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Dr. Schutz

Mehr Umsatz mit Konzepten
Am 1. September fiel der Startschuss zur neuen Marketingkampagne „Boden Plus“ von 
Dr. Schutz. Im Mittelpunkt steht ein Verkaufsförderungskonzept, das dem bodenlegenden 
Handwerker zusätzliche Wertschöpfung mit On-Top-Versiegelungen verspricht. 

W
ie können wir unseren Kunden im 

bodenlegenden Handwerk stär-

ker dafür sensibilisieren, dass er 

nach der Verlegung beispielsweise eines 

LVT-Bodens zusätzlich eine On-Top-Ver-

siegelung anbietet?“ Für Frank Knott, der bei 

Dr. Schutz unter anderem das operative 

Dachmarkenkonzept in Deutschland, Ös-

terreich und der Schweiz verantwortet, 

stand diese Frage am Anfang der Kampagne 

„Boden Plus“. Die werkseitigen Oberflä-

chenvergütungen bei Bodenbelägen, so 

Knott, seien zwar in den letzten Jahren im-

mer besser geworden. Andererseits würde 

es inzwischen aber immer mehr Bereiche 

geben, wo die werkseitigen Vergütungen 

aufgrund gestiegener objektspezifischer 

Anforderungen nicht mehr ausreichten; 

beispielsweise Desinfektionsbereiche oder 

Bereiche mit starkem mechanischem Ab-

rieb.

Versiegelungen, die nach der Neuverle-

gung zum Einsatz kommen, hat Dr. Schutz 

schon lange im Portfolio. Knott registriert 

aber, dass sich so mancher Bodenleger 

schwer damit tut, den höheren Nutzen ei-

ner On-Top-Versiegelung an den Endkun-

den zu kommunizieren. Damit würden zu-

sätzliche Umsatz- und Wertschöpfungspo-

tenziale verschenkt. Doch das soll sich jetzt 

ändern. Mit der neuen Kollektion „Boden 

Plus“, die seit Anfang September am Start 

ist, hat Dr. Schutz nach eigenen Angaben 

ein marktfähiges Konzept geschaffen, mit 

dem Bodenleger, Verkaufs- sowie Ver-

triebsfachkräfte den Endkunden anschau-

lich von den Vorteilen einer zusätzlichen 

Lösung zum Schutz und zur Werterhaltung 

des neu verlegten Bodenbelages überzeu-

gen können. 

Überzeugend aufgemacht
Die „Boden-Plus“-Kollektion erinnert in ih-

rer Aufmachung an eine Kollektionskarte, 

wie man sie von Belagsherstellern kennt. 

Inhaltlich besteht sie aus drei Musterflä-

chen, die vor allem dem gewerblichen End-

kunden mittels Vorher- und Nachhereffek-

ten „starke Strapazierfähigkeit“, „höchste 

Chemikalienbeständigkeit“ und „Rutsch-

hemmungsklassen für jeden Einsatzbe-

reich“ optisch und haptisch nahebringen. 

Drei Dr.-Schutz-Produkte stehen dabei im 

Vordergrund:

PU Siegel sorgen für Strapazier- und Ab-

riebbeständigkeit und eine hermetische 

Versiegelung der Fugen, was in Ladenge-

schäften, Hotels und Gastronomiebetrie-

ben, aber auch in Kitas oder strapazierten 

Wohnbereichen gefordert ist.

PU Anticolor verspricht Desinfektions-

mittel-, Färbemittel- und Weichmacherbe-

ständigkeit bei ebenfalls hermetischer Ver-

siegelung der Fugen. Attribute, die in Arzt-

praxen, Krankenhäusern, aber auch Friseur-

geschäften oder Autohäusern gefordert 

sind. 

Die Additive R 10 und R 11 Antislip kom-

plettieren das Trio an Spezialausrüstungen 

für den neuen Boden. Damit lassen sich 

Rutschhemmungsklassen individuell für 

unterschiedliche Einsatzbereiche wie Ein-

gang, Treppen, Sanitär etc. einstellen. So 

kann dann beispielsweise in einem Senio-

renheim der gleiche LVT-Belag im Wohn-

bereich und in den Nasszellen verlegt 

 werden.

Eine informative Broschüre, die mit Hilfe 

von Piktogrammen die genaue Wirkungs-

Frank Knott ist Prokurist und Mitglied der Dr.-Schutz-Firmenleitung.  Bild: Heinze

Präsentationen für vorhandene 
 Tego-Metallregale.   Bild: Dr. Schutz
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Die „Boden-Plus“-Kollektion liefert Argumente für die On-Top-Ver siegelung.  Bild: Dr. Schutz

weise der einzelnen Schutzsiegel veran-

schaulicht, macht die „Boden-Plus“-Kollek-

tion komplett. In einem ersten Schritt ge-

hen, so Knott, 1.500 Kollektionen in den 

Markt. Parallel dazu wird es im Internet ein 

Video geben, das veranschaulicht, warum 

die On-Top-Lackierung zusätzliche Sicher-

heit für den Endkunden bedeutet. Am Fir-

mensitz in Bonn und am Produktionsstand-

ort Hessisch Oldendorf ist man sich sicher, 

dass „Boden Plus“ am Markt positiv ange-

nommen wird. „In ersten Gesprächen, die 

wir mit Kunden geführt haben, bekamen wir 

viel positive Resonanz“, sagt Knott.

