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„Tips4You“: Online Video-Tipps für Fahrzeuglackierer
Erfahrene Anwendungstechniker zeigen ab sofort in Online-Videos, worauf es bei
der Verarbeitung der Spies Hecker Produkte ankommt. Mit der neuen Reihe
„Tips4You“ bietet die Kölner Reparaturlackmarke Lackierern visuelle
Unterstützung, um das Beste aus den Produkten herauszuholen. Die Videos sind
ein Top-Service für Lackprofis und auf der Spies Hecker Webseite sowie auf dem
YouTube Kanal der Marke zu sehen – gleichzeitig sind sie eine Kampfansage an
zweifelhafte Ratschläge im Internet.
Unter dem Namen „Tips4You“ ist Spies Hecker ab jetzt gezielt mit eigenen Anwender-Videos
im Netz vertreten. Eine gute Nachricht für alle Carrosserie- und Lackierwerkstätten, denn
Lackprofis können sich jetzt direkt im Internet anschauen, wie sie am besten vorgehen, und
sich wertvolle Tipps für die Praxis holen.
Mehr erfahren bei YouTube & Co.
Die „Tips4You“-Videos sind neben der Spies Hecker Webseite auch auf YouTube
youtube.ch/spieshecker online. Damit gibt Spies Hecker ein klares Statement in Richtung der
Online-Community ab: „Im Netz kursieren unzählige Videos zu Lackreparaturen, auch mit
Spies Hecker Produkten. Viele davon vermitteln jedoch leider falsches oder unvollständiges
Wissen“, sagt Joachim Hinz, Brand Manager bei Spies Hecker für die Region Europa,
Mittlerer Osten und Afrika. „Für Lackierer, die sich online informieren möchten, kann eine
missverständliche Aussage fatale Fehler bei der Lackierung nach sich ziehen. Das möchten
wir vermeiden und zeigen in unseren eigenen Anwender-Videos, wie man das Beste aus
unseren Produkten rausholt.“
Auf den Praxisbezug kommt es an
Die „Tips4You“ zeigen die Vorbereitung, erklären die Besonderheiten des Lackauftrags bei
verschiedenen Reparaturen und geben Tipps zur effizienten Verarbeitung. Ungeschönt und
ohne Spezialeffekte. Dabei werden Details genau dargestellt: von der Farbtonbestimmung
über die Untergrundbeschaffenheit bis hin zur Einstellung der Spritzpistole. „Unsere Experten
sind keine Schauspieler, sondern echte Anwendungstechniker. Sie vermitteln das gleiche
Wissen wie bei den technischen Trainings“, erklärt Joachim Hinz. „So authentisch und
verlässlich möchten wir auch zukünftig bleiben und ‘Tips4You‘ zur führenden Adresse für
professionelle Anwender-Videos im Lackierbereich machen.“
Die ersten zwei Videos zur richtigen Anwendung von Permahyd Hi-TEC 480 und zur
Vermeidung von Wolkenbildung sind bereits online und können
unter www.spieshecker.at/tips4you abgerufen werden.
Über Spies Hecker
Spies Hecker, eine der weltweiten Reparaturlackmarken von Axalta, entwickelt optimale,
praxisorientierte Lösungen, die die Arbeit in Lackierbetrieben erleichtern und effizienter
machen können. Mit hochwertigen Produktsystemen, kundenspezifischer Beratung und
gezieltem Training ist Spies Hecker seit über 135 Jahren ein starker Partner des
Lackierhandwerks. Die Kölner Lackmarke zählt zu den international führenden
Autoreparaturlackmarken und ist in mehr als 76 Ländern aktiv.
Spies Hecker – näher dran!
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