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CARIZZMA ziert Siegerbike der Pannonia Customshow 

Der 1. Offizielle Staatsmeister im Custombikebau und -painting kommt aus dem Salzburger 

Land: Georg Raffetseder. Raffetseder ist in der Szene bekannt. Gewann er doch bereits 

mehrere Preise, u.a. 2014 auf der Salzburger Messe in der Kategorie «Beste Lackierung». 

Nun darf er sich einen weiteren Pokal ins Regal stellen. Die Staatsmeisterschaftstrophäe hat 

ihren Platz in seinem Büro schon bekommen.  

Raffetseder selbst wußte zunächst gar nichts von seinem Gewinn. Lackiert hat er das Bike 

von seinem Kunden Robert Engljähringer (ECB). Der hat es wiederum für die Salzburger 

Messe 2016 angefertigt.  

Engljähringer hat das Bike dann ohne Wissen des Lackierermeisters auch auf der Pannonia 

Customshow ausgestellt. Über 140 Custombikes stellten sich der Wahl in verschiedenen 

Kategorien. Die Fachjury bestand aus den Ausstellern selbst. Das Custombike auf Basis 

einer Harley Davidson Softail überzeugte und wurde in der Kategorie «Beste Lackierung» 

ausgezeichnet. Damit verbunden ist auch der Titel des Staatsmeisters. 

Die Lackierung des Sieger-Bikes beschreibt er so: «Ich wollte eine Lackierung machen, bei 

der man nicht über Geschmack diskutieren muss. Es sollte ein Motiv sein, das alltagstauglich 

und nicht zu speziell ist. Es sollte für ein Fahrzeug sein, das man auch wirklich fährt und das 

nicht nur ausgestellt wird.» Lackiert hat er es schließlich im Ornament-Stil in candyrot. Dabei 

hat er den Firmennamen ECB mit eingebunden. Beim Lack gibt es für ihn keine 

Kompromisse. Auf R-M lässt er nichts kommen: «Das Material von R-M ist flexibel. Die 

Farbtöne lassen sich sehr gut nachtsellen und individuell gestalten. Gerade bei den 

Motorrädern arbeite ich vorwiegend mit CARIZZMA», begründet Raffetseder seine 

Lackauswahl. 

Custombikes sind die Leidenschaft von Raffetseder. Um die 40 Motorräder werden in seiner 

Werkstatt, die seit Mitte 2016 in Neumarkt am Wallersee zu finden ist, lacktechnisch 

aufbereitet und verschönert. Damit macht das Zweiradgeschäft ca. 20-30% seines 

Jahresarbeitsumfanges aus. Ein weiteres Steckenpferd ist der Motorsport. So betreut er das 

Rennteam von Walter Lechner Motorsport und die Firma Topspeed aus Elsbethen.  



 

 

Ein Großteil seiner Arbeit ist aber den KFZ-Lackierungen vorbehalten. „Custombikes und 

Motorsport sind eher sowas wie die Kür. Die ganz normale Autoreparaturlackierung ist dann 

in dem Sinne die Pflicht - aber eine schöne“, umschreibt der Neumarkter seine Aufgaben.  

R-M: Perfektion einfach gemacht 

Mit innovativen Konzepten wie FLEX-REAPIR im Rahmen der Programs For Success möchte die Marke 

R-M sicherstellen, dass ihre Kunden auf einem Markt, der sich immer schneller verändert, langfristig 

bestehen und profitabel arbeiten können. 

R-M Autoreparaturlacke: ein wichtiger Teil des Unternehmensbereichs Coatings der BASF 

Unter der Marke R-M vertreibt die BASF ein umfassendes Sortiment an Lacksystemen für die 

Reparaturlackierung von Fahrzeugen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf ökoeffizienten Wasserbasis- und 

festkörperreichen High-Solid-Lacken. Mit diesen Systemen lassen sich weltweit alle gesetzlichen 

Vorgaben im Hinblick auf Lösemittelreduktion erfüllen, ohne auf die Qualitäten lösemittelhaltiger Lacke, 

z.B. Erscheinungsbild und Beständigkeit, zu verzichten. Mit einem umfangreichen Service-Angebot 

unterstützt das Unternehmen seine Kunden in diesem Bereich. R-M Automotive Refinish Paints ist von 

den meisten führenden Fahrzeugherstellern für die Reparaturlackierung freigegeben und wird wegen 

der hohen Farbtonkompetenz bei den renommiertesten Automobilmarken bevorzugt.  

Für weitere Informationen:  

BASF Coatings Services GmbH  

Kontakt: Kerstin Metzner 

E-Mail: kerstin.metzner@basf.com 

www.rmpaint.com/at 

www.youtube.com/rmpaint 

www.facebook.com/rmpaint 
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