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  Unternehmen 

Schnelligkeit und Qualität.  

 

Feycolor ist ein innovativer und kompetenter mittelständischer Hersteller von 

Beschichtungsstoffen für professionelle Anwender. Wir betreuen neben den 

heimischen Märkten namhafte internationale Kunden. Bereits 1948 erfolgten die 

ersten Schritte in der Entwicklung und Produktion von Lacken. Jahrzehnte der 

Erfahrung später, steht unser Name für Innovation und Kompetenz. Dank 

anwendungsgerechter Produkte und kompetenter Beratung verschaffen wir 

unseren Kunden Marktvorteile und einen überdurchschnittlichen Mehrwert in 

ihrer Wertschöpfungskette.  
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  Historie  

• 1948 Gründung Dürschmidt Lacke (D).   

• 1950 Gründung Regensburger Lackfabrik (D). 

• 1952 Gründung Schekoplast (A).   

• 1955 Gründung Feyco (A).  

• 1988 Zusammenschluss Regensburger Lackfabrik mit Dürschmidt Lacke    (D).  

• 1994 Zusammenschluss Feyco und Schekoplast zu Feycolor(A).  

• 1996 Übernahme der Feycolor durch die FLH Group.  

• 2000 Übernahme der Regensburger Lacke(ehemals Regensburger Lackfabrik) durch die FLH Group. 

• 2004 Übernahme der Franken Coatings und Eingliederung in die Regensburger Lacke. 

• 2007 „Feycolor neu“ / Regensburger Lacke (D) und Feycolor (A) agieren unter einem Firmennamen am               

           Markt.  

• 2008 Konzentration von Produktion und Verwaltung in Regensburg.  

• 2009 Erweiterung des Betriebsgeländes, Inbetriebnahme des neuen Logistik-Centers. 

• 2010 Inbetriebnahme Füll- und Dosieranlage 

 

http://www.feycolor.com/


www.feycolor.com Seite 5 ǀ 2012 

  Unternehmensdaten 

Personal     68 

 

Umsatz     13 Mio EUR (2010) 

 

Exportanteil    53 % 

 

Kunden     ca. 600 

 

Vertrieb      Außendienstmitarbeiter, Niederlassungen, Händler 

 

Kapazität     4.500 Tonnen 

 

Verkaufsartikel    ca. 10.000 

 

SN EN ISO 9001:2008   zertifiziert seit 1996 
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  Leitbild 

Leitbild. 

Wir, die Unternehmen der FLH Group, entwickeln für unsere Kunden attraktive Technologien der 

Oberflächenveredelung in anspruchsvollen Anwendungsgebieten und erzielen damit nachhaltiges und 

ertragreiches Wachstum. 

 

Leitsätze. 

 Menschen mit überdurchschnittlicher Leistungsbereitschaft sind unser wichtigster Erfolgsfaktor.  

 Wir fordern und fördern innovatives Denken und Handeln auf allen Ebenen.  

 Wir führen zielorientiert und bieten die Chance, mit uns zu wachsen und sich beruflich wie persönlich 

weiterzuentwickeln.  

 Wir arbeiten im Team und nutzen die individuellen Stärken zum Vorteil aller.  

 Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Begeisterung, Wissen, Offenheit und gegenseitiger 

Wertschätzung.  

 Unser Ziel sind dauerhafte, partnerschaftliche Beziehungen, die von Vertrauen, Ehrlichkeit und 

Zuverlässigkeit geprägt sind.  

 Wir handeln gegenüber unseren Mitarbeitenden, Kunden, Aktionären, Lieferanten sowie der 

Allgemeinheit und der Umwelt jederzeit verantwortungsvoll.  

 Wir sind stolz, auf Basis dieser Prinzipien zur Weiterentwicklung der FLH Group beizutragen.  
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  Anwendungsbereiche   

http://www.feycolor.com/


www.feycolor.com Seite 8 ǀ 2012 

  Maschinen- & Anlagenbau 

Mit einem umfassenden Sortiment an wasserverdünnbaren, 

lösemittelarmen und lösemittelhaltigen  Produkten bedienen wir 

dieses Geschäftsfeld. Unsere innovativen Beschichtungen verleihen 

in Kombination mit markanten Farben den Kundenanwendungen 

eine unverwechselbare Identität. Neben dem Veredeln der 

Oberfläche ist die Schutzfunktion ein wesentlicher Aspekt für die 

Auswahl des Beschichtungssystems. Die kundenorientierte 

Problemlösung ist unsere Herausforderung.  

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir den 

perfekt zugeschnittenen Beschichtungsstoff. 
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  Korrosionsschutz 

Stahl-  /  Wasserbau  /  Chemieanlagen.  

