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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Kunden- und Marktorientierung sind Merkmale, welche die Historie, die Gegen-

wart und auch die Zukunft von FreiLacke maßgeblich prägen. Qualität,  

Zuverlässigkeit und Service bilden die Grundlage unseres Tuns und spiegeln sich 

durchgängig in unseren Produkt- und Prozesslösungen wider. Da uns die  

Kontinuität dieser Grundsätze wichtig ist, haben wir diese in einem als „Langfrist-

positionierung FreiLacke 2026“ bezeichneten Zielsystem konkretisiert und  

dokumentiert. Vor dem Hintergrund des 100-jährigen Jubiläums im Jahr 2026 ist  

der Zielhorizont 2026 bewusst gewählt und verdeutlicht gleichzeitig die lang- 

fristige Perspektive unseres familiengeführten Unternehmens.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unseren Kunden, Mitarbeiter/-innen, 

Lieferanten und Partnern, welche uns inspirieren, motivieren und maßgeblich zu 

unserem Erfolg beitragen.

Wir laden Sie dazu ein, sich selbst ein Urteil von unserer Leistungsfähigkeit  

zu bilden, indem Sie dem als feine Lackspur gekennzeichneten Wegweiser in  

der Ihnen vorliegenden Broschüre folgen.

Herzlichst Ihre FreiLacke Geschäftsleitung

Dr. Rainer Frei Dipl.-Ing. Hans-Peter Frei Dipl.-Ing. Roland Bäurer

Das sind wir.

Die Geschäftsleitung (von links nach rechts) 
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Dr. Rainer Frei – Geschäftsführer und Kaufmännische Leitung 
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1926
Gründung der Einzelfirma 

Emil Frei in Döggingen als 

Großhandel für Lacke, 

Farben und Malerzubehör

1951
25-jähriges Bestehen:  

60 Mitarbeiter/-innen,  

2 Mio. DM Umsatz

1957
Neubau:  

Fabrik mit  

Tanklager

1968
Beginn der  

Entwicklung und 

Produktion  

von Pulverlacken

1969
Beginn der Entwicklung 

und Produktion von 

Elektrotauchlacken

1976
50-jähriges Bestehen: 

240 Mitarbeiter/-innen, 

29 Mio. DM Umsatz

1977
Neubau:  

Produktion, Labor  

und Verwaltung

Zweite GenerationFirmengründer

Emil Frei senior

Mit Erfahrung in die Zukunft 

Von Beginn an steht FreiLacke für Kompetenz in der Entwicklung innovativer Farben und 

Lacke. Heute wird das Familienunternehmen aus dem Schwarzwald bereits in der  

dritten Generation geführt. Als Spezialist für unterschiedlichste Branchen, Anwendungen 

und Herstellungsverfahren setzen wir dabei Qualitätsstandards, auf die Sie sich  

verlassen können.

Emil Frei junior Franz Frei

H
is

to
rie



1992
Gründung der  

Tochter- 

gesellschaft  

Frei Lacke AB  

in Paarp/Schweden

1995
Erweiterung  

der Produktion 

Flüssiglacke

2000
Erweiterung der  

Produktion Pulverlacke 

2001
75-jähriges Bestehen: 

320 Mitarbeiter/-innen, 

60 Mio. Euro Umsatz

2006
Gründung der  

Tochtergesellschaft 

FreiLacke UK Limited  

in Birmingham/UK

2007
Gründung der  

Tochtergesellschaft  

OOO FreiLacke in 

Moskau/Russland

2009
Neubau:  

Logistikzentrum 

mit Hochregallager

2013
Start der 

Langfrist- 

positionierung  

FreiLacke 2026

Dritte Generation

Erwin Frei Hans-Peter Frei

Das haben wir erreicht. Diesen Weg gehen wir weiter.

Rainer Frei

2017
Spatenstich 

Neubau:  

Pulverlack- 

produktion

2016
90 Jahre

FreiLacke
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Tatendrang und Zielfokussierung

Die Langfristpositionierung „FreiLacke 2026“ haben wir gemeinsam mit unseren Mitarbeiter/-innen 

erarbeitet, um alle Unternehmensbereiche zielgerichtet optimieren zu können. Im Mittelpunkt  

unseres Denkens und Handelns stehen dabei immer die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden. 

