Kontinuität und o.k.
Zu Besuch bei der
JONAS Farbenwerke GmbH & Co. KG,
Wülfrath
„Wenn es ein besonderes Merkmal in unserer Firmenphilosophie gibt, dann
ist es ganz sicher die Kontinuität. Sie ist Leitmotiv für alle Entscheidungen bei der
Entwicklung des Unternehmens und roter Faden in der Produktion und Mitarbeiterführung,“ so JONAS-Geschäftsführer Axel Rouenhoff im DER MALER-Gespräch. Seit
Beginn 2019 werden nicht ergänzend, sondern ersetzend, alle Kleber, Grundierungen
und Innenfarben ohne den Zusatz von Konservierungsmitteln hergestellt –
ein spezieller o.k.-Button kennzeichnet dabei die Produkte.
DER MALER: Herr Rouenhoff, Ihr
inhabergeführtes Unternehmen wurde
vor mehr als 80 Jahren gegründet,
die Kontinuität als besonderes Merkmal haben Sie schon erwähnt. Zur
diesjährigen FAF zeigte sich diese
Kontinuität durch die Umstellung auf
eine Produktion ohne Konservierungsmittel.
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Axel Rouenhoff: Unsere konsequente Präsenz auf der wichtigsten
Fachmesse der Branche – der FAF,
Farbe, Ausbau & Fassade, spiegelt
die Beständigkeit des Unternehmens
wider. Seit 1993 sind wir eine feste
Größe unter den Ausstellern. Selbstverständlich auch 2019 in Köln. Bedenkt man, dass der größte Teil un-
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Blick auf die Silotürme der JONAS Farbenwerke in Wülfrath

serer Produkte als „Private Label“
im Handel ist, ist unser Bekanntheitsgrad erstaunlich hoch. Diese erfreuliche Tatsache ist dabei auch eine
große Verpflichtung. Und dieses Jahr
begann in Köln quasi unser Zeitalter moderner Verpackungen und der
Umstellung auf konservierungsmittelfreie Innenfarben.

DER MALER: Der Trend zu umweltfreundlichen Farben …
Rouenhoff: … ist ungebrochen. Und
passt auch zu unserem besonderen
Verantwortungsbewusstsein.
Und
seit 2019 werden nun Step by Step
alle JONAS Kleber, Grundierungen
und Innenfarben ohne den Zusatz von
Konservierungsmitteln
hergestellt.
Nicht ergänzend, sondern ersetzend
ist dabei unsere Devise – bei unveränderten Produkteigenschaften.
DER MALER: Dazu kam auch ein
neues Design der Produkte.
Rouenhoff: Richtig. Durch ein neues,
modernes Design wollen wir unsere Dynamik unterstreichen. Dazu
wurde das Logo auf dem Etikett
etwas zurückgenommen und das
kühle Anthrazit durch ein elegantes,
warmes Dunkelblau ersetzt. Der Produktname wird kundenfreundlich so
groß wie möglich platziert. Und ein
o.k.-Button sagt mehrdeutig: ohne
Konservierungsmittel.
DER MALER: Der Prozess einer Umstellung auf Konservierungsmittelfreiheit soll wann abgeschlossen sein?
Rouenhoff: Der Prozess hat eigentlich schon vor fünf Jahren begonnen.
Viele Gespräche mit Rohstofflieferanten und unsere eigene Forschung
und Entwicklung haben dazu geführt,
dass wir in diesem Jahr starten konnten. Die Besonderheit dabei ist, dass
wir – wie gesagt – die Produkte nicht
ergänzen, sondern einen Weg finden
wollten, um die Produkte konservierungsmittelfrei einzustellen, ohne die
liebgewonnenen Eigenschaften und
Qualitäten zu verlieren. So arbeitet ein
eigenes Hygieneteam unter Labor
maß
stäben, so werden sukzessive
einzelne Abfülllinien auf o.k. umgestellt. Ich denke, dass wir in 2020 nur
noch o.k.-Linien fahren können.

Schnelle und rationelle Verarbeitung der neuen Spritzbeschichtungen
mit drei verschiedenen Strukturgraden.

an verwendete Rohstoffe und Fertigungsprozesse.
Rouenhoff: Unsere Kunden erwarten
hochwertige und konstante Produktqualitäten. Um dies sicherzustellen,
setzen wir auf eine vollautomatische
Produktion, in der nichts dem Zufall
überlassen wird. Außerdem kommen
in unserer Produktion nur hochwertige Rohstoffe in absolut konstanter
Qualität zum Einsatz. Und bei unseren Lieferpartnern setzen wir auf

Langfristigkeit und Zuverlässigkeit,
denn hochwertige Rohstoffe sind die
Grundvoraussetzung für hochwertige
Produkte.
DER MALER: Qualität allein reicht
heute nicht mehr aus, um eine Führungsposition zu behaupten …
Rouenhoff: Stimmt. Innovation wird
zum unverzichtbaren Merkmal. Hier
haben wir in den letzten Jahren mehrfach auf uns aufmerksam gemacht.