Objekte wie zum Beispiel Druckwasserstollen müssen höchsten 

Beanspruchungen standhalten und Langzeitkorrosionsschutz 

garantieren. Wenn 114 m³ Wasser pro Sekunde über 365 Meter 

Fallhöhe auf die 

Turbinen treffen, muss man als Kraftwerkbetreiber sicher sein, dass 

der Korrosionsschutz hält, was er verspricht (dauerhafte 

Beständigkeit, Umweltverträglichkeit). Kein Wunder, dass viele 

Betreiber auf Korrosionsschutzlacke von Feycolor vertrauen. Denn 

Feycolor verfügt in diesem Geschäftsbereich über eine fundierte, 

langjährige Erfahrung bei den Beschichtungssystemen und in der 

Anwendungstechnik. Selbstverständlich verfügen unsere Produkte 

über die erforderlichen Zulassungen. 
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  Fahrzeugbau 

Schienenfahrzeuge.  

Mit unseren Produkten aus dem Bereich Schienenfahrzeuge 

werden Lokomotiven, Reisezugwagen, Waggons, 

Straßenbahnen etc. beschichtet. Die speziellen 

Anforderungen in diesem Bereich, der Korrosionsschutz, die  

Glanzhaltung sowie die Farbstabilität erfüllen Produkte von 

Feycolor vollumfänglich. Namhafte Hersteller von 

Schienenfahrzeugen vertrauen deshalb auf unseren guten 

Namen. Feycolor verfügt über die erforderlichen Zulassungen. 

Nutzfahrzeuge stellen besonders hohe Ansprüche an die 

Lackbeschichtung: Funktionierende Optik, trotz permanenter 

physikalischer und chemischer Beanspruchung lautet die 

Devise. Eine Heraus- 

forderung, die Feycolor gerne annimmt. Mit Systemlösungen 

für sämtliche Nutzfahrzeug-bereiche von Landmaschinen über 

Baumaschinen, Anhänger und Aufbauten bis hin zum LKW, 

bieten wir eine breite Palette von hochqualitativen 

Anwendungen. 

High-Solid – VOC konforme Lacke 

Auch im Bereich der Nutzfahrzeuge, wird der Umweltschutz 

immer wichtiger. Als Anbieter von in der Praxis bewährten 

high-solid Produkten, erfüllen wir schon die VOC-

Anforderungen. 
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  Autoreparatur 

Das Produktprogramm von Feycolor im Autoreparatur-

Bereich umfasst: 

 

 Spachtelmassen  

 Füller  

 Decklacke (Nutzfahrzeuge und Landmaschinen)  

 Klarlacke  

 

Unsere Kompetenzen liegen hier in den modernen VOC-

konformen Produkten, der Kundeneigenaufmachung 

(private label), unserem Service und unseren laufenden 

Schulungen. Für Decklacksysteme auf Nutzfahrzeugen 

und Landmaschinen stellen wir unser RELAMIX 

Farbmischsystem als Service direkt vor Ort zur 

Verfügung. 
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  Bodenbeschichtung 

UV-Beständigkeit, chemische und 

mechanische Beständigkeit, Rutschfestigkeit 

und vieles mehr; Bodenbeschichtungen für 

den Innen- oder Außenbereich müssen die 

unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen. 

Gleichzeitig sollen sie gestalterischen und 

architektonischen Spielraum bieten, um auch 

ästhetischen und dekorativen Zwecken zu 

genügen. Unser Sortiment an Grun -

dierungen, Verlaufs- und Rollbeschichtungen 

sowie Versiegelungen deckt den Bedarf vom 

Kellerboden über die Werkstätte  bis zu hoch 

beanspruchten Industrieböden ab. 

Unsere Berater stehen bei der Auswahl der 

passenden Produkte zur Seite. 
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  Sonderlösungen 

Besondere Anwendungen erfordern besondere 

Lösungen. Feycolor bietet für nachfolgende 

Einsatzbereiche Spezialprodukte: 

 

Carbon 

Transparentes PU Beschichtungssystem für die 

Lackierung von Sichtcarbon im Automobilbereich. 

 

Reflektoren 

Wasserverdünnbare reflektierende Beschichtungsstoffe 

zur Lackierung von Rückleuchten im Fahrzeugbau. 

 

Flugzeug 

Systemaufbau, bestehend aus Grundierung, Füller und 

verschiedenen Decklacken für die Beschichtung von 

Flugzeugpropellern. 
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  RELAMIX Farbmischsystem 

RELAMIX ermöglicht unseren Kunden eine große Auswahl an Industrie- und Fahrzeuglacken 

von Feycolor im gewünschten Farbton und in jeder beliebigen Menge kurzfristig vor Ort zu 

mischen. 

