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D e r  L a c k h e r s t e l l e r  M a n k i e w i c z  G e b r .  &  C o .  e r m ö g l i c h t  m a k e l l o s e  

M e t a l l i c l a c k i e r u n g e n  a u c h  a u f  d e n  g r ö ß t e n  Y a c h t e n  d e r  W e l t .

aum ein Lebensbereich steht so sehr für Lei-
denschaft, Perfektion und Luxus wie der Be-
reich der Superyachten. Dabei müssen Yachten

nicht nur technische Höchstleistungen erbringen,
auch optisch müssen sie exklusiven Ansprüchen
genügen. Individuelle Designs und auffällige Ak-
zente gewinnen hier zunehmend an Bedeutung.
Die Langlebigkeit der Lackierung spielt dabei eine
besonders große Rolle, denn auch nach Jahren soll
der Rumpf noch glänzen wie am ersten Tag. 
Der international agierende Lackhersteller Man-
kiewicz aus Hamburg hat sich dieser Herausfor-
derung gestellt und mit Alexseal ein komplettes
Lacksystem entwickelt, das auch bei den größten
Superyachten der Welt ein einwandfreies Lackier-
ergebnis ermöglicht. Dabei spielen auch Metallic-
lackierungen mit ihren besonderen Anforderungen
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Auch sichtbare Streifen, die entstehen, wenn eine neue Lackschicht über
eine bereits angetrocknete Schicht aufgetragen wird, gilt es zu vermei-
den. Die Lacksysteme müssen deshalb eine besonders lange Overspray-
Aufnahme gewährleisten – das heißt, der Lack muss so langsam
trocknen, dass der während der Lackierung entstehende Spritznebel auch
nach längerer Zeit noch von der Lackschicht streifenfrei aufgenommen
werden kann.
Diese Anforderungen werden laut Mankiewicz umso wichtiger, je größer
die zu lackierenden Flächen sind. Bei Alexseal werden daher langsam
trocknende Lacksysteme eingesetzt, die für ein gleichmäßiges Metallic-
effektbild sorgen. Diese hochqualitativen Lacksysteme stammen eigent-
lich aus dem Luftfahrtbereich und wurden für den Einsatz im Boots- und
Yachtbau speziell weiterentwickelt. 
Die Metalliclacke werden oberhalb der Wasserlinie eingesetzt. An die Be-
ständigkeit des Lacks stellt nicht nur die maritime Umgebung in Form von
Salzwasser und starker UV-Belastung hohe Ansprüche, der Lack muss
auch mechanischen Belastungen wie Stößen und Kratzern standhalten. 
Entstehen doch einmal Schrammen oder kleine Blessuren, ermöglicht
die herausragende Lackqualität laut Mankiewicz so gut wie unsichtbare
Reparaturen. Auch auf chemische Belastungen ist Alexseal bestens vor-
bereitet: Sonnencreme, Bootsdiesel, Alkohol, Ketchup – die Entwickler
bei Mankiewicz testen den Lack auf alles, womit er auf einer Yacht in Be-
rührung kommen kann. 
Diese Liebe zum Detail zeichnet auch den Service bei Mankiewicz aus.
Für das Traditionsunternehmen, das international auch in den Bereichen
Luftfahrt, Auto, Wind, Bahn, Medizin und Industrieanlagen immer wieder
Maßstäbe setzt, endet der Auftrag nicht mit der Auslieferung des Lack-
gebindes an den Lackierbetrieb. Das Team von Alexseal steht dem Lak-

Ein glänzender Auftritt 
eine Rolle. Metalliclacke werden im Boots- und
Yachtbau immer beliebter, weiß man bei Mankie-
wiccz. 
Der Trend zu Metalliclacken stammt aus der Auto-
mobilindustrie. Dort begann man bereits vor Jahr-
zehnten, mit Metallicfarben zu experimentieren.
Kein Wunder also, dass der Trend auch in anderen
Lebensbereichen Einzug hielt: Immer mehr Boots-
eigner wünschen sich Metalliceffekte, um optisch
Akzente zu setzen und sich von der Masse abzu-
heben. Die umfassende Alexseal-Produktpalette
kann laut Mankiewicz diesem Wunsch Rechnung
tragen: 30 Farbtöne umfasst das Angebot. Man-
cher Eigner wünscht sich aber auch einen ganz in-
dividuellen Farbton, der sich beispielsweise an
dem seines Lieblingsautos orientiert. Mankiewicz
produziert solche Farbtöne nicht nur in der exakten

Farbtonabmischung, der Kunde kann auf Wunsch
auch den Namen des neuen Farbtons auswählen.
Das Lackieren großer Motor- oder Segelyachten
steht laut Mankiewicz ebenso wie in der Automobil-
und Luftfahrtindustrie großen Anforderungen ge-
genüber. Bei Yachten muss die Lackierung auch
auf größeren Flächen einwandfrei sein. Das stellt
höchste Ansprüche an den Lack, aber insbeson-
dere auch an die ausführenden Lackierer. Metal-
liclacke sind dabei besonders komplex: Die feinen
Metallpartikel, die der Lack enthält, müssen so
gleichmäßig wie möglich verteilt sein, da es sonst
zu der sogenannten Wolkenbildung kommt. Dabei
sammeln sich zu viele Einzelpartikel auf einer
Stelle und ergeben so ein wolkenartiges Erschei-
nungsbild. Je größer die lackierte Fläche, desto
schwieriger wird es, diesen Effekt zu verhindern.

kierer bei der Lackierung selbst mit technischem Rat und Tat zur Seite.
Das Feedback der Verbraucher wird dabei auf- und angenommen – und
laut Mankiewicz direkt für die weitere Optimierung der Produkte genutzt.
Individuell abgestimmte Schulungen und Trainings für Lackierer zu den
einzelnen Lacksystemen runden die Service-Palette ab. 
Mankiewicz bietet mit seinen Alexseal-Lacksystemen nach eigenen An-
gaben das volle Spektrum an Lösungen für jede Yacht. Die hohe Be-
ständigkeit und Langlebigkeit des Lacks haben dafür gesorgt, dass
Alexseal inzwischen auf kleinen Booten ebenso wie auf den größten Su-
peryachten der Welt zu finden ist – Tendenz steigend.
Mehr Informationen: www.alexseal.com
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Antifouling
- Selbstpolierende AF
- Hartantifouling
- Dünnschichtantifouling

Primer
- Schnelltrocknend
- Sehr gut schleifbar
- Wirtschaftlich

Solvents
- Verdünner
- Reinige
- Entfetter
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