Darüber hinaus dienen alle Aktivitäten der Sicherung des Standortes Döggingen, denn soziale 

Verantwortung gehört ebenso zu unserem Verständnis wie der Erhalt von Arbeitsplätzen und – heute 

wie morgen – ein faires Miteinander und Handeln in allen Geschäftsbereichen beziehungsweise 

Branchen.

Als in Europa führender Systemlack-Anbieter sind Kontinuität, Qualität und Kompetenz unsere 

zentralen Stärken. Im Rahmen von „FreiLacke 2026“ wollen wir auch diese konsequent  

weiterentwickeln und unseren erfolgreichen Weg weitergehen – bis ins Jahr 2026 und darüber  

hinaus. Traditionell wichtig sind dabei unsere Angebote und Services im Bereich Flüssig-  

und Pulverlack, mit denen wir Sie dabei unterstützen, Ihre Güter noch schöner, wertvoller und 

beständiger zu machen.
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Qualität und Anwendungslösungen

13 Unternehmensbereiche und Themenschwerpunkte haben wir für unsere Langfrist-

positionierung definiert sowie jeweils strukturiert festgelegt, was uns wichtig ist und 

wohin die Reise gehen soll.

FreiLacke ist der führende Systemlack-Anbieter in fokussierten Branchen. 

Unsere Stärke liegt in der Entwicklung von Anwendungslösungen.

Mit dieser Positionierung sichern wir, dass wir auch in Zukunft kontinuierlich  

Lösungen entwickeln und ein zuverlässiger Partner unserer Kunden sein können. 

Gleichzeitig ist diese Fokussierung die Basis unserer täglichen Entwicklungs- 

arbeit, dank der wir Ihre Produkte mit spezifischen System- und Branchenlösungen 

optimieren und Ihnen dadurch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.

  Produktentwicklung & Innovation

 Produktion

 Geographische Märkte

 Vertrieb & Marketing

 Vertrieb international

 Risikoausgleich

 Kooperationen

 Einkauf & Lieferanten

 Unternehmensorganisation

 Ertragskraft

 Umwelt & Sicherheit

 Personal

 Standort

Das sind unsere Ziele. Das ist FreiLacke 2026.
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Vertikale Systemlacke

Bei den vertikalen Systemlacken werden 
unterschiedliche Lacke zu einem  
mehrschichtigen Lackaufbau kombiniert. 
Dadurch erhält man eine hochwertige  
und beständige Lackierung, die optimalen 
Schutz bietet.

Horizontale Systemlacke

Bei den horizontalen Systemlacken 

werden unterschiedliche Lacke  

zur Beschichtung verschiedener Bau- 

teile eines Objektes verwendet. 

Dadurch erhält man trotz heterogener 

Untergründe eine homogene Optik.

Decklack/Klarlack (Industrielack oder Pulverlack)

KTL - Acrylat

Basislack (Industrielack) 

Grundierung (Pulverlack)

Leichtmetall
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Systemlack für beste Ergebnisse – auch im Produktmix

FreiLacke gilt als Spezialist für Systemlack und Systemlack-Kompetenz. Beide Begriffe  

wurden von dem Traditionsunternehmen aus Döggingen maßgeblich geprägt.

Wir entwickeln und produzieren alle gängigen Lacksysteme unter einem Dach. Damit 

können wir unseren Kunden nicht nur alle wichtigen Lacktechnologien anbieten,  

sondern diese auch hinsichtlich Beschichtungsaufbau und Optik optimal aufeinander 

abstimmen. Die Vorteile: beste Materialeigenschaften, durchgängig gleiche Farb- 

ergebnisse (auch bei unterschiedlichen Produkten und Lackarten) sowie bedarfsgerechte 

Konfiguration von einzelnen Lacken – und das alles aus einer Hand.

FreiLacke unterscheidet zwei Arten von Systemlacken:

Flüssiglack

Pulverlack
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Lacksysteme
Mit unseren Beschichtungslösungen sind alle wichtigen Lacktechnologien 

perfekt aufeinander abgestimmt – für brillante Farben, optimalen Glanz 

und perfekte Struktur.