fachhandelsoffensive
Neben den objektorientierten Produkten 

zur Reinigung und Werterhaltung von Bo-

denbelägen machen Konsumerprodukte, 

die über den  Verkauf des Verarbeiters und 

des Fachhandels an den privaten Endkun-

den gehen, das zweite große Standbein von 

Dr. Schutz aus. „Wir sind im Konsumermarkt 

mit Reinigungs- und Pflegemitteln durch-

aus schon eine Marke für den Endverbrau-

cher“, sagt Knott und verweist auf jährlich 

rund  eine Million verkaufte Kleingebinde. 

Allerdings räumt Knott ein, sei die Präsenta-

tion der Kleingebinde am Point of Sale häu-

fig nicht markengerecht. Eine neue Fach-

handelsoffensive soll hier Abhilfe schaffen 

mit dem Ziel, Dr.-Schutz-Produkte im klas-

sischen Bodenbelagsfachhandel, aber auch 

im Holz- und Baustoffhandel, deutlich 

leichter und wirtschaftlich attraktiver zu 

verkaufen.

Für den optimalen Markenauftritt entwi-

ckelte Dr. Schutz eine ganze Reihe von 

Tools, die ab sofort bestellt werden können, 

darunter Präsenter, Maschinendisplays, 

Prospekte, Thekenaufsteller und Plakate. 

Die neuen Präsentationsmodule können 

dabei auch in bestehende Ladenbausyste-

me integriert werden. Alternativ gibt es 

auch eine mobile Version des Präsentati-

onsmoduls für eine attraktive Zweitplatzie-

rung. Zur besseren Wahrnehmung der Ware 

als Marke habe man zudem Bestückungs-

vorschläge ausgearbeitet.

Viel zu bieten hat Dr. Schutz dem statio-

nären Fachhandel auch im Servicebereich. 

Zu nennen sind in erster Linie die Ver-

leihsysteme für Reinigungsmaschinen. Eine 

Marktstudie bei Fachhandelskunden, so 

Knott, habe Dr. Schutz darin bestärkt, weiter 

in diese Richtung zu investieren. Künftig 

werden „Floorboy“, „Sprüh Boy“ und Mul-

tiClean“ am Point of Sale noch besser in 

Szene gesetzt. „Ich glaube an den stationä-

ren Fachhandel und wünsche mir, dass der 

Handel die Möglichkeiten, die wir ihm bie-

ten, noch mehr als bisher nutzt“, sagt Knott 

.Schließlich erlaube man sich den Luxus, 

nicht in Baumärkte zu liefern. „Als mittel-

ständisches Unternehmen fühlen wir uns 

traditionell dem Mittelstand verpflichtet. Da 

passt der Baumarkt nicht dazu.“

aha-erlebnis
Marketingoffensiven wie „Boden Plus“ oder 

die breit angelegte Fachhandelsoffensive 

sollen auch dazu beitragen, das Selbstver-

ständnis und die Marktposition des nach 

eigener Aussage „in Europa größten und 

komplexesten Herstellers von zweikompo-

nentigen Lacken“ mehr als bisher zu kom-

munizieren. Knott: „Viele wissen bis heute 

nicht, was wir alles machen, und haben 

dann bei genauerer Betrachtung des um-

fangreichen Portfolios ein regelrechtes 

Aha-Erlebnis.“ So habe man bereits mit co-

lorierten PU-Lacken gearbeitet, als die we-

nigsten wussten, dass es das gibt. Inzwi-

schen sind colorierte PU-Lacke längst raus 

aus der Nische und verzeichnen nicht nur 

bei Dr. Schutz überproportionale Umsatz-

zuwächse.

 Der deutsche Markt ist für Dr. Schutz 

Kernmarkt und Motor für Entwicklungen 

und Konzepte. Fast 100 Prozent der Pro-

dukte werden am Standort Hessisch Olden-

dorf hergestellt. Erst 2017 wurde hier die 

Produktion ausgebaut und die Lagerfläche 

bezogen auf die Gesamtfläche um 30 Pro-

zent vergrößert. Neben der Installierung ei-

ner dritten Produktionsstraße wurde der 

Warenfluss bis hin zum Abfüllprozess opti-

miert. Produktionstechnisch leistet man 

sich übrigens für colorierte PU-Siegel einen 

eigenen Produktionsbereich mit zwei Anla-

gen. Dank dieser Investition sei man heute 

als einziger Hersteller in der Lage, innerhalb 

von 72 Stunden einen beliebigen RAL-Farb-

ton zu produzieren und auszuliefern. 

Bei aller Fokussierung auf den deut-

schen Markt hat Dr. Schutz nicht vergessen, 

sich auch international breit aufzustellen. 

