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MIPA SE

Tradition und Innovation
Die MIPA SE entstand 1948, damals noch unter der Firmierung Paul Mittermayer GmbH, 
in Landshut. Das Unternehmen kann heute, dank der bis 1900 zurückreichenden Tra- 
dition der Gründerfamilie, auf eine über 100-jährige Geschichte in der Fertigung von 
Lacken und Farben zurückblicken.
Um sich als weltweit agierendes Unternehmen am Markt positionieren zu können, 
baut die MIPA SE ihre Strukturen seit damals konsequent aus und verstärkt diese zu- 
sätzlich.

Investition – Wachstum – Erfolg
Das Produktionsprogramm besteht heute aus 
 Autolacken,
 Industrielacken und
 Baufarben.

Aus Einzelprodukten sind innovative, komplexe Systeme entstanden, die alle Stufen 
eines professionellen Beschichtungsaufbaus abdecken. Diese Lack- und Farbsysteme 
werden ständig an die Anforderungen der professionellen Verwender und an die aktu-
ellsten Technologien angepasst.

Investition, Innovation und Erfolg sind bei MIPA untrennbar miteinander verbunden. 
Erst 1996 konnte am Hauptsitz in Essenbach eine der modernsten Lackfabriken  
Europas bezogen werden. Jahr für Jahr erhöhen Investitionen in moderne Maschinen, 
Apparate und Räumlichkeiten die Kapazitäten und auch die Qualität der Produkte.

Der Erfolg im Verkauf dieser Produkte sorgt auch in der Zukunft für einen andauernden 
Kreislauf. Nur so können Mipa Kunden auch zukünftig mit gleichbleibend hochwerti-
gen, rationell gefertigten Produkten modernster Technologie beliefert werden.

Die MIPA SE fühlt sich gegenüber ihren Kunden in jeder Hinsicht verpflichtet: auch in 
Sachen Qualitätsanspruch. In einem nach ISO 9001: 2000 dokumentierten Qualitäts-
management werden alle Prozesse im Unternehmen laufend geprüft und verbessert 
– vom Rohstoffeinkauf bis zum Empfang der Ware beim Kunden. Alle Details rund um 
die Mipa Lacke sind nachvollziehbar und seit Jahren optimiert.

Der Kunde steht im Mittelpunkt
In der weltweit tätigen MIPA SE mit Kunden in über 85 Ländern, ist der Kern des 
Familienunternehmens bis heute erhalten. Das garantiert kurze Entscheidungswege, 
die absolute Orientierung an den Bedürfnissen und Qualitätsansprüchen des Marktes 
sowie die nötige Flexibilität. Zugleich gibt es den Kunden die Sicherheit, in der MIPA 
SE einen kompetenten und zuverlässigen Partner zu haben.



Autolacke

Erfolgreich mit System
Das Farbspektrum der weltweiten Autolackierung umfasst mehr als 50.000 verschie-
dene Töne und jährlich kommen durch Anpassung an den Kundengeschmack sowie 
neue Pigmenttechnologien hunderte Farbtöne hinzu. Aufgrund der internationalen 
Verfügbarkeit fast jeder Fahrzeugmarke sind in allen Teilen der Erde auch nahezu alle 
Farbschattierungen vertreten.

Nur durch komplexe Mischsysteme ist es möglich, jeden dieser Farbtöne
 exakt,
 kurzfristig und
 in jeder Menge

weltweit bereitzustellen. Durch Mipa Autolacksysteme lässt sich jeder gewünschte 
Farbton nach Kundenwunsch aus nur wenigen Grundkomponenten über computer-
gestützte Rezepturen herstellen. Höchste Präzision bei der Produktion der Grund-
komponenten und auch bei der Rezepturerstellung sind die Voraussetzungen für den 
Erfolg dieser Mischsysteme.

Je nach Anwendungsbereich und Verkaufsregion können verschiedene Mipa Misch- 
systeme zum Einsatz kommen. Aufgrund einer restriktiven Lösemittelgesetzgebung 
haben in Europa die High-Solid- und  Wasserbasistechnologie Einzug gehalten. Hinge-
gen genügen im Nutzfahrzeugbereich kompaktere Systeme, da die Farbtonauswahl in 
diesem Sektor geringer ist. Auch für den historischen Ursprung der Fahrzeuglackierung 
bei MIPA – den Land- und Baumaschinenbereich – existiert ein eigenes System.

Jeder gewünschte Farbton  
kann durch Mipa Autolacksysteme  

hergestellt werden.



