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Successful people keep moving.
			

– C O N R A D H I LTO N
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We think in 3 dimensions

We think in 3 dimensions
Polishes, Pads & fresh ideas for your business.

6

7

B2B complete | Overview

Our holistic approach: B2B complete
Unser Leben wird bestimmt von 3 räumlichen
Dimensionen und als biologische Wesen sind
wir in 3 Dimensionen entstanden. Was liegt also
näher, als unser Business in 3 Dimensionen zu
betrachten?
Lernen Sie unser einzigartiges B2B completeKonzept kennen: SCHOLL Concepts entwickelt nicht
nur sehr hochwertige und individuelle Premiumprodukte, sondern auch ein kluges Gesamtkonzept
zu deren wirkungsvollen Vermarktung.

Our life is defined by 3 spatial dimensions and as
biological beings we have emerged in 3 dimensions.
So what could be more natural than viewing our
business in 3 dimensions?
Get to know our unique B2B complete concept:
SCHOLL Concepts does not just develop high quality
and individual premium products but also an
intelligent overall concept for their effective
commercialization.

Polishes

1

Marketing, Services & Sales Support

3

Pads

2
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Before everything else,
getting ready is the secret of success.

									
					

– HENRY FORD
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B2B complete | Product
Dimensions
portfolio
1&2

Dimensions 1 & 2:

Product portfolio
Sophisticated, innovative & high quality polishes & pads.
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Polishes

1
Unsere ganzheitlichen Lackfinish-Lösungen sind wie
ein präzises Uhrwerk perfekt aufeinander abgestimmt. Der Drang zur perfekten Lackoberfläche,
Leidenschaft und hohes Engagement haben
SCHOLL Concepts zu einem innovativen Entwickler
und Hersteller von einzigartigen Polier- und Schleifpasten gemacht.
Für unsere weltweiten Private-Label Kunden konnten
wir so zahlreiche und erfolgreiche Poliersysteme
entwickeln, die sich nachhaltig in den unterschiedlichsten Märkten etablieren konnten. Nicht wenige
davon wurden zu Marktführern und sind in diesen
Märkten heute nicht mehr weg zu denken.

Unsere Kunden
Zu unseren anspruchsvollen Poliermittel-Kunden gehört die Automobil- und Zulieferindustrie, eine beachtliche Anzahl an namhaften
und international agierenden Private-Label-Unternehmen sowie
aufstrebende mittelständische Firmen.
Unsere Erfahrung, Ihr Markterfolg
Wir verstehen den Poliermittelmarkt wie kaum ein anderes
Unternehmen und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr bestehendes System
zu überarbeiten bzw. für Sie als Newcomer im Polishbusiness ein perfektes System zu erarbeiten, das auf unserem Know-how und unseren
Erfahrungen beruht.

Like clockwork, our comprehensive paint finish
solutions are perfectly matched to complement one
another. Our commitment and passion to create
the perfect paint finish has made us an innovative
developer and manufacturer of unique polishing and
rubbing compounds.
In this way we managed to develop numerous successful polishing systems for our Private-Label customers,
who were able to sustainably establish themselves in
a wide range of markets. Many of these have become
market leaders and have an outstanding reputation
in the market.

Sie möchten diversifizieren und Ihren Kunden ein einzigartiges Poliersystem bieten – wir kennen den Weg.
Unsere Vorgehensweise
Nach der Abstimmung mit Ihnen über Zielmärkte, Zielpreise und die
jeweilige Wettbewerbssituation entwickeln unsere Chemiker exklusive
Polierpasten. Deren Rezepte werden bis zur finalen Freigabe durch Ihre
Anwendungstechniker weiter angepasst. Parallel arbeiten wir ein auf die
Polierpasten abgestimmtes Polierscheiben-Sortiment aus.
Unser Fertigungspark
Die hohe Qualität der Pasten spiegelt sich in unseren effizienten Fertigungsanlagen wider: Hochleistungsmischanlagen, intelligente PulverDosieranlagen und eine vollautomatische Abfüllstraße fertigen täglich
Tonnen an Polierpasten in einer makellosen Premiumqualität.

