Breaking News im Bereich
Reparaturlackierungen
R-M® bringt AGILIS® auf den Markt
Das global erhältliche Wasserbasislacksystem kombiniert
umweltfreundliche und hochwertige Produkte mit dem
niedrigsten VOC-Gehalt, den es jemals gab.
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Wegweisende Lackierung mit AGILIS®
R-M® setzt mit AGILIS neue Maßstäbe bei Reparaturlacken auf Wasserbasis.
28. Juni 2021

Einhundert Jahre nach der Gründung setzt R-M mit seinem neuen Wasserbasislacksystem
AGILIS neue Maßstäbe in der Autoreparaturlackierung. Die neue Produktreihe zeichnet sich
durch den niedrigsten VOC-Gehalt und höchste Umweltfreundlichkeit aus und ist damit eine
echte Revolution auf dem globalen Markt für Premium-Autoreparaturlacke auf Wasserbasis.
Dank der hohen Produktivität von AGILIS können Lackierbetriebe ihre Leistungsfähigkeit
weiter steigern. Als innovative Antwort auf aktuelle und künftige Herausforderungen setzt
AGILIS auf eine neue Pigmenttechnologie und trägt dank der einfachen Anwendung dazu bei,
die Prozesse zu beschleunigen. Zudem bietet die Produktreihe eine Vielzahl an
unterschiedlichen Farbtönen.
Anwender von AGILIS profitieren von einem umfassenden Lösungsportfolio, das speziell dafür
entwickelt wurde, alle Prozesse im Lackierbetrieb zu vereinfachen. Die neue ergonomische
Arbeitsstation von AGILIS bietet eine schnelle Cloud-Anbindung zur R-M-Farbtonfindungssoftware
sowie zu online verfügbaren Management-Tools mit technischen Informationen. AGILIS ist vollständig
mit digitalen Farbtonfindungstools wie Colortronic 12/6 kompatibel und ermöglicht so eine präzise und
effiziente Farbtonfindung.
„Unser Hauptfokus liegt darauf, nachhaltige Lösungen voranzutreiben. Unsere Kunden können nur
dann erfolgreich sein, wenn Produkte, Lösungen und Technologien einen Mehrwert für Umwelt,
Gesellschaft und Wirtschaft generieren. Mit AGILIS sind wir einen großen Schritt voraus und bieten
unseren Kunden eine neue Wasserbasislackreihe, die aktuelle Standards übertrifft“, sagt Fabien
Boschetti, Leiter Global Marketing, Autoreparaturlacke BASF. „Durch die schnellere Applikation sowie
kürzere Ablüftzeiten können Kunden im Vergleich zu bestehenden Basislackreihen auf dem Markt
bezogen auf die Prozesszeiten insgesamt mit Einsparungen von bis zu 35 % rechnen. Bis zu weitere
20 % können aufgrund des reduzierten Materialverbrauchs eingespart werden“, fährt Boschetti fort.
Mit weniger als 250 Gramm pro Liter übertrifft AGILIS alle globalen VOC-Anforderungen und zeichnet
sich durch den geringsten VOC-Gehalt in der Branche aus. „Die neue Lackreihe AGILIS von R-M
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übertrifft all meine Erwartungen – ich kann die Effizienz und Profitabilität meines Betriebs steigern und
profitiere gleichzeitig von der gewohnten Premiumqualität von R-M. Der neue Prozess und die
Ergebnisse sind hervorragend“, so Luis Cordeiro, Leiter des Lackierbetriebs Carrosserie Cordeiro und
langjähriger Kunde von R-M und AGILIS in Frankreich.
Neben dem neuen innovativen Wasserbasislacksystem profitieren Kunden von R-M AGILIS
außerdem von einer Vielzahl an Tools und Services, mit denen sie ihre Prozesse auf allen Ebenen
optimieren und ihre tägliche Arbeit vereinfachen können. Hierzu zählt beispielsweise das neu
gestaltete Mischregal ARRANGE, das ein nahtlos integriertes Design und einen digitalen
Touchscreen bietet. Das webbasierte KPI-Auswertungstool AWARE unterstützt Betriebsinhaber
von Lackierbetrieben dabei, ihre Geschäftsprozesse anhand von individuellen KPIs in Echtzeit im
Blick zu behalten. Einen zusätzlichen Mehrwert wird dem Kunden durch den exklusiven und
schnellen Farbtonservice ASSIST geboten. Darüber hinaus können sich Werkstätten, die mit
AGILIS arbeiten, im Rahmen von APPROVE als umweltfreundliche und nachhaltige Dienstleister
zertifizieren lassen. Diese Zertifizierung hat sich zu einem wichtigen Faktor für Kunden,
Versicherungen, Fahrzeugflotten, Autohersteller und anderen Interessensgruppen entwickelt.
AGILIS wird weltweit eingeführt.

Weitere Informationen:
R-M Autoreparaturlacke – BASF Coatings GmbH
Kontakt: Tina Allhoff
Tel.: + 49 (0) 2501 14 2171
E-Mail: tina.allhoff@basf.com
www.agilis.rmpaint.com
www.facebook.com/rmpaint
www.instagram.rmpaint_germany
www.instagram.com/rmthecode
www.youtube.com/rmpaint
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