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Auf einer Fläche von 12.000 m2 steht 
der neuen Firmensitz von Polytop 
Autopflege. Erstmals sind alle 

Bereiche des Unternehmens von der 
Entwicklung, über die Produktion bis zur 
Verwaltung und dem Versand an einem 
Standort zusammengefasst. Polytop zählt 

zu den Spitzenanbietern im Autopflegebe-
reich und liefert neben Standardprodukten 
auch viele Spezialmittel für besondere 
Pflegeaufgaben. Insgesamt umfasst das 
Lieferprogramm 400 unterschiedliche 
Produkte. 50 Handelsvertreter sind für 
Polytop ständig unterwegs, um die 
Produkte zu vertreiben und um den 
Kunden bei besonders kniffeligen Aufga-
ben mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Lernen in Theorie und Praxis

Damit die Kunden den Umgang mit den 
Polytop-Produkten grundlegend erlernen 
können, hat der Hersteller auf dem neuen 
Areal in Neuberg auch ein Schulungszen-
trum eröffnet. Die Teilnehmer erlernen 
hier in kleinen Gruppen, wie sich die Poly-
top-Produkte sparsam und zeitoptimiert 
einsetzen lassen. Vor allem die Vermittlung 
von fundiertem Grundlagenwissen, aber 
auch neue Erkenntnisse aus der Forschung 

werden dabei vermittelt. Drei Kurse 
werden aktuell angeboten. Der Kurs P1 
beinhaltet die professionelle Fahrzeugrei-
nigung und Pflege. Anhand einer komplet-
ten Fahrzeugaufbereitung lernen die 
Teilnehmer die Themen Fahrzeugwäsche, 
Lackreinigung und -pflege, Innenraum-
reinigung und -pflege sowie Motorreini-
gung und Versiegelung kennen. Dabei geht 
es auch um Themen wie Kennzeichnungs-
vorschriften, Gefahrstoffverordnungen 
und Betriebsanweisungen. Professionelle 
Arbeitsabläufe für schnelles und effektives 
Arbeiten werden dabei vorgestellt. Der 
Kurs P2 widmet sich vollständig der 
professionellen Lackaufbereitung sämt-
licher Lackoberflächen. Wer die Kurse  
P1 oder P2 besucht hat, kann sich für  
den Aufbaukurs P3 anmelden. Hier 
werden Arbeitsabläufe optimiert und die 
Anwendung von Spezialprodukten vorge-
stellt. Die Kurse sind jeweils ganztägig, 
kosten jeweils um die 200 Euro und bein-
halten neben der Verpflegung und dem 
Abschlusszertifikat auch ein Polytop-
Grundsortiment.� Bernd�Reich

Polytop Autopflege

Pflegekurse für Profis 
Am neuen Firmensitz in Neuberg bietet Polytop Schulungen und Trainings für die Lackaufbereitung und  
Innenraumpflege an. Dabei lernen die Teilnehmer fachliche und wirtschaftliche Aspekte der Autopflege kennen.

Wie man ein Fahrzeug professionell pflegt und dabei 
Arbeitsabläufe optimiert, kann man bei Polytop lernen
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