Industrielacke

Unsere umweltfreundlichen Industrielack-Lösungen (als Grundierung, Füller, 

Basis-/Decklack oder Einschichtsystem) schützen beanspruchte Ober-

flächen im Innen- und Außenbereich gegen Korrosion, Wetter und Chemi- 

kalien. Für eine hochwertige Optik auch bei variierenden Einsatzgebieten 

sorgen unsere Wasserlacke, HighSolid-Systeme und Effektlacke.

Pulverlacke

Als ein führender Anbieter von Pulverlacken achten wir auf die Umwelt-

freundlichkeit unserer lösemittelfreien Beschichtungsverfahren.  

Deshalb zeichnen sich diese aus durch Farbkonstanz und eine optimale 

chemische beziehungsweise mechanische Beständigkeit. Hinzu  

kommt eine Materialausnutzung von bis zu 99 %.

Elektrotauchlacke

Die anodischen/kathodischen Elektrotauchlacke sind wirtschaftlich, 

umweltfreundlich und für die Automatisierung geeignet: Sie schützen und 

verschönern leitfähige Untergründe. Dank exakt einstellbarer Schicht-

dicken verleihen sie Oberflächen zudem hohe mechanische Belastbarkeit 

bei minimalen Lösemittelemissionen und optimaler Materialausnutzung.

Durelastic

Für die sehr leichten und dabei festen GFK (glasfaserverstärkte Kunst-

stoffe) bieten wir Oberflächenlösungen für Composites. Hierzu zählen alle 

wichtigen Komponenten wie zum Beispiel Gelcoats, Pigmentpasten  

sowie Werk- und Zusatzstoffe. Im Fokus von FreiLacke stehen umwelt-

freundliche, styrolfreie Systeme auf Polyurethanbasis.

Das sind unsere Leistungen. Dafür sind wir bekannt.
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Anwendungslösungen nach Bedarf

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit entstehen bei FreiLacke maßgeschnei-

derte Systemkomponenten und -techniken für alle Anwendungsbereiche  

in den Branchen Räder, Fahrzeugbau, Maschinen- und Apparatebau, Lohn-

beschichter, Funktionsmöbel und Lagertechnik sowie Bau und Sanitär.  

Ganz gleich aus welcher Branche Sie dabei sind – die persönliche Betreuung 

steht bei uns immer im Vordergrund.
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Systeme für Branchen und Kunden auf der ganzen Welt

Unsere Systemlackkompetenz, unsere Branchenorientierung und unser 

internationaler Vertrieb sind die drei zentralen Erfolgsfaktoren von  

FreiLacke. Mit Innovationskraft, gehobener Qualität und technologischem 

Fortschritt können wir Unternehmen mit optimalen Anwendungs- 

lösungen versorgen.

Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand: Für jede einzelne Branche stellen 

wir optimierte Leistungspakete zusammen und entwickeln in enger 

Abstimmung mit unseren Kunden Komponenten für jeden Bedarf.  

Deshalb erhalten Sie von uns auch für unterschiedlichste Auftragstechniken 

innerhalb der Produktionskette die stimmige Systemlacklösung.

Das bieten wir Ihnen. Diese Branchen sind unser Zuhause.

Bau und Sanitär

Lohnbeschichter

Funktionsmöbel und Lagertechnik

Räder

Maschinen- und Apparatebau

Fahrzeugbau
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Globale Ausrichtung,  

lokale Lösungsorientierung

Die Service- und Beratungsdienstleistungen  

von FreiLacke sind auf die konkreten Bedürfnisse  

und technischen Gegebenheiten vor Ort  

sowie die Bedürfnisse des jeweiligen regionalen  

oder internationalen Marktes abgestimmt.