 

RELAMIX ist ein lösemittelhaltiges Mischlack-Pastensystem, bestehend aus 19 

Universalpasten und den dazugehörigen Stammlacken (Bindern/Basen). Bei den meisten 

Produkten wird der farblose Stammlack (Binder/Base) in vorgefüllten Gebinden geliefert. Bei 

einzelnen Produkten muss aus technischen Gründen aus farblosen, weißen und gelben 

Stammlacken gemischt werden. 

 

RELAMIX-Flyer 
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  Service 

Auf unserer Website finden Sie Informationen zu verschiedenen interessanten Themen. 
 

News    

 

Produktinformationen  

 

Downloads   

 

Kundenlogin  

 

 

Sicherheit & Umwelt 
 

REACH / SVHC   

 

VOC    

 

DecoPaint  

 

 

  

 

http://www.feycolor.com/
http://www.feycolor.com/news.htm
http://www.feycolor.com/produktfinder.htm
http://www.feycolor.com/downloads.htm
http://www.feycolor.com/registrieren.htm
http://www.feycolor.com/reach.htm
http://www.feycolor.com/voc.htm
http://www.feycolor.com/decopaint.htm
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  Kontakt  

  FEYCOLOR GmbH   FEYCOLOR GmbH 

  Maxhüttenstraße 6   Industriestraße 9  

  93055 Regensburg   6841 Mäder 

  Germany    Austria 

 

Tel:  +49 941 604970 

Fax: +49 941 6049730 

 

info@feycolor.com 

 

www.feycolor.com 

 
 Anfahrt  

  

 

http://www.feycolor.com/
mailto:info@feycolor.com
http://www.feycolor.com/
http://www.feycolor.com/anfahrt.htm
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  Company 

Speed and Quality.  

 

Feycolor is an innovative and proficient, medium sized producer of coating 

materials for professional users. Beside our local markets we also serve well 

known international accounts – for over 60 years. The first steps in development 

and production of lacquer were already made in 1948. Decades of experience 

later, our name stands for innovation, competence and outstanding quality. 

Thanks to solution oriented products and competent consultation, we provide our 

customers advantages on the market and superior value added in the value 

chain. 
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  History 

 1948 Foundation of Dürschmidt Lacke (D).  

 1950 Foundation of Regensburger Lackfabrik (D).  

 1952 Foundation of Schekoplast (A).  

 1955 Foundation of Feyco Austria.  

 1988 Merger of Regensburger Lackfabrik and Dürschmidt Lacke (D).  

 1994 Merger of Feyco and Schekoplast to Feycolor (A).  

 1996 Acquisition of Feycolor through the FLH Group.  

 2000 Acquisition of Regensburger Lacke (former Regensburger Lackfabrik) by FLH Group. 

 2004 Acquisition of Franken Coatings and integration into Regensburger Lacke.  

 2007 „New Feycolor” / Regensburger Lacke (D) and Feycolor (A) operate under a single name on the   

            market.  

 2008 Concentration of production and administration in Regensburg.  

 2009 Expansion of the factory premises, launch of the new logistic-centre. 

 2010 Start of a Filling and Mixing Machine 
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  Operating data 

Headcount    68 

 

Sales    13 Mio EUR (2010) 

 

Exports    53 % 

 

Customers    approx. 600 

 

Distribution    Sales Representative, Offices, Shops 

     

Capacity    4.500 Tons 

 

Sales articles   approx. 10.000 

 

SN EN ISO 9001:2008   certified since 1996 

     

http://www.feycolor.com/


www.feycolor.com Seite 21 ǀ 2012 

  Mission Statement 

Mission statement. 

We, the FLH Group companies, develop attractive surface finishing technologies for demanding 

applications for our customers and with this achieve sustainable and profitable growth. 

 

Summary. 

 People with above-average motivation are our most important success factor.  

 We encourage and promote innovative thinking and action at all levels.  

 We provide focused leadership and offer oppertunities to further grow with us professionally and 

personally.  

 We work as a team and utilize the individual strengths for the benefit of all.  

 Our relationship is marked by enthusiasm, kowledge,openness and mutual respect.  

 Our goal is long-term partnership relationships, which arecharacterized by trust, honesty and reliability.  

 We act towards our employees, customers, shareholders, suppliers and the general public as well as 

the environment in a responsible manner at all times.  