Qualität Made in Germany
Sandsturm oder Dauerfrost – Autolacke sind weltweit allen existierenden Umwelt-
einflüssen schonungslos ausgesetzt. Um einem Wertverlust des Fahrzeuges durch 
Umwelteinflüsse vorzubeugen, darf die Lackierung durch diese Widrigkeiten weder 
beschädigt noch zerstört werden.

Diesen Anspruch an Autolacke gilt es zu erfüllen. Deshalb setzt die MIPA SE auf eine 
durchgehende Qualitätspolitik, die mit der Auswahl der Rohstoffe beginnt und mit 
der Zufriedenheit des Kunden abschließt. MIPA fertigt alle Produkte des Lackaufbaus 
selbst, so können diese perfekt aufeinander abgestimmt werden. Denn nicht nur der 
Decklack bestimmt die Haltbarkeit und Optik einer Fahrzeuglackierung, alle Produkte 
tragen dazu bei.



Industrielacke

Grenzenlose Vielfalt nach Maß
Der Sektor industrieller Lackierung ist ein weites Feld. Je nach Klassifizierungsmerk-
malen wie Bindemittelbasis der Produkte, Art der lackierten Oberfläche, Größe des 
lackierenden Betriebes, zu lackierendem Objekt sowie vielen Merkmalen mehr, lassen 
sich Industrielacke in unzählige Unterbereiche gliedern.

Mipa Industrielacke sind vor allem für die verschiedensten Metall- und Kunststoff- 
oberflächen entwickelt. In diesem Bereich bietet die MIPA SE ein breites Spektrum 
an individuellen Leistungen und Produkten. Je nach Unternehmensgröße, eingesetz-
ten Techniken, zu lackierenden Objekten und geforderten Beständigkeiten findet sich 
bei MIPA stets ein optimales Gesamtkonzept. Dieses gilt es im Rahmen einer um- 
fassenden Beratung gemeinsam herauszuarbeiten.

Auf der Grundlage des individuellen Bedarfs und der technischen sowie kaufmänni-
schen Anforderungen des Kunden entsteht so ein enges Profil der einsetzbaren Lack-
produkte. Jahrelange Erfahrung mit verschiedenen Anwendungen bildet dann die Ba-
sis für die Findung der optimalen, technisch machbaren Beschichtung. Hier können 
schon vorhandene Lösungen modifiziert oder sogar völlig neue Produkte entwickelt 
werden.



Die gleichbleibend hohe Qualität der 
Mipa Industrielacke, ausgefeilte in- 
ner- und außerbetriebliche Logis- 
tiklösungen sowie die breite Erfah-
rungsbasis der MIPA SE ergeben alle 
Voraussetzungen für einen Partner, 
der alle Belange rund um die Lackie- 
rung abdeckt. 

Zahlreiche Vertriebspartner im In- 
und Ausland geben gerade verzweig- 
ten Unternehmen mit mehreren Fer- 
tigungsstätten oder Zulieferern die 
Sicherheit einer einheitlichen Lackie- 
rung des Endprodukts.

Pro Mix®-Tönsysteme
Diese Systeme ermöglichen auch für völlig 
neu entwickelte Lackprodukte eine sofor- 
tige Verfügbarkeit in Tausenden von ver- 
schiedenen Farbtönen ab kleinsten Men- 
gen. Gerade Anwender, die ihrerseits sehr 
kurzfristig und flexibel auf Kundenanforde- 
rungen reagieren müssen, können so „just- 
in-time“ die nötigen Beschichtungsstoffe 
beschaffen.



Baufarben

Bauen, Schützen, Erhalten
Lacke und Farben für den Einsatz bei Bau und Renovierung stellen ein weiteres Seg-
ment der umfangreichen Mipa Produktpalette dar. Gerade die Vielzahl an Untergrün-
den, Qualitätsansprüchen und Anwendungsvoraussetzungen machen hier ein breites 
Sortiment erforderlich, welches im Vertriebsbereich Mipa Decorative zusammenge-
fasst ist.
Das Pro Mix® Decorative Tönsystem ermöglicht dabei unzählige Farbreihen und Nu-
ancen für die Gestaltung von Räumen und Fassaden, die je nach Einsatzzweck in 
unterschiedlichen Qualitäten beschichtet werden können.

Weite Bereiche der europäischen Lösemittelgesetzgebung für das Branchensegment 
Bau und Renovierung werden von der MIPA SE seit langem erfüllt. Die Mehrzahl der 
Mipa Baufarben und  -lacke sind seit Jahren konsequent schadstoff- und lösemit-
telarm.

Ein besonderes Augenmerk richtet MIPA auch auf spezielle Nischenmärkte wie 
 Bodenbeschichtung, 
 Blechfassadenrenovierung und 
 Dachbeschichtung.

