
 

 
 

 

 

Produktvorstellung 

 

Genial einfach, günstig und gut: Der Autolack-Tester 

Autokauf ist Vertrauenssache. Aber kann man Autoverkäufern trauen? Wer erinnert 

sich nicht an mit Glasfasermatten und Spachtelmasse zurechtgeschusterte Wagen, 

die, überlackiert und mit unschuldigem Blick, als unfall- und rostfreier Bestzustand 

angepriesen wurden. Das ist heute eher die Ausnahme. Dennoch gibt es nach wie 

vor viele schwarze Schafe – und deren Methoden zu erkennen, ist oft selbst für 

Profis schwer. Ist der glänzende Lack original, von einer seriösen Lackiererei oder 

nur eine verkaufsfördernde Billig-Maßnahme? Und wie sieht der Untergrund aus? 

Nur Grundierung? Füller und Grundierung? Dünne Spachtelschicht? Oder eher 

Plastilinorgie? Ein harmloser, sorgfältig instandgesetzter Rempler oder doch ein 

größerer Schaden, der verschwiegen wird? 

Mit dem bloßen Auge ist das so gut wie nicht zu unterscheiden. Und wer hat schon 

ein teures Lack-Schicht-Dicke-Messgerät, wie es Kfz-Lackierer verwenden? Mit dem 

Autolack-Tester Pro der Firma Haible kann sich jeder zum günstigen Preis vor 

hochglänzenden Reinfällen schützen. Das System ist narrensicher, braucht keinen 

Strom, weil es rein mechanisch arbeitet, und funktioniert überall. Ebenso simpel wie 

genial: Der speziell eingestellte Magnet des etwa zigarrengroßen Messgeräts, das 

auf den ersten Blick einem dicken Filzstift eines bekannten Herstellers zum 

Verwechseln ähnlich sieht, zeigt sofort nach dem Ansetzen und wieder Abziehen das 

Messergebnis auf einer mehrfarbigen Skala. Und die bleibt in dieser Position – des 

besseren Ablesens wegen. Skala wieder zurück schieben und der Autolack-Tester 

Pro ist erneut einsatzbereit. Ohne Verschleiß, ohne Beschädigung der Oberfläche, 

immer und überall – voraus gesetzt, die Karosserie besteht aus Stahlblech. Die 

verschiedenen Farbfelder der Skala sind genau definert und beschreiben Zustand 

und Untergrund des gemessen Lacks. Die leicht verständliche Erklärung liegt dem 

Autolack-Tester Pro bei. Auch für den, der viel in Sachen Autolack-Begutachtung 

unterwegs ist, ist der Autolack-Tester Pro unentbehrlich: Er passt in jede Jacken- 

oder Hosentasche. Zum Preis von unter 30 Euro gehört der Autolack-Tester ins 

Handschuhfach jedes Oldtimer-Liebhabers. 

 

 



 

 
 

 

 

Fazit – Empfehlung der Redaktion 

Der Haible Autolack-Tester Pro ist auch für technische Laien einfach zu bedienen, er 

funktioniert zuverlässig, verschleißfrei und vor allem: ohne Strom. Zum Preis von 29 

Euro ist er ein Muss für jeden, der ein altes oder junges Auto kaufen möchte. 
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Produkt: Autolack-Tester 

Anbieter: Ernst Haible 

www.autolack-tester.de 
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89134 Blaustein 

Deutschland 

Telefon: 073042020 

E-Mail: info@autolack-tester.de 

 

 