Our customers
Our demanding customers include the car industry and the
automotive supply industry, a significant number of reputable
and internationally operating Private-Label firms as well as smaller
independent companies.
Our experience, your success
We understand the polishing market like no other company and are able
to offer you the opportunity to rework your existing system or to offer
you, as a newcomer to the polish business, the development of a perfect
system, based on our know-how and experience.
You want to diversify and offer your customers a unique polish system
– we know the way.
Our approach
After coordination with you about your target markets, target prices
and competition, our chemists develop exclusive polishes. Their recipes
will be adjusted by your application engineers before the final release.
Parallel to this we will develop a polishing pad selection that is tailored
specifically to your polish and compound range.
Our production facility
The superior quality of our products is reflected in our state-of-the-art
polish manufacturing facility: Every day, high-capacity mixers, smart
powder dosing systems and a fully automated filling line produce
several tonnes of premium polishing compounds of impeccable quality.
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Pads

2

Wussten Sie zudem, dass sich durch die einzigartige und raffinierte
maschinelle Fertigung einer Polierscheibe und den Einsatz eines hochreißfesten Schaumes der Einkaufspreis um ca. 30% erhöht, während sich die
Standzeit dadurch verdoppelt – also um 100% steigt?

Unsere innovativen und äußerst effizienten Pads sind weltweit gefragt. Als Kunde erhalten Sie zu jeder Polierpaste
ein individuelles und passendes Pad und können so ein
perfektes und makelloses Lackfinish sicherstellen.
Wussten Sie,
… dass das Finishergebnis (Glanzgrad) und die Abtragsgeschwindigkeit (Cut) eines Poliersystems zu 30% von den eingesetzten Polierscheiben abhängt?
… dass erfahrungsgemäß zwei Polierscheiben benötigt werden,
um im Lackverarbeitungsgewerbe einen Liter Schleifpaste zu
verarbeiten?

Fakt ist, dass das Pad-Business unter ökonomischer
Betrachtung mindestens genauso relevant ist für Ihren
Erfolg wie das Poliermittelgeschäft.

Our innovative and highly efficient pads are sought-after worldwide. As a customer you will receive an individual and appropriate
pad for each polish and can thus guarantee a perfect and flawless
paint finish.
Did you know
… that the finish result (gloss) and the removal speed (cut) of a
polish system are based up to 30% on the utilised pad?
… that about two polishing pads are required in the automotive
aftermarket, to use one litre of polish compound.

Unser Slogan „The Science of Gloss“ ist keine leere Worthülse.
Wir betrachten unser tägliches Geschäft als echte Wissenschaft.
Unsere Polierscheiben bestechen am Markt durch ihre Rafinesse und
Intelligenz, und nicht durch einen auf den ersten Blick attraktiv erscheinenden Preis. SCHOLL Concepts steht für ein faires und ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis sowie für spannende Polierscheibenkonzepte. Das Wissen um das Zusammenspiel aus Lack, Poliermittel und
Polierscheibe ist unentbehrlich, wenn man ein brillantes Ergebnis erwartet.
Der Erfolg eines ganzheitlichen Lackfinish-Konzepts basiert daher auf
dem intelligenten Zusammenspiel aller Elemente.
Wir sehen unser Unternehmen als Innovationsschmiede, die permanent
die Wirkung der Polierpasten und Pads versucht zu verbessern, um Ihnen
ein schlüssiges Finish-Equipment an die Hand zu geben.

It is a fact that the pad business, when viewed economically,
is at least as important for your success as the polish
business.
Did you also know that through the unique and clever manufacturing
process of a polishing pad and the use of a highly tear resistant foam
the purchase price rises by 30% while the lifetime is doubled – i.e.
rises by 100%?
Our slogan “The Science of Gloss” is no hollow phrase. We view our
daily business as a true science. Our polishing pads win over the market
through their cleverness and intelligence and not through an initially
appealing price. SCHOLL Concepts stands for a fair and balanced priceperformance ratio as well as for exciting polishing pad concepts.
The knowledge about the interaction between paint, polish compound
and pad is irreplaceable if you expect a brilliant result. The success of
a whole paint finish concept is based on the intelligent interplay of all
elements.
We see our company as a forge of innovation, which permanently tries
to improve the effectiveness of polish compounds and pads, in order to
hand you a complete finishing system.
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If you want to succeed
you should strike out on new paths.

