
Zymöl, der weltweit renommierte Entwickler umweltbewusster Liebhaber-Produkte für den Schutz, 
die Verbesserung und den Erhalt von Automobillack, ist stolz darauf, als exklusiver Lieferant für 
Koenigsegg, für dessen Händler und Besitzer, das Sortiment von Zymöl und seiner Produkte durch 
Koenigsegg, dem schwedischen Supercar-Hersteller, anzukündigen.

Der Gründer von Koenigsegg, Christian von Koenigsegg, gründete und entwickelte sein Unternehmen 
mit einer kompromisslosen Vision einer Perfektion, die in seiner Aussage „nur das Beste wird 
ausreichen" fest verwurzelt ist. Jede verfügbare Zeit, jedes Gefühl und alle Ressourcen wurden 
eingesetzt…im Namen der Schönheit, Perfektion und Geschwindigkeit“. Der Koenigsegg CCX ist das 
schnellste Straßenfahrzeug der Welt und wird neuerdings durch den bereits umweltfreundlichen, mit 
Bio-Sprit betriebenen Koenigsegg CCXT „Flower Power" in der Produktreihe des Unternehmens 
ergänzt.

Die zielstrebige Verfolgung der Perfektion charakterisiert außerdem Zymöls Philosophie hinsichtlich 
der Entwicklung, den Tests und der Herstellung hochqualitativer Produkte, um Fahrzeuge höchsten 
Potenzials herzustellen. Christian von Koenigsegg bezeichnete die Produkte von Zymöl als 
„ausgewählt für die Gewährleistung der Lackierungen von Koenigsegg."

Koenigsegg unterzog die Lackschutzprodukte von Zymöl sehr anspruchsvollen und harten Tests in 
den eigenen Einrichtungen von Koenigsegg und unter der strengen persönlichen Bewachung von 
Christian von Koenigsegg, um darauf zu bestehen, dass jedes Supercar mit den Produkten von Zymöl 
liebevoll durch den Herstellungsprozess geführt wird und sowohl beim Verlassen des Werks als auch 
beim Vertragshändler eingehend geschützt bleibt. 

Besonders ansprechend für Koenigsegg ist Zymöls Beharrlichkeit gegenüber der Reinheit und 
organischen Zusammensetzung aller Produkte von Zymöl. Koeniggsegg ist mit der Einführung des mit 
Bio-Sprit betriebenen CCXR „Flower Power“ und der Verwendung von Benzin- und E85 Ethanol-
Mischungen, der erste Hersteller für Supercars, der für ultimative Leistung mit gesenktem CO2-
Ausstoß steht.

Die Partnerschaft zwischen Zymöl und Koenigsegg sorgt dafür, dass alle Koenigsegg-Fahrzeuge im 
Werk mit Zymöl-Produkten versehen werden. Beide Unternehmen sind sehr stolz auf diese 
Kooperation und planen eine sehr enge Zusammenarbeit in der Zukunft.

Zymöl ist seit langem bekannt für die Herstellung von speziellen Lackpflegerezepturen und 
Lederpflegeprodukten für anspruchsvolle Anwendungen. Ergänzend sagte der Geschäftsführer von 
Zymöl, Charles Bennett, über das Unternehmen, dass „unsere Erfahrung und Aufmerksamkeit 
gegenüber der Qualität und der Leistung nahtlos mit den hohen Standards der Besitzer und Erbauer 
weltweit wundervollsten Fahrzeuge ineinandergreifen."


