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ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 
 

Axaltas Autofarbe des Jahres 2021: ElectroLight 
Treffen Sie die Farbe, welche die Zukunft der Mobilität zum Leuchten bringt 

 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, USA – 12. JANUAR 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), ein 
führender, weltweiter Anbieter von Flüssig- und Pulverlacken, hat heute seine Autofarbe des 
Jahres 2021 – ElectroLight – bekannt gegeben. 
 
ElectroLight ist ein ausdrucksvoller, erfrischender, grün-gelber Farbton mit einem, 
inspirierenden schwungvollen und modernen Charakter, der an Energie, Style und Flair erinnert. 
Das einzigartige Erscheinungsbild von ElectroLight vereint eine Kombination aus sportlichen 
Designelementen und Funktionalität. In Verbindung mit zweifarbigen, schwarzgrauen 
Farbakzenten oder Mattlackierungen zeichnet sich die Farbe durch eine enorme Vielseitigkeit 
auf verschiedenen Mobilitätslösungen aus. Zudem besitzt ElectroLight reflektierende 
Eigenschaften und kann darüber hinaus besonders gut von LIDAR-Systemen (Light Detection 
and Ranging) geortet werden. Aufgrund der Schichtstruktur sowie des Pigmentanteils verfügt 
der Lack auch über die nötige Durchlässigkeit für die Ortung mittels RADAR-Systemen (Radio 
Detection and Ranging). 
 
„Mit unseren innovativen Produkten sind wir dem Markt immer einen Schritt voraus. Diese 
Unternehmensphilosophie haben wir regelrecht verinnerlicht und wir leben sie jeden Tag bei 
Axalta“, so Hadi Awada, ein Senior Vice President bei Axalta. „ElectroLight leuchtet den Weg in 
eine grüne Zukunft für alle Fahrzeugtypen, einschließlich der autonomen Fahrzeuge. Das 
speziell für die Sensorik im Bereich Mobilität entwickelte ElectroLight vereint modernste 
Lacktechnologie und die Leidenschaft für Individualisierung in einem funktionellen, 
ausdrucksvollen und dynamischen Farbton.“ 
 
Vollständig autonome Fahrzeuge werden bald Realität und müssen sich zunehmend auf die 
LiDAR- und RADAR-Technologie verlassen, um mit der Umgebung in Interaktion treten zu 
können. ElectroLight erfüllt die Sicherheitsstandards der Branche und verbessert die Leistung 
beider Systeme. Das macht den neuen Farbton zu einer hervorragenden Wahl in den Bereichen 
Trend und Technologie. 
 
Laut Axaltas Globaler Studie der beliebtesten Autofarben 2020 bleibt Weiß die am häufigsten 
gekaufte Autofarbe auf der ganzen Welt. Dennoch steigt die Nachfrage der Verbraucher nach 
Autofarben mit einem individualisierten Look stetig. Der Einfluss von Grün auf die aktuellen 
Trends auf dem Fahrzeugmarkt hin zu einem ökozentrischen Ansatz zeigt sich sowohl in der 
blauen als auch der gelben Farbpalette. Dazu zählen auch Sea Glass – ein grün-blauer Farbton 
und Axaltas Autofarbe des Jahres 2020 – und nun auch ElectroLight – eine gelb-grüne Nuance. 
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Nancy Lockhart, Global Product Manager für Farbtöne bei Axalta, erklärt: „Unsere Autofarbe 
2021 lässt uns an Nachhaltigkeit, Fröhlichkeit und Sicherheit denken. ElectroLight steht an der 
Spitze der aktuellen Farbtrends und wird auch zukünftigen, technologischen Entwicklungen 
gerecht. Verbraucher suchen nach außergewöhnlichen Farbtönen und ElectroLight ist einer 
davon. Die neue Farbnuance ermöglicht zukunftsweisendes Styling und Design in der 
Automobilbranche.“ 
 
Axalta ist eines der führenden Unternehmen in der Lackindustrie bei Lacken für den Bereich 
Mobilität sowie bei wasserbasierenden Technologien. Axalta bietet Produkte in verschiedenen 
Glanzgraden, die sich durch hervorragende Leistungseigenschaften sowie eine einfache 
Applikation auszeichnen. Die umweltverträglichen Systeme beinhalten Produkte mit einem 
niedrigen Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und effiziente Lösungen für 
alle Anwendungen von Schneemobilen bis hin zu Pkws, Fahrgeschäften und vielem mehr. 
 
Axalta arbeitet intensiv daran, Autokäufern und Reparaturlackierern eine innovative 
Farbauswahl zu bieten, die sich durch richtungsweisendes Design auszeichnet. Zudem kreiert 
das Unternehmen konzeptionelle Farben, deren Ästhetik und Funktionalität sich in brillanten, 
langlebigen Fahrzeugoberflächen widerspiegelt. Weitere Informationen zu ElectroLight finden 
Sie unter axalta.com/color. 
 

Über Axalta 

Axalta ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Lackindustrie, das seinen Kunden innovative, 
farbenfrohe, attraktive und nachhaltige Lackanwendungen bietet. Für einen Anwendungsbereich, der von 
Pkws und Nutzfahrzeugen (Erst- und Reparaturlackierung) bis hin zu Elektromotoren, Gebäudefassaden 
und anderen industriellen Anwendungen reicht, sind unsere Lacke darauf ausgelegt, Korrosion zu 
verhindern, Produktivität zu erhöhen und Haltbarkeit zu verlängern. Mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in 
der Lackindustrie setzt das globale Team von Axalta die Tradition fort, unseren 100.000 Kunden in 130 
Ländern einen von Tag zu Tag besseren Service mit ausgezeichneten Lacken, Anwendungssystemen und 
Technologien zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite axalta.de oder 
folgen Sie uns auf Twitter unter @Axalta. 
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