									
			

– J O H N D. R O C K E F E L L E R
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Dimension 3:

Welcome to the 3rd dimension
Much more than polishes & pads: Explore our unique added value services.
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Marketing, Services & Sales Support

3
Hochwertige Produkte hergestellt in einem modernen Fertigungspark verdienen eine effiziente und
kreative Vermarktung, verbunden mit einem optimierten und kundenorientierten Service. Die ausgeklügelten Ideen unserer internen Kreativagentur
helfen Ihnen nicht nur dabei, neue Premiumprodukte
in Ihr Portfolio aufzunehmen, sondern diese auch
erfolgreich am Markt zu platzieren.

High quality products produced in modern
production facilities deserve an efficient and
creative commercialization, combined with an
optimised and customer-oriented service. The
innovative ideas of our internal creative agency
will not just help you to implement new premium
products into your portfolio but also to place
them successfully on the market.

Viele Ideen, Gedanken und Mühen werden darauf verwendet, ein Erfolg
versprechendes Produkt zu entwickeln. Aber eine fruchtbare Vermarktung
dessen ist mindestens ebenso wichtig: Wie wird der Launch erfolgreich?
Wie wird der Absatz gefördert? Wie werden Kunden effizient betreut?
SCHOLL Concepts ergänzt an dieser Stelle die Entwicklung der Produkte durch eine attraktive Zugabe: Die 3. Dimension des
B2B complete-Konzepts besteht aus dem ausgezeichneten
Support in Marketing, Services und Sales. Täglich machen sich
7 kreative Köpfe daran, für Sie innovative und originelle Konzepte zu
entwickeln.

Many ideas, thoughts and much effort are used to develop a promising product. However, fruitful marketing is also vitally important:
Will the launch be successful? How will sales be promoted? How will
customers be efficiently looked after?
At this point SCHOLL Concepts expands the development of their
products through an attractive addition: The third dimension of the
B2B complete-concept is made up of excellent support in
marketing, services and sales. Every day 7 clever people work on
developing innovative and original concepts for you.

Frank Scholl

Andreas Hoffmann
Concept

Alan Gerber
Concept USA

Sucy Pretsch
Text

Eddy Kulm
Photo & Graphic

Jan Luchs
Video

Michael Faisst
3D Animation
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Just 3 phases to reach the target
3 Phasen bestimmen unser B2B complete-Konzept. Auf die
Produktfindungsphase (Phase 1), während der wir Ihre perfekte Schleifpaste mit dem passenden Pad entwickeln, folgt die
kreative Phase der Marketingkonzeption (Phase 2). Unsere
jahrzehntelange Erfahrung und die Fähigkeit, sich selbst immer
wieder neu zu erfinden, ermöglichen einen imposanten Einfallsreichtum. Die 3. Phase wird bestimmt von einer effektvollen
Markteinführung (Phase 3), die eine wirksame Etablierung
der Produkte sichert.

3 phases define our B2B complete-concept. The product
selection (phase 1), during which we develop your perfect polish
compound along with a fitting pad, is followed by the creative
marketing concepts (phase 2). Our decade long experience and
the ability to constantly reinvent ourselves allow an impressive
range of ideas. The third phase is defined by a successful
market introduction (phase 3) that ensures the effective
establishment of your products.
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PHASE 1
Produktauswahl
Product selection

Zunächst haben wir Fragen, nichts als Fragen: Wir starten mit Gesprächen,
um Ihren tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Anschließend folgt
die konzeptionelle Beratung durch unsere hauseigene Marketingagentur, bestehend aus zurzeit 7 kreativen Köpfen: Wir legen den
Zielmarkt fest (z.B. Endkunden oder Lackierer), analysieren
den Wettbewerb und legen Pricing und Vertriebskanäle fest. Das Ziel
ist die maßgeschneiderte Entwicklung Ihres Lackfinish- bzw. Ihres
CarCare-Sortiments unter Berücksichtigung Ihrer Target-CostingVorgaben. In unserem Technikum setzen unsere Chemiker und Anwendungstechniker die Ideen in die Realität um.
Kontinuierliche Produkttests auf automatisierten Polieranlagen und im
Feld bei ausgewählten Lackier- und Kfz-Fachbetrieben geben uns ein
objektives Qualitätsfeedback und sichern Ihnen somit einen nachhaltigen
Markterfolg.

