Mainz, 26. Mai 2021

Nachfrage für Lacke und Farben im 1. Quartal 2021 in Deutschland rückläufig
Der deutsche Markt für Lacke und Farben verzeichnete im 1. Quartal 2021 einen Absatzrückgang von - 4,5 %. Die Bautenanstrichmittel verloren volumenbezogen - 6 % während die
Industrielacke nur -2,5 % zurückgingen.
Die Bautenanstrichmittel (inklusive Putze und Spachtel) verloren insbesondere in der DIYDistribution, bedingt durch die Schließung des Einzelhandels, während im Profi-Segment ein
leichtes Wachstum festzustellen ist.
Im Bereich Industrielacke waren die höchsten Rückgänge in den Segmenten Autoserie (OEM),
Autoreparatur und Korrosionsschutz / Schiffbau zu verzeichnen.
Leichte Zuwächse im Segment Holzlacke wurden durch Rückgange bei den Möbellacken
zunichte gemacht, sodass im Segment Möbel / Holz ein Rückgang zu verzeichnen ist.
Das volumenstärkste Segment „Allgemeine Industrie“, u.a. mit den Bereichen
Elektroindustrie, Maschinenbau und Metallerzeugnisse, wies ein leichtes Wachstum auf.
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CHEM Research GmbH, Mainz
CHEM Research ist ein auf Farben & Lack, Kleb- & Dichtstoffe spezialisiertes B2BMarktforschungs- und Beratungsinstitut, das seit 1991 anerkannte und professionelle
Analysen und Konzepte als Grundlage für erfolgreiche Marketing-Strategien und eine
nachhaltige Geschäftsentwicklung erstellt. In diesem Zusammenhang berät es
Unternehmen und Verbände der o.g. Branchen.
CHEM Research ist langjähriger Partner des Verbandes der deutschen Lack- und
Druckfarbenindustrie (VdL) und erstellt für diesen regelmäßig Berichte zur Situation
des Lack- und Farbenmarktes.
Durch ihre langjährige Branchenbeobachtung und tiefgründige Analyse der
dazugehörigen Akteure konnte die CHEM Research wertvolle Expertise in der
Bewertung von Unternehmen gewinnen. Auf diesem Gebiet verfolgt sie auch die
Geschäftsentwicklung der Global Players auf Quartalsbasis und bietet zeitnahe
Ergebnisse.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der CHEM Research GmbH
Ansprechpartner: Monique von Dungen
Tel. +49 (0) 6131 207 0415
Mail: info@chem-research.com
Besuchen Sie unsere Website www.chem-research.com
oder unter LinkedIn https://www.linkedin.com/company/chem-research-gmbh

Bei Verwendung dieser Medienmitteilung bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars,
bevorzugt in digitaler Form.
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Mainz, May 28th 2021
Decline in German Paint and Coating Consumption in Q1 2021
The German market for coatings and paints recorded a - 4.5% fall in sales in Q1 2021.
Decorative paints decreased by – 6 % in volume terms, while industrial coatings lost
- 2.5 %.
Decorative paints (including plasters and putties) suffered losses in the DIY segment due to
the retail outlet lockdown, while the professional/trade segment experienced slight growth.
In the industrial coating sector, the largest volume segment "General Industry", including
house appliances, machinery and general metal finishing showed signs of recovery.
Modest growth in industrial wood finishing was offset by weak furniture production, thus
leading to a decline in the wood/furniture coating segment.
Automotive OEM, vehicle refinishing and protective & marine applications showed the
largest volume drops.

German Paint and Coating Consumption
Volume Change Q1/2021 versus Q1/2020 in %
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About CHEM Research GmbH, Mainz
CHEM Research is a B2B market research and consulting organization focused on paints & coatings,
adhesives & sealants. Since 1991 the company has conducted numerous expert analyses and
elaborated concepts for successful marketing strategies and sustainable business development. In
this context it advises companies and trade associations in the above-mentioned industries.

CHEM Research is a long-standing partner of the Association of the German Paint and
Printing Ink Industry (VdL) and issues reports on the development of the paint and coatings
market in regular intervals. Owing to its steady observation of the industry and in-depth
analysis of the relevant players CHEM Research has gained valuable expertise in company
appraisals. In this area, the company tracks the business development of the global players
on a quarterly and annual basis, thus offers timely results.
For further information about CHEM Research:
Contact: Monique von Dungen
Phone +49 (0) 6131 207 0415
Mail: info@chem-research.com
or visit our website www.chem-research.com and
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/chem-research-gmbh
Should you use this article in your publication(s) please submit a proof copy,
preferably in digital form.
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