Flächendeckender Service  

weltweit:

  Standort Hauptsitz

  Standorte Tochterunternehmen

  Eigener Außendienst

  Tochterunternehmen

  Vertriebspartner

  Direkte Bearbeitung



Weltweit am Markt – immer nah bei Ihnen

FreiLacke ist ein in Europa führendes und global 

ausgerichtetes Unternehmen mit internationalem Vertrieb 

und Tochterunternehmen. Unsere Kunden profitieren von 

unserer weltweiten Marktpräsenz und dem stark ausge-

bauten Service in den  

von uns fokussierten Branchen. Gleichzeitig profitieren 

auch wir von dieser Ausrichtung und der damit 

verbundenen Risikoverteilung. Permanent bauen wir 

unsere Servicestrukturen aus, damit wir noch kunden-

freundlicher agieren können. Die nationalen und inter-

nationalen Trends sowie die politischen und gesetz- 

gebenden Einflüsse behalten wir dabei stets für unsere 

Kunden und Partner im Blick – 

ein Erfolgsrezept für beste Zukunftsaussichten.

Hier sind wir. Wir freuen uns auf Sie.
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Fortschritt und Erfindergeist

Unser Anspruch ist es, immer wieder wegweisende Neuheiten in der Lack- 

technologie zu entwickeln. Deshalb hat die enge Zusammenarbeit mit Kunden 

und Lieferanten sowie der Bereich Forschung & Entwicklung bei FreiLacke 

einen sehr hohen Stellenwert. Dank dieser Strategie, unserer über 85-jährigen 

Erfahrung und dank des Expertenwissens unserer Ingenieure, Techniker,  

der Produktion, dem Vertrieb sowie des Qualitäts- und Umweltmanagements 

können wir Innovationen entwickeln, die höchste Standards setzen.

Weil wir vernetzt arbeiten, orientieren sich alle Verbesserungen und Neuheiten 

konsequent am Markt und an den wachsenden Standards für Umwelt- 

verträglichkeit. Alle Systeme und Verfahren werden bei uns bis zur Marktreife 

getestet, für die branchen- und bedarfsgerechte Anwendung optimiert  

und auf neue Rohstofftechnologien, neue Verfahrens- und Anlagentechniken 

abgestimmt. 
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Das entwickeln wir. Davon profitieren Sie.

Flexibilität und Sicherheit

In der FreiLacke Produktion sind alle Prozesse optimal auf- 

einander abgestimmt und synchronisiert. Die direkte Zusammen-

arbeit der Entwicklungslabors im eigenen Haus und eine schlanke 

Organisationsstruktur ermöglichen es uns, unsere Lösungen 

schnell, wirtschaftlich und ressourcenschonend herzustellen. 

Dadurch, dass wir sowohl Flüssig- als auch Pulverlacke entwickeln 

und produzieren, können wir flexibel auf die Bedürfnisse unserer 

Kunden eingehen und sind bestens aufgestellt für die Zukunft.
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Zertifikat EMAS
100 Betriebe für 

RessourceneffizienzZertifikat ISO TS 16949Zertifikat ISO 9001



Mensch und Umwelt an erster Stelle

Mit FreiLacke setzen Sie auf zertifizierte Qualität, Sicherheit und einen schonenden 

Umgang mit der Umwelt. Dank unseres Selbstverständnisses handeln wir innovativ und 

vorausschauend – immer mit Blick auf unsere Kunden und Mitarbeiter/-innen. Daher  

haben bei uns auch Arbeits- und Betriebssicherheit einen hohen Stellenwert.

ISO-Normen

Wir garantieren die Sicherung unserer Qualitätsstandards durch ein Qualitätsmanagement 

mit strengen Auflagen. Die Herstellung der hochwertigen Lacke und Beschichtungsstoffe ist 

nach ISO 9001 zertifiziert und erfüllt die erweiterten Anforderungen der Automobilindustrie 

gemäß ISO/TS 16949.

Unternehmensführung nach dem Balanced Scorecard-Verfahren (BSC)

Wir steuern alle Kern- und Unterstützungsprozesse nach dem Balanced Scorecard 

Verfahren. Dazu werden die wirtschaftlichen und qualitätsgebundenen Zielsetzungen  

in regelmäßigen Abständen überprüft und justiert. Die Einhaltung dieser Prüfkriterien  

wird – genauso wie die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter/-innen – durch 

regelmäßige Audits ermittelt.