Initially we have questions, nothing but questions: We start with interviews to discover your real needs. Then follows the conceptual consultation by our in-house marketing agency, currently consisting of 7
creative people: We determine the target markets (e.g. end-users or
bodyshops), analyse the competition and determine pricing and sales
channels. The goal of this is a custom and tailored development of your
paint finish or car-care range under consideration of your Target-Costing
requirements. In our R&D department our chemists and application engineers translate the ideas into reality.
Continual product tests with fully automated polishing systems and
specifically selected bodyshops give us objective quality feedback and
guarantee your sustainable market success.
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Customer interviews
Bedarfsermittlung: Welches Produkt wird für welchen
Einsatz benötigt?
Determining needs: Which product is required for
which application?

Questions, questions, questions
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Research & Development
In der Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit angeschlossenem Labor entstehen erste Poliermittelmuster für
Ihren individuellen Bedarf.
In the research and development department initial polish
samples are created for your individual requirements.

Working hard in our lab

30

31

B2B complete | Phase 1 | Product selection

Pad Design & Prototyping
Über 30% des Polierergebnisses wird von der eingesetzten Polierscheibe beeinflusst. Diese Erkenntnis und über 55 Jahre Erfahrung
im Lackfinish-Bereich haben uns neue Wege bei der Entwicklung
gehen lassen – zu Ihrem Vorteil.
Over 30% of the final polishing result is determined by the
utilised pad. This insight and over 55 years of experience in
the automotive aftermarket business have let us explore
new paths in the development process – for your benefit.

Pad technology at its best –
created for industrial enterprises
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Jetzt werden die Polishes hergestellt und die Prototypen der Polierscheiben gebaut, die speziell auf die Polishes abgestimmt sind.
Zugleich entwickeln wir 3D-Modelle Ihrer Verpackung (Rapid
Prototyping) und erarbeiten eine effiziente Verpackungslösung.
Dazu gehört natürlich auch die Entwicklung von Etiketten und
Einlegern unter Berücksichtigung Ihres Corporate Designs und in
Abstimmung mit Ihrer Marketingabteilung. Zudem arbeiten wir gedruckte und digitale Kommunikationsmedien für Sie aus.
Dann sind wir bereit, die Vorserienproduktion des gesamten
Konzepts für Ihre Präsentationen und eigene Markttests zu starten.

Now the polishes are being produced and special prototypes of
pads are constructed.
Simultaneously we develop 3-D models of your packaging (Rapid
Prototyping) and develop an efficient packaging solution. We will
create the design of labels and inserts based on your corporate
design requirements and in collaboration with your marketing
department. This also includes print and media packages. Then
we are ready to start the pre-production of the entire concept for
your presentations and own market tests.

PHASE 2
Marketingkonzept
Marketing concept

34

35

B2B complete | Phase 2 | Marketing concept

Packaging (Rapid Prototyping)
Raffiniert und bis zur Formvollendung ausgereift kreieren
wir für jeden Bedarf unverwechselbare Verpackungen.
Sophisticated and maximized to perfection, we create
unique packaging solutions for every requirement.

Packaging concept set for an industrial customer;
Target: product and accessories all in one unit
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Paint finish concept
Ein scharfsinniges Konzept mündet stets in einem weitsichtigen
Gesamtsystem, denn jedes Produkt entfaltet seine volle Wirkung
nur im Zusammenspiel mit sämtlichen Komponenten.
A smart concept always results in a far-sighted overall system,
because every product develops its full value only in interaction
with all components.

Paint finish concept developed specifically for
an electric powertool manufacturer
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Concepts & Visibility
Komplexe Abläufe erfordern eine einfache und verständliche
grafische Darstellung. Daher entwickeln wir dafür übersichtliche
und leicht zu verstehende Schaubilder.
Complex applications require easy and logical visualization.
For this we created comprehensive, smart and simple
application charts.

Application chart for SCHOLL Concepts, product: Shock2Cut
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Labels & Logos
Im Verkaufsregal zählt das Etikettendesign zu einer Kaufentscheidung dazu. Hierfür kreieren unsere Profis Beachtliches.
On the shelves the label design contributes significantly
to purchasing decisions. Our team can create remarkable
solutions.