Die weitreichenden Erfahrungen aus anderen Vertriebs- und Produktbereichen sorgen 
hierbei für einen eindeutigen Kompetenzvorsprung der MIPA SE und ermöglichen so-
mit eine Vertiefung der Kundenbeziehung durch intensive Beratung.



Non-Paints

Abrundung eines großen Sortiments
Nicht nur die verwendeten Materialien selbst, sondern auch das Werkzeug, mit denen 
sie aufgetragen werden, entscheidet maßgeblich über die Qualität einer Beschich-
tung. Aus diesem Grund hat MIPA zusätzlich zu den hauseigenen Farben und Lacken 
eine Auswahl hochwertiger Zubehörprodukte im Programm – die „non-paints“.

Diese werden in verschiedenen Ländern der Erde, zum Teil exklusiv, für MIPA entwi-
ckelt und produziert. Professionelle Anwender erreichen mit diesen ausgesuchten, 
eingehend getesteten und – über den globalen Einkauf – auch preiswerten Produk-
ten ein Höchstmaß an Qualitätssicherheit. Die zeitaufwendige Lieferantensuche kann 
folglich entfallen.

Die MIPA SE betreut Ihre Kunden auch bei diesen, in der täglichen Arbeit mit den 
Lackprodukten wichtigen Hilfsmitteln, und bietet jederzeit umfangreiche Beratung 
und Hilfestellungen.

SCHLEIFMITTEL

LACKIEREN & POLIEREN

ABDECKSYSTEME

WERKZEUGE

PFLEGE & REINIGUNG

ARBEITSSCHUTZ



Heute sorgen dezentrale  
Fertigungsstätten für eine noch 

schnellere Verfügbarkeit der 
Produkte sowie die Möglichkeit, 

diese entsprechend den jeweiligen 
nationalen Erfordernissen zu  

modifizieren.

Weltweit

Die MIPA SE als Global Player
Mipa Produkte werden heute weltweit in über 85 Ländern verkauft und verarbeitet. 
Mit eigenen Vertriebsstandorten, regionalen Fachberatern sowie der intensiven Zu-
sammenarbeit mit nationalen oder regionalen Vertriebspartnern sichert MIPA den en-
gen Kontakt zum Anwender sowie eine fachgerechte und optimale Anwendung der 
Produkte.

Seit jeher war der Export ein wichtiges Standbein des Unternehmens und wurde 
durch eine stetige Erweiterung von interkulturellen und logistischen Kompetenzen 
konsequent gefestigt. Land, See und Lufttransporte, Zollgrenzen, Einfuhrbestimmun-
gen oder unterschiedliche Gesetze zum Anwenderschutz sind bei MIPA keine Aus-
nahmen, sondern Teile der täglichen Arbeit.

Die globale Ausrichtung der MIPA SE ist jedoch keine Einbahnstraße. Die Erfahrun-
gen aller Kunden weltweit sowie die Anpassung der Produkte an unterschiedlichste kli-
matische und fachliche Voraussetzungen sorgen für ausgereifte, anwendungssichere 
und hochwertige Erzeugnisse. Der intensive Dialog mit den jeweiligen Partnern vor 
Ort ist deshalb ein wesentlicher Teil des Entwicklungsprozesses.



Qualität, die zählt

Gerade in einer arbeitsteiligen Welt 
spielt die hohe Qualität aller Bestand- 
teile eines Produkts eine zunehmend 
große Rolle. Dank des internationalen 
Liefernetzes bietet MIPA multinationa- 
len Kunden die Möglichkeit, bei kom- 
petenten Vertriebspartnern welt-
weit homogene Produkte zu bezie-
hen.

Als internationaler Lieferant von 
Beschichtungs-Systemen 
trägt die MIPA SE so ihren 
Teil zur Endqualität zahl-
reicher Erzeugnisse rund 
um den Globus bei.



Auslandsniederlassungen:
Großbritannien:
MIPA Paints Ltd., Havant/Portsmouth

Niederlande:
MIPA Nederland B.V., Deventer

Schweiz:
MIPA AG, Lacke und Farben, Berneck

Slowakai:
MIPA Autolack s.r.o., Poprad

Ungarn:
MIPA Color Kft.-, Szekesfehervar
MIPA Coatings Kft., Oroszlány
MIPA Hungaria Kft., Szekesfehervar

Marokko:
MIPA AG Maroc SARL, MA-Casablanca

China:
MIPA ShenZhen Coating Co., Ltd., 
Shenzhen

MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel: +49 (0) 8703 / 922-0
Fax: +49 (0) 8703 / 922-100
E-Mail: mipa@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com


