die Urlaubsform liegt voll im Trend. Dank der tech-
nischen Weiterentwicklung, der gehobenen Ausstat-
tung und der Integration der im PKW längst bekannten 
Assistenzsysteme werden die Freizeitfahrzeuge für 
immer neue Zielgruppen attraktiv.
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Mobile Kunden -
Gehen Sie zu ihnen.

Äste, ganze Bäume, Pöller, begrenzende Stei-
ne - Hindernisse sind längst nicht so gut ab-
zuschätzen für den Fahrer eines Freizeitmobils 
als für einen PKW-Lenker - hinzu kommt, dass 
der Besitzer im Umgang meist nicht so geübt 
ist wie mit seinem Auto. Schäden durch Bela-
dung, Winterlagerung oder einfach bei der Ver-
wendung sind aber genauso „schmerzhaft“ wie 
beim Normal-PKW.

Ihre Zielgruppe ist längst nicht lokal. Denn die 
rollenden Ferienhäuser sind natürlich unter-
wegs. Schaff en Sie Allianzen - mit ganz klaren 
Vorteilen: Win-Win-Win. Für den Besitzer ei-
nes Caravans, für den Campingplatzbetreiber, 
Tankstellenpächter und Händler, für Sie selbst.
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Werte erhalten -
Vertrauen schaff en.

Holen Sie sich das Zusatzgeschäft - wir helfen! 
Der Besitzer eines Wohn- und Campingwagens 
ist stolz auf sein mobiles Heim. Verknüpft mit 
ähnlich starken Emotionen wie seine unbeweg-
lichen vier Wände.

Die Reparatur stellt für ihn zunächst eine Heraus-
forderung dar. Der richtige Punkt, um Vertrauen 
zu schaff en: Präsentieren Sie sich als kompeten-
ter Ansprechpartner für die Caravan-Instandset-
zung. Und bieten Sie dem Kunden einen Zusatz-
nutzen.

Mit dem 12-Monats-CheckUp der Reparatur-
stelle präsentieren Sie sich als vertrauensvoller 
Dienstleister - und können für das  nächste Jahr 
weiteres Zusatzgeschäft generieren.
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Unterstützung durch 
Spies Hecker.

Holen Sie sich das Zusatzgeschäft - wir helfen Ihnen da-
bei. Und das nicht nur im Rahmen unserer technischen 
Expertise. 

Neben dem Know-how in Sachen Caravan-Repara-
tur unterstützen wir Sie bei der Zusammenarbeit mit 
Versicherungen und Wohnmobil Händlern. Unsere 
spezielle Caravan-Schulung der Spies Hecker-Lackaka-
demie vermittelt fundierte Kenntnisse zum Umgang bei 
der Instandsetzung.

Mit ausgewählten Marketingmaterialien stellen wir Ihnen 
Werkzeuge an die Hand, mit denen Sie bei der Zielgrup-
pe punkten. Bei Ihnen im Betrieb und an den relevanten 
Orten für Caravaner.



Die Lackakademie.
Bedingt durch den verbauten Materialmix und die 
geringe Blechdicke gilt es, dei der Reparatur der mobilen 
Ferienhäuser einiges zu beachten. Die Spies Hecker-
Lack akademie vermittelt fundierte Kenntnisse zum 
 Umgang bei der Caravan-Instandsetzung.

•  Fachgerechte Vorbehandlung des 
Untergrundes

•  Moderne digitale Farbtonfi ndung für 
Caravans

• Umgang mit Aufbauempfehlungen
•  Einsatz verschiedener Lacktrocknungs-

verfahren
• Eff ektiver Materialeinsatz

Inhalte



Reparatur-
Kenntnisse
Wir unterstützen Sie bei der Reparatur – 
denn wir haben die richtigen Tipps:
Zusätzlich stellen wir Ihnen Aufbau-
empfehlungen, Dokumente und Kenntnisse
zur Verfügung.

Damit Ihnen die erfolgreiche Reparatur 
 spielend gelingt.

Was muss ein Caravan-Fachbetrieb können?

•  Instandsetzung von GFK- 
und Alu-Aussenwänden

• Strukturblech-Reparatur 
 (auch in Kooperation)
•  Neu- und Teilverblechung nach 

Herstellervorgabe
•  Ein- und Ausbau von Fenstern, Türen 

und Klappen

•  Kenntnisse in der Kunstoff -, GFK-, 
Dicht- und Klebetechnik

•  Reparaturen an Holzkonstruktionen der 
Aufbauten

•  Wiederherstellung von Folierung
• Arbeiten an Chassis
•  Fachmännische Lackierarbeiten 

ausführen
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Die Reparatur von Wohnwagen, Wohn-
mobilen oder Freizeitfahrzeugen ge-
nerell ist komplex. Materialmix und 
unterschiedliche Ausführungen tragen 
ihren Teil dazu bei.

Alles, was Sie für die Caravan-Instand-
setzung wissen müssen, bekommen 
Sie von uns. Aufbauempfehlungen, 
Tricks und Tipps, Unterstützung.

Die Aufbau-
empfehlungen.



Die Caravan-Ausstattung 
für Ihren Betrieb.

Zeigen Sie, dass Sie es drauf haben. Wir haben ein paar Basis-Werbe-
mittel zusammengestellt, mit denen Sie vor Ort in Ihrem Betrieb auf Ihre 
Caravan-Kompetenz aufmerksam machen.

Sprechen Sie Ihren Kundenberater an. 

Höhe 235cm, mit 6kg Bodenplatte

CHF 370.00/2er-Set

RollUp-Set 
personalisierbar

Höhe Standversion 200 cm
Höhe Schreibtischversion 30 cm
verschiedene Motive

CHF 150.00/Set unpersonalisiert
CHF 300.00/Set personalisiert

Video-Foto-Display

Digitaler-Bilder-/Videorahmen
Bestückt mit Bild- und Videomaterial 
über die Caravan-Instandsetzung

CHF 90.00/Stück

Informations-Flyer

Zweiseitiger Info-Flyer DIN lang.

CHF 75.00/250 Stück
CHF 105.00/500 Stück
CHF 130.00/1.000 Stück
CHF 75.00 für Firmenlogo

BeachFlag, 2er-Set



Denken Sie digital.

Geben Sie Ihrer Caravan-Kompetenz Raum auf der Website. Schaff en 
Sie eine Rubrik und halten Sie Ihre Kunden auf dem Laufenden. Gleiches 
gilt für Facebook, Instagram und Co.

Für den initialen Aufsatz halten wir für Sie Bilder und Text bereit. 



Axalta Coating Systems 
Switzerland GmbH 

Muttenzerstrasse 105
4133 Pratteln

Tel.: 061 826 96 96
pratteln.info@axalta.com
www.spieshecker.ch

©Copyright by Spies Hecker GmbH 08/2019
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