
Sehr praktisch und anschaulich sind 
die Stichworte dafür. Es ist doch 

einfach toll feststellen zu können. dass 
diese Leidenschaft und das Engage-
ment für das Handwerk nicht kleiner 
geworden sind. 
 

Ein Beruf, der großen Spaß macht 
und anerkanntes Fachwissen und 

Können bei der täglichen Arbeit erfor-
dert!
So geht Handwerk!
Herzlich, Ihr
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Großes Interesse! 
Mehr als 8.000 haben 

 die Challenges 
verfolgt!

Sehr unterhaltsam, anschaulich, 
praktisch, informativ und kurzweilig 

– das waren die Reaktionen auf diese 
neue Form von Online-Challenges auf 
der Plattform „Infomechanika”. 
 

War doch diesmal ganz klar, dass 
die sechs Wettbewerbe diesmal 

eher spielerisch ausgetragen wurden. 
Gefragt waren aber dennoch Fachkun-
de, Effektivität, Geschicklichkeit und 
hoher Einsatz. 
Genau diese Anforderungen erfüllten 
die drei Experten der Lackmarken der 
AXALTA. Die Aufgabenstellung der 
sechs Wettbewerbe war sehr praxisori-
entiert und auch für diese Profis eine 
Herausforderung. 
 

Mit großer Leidenschaft stellten die 
sich auch und es entwickelte sich 

dadurch ein erstaunlicher Kampfgeist 
im besten Sinne. Wer dachte, dass die 
hochprofessionellen Anwendungstech-
niker die einzelnen Wettbewerbe in ih-
rer Einstellung doch wohl eher als 
Spaß betrachten würden, der sah sich 
getäuscht. 
 

Die Jungs hauten sich richtig rein 
und zeigten, was sie drauf haben.

Die Aufgaben reichten ja auch von der 
Farbtonmessung über den professionel-
len Klarlack bis zur effektiven und 
schnellen Pistolenreinigung.
Genau das war auch beabsichtigt. Ei-
nerseits sollte die Leistungsfähigkeit 
der Lackierer demonstriert werden und 
andererseits die vielen und innovativen 
Möglichkeiten der eingesetzten Mate-
rialien und Zubehörartikel. 
 

Im Vordergrund stand aber der An-
reiz, dass es den Zusehern ein Opti-

mum an Spaß bringen sollte!  
 

Genau das haben wir auch erreicht. 
So landeten mehr als 8.000 Inter-

essierte auf der Infomechanika-Seite 
und verfolgten die sechs Wettbewerbe. 
 

An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön dafür!

Damit wurde aber auch Eines sehr 
deutlich: es gibt in der Tat ein sehr gro-
ßes Interesse und Bedürfniss nach pra-
xisorientierter Aktion. 

Wolfgang Auer, Chefredakteur
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