 Based on this principles, we are proud to contribute to the further development of the FLH Group.  
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  Application Areas   

http://www.feycolor.com/
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  Machine and Plant Construction  

Feycolor services this sector with a comprehensive range of water-soluble, 
low-solvent and solvent-based products. Our innovative coatings in 
combination with striking colors give the customer applications a unique 
identify. In addition to the finish of the surface, the protective function is 
an essential aspect for the selection of the coating system. The solution 
for the customer requirements is our challange. In close cooperation with 
our customers we develop the perfectly tailored coating material. 

http://www.feycolor.com/
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  Corrosion Protection 

Steel-  / Water-  /  Chemical- plants. Objects such as pressure 

water galleries have to withstand the highest loads and give a 

guarantee of long term corrosion protection. If 114 cubic meters of 

water per second from 365 meters height hit the turbines, you have 

to be sure as a power plant operator that the corrosion protection 

keeps its promises (permanent resistances, environmental 

compatibility). 

 

No wonder that many operators rely on the protective coatings of 

Feycolor. In the field of corrosion protection business, Feycolor has 

sound, long-standing experience in the coating systems and in their 

application. 

 

Of course, our products have the necessary approvals. 
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  Vehicle Construction 

Rail vehicles. With our products we coat locomotives, 

passanger coaches, wagons, trams, etc. The specific 

requirements in this area, corrosion protection, gloss and color 

stability are met by products from Feycolor. Well-known 

manufacturers of railway equipment trust in our reputation. 

Feycolor has the necessary approvals. 

 

Commercial vehicles make particulary high demands on the 

paint coating: functioning optics, despite permanent physical 

and chemical influence is the motto. A challange that Feycolor 

takes on. With system solutions for all commercial vehicle 

sectors of agricultural machinery, construction equipment, 

trailers and truck bodies, we offer a wide range of high quality 

applications. 

 

High-Solid – VOC compliant coatings also in the field of 

commercial vehicles, the environment is increasingly 

important. As a provider of best practice in high-solid 

products, we already meet the VOC requirements. 
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  Car Repair 

The products offered by Feycolor in the car repair sector 

include: 

 

 Putties  

 Fillers  

 Topcoats (commercial vehicles and agricultural 

machinery)  

 Clearcoats  

 

Our competence lies in the modern VOC-compliant 

products, customer self-presentation (private label), our 

service and our ongoing training. For the mixing of 

topcoats for commercial vehicles and agricultural 

equipment, we offer the RELAMIX color mixing system 

as service on site. 
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  Floor Coatings 

UV resistance, chemical and mechanical 

resistance, slip resistances and much more. 

Floor coatings for use indoors or outdoors 

must meet different demands. At the same 

time they should offer design and 

architectural flexibility to meet aesthetic and 

decorative puposes. Our range of primers, 

gradient coatings (slev leveling coatings) and 

sealants meets the needs form the basement 

floor workshop, to high stress from industrial 

floors. 

 

Our consultans ara availabel to assist for 

selecting the right products. 
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  Special Solutions 

Special applications require special solutions. 

Feycolor provides specialities for the following 

application areas: 

 

Carbon 

Transparent polyurethane coating system for coating 

carbon fibre in the automotive sector. 

 

Reflectors 

Water soluble reflective coating materials for coating 

vehicle rear lights. 

 

Planes 

System structure, consisting of primer, filler and various 

top coats for coating aircrat porpellers and gliders. 
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  RELAMIX Paint Mixing System 

RELAMIX gives our customers just in time on site mixing of a wide range of industrial and 

automotive coatings in the required colors and quantities. 

 

RELAMIX is a solvent-based color mixing system, consisting of 19 universal pastes and paint 

systems (binders / bases). For most products, the clear base component (binde / base) is 

supplied in prefilled containers. Certain products, for technical reasons, are mixed from 

colorless, white or yellow bases. 

 

RELAMIX-Flyer 
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  Service 

On our website you will find information on various interesting topics. 
 

News 

 

Productinformation 

 

Downloads 

 

Customerlogin 

 

 

Safety & Environment 
 

REACH / SVHC   

 

VOC    

 

DecoPaint  
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  Contact 

  FEYCOLOR GmbH   FEYCOLOR GmbH 

  Maxhuettenstrasse 6   Industriestrasse 9  

  93055 Regensburg   6841 Maeder 

  Germany    Austria 

 

Tel:  +49 941 604970 

Fax: +49 941 6049730 

 

info@feycolor.com 

 

www.feycolor.com 
 

 Visit Us 

 

http://www.feycolor.com/
mailto:info@feycolor.com
http://www.feycolor.com/
http://en.feycolor.com/anfahrt.htm
http://en.feycolor.com/anfahrt.htm
http://en.feycolor.com/anfahrt.htm