Verantwortungsvolles Handeln gegenüber der Umwelt

Als Mitglied im Verband der Chemischen Industrie (VCI) sowie dem Verband der deutschen 

Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL) treten wir aktiv für das Konzept „Responsible Care“ 

ein. Unser Engagement im Rahmen des europäischen Gemeinschaftssystems für ein 

zertifiziertes Umweltmanagement (EMAS-Zertifizierung) ist seit 1996 ein Meilenstein unserer 

Firmengeschichte. Konkret bedeutet das für uns: Kritische umwelt- und gesundheitsge-

fährdende Stoffe werden bei FreiLacke schnellstmöglich substituiert. Unsere Maxime ist es, 

umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, Emissionen, Verpackungsmaterial und Abfälle 

zu reduzieren sowie schonend mit Ressourcen umzugehen. Darüber hinaus beraten wir 

unsere Kunden auch bei Fragen zu Handhabung, Verwendung, Recycling und Entsorgung.

Dafür stehen wir: Qualität, Umwelt und Sicherheit.
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Qualitätsmanagement und gelebter Service

Bei uns bekommen Kunden mehr als nur die richtige 

Farbe: Denn Service bedeutet für uns, Ihnen die  

beste Leistung zu bieten – sowohl hinsichtlich der Roh- 

stoffe, Systeme und Verfahren als auch in Termin- 

angelegenheiten und mit umfassender Beratung. In per- 

sönlichen Beratungsgesprächen und Schulungen  

bieten wir Ihnen die bestmögliche Unterstützung für ihre 

Anwendungslösungen.

Unser modernes, hauseigenes Prüflabor kontrolliert,  

ob unsere produzierten Lösungen normgerecht sind und  

die zentralen Vorteile wie Korrosionsschutz, chemische 

und mechanische Beständigkeit sowie Licht- und Wetter- 

echtheit gewährleistet werden können. In diesem Prüf- 

labor erfolgen auch die umfangreichen Vorversuche, die 

dazu dienen, unsere Lösungen perfekt an Ihre Prozesse 

anpassen zu können. Vervollständigt werden unsere 

Serviceleistungen durch die Lackiertests bei Ihnen vor 

Ort – damit sorgen wir für eine gleichbleibend hohe 

Qualität aller spezifischen Beschichtungslösungen.



Das sind wir. Wir ziehen an einem Strang.

„Alles in allem kann ich sagen, dies 

hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz.“

„Ich glaube, ich kann hier einen 

bedeutsamen Beitrag leisten.“

„Ich werde hier unabhängig von 

meiner Position als vollwertiges 

Mitglied behandelt.“

„Ich kann mir Zeit frei nehmen, wenn 

ich es für notwendig halte.“

„Ich bekomme die notwendigen Mittel und die 

Ausstattung, um meine Arbeit gut zu erledigen.“

Aussagen aus der Mitarbeiterbefragung 2015, bei 
der FreiLacke überdurchschnittlich gut bewertet wurde.

„Ich kann hier ich selbst sein und 

brauche mich nicht zu verstellen.“

„Als neuer Mitarbeiter fühlt 

man sich hier willkommen.“

„Besondere Ereignisse werden 

bei uns gefeiert.“

„Ich bin stolz auf das, was wir 

hier gemeinsam leisten.“

„Die Mitarbeiter werden ermutigt, einen guten 

Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben zu finden.“

„Ich bin stolz, anderen erzählen zu 

können, dass ich hier arbeite.“

„Guten Bekannten würde ich das 

Unternehmen als Arbeitgeber empfehlen.“

„Ich möchte hier noch lange arbeiten.“

„Unsere Dienstleitungen und Produkte 

kann ich nur empfehlen.“

„Die Mitarbeiter erhalten hilfreiche Maßnahmen zur 

Förderung der Gesundheit.“

„Wir haben besondere Sozialleistungen.“
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Emil Frei GmbH & Co. KG

Döggingen 

Am Bahnhof 6

78199 Bräunlingen

Germany

Tel + 49 . 77 07 . 151- 0

Fax + 49 . 77 07 . 151- 238

info@freilacke.de

www.freilacke.de

   Räder

   Fahrzeugbau

   Maschinen- und Apparatebau

   Lohnbeschichter 

   Funktionsmöbel und Lagertechnik

   Bau und Sanitär
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