Gut die Hälfte des Umsatzes werden inzwi-

schen im Export realisiert und das mit jähr-

lich zweistelligen Zuwachsraten. In den in-

ternationalen Märkten spielt das klassische 

Konsumergeschäft jedoch eine vergleichs-

weise kleine Rolle. Das Geschäft wird dort 

mit objektorientierten Produkten gemacht, 

die von Dienstleistern verarbeitet werden.

 stefan heinze

 stefan.heinze@holzmann-medien.de
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Was sagt der Sachverständige, Rudolf Lange?

Egal ob Frankfurt am Main, Paris oder 

São Paulo – Rudolf Lange hat schon 

viele Städte dieser Welt bereist. Denn 

spezialisiert auf den Bereich internatio-

naler Messebau war er mit seinem 

1988 in München gegründeten Be-

trieb „Raumgestaltung Rudolf Lange“ 

weltweit für die Verlegung der Boden-

beläge in Messehallen bis zu 20.000 

Quadratmetern zuständig. „Während 

dieser Zeit bin ich richtiggehend durch 

die Welt geflogen“, berichtet Lange im 

Nachhinein. Von 365 Tagen war er ge-

rade einmal 100 in seiner Heimatstadt München. Bereuen tut er 

diese Zeit nicht, im Gegenteil. Aber mit der Eheschließung ent-

schied er sich, die internationalen Aufträge zu beenden. Heraus-

gekommen ist sein Sohn Benjamin, gelernter Parkettleger, der 

den Familienbetrieb seit 2005 in zweiter Generation weiterführt.

Einmal sesshaft in München, holte Lange 1996 seinen Meis-

tertitel im Estrich-, Parkett- und Bodenlegergewerbe nach und 

wurde drei Jahre später von der Handwerkskammer für Mün-

Rudolf Lange, Sachver-
ständiger für das Boden-
legergewerbe bei der 
Handwerkskammer für 
München und  
Oberbayern.  Bild: privat

chen und Oberbayern zum öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen für das Bodenlegergewerbe ernannt. Seitdem 

bearbeitet er etwa 40 bis 120 Aufträge pro Jahr, je nachdem, wie 

stark die Nachfrage ist. „Daneben leiste ich noch sehr viel Bera-

tungsarbeit“, sagt er, denn eine außergerichtliche Einigung ist sei-

ner Meinung nach in vielen Fällen immer noch die beste Lösung.

Zwei weitere Eigenschaften machen laut Lange einen gu-

ten Sachverständigen aus: Zum einen der Meistertitel, denn 

erst in der Meisterschule wird auch der Untergrund ausführlich 

behandelt, zum anderen Erfahrung. „Alle Titel dieser Welt brin-

gen nichts, wenn die Erfahrung dahinter fehlt“, sagt er. 

Als Sachverständiger sieht er täglich, was sich in der Bran-

che so tummelt. Durch die Novellierung der Handwerksord-

nung bräuchte man in München zum Beispiel nur noch 30 Eu-

ro, um ein Gewerbe anzumelden. „Dann noch ein bisschen 

Werkzeug, zack! Fertig ist der Bodenlegerbetrieb“, sagt Lange. 

„Diese Tendenz ist nicht gut für uns“ und er versteht nicht, war-

um diesen Alleskönnern nicht das Gewerbe entzogen wird.

 aro

Rudolf Lange, Leienfelsstraße 22, 81243 München, 

Telefon: 089/875205, E-Mail: SV-Rudolf.Lange@gmx.de

Klebepoltechnik bei Teppichböden

Wie funktioniert elektrostatisches Beflocken?

Beim Beflocken wird auf ein Trägermaterial, wie Gewebe, Vlies, Filz oder Folie, zunächst Klebstoff aufgetragen. Nun werden elektrosta-

tisch aufgeladene Kurzfasern (≤ 10 mm) mit einer Spannung von 20.000 bis 50.000 Volt durch eine unter der Belagsunterseite befindli-

che, anderspolige Platte in den Klebstoff geschossen. Überschüssige, nicht im Klebstoff verankerte Fasern werden anschließend elekt-

rostatisch entfernt und mit Vakuum abgesaugt. Das Ergebnis nach dem Trocknungsprozess ist ein veloursartiger textiler Belag von ho-

her Dichte. Allerdings sind Muster ausschließlich durchs Bedrucken zu erzielen. K

 

3Boden- 
belags- 
muster- 
fächer 
inkl. 

DIE BODEN+ 
KOLLEKTION
BESTE VERKAUFSFÖRDERUNG 
FÜR DIE ON TOP VERSIEGELUNG

 √ Schutz vor Flecken & Kratzern

 √ Rutschsicherheit

 √ leichtere & kostengünstigere Unterhaltsreinigung  √ perfekte Hygiene durch hermetische Versiegelung der Fugen

 √ Langzeitschutz gegen Abnutzung & Abrieb  √ deutlich schönere Optik  √ längere Nutzungsdauer  √ Chemikalienbeständigkeit

Bestellen Sie Ihr Vermarktungsinstrument noch heute unter:

+49 228 / 95 35 2 2 – 0 | verkauf@dr-schutz.com 
www.dr-schutz.com/bodenplus
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