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„Wir konnten einen sich abzeichnen-
den Trend hin zu wärmeren Farbtönen 
und zu Schwarz beinhaltenden Farb-
kombinationen verzeichnen, die die Po-
sition von Weiß anfechten“, erklärt Nan-
cy Lockhart, Axaltas Global Color Mar-
keting Manager. „Obwohl neutrale 
Farbtöne die wahren Stars sind, gibt es 
Anzeichen für eine Neubesinnung auf 
Farbe zur Belebung der Automobilland-
schaft. Neben den neutralen Nuancen 
ist Blau der beliebteste Farbton und be-
sitzt mit sieben Prozent eine starke 

Axalta (NYSE: AXTA) hat seine 
Globale Studie der beliebtes-
ten Autofarben (Global Auto-
motive Color Popularity  
Report) veröffentlicht. Die Er-
gebnisse der 66. Ausgabe des 
Jahresberichts zeigen, dass 
2018 Weiß weltweit die Num-
mer eins auf der Beliebtheits-
skala bei Verbrauchern ist.  

Mit beeindruckenden 38  Prozent und 
einem großen Vorsprung zum zweitplat-
zierten Schwarz (18 %) sowie zu Silber 
und Grau (12  %), die sich den dritten 
Platz teilen, verteidigte Weiß seine Füh-
rungsposition. 
 
Schwarz und Grau konnten in wichtigen 
Regionen einen deutlichen Anstieg ver-
zeichnen. Schwarz gelang dies in China 
(5 %), Asien (3 %), Südkorea und Afrika 
(jeweils 2  %). Grau gewann in Afrika 
(3 %) und Europa (2 %) weiter an Boden. 

Globale Studie  

Weiß mit 38 Prozent  
weiterhin weltweiter  

Spitzenreiter
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Marktposition. Auch Orange und Bron-
ze konnten Zuwächse verzeichnen und 
werden für die Verbraucher weiterhin 
zunehmend interessanter.“ 
 
Weitere Ergebnisse der 
Studie 2018 nach Regionen: 
 
• Asien: Auch nach dem Verlust eines 

Prozentpunktes sind Gelb/Gold wei-
terhin die beliebtesten Farben in In-
dien und China. Blau wird in Japan 
als umweltfreundlicher Farbton neu 
konzipiert. In Korea nahm Schwarz 
um zwei Prozent zu. 

• Europa: Grau erfährt in Europa einen 
Aufwärtstrend und gewinnt zwei Pro-
zentpunkte hinzu. 

• Nordamerika: Im Vergleich zum Vor-
jahr konnte Braun/Beige um zwei 
Prozent zulegen. Dies entspricht der 
größten Zunahme gegenüber allen 
anderen Regionen. 

• Russland: Mit neun Prozent ist Russ -
land die beliebteste Region für 

Braun/Beige, gefolgt von China mit 
sieben Prozent. 

• Südamerika: Rot fiel um ein Prozent 
auf acht Prozent. Damit hat die Regi-
on nach Nordamerika (9  %) den 
zweitgrößten Anteil an rotlackierten 
Fahrzeugen weltweit. 

• Südafrika: Orange konnte gegen -
über  2017 einen Zuwachs verzeich-
nen und 3,6  Prozent aller Fahrzeuge 
in dieser Region fallen in die Katego-
rie „Sons tige“. 

Der erstmals im Jahr 1953 veröffentlich-
te Bericht von Axalta ist die am längs -
ten laufende und umfassendste Farbstu-
die in der Automobilindustrie. Die von 
Axaltas weltweit tätigen Farbexperten 
konzipierte und zusammengestellte Stu-
die gewährt Fahrzeugherstellern span-
nende Einblicke in Verbrauchervorlie-
ben und unterstützt sie dabei, fundierte 
Farbtonentscheidungen zu treffen. 
 
Laut Annie You, Axalta OEM Color De-
signer in China, schätzen Axaltas Kun-

den den jährlich erscheinenden Bericht 
sowie die darin aufgezeigten, unter-
schwelligen Trends. „2017 hat Weiß mit 
62  Prozent möglicherweise seinen Hö-
hepunkt in China erreicht“, bemerkt 
sie. „Dieses Jahr verzeichnet die Farbe 
58 Prozent, was aber immer noch höher 
als in allen anderen Regionen ist.“ 
 
Elke Dirks, OEM Color Designer für 
Europa, den Nahen Osten und Afrika, 
verweist auf eine regionale Vorliebe für 
Grau und fügt hinzu: „Zum ersten Mal 
in der Geschichte unseres Berichts 
nimmt Grau den zweiten Platz in dieser 
Region und damit auch eine wichtige 
Rolle unter den neutralen Farbtönen 
ein.“                                                      n 


