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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.
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
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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.

