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M it mehr als 100 Jahren Marken
geschichte zählen die Rostlöser 
und Multiöle von Caramba zwei

fellos zu den bekanntesten chemischen 
Produkten im Werkstattalltag. Längst ist 
Caramba damit nicht nur zum Klassiker 
avanciert, sondern steht der Name stell
vertretend für eine ganze Produktkatego
rie. Allerdings wurde es in den vergan
genen Jahren immer stiller um die Marke 

aus Duisburg, die 
M a r k t a n t e i l e 
schrumpften. Doch so 
effektiv, wie sich mit 
Caramba Rostlöser 
festgerostete Schrau
ben lösen lassen, hat 

sich das Traditionsunternehmen der 
Problemlösung angenommen. So wech
selte Caramba nach Jahren den Vertriebs
partner und arbeitet jetzt mit der System 
Partner Autoteile GmbH (SPA) in Karls
ruhe zusammen. Die badischen Vertriebs
profis arbeiten bereits für so bekannte 

Marken wie Bosch und Sonax. Zusätzlich 
dazu erweitert Caramba seine Fachbera
ter und Außendienstmannschaft. Damit 
soll der Service für die Kunden wesentlich 
verbessert werden. Seine mehr als 100 
Spezialprodukte hat Caramba außerdem 
völlig neu sortiert und in vier zielgrup
pengerechte Sortimente eingeteilt. Für die 
Anwender ergibt sich so eine bessere 
Klarheit bei der Produktauswahl. Schließ
lich sind viele Produkte auf den ersten 
Blick sehr ähnlich und unterscheiden sich 
in erklärungsbedürftigen Details.

Sortiment für Werkstätten

Die neuen Produktsortimente tragen die 
Namen Clean, Flow, Care und Check. 
Dabei ist das Sortiment „Check“ speziell 
für den Werkstattbedarf konzipiert 
worden. 18 Produkte decken dabei den 
alltäglichen Werkstattbedarf ab. Welche 
Philosophie hinter dem neuen Check
Sortiment steht, erläutert der neue Caram

baGeschäftsführer und Marketingleiter 
Michael Kupzig: „Jedes der 18 Produkte 
deckt einen breiten Anwendungsbereich 
ab und ist hoch effektiv. Eine Werkstatt 
mit ihrem oft hektischen Arbeitsalltag 
profitiert von dem schlanken Sortiment 
in Form effizienterer Bestellprozesse. Zum 
anderen wirken alle Produkte hoch effek
tiv und schnell. Wartungsarbeiten gehen 
zügiger und mit geringem Materialauf
wand von der Hand, so dass unterm Strich 
ein hochgradig profitorientiertes Arbeiten 
gewährleistet ist.“

Zum CheckSortiment zählen zum 
Beispiel ein Kontaktspray, Starthelfer, 
Reiniger für Bremsen, Elektronik und 
Motorkomponenten sowie Schmier und 
Gleitprodukte für fast alle Anwendungen 
am Auto.  Darunter sind so bekannte 
Produkte wie  das CarambaKernprodukt 
„Super“ und der Rostlöser „Rasant“. 
KorrosionsschutzProdukte, Schweiß
Schutz und LecksuchSprays sowie 
„Reifendicht“ runden das Programm ab.

Caramba Chemie

Klassik-Set
Die Traditionsmarke Caramba startet mit frischem Produktsortiment und neuem 
Vertriebspartner durch. Mit 18 teils neu entwickelten, teils bekannten Produkten 
decken die Duisburger dabei alle typischen Anwendungsfälle im Autoservice ab.

Das Sortiment „Check“ 
ist speziell für den 
Werkstattbedarf  
konzipiert worden

Der Caramba „Aktiv Innen Reiniger“ ist für Polster, 
Sitz- und Kunststoffoberflächen geeignet
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Die stärkere Segmentierung des Caramba
Programms bietet dem Anwender die 
Sicherheit immer das optimale Produkt 
für seinen spezifischen Einsatz anzuwen
den. Mit den beschriebenen Unterschie
den zwischen ähnlichen Produkten muss 
er sich nicht auseinandersetzen.

Qualität von Anfang an

Der Markt für chemische Werkstattpro
dukte ist von hoher Intransparenz geprägt. 
Neben etablierten Marken wie Caramba 
buhlen auch viele NoNameProdukte um 

die Gunst der Kunden. Gerade bei der 
professionellen Anwendung in der Werk
statt sind qualitativ gute und wirksame 
Produkte gefragt. Hier zu sparen kann 
teuer werden, wenn zum Beispiel ein 
minderwertiger Rostlöser lange braucht 
um zu wirken, während ein gutes Produkt 
diese Aufgabe schon längst gelöst hätte. 
Unter den vielen Anbietern am Markt ist 
Caramba eines der wenigen Unterneh
men, welches über eine eigene Forschungs 
und Entwicklungsabteilung verfügt. 
Außerdem mischt Caramba seine Produkte 
selbstständig und füllt auf eigenen Anla
gen ab. Ständig werden die Rezepturen für 
die Produkte überprüft und weiterentwi
ckelt. In selbst konstruierten Maschinen 
und Klimakammern wird die Wirksam
keit der Produkte fortlaufend überprüft 
und verglichen. Dabei gibt es Maschinen, 
welche das Losbrechmoment von festge
rosteten Schrauben messen können. Um 
dabei auf realistische Vergleichswerte zu 
kommen, werden nach einem standardi

sierten Verfahren ständig Schrauben 
künstlich in einer Klimakammer zum 
Rosten gebracht. Auch für die Haltbarkeit 
von Fetten auf  Untergrund gibt es spezi
elle Prüfverfahren. Selbst die Kriechge
schwindigkeit von Rostlösern lässt sich  
mit hoher Wiederholgenauigkeit messen. 
Auch die Wasserverdrängungsfähigkeit 
von Kontaktsprays zum Einsatz an der 
Zündanlage wird im Labor getestet. Und 
die Verträglichkeit bestehender Produkte 
mit neuen Werkstoffen, welche am Auto 
verbaut werden, wird ebenfalls kontinu
ierlich überwacht. Soviel Aufwand hat 

seinen Preis. Doch inzwischen 17 Testprä
dikate, welche von unabhängigen Institu
ten vergeben wurden, belegen, dass sich 
der Aufwand letztlich lohnt.

Bald neuer Felgenreiniger

Eines der zentralen Produkte der Auto
chemie sind Felgenreiniger. Caramba 
bereitet derzeit die Markteinführung des 
neuen Felgenreinigers „Brilliant“ vor, 
welcher für Stahl und Leichtmetallräder 
gleichermaßen gut geeignet sein wird. Ein 
unabhängiges Prüfinstitut hat dem neuen 
Produkt bei Anwendung ohne manuelle 
Behandlung bereits ein mehr als überzeu
gendes Reinigungsergebnis attestiert. 
Dank Lieferung in einer Aerosoldose wird 
der neue Felgenreiniger besonders schnell 
und bequem anzuwenden sein. Die eher 
stillen Zeiten bei Caramba dürften mit der 
Neuaufstellung bei Vertrieb, Programm
struktur und neuen Produkten endgültig 
vergangen sein.  Bernd Reich

Mit dem weißen Sprühfett, welches stark haftend 
ist, lassen sich Türscharniere lang anhaltend fetten

Thermisch stark beanspruchte Schrauben lassen 
sich mit Kupferpaste dauerhaft schützen
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