DER MALER: Können Sie uns bitte
an dieser Stelle kurz Ihr Produktportfolio skizzieren?
Rouenhoff: Wir sind Hersteller von
leistungsfähigen und praxisbewährten Beschichtungsstoffen für die
Bauindustrie, die sowohl im Bereich
Renovierung, Instandhaltung als auch
beim Neubau eingesetzt werden.
Hierbei liegt unser Schwerpunkt in
der Produktion von Eigenmarken für
den professionellen Anwender. Der
Vertrieb der Produkte erfolgt über
den regionalen Fachgroßhandel an
den Maler.
DER MALER: Das beinhaltet sicher
einen entsprechenden Anspruch

Treffen zum DER MALER-Redaktionsgespräch in Wülfrath (v.l.n.r.):
JONAS-Geschäftsführer Axel Rouenhoff, Christian Engel (Anwendungstechnik),
DER MALER-Redakteur Peter Schmid, Petra Bark (Marketing) und Ralph Lagers
(Vertrieb).
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Blick auf verschiedene Eimerförderbänder
(Fotos: JONAS/P. Schmid)

Als erster Hersteller präsentieren wir
ein Grundiermittel, das durch seine
gelartige
Konsistenz
besonders
schnell, sauber und sicher zu verarbeiten ist. Ebenso wurde 2008 der
erste gebrauchsfertige Vlieskleber auf
den Markt gebracht. Weitere innovative Premiumprodukte sind „First
Class“ und „Dura-In“, die in ihrer
Spezifikation herausragend sind.
DER MALER: Und in diesem Jahr
haben Sie eine strukturgebende
Spritzbeschichtung für den Innenbereich vorgestellt. Sie sprechen dabei
gar von einer neuen Generation der
Beschichtung.
Rouenhoff: Auf der FAF 2019 in Köln
haben wir das Produkt „Spray Finish
soft grain“ erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert. Mit dem Material ist
es möglich, in lediglich zwei Arbeitsschritten eine strapazierfähige, robuste und gut ausbesserbare Oberfläche zu erzeugen. Die Applikation

Christian Engel (Anwendungstechnik) demonstriert den
Einsatz der strukturgebenden Spritzbeschichtung für
den Innenbereich.

erfolgt mit einem Spritzgerät oder bei
kleineren Flächen oder zum Ausbessern mit einer Trichterpistole. Die zu
beschichtende Fläche wird lediglich
grundiert. Im zweiten Schritt folgt
schon die Schlussbeschichtung. Die
strukturgebenden Komponenten sind
perfekt in das Material eingebunden. Durch den geringen Rückprall
entsteht kaum Materialverlust beim
Spritzauftrag. Angeboten wird das
Produkt in drei Strukturgraden: fein,
mittel und grob. Die Rezeptur ist lösemittelfrei auch hier ohne Zusatz von
Konservierungsmitteln sowie frei von
schädlichen Emissionen und foggingaktiven Substanzen. Auf Anfrage ist
das Produkt auch als Werkstönung
verfügbar.
DER MALER: Das Interesse an dieser
Spritzbeschichtung …
Rouenhoff: … war wirklich hoch und
äußerst erfreulich. Doch auch hier
möchte ich unsere Philosophie zitie-

ren. Dies ist nicht der schnelle Auftrag,
sondern mittel- und langfristig mit
Qualität zu überzeugen. Da der Farbengroßhandel täglich den direkten
Draht zum Malerhandwerk und somit
zum Farbenmarkt pflegt, ist auch hier
ein reger Austausch die Basis für eine
solche Zusammenarbeit.
DER MALER: Klingt fast nach Ihrem
Satz „Es gibt nichts Spannenderes
als die Menschen“.
Rouenhoff: Ja, wir sind nun seit fast
30 Jahren in Wülfrath. Wir sind froh,
dass wir schon frühzeitig die Weichen für eine positive Zukunft gestellt
haben und wir hier in Wülfrath noch
genügend Flächen und Kapazitäten
besitzen, um gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern und Kunden zu wachsen.
Wir haben mittlerweile 87 Mitarbeiter
und begegnen dem gegenwärtigen
Problem des Fachkräftemangels,
indem wir Mitarbeiter eher einstellen, als wir sie brauchen. Nehmen
wir nur mal den Laborbereich. Dort
sind heute 16 Mitarbeiter beschäftigt,
2008 waren es noch vier.
DER MALER: Klingt auch nach klarem Bekenntnis zum Produktions
standort Deutschland?
Rouenhoff: Wir sehen uns als deutschen Farbenhersteller in zentraler
geografischer Lage. Vom Standort
Wülfrath aus haben wir die glück
liche Situation, alle unsere Kunden
im Nachtsprung beliefern zu können,
das heißt, die bestellte Ware kann
von Wülfrath aus schon am nächsten
Tag beim Kunden angeliefert werden.
Unsere Ansprüche an Qualität und

Zuverlässigkeit können wir vom hiesigen Standort optimal umsetzen.

Seit Oktober ist „Spray Finish“ on tour und wird bei Großhändlern
den Malerkunden vorgestellt.
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DER MALER: Herr Rouenhoff, besten
Dank für das Gespräch.
www.jonas-farbenwerke.de