The evolution of SCHOLL Concepts label design:
Technical products don’t have to be boring!
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PHASE 3
Markteinführung
Product launch

Ein Produktlaunch (Phase 3) gelingt nur dann, wenn alle
Beteiligten das Produkt verstehen und es korrekt anwenden
können. Präzises Hintergrundwissen über dessen Leistungsfähigkeit sowie die Handhabung sind dafür unentbehrliche Faktoren.
Die sorgfältige Schulung Ihrer Kunden und Anwendungstechniker
in Theorie und Praxis gibt die notwendige Sicherheit und ist damit
der Schlüssel zum Erfolg.
Danach kann die Promotion starten: Wir begleiten Sie mit unseren
erfahrenen Verkäufern und Anwendungstechnikern auf Messen,
Roadshows und Ausstellungen und bieten für aufkommende
Fragen eine anwendungstechnische Hotline.
Sie genießen die ganzheitliche Betreuung entlang des Produktlebenszyklusses und Umsetzung von Optimierungsansätzen.

A product launch (phase 3) is only successful when all
involved parties understand the product and can apply it correctly.
Precise background knowledge about its ability as well as its
handling are fundamental factors for this. The careful training
of your customers and application engineers in both theory and
practise give the required security and are the key to success.
Subsequently the promotion can begin: We will accompany you
with our experienced salesmen and application engineers to
expos, roadshows and exhibitions and offer an application hotline
for any questions that may arise.
You will enjoy complete assistance along the whole product life
cycle and permanent optimisation.
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Training
Die professionelle Schulung Ihrer Kunden und Anwendungstechniker ist ein wesentlicher Bestandteil unseres
Angebots. Wir trainieren Sie „on the job“ in Werkstätten, begleiten
Sie auf Reisen zu Messen und Veranstaltungen und unterstützen Sie im Vertrieb. Sie chartern unsere Profis für Ihre Kundenevents im Hauptquartier oder in Niederlassungen weltweit und
profitieren dadurch von unserem Know-how, das wir uns in über
55 Jahren angeeignet haben. Zudem verfügen wir über ein Schulungszentrum in unserem Hauptsitz in Remseck a.N. (Technikum),
gründeten eigens die SCHOLL Academy in Freiberg a.N. und trainieren in weiteren Locations weltweit.

The professional training of your customers and application engineers is a very important element. We offer
“on the job” training in workshops, accompany you on
journeys to expos and events and support you in sales
activities. You can charter our experts for your customer events
in your headquarters or any of your branch locations worldwide,
and profit from our know-how that we have gathered over
55 years. Additionally, we offer training in our training
center in Remseck a.N., as well as the SCHOLL Acadamy in
Freiberg and many more locations worldwide.

Matthias Betz

Dominik Domitrovic

Martin Komander

Bruno Dolch

Tilman Haffer

Heiko Kaufmann

Karsten Oesterheld

Detailing-Workshop, Ukraine
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Point-of-Sale
Die Präsentation am Point-of-Sale ist essentiell. Dies haben wir
verstanden und bieten die Entwicklung von Displays und Racks
auf höchstem Niveau.
Presentation at the point-of-sale is vital. We recognized this and
offer the development of displays and racks at the highest level.

Rack for SCHOLL Concepts MARINE

Display for SCHOLL Concepts products
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Marketing & Advertising
Werbung, Social Media, Druckprodukte, Merchandising, Landing
Pages, Messedesign – nennen Sie es wie Sie wollen. All das
gehört zu unserem Angebot, damit Ihr Produktlaunch von Erfolg
gekrönt ist.
Advertising, Social Media, printed products, merchandising
or landing pages, trade fair design – this is what we offer to
guarantee a successful product launch.

Roll-Ups for SCHOLL Concepts

Merchandising for SCHOLL Concepts
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Advertising
Spannende Werbeaktion für einen Kfz-Betrieb, um dem
Kunden die Dienstleistung der Fahrzeugaufbereitung
schmackhaft zu machen.
Exciting advertising campaign of an innovative bodyshop
in Germany to push the sales of the detailing service.

Poster DIN A1

Mailing DIN A6
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I am results-oriented.
				
				

– BILL

G AT E S
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b2bcomplete@schollconcepts.com
The way to get started
is to quit talking and begin doing.
				
				

– WA LT D I S N E Y

