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Fragen & Antworten 

 

Über Volvo Life Paint 

 

1. Was ist Volvo Life Paint? 

Volvo Life Paint ist ein farbloses, reflektierendes Sicherheits-Spray das im Dunkeln jedoch 

erstaunlich (Licht-)reflektierend wirkt. Dabei wird das Licht direkt in Richtung der Lichtquelle 

reflektiert. Der eingesprühte Gegenstand leuchtet dadurch hell im Scheinwerferlicht und weist 

Autofahrer warnend auf Ihre Anwesenheit hin.  

 

Volvo Life Paint lässt sich abwaschen und greift die Farbe oder Oberfläche des besprühten 

Materials nicht an. Es hält für etwa eine Woche ab Anwendung, abhängig von der besprühten 

Oberfläche und wie viel man davon verwendet.  

 

2. Wo ist Volvo Life Paint erhältlich? 

Volvo Life Paint ist in einer limitierten Stückzahl bei teilnehmenden Volvo Partnern und 

ausgewählten Kooperationspartnern erhältlich. Eine Übersichtskarte wo Volvo Life Paint 

erhältlich ist, finden Sie auf www.volvolifepaint.at  

 
3. Kann ich Volvo Life Paint bestellen? 

Im Moment nicht, es handelt sich hierbei um ein Pilotprojekt mit einer begrenzten Anzahl an 

Spraydosen, die nur bei ausgewählten Partnern erhältlich sind.  

 

4. Wie viel kostet Volvo Life Paint? 

Volvo Life Paint wird um 10€ verkauft. Dabei handelt es sich um einen symbolischen Betrag, 

der von Volvo Car Austria gesammelt an die Stiftung Wings for Life (www.wingsforlife.at) 

gespendet wird. 

 

5. Wie lange wird Volvo Life Paint erhältlich sein? 

Volvo Life Paint wird vorerst nur so lange der Vorrat reicht erhältlich sein. 

 

6. Wo kann ich mehr über Volvo Life Paint herausfinden? 

Für nähere Informationen über Volvo Life Paint besuchen Sie die Website 
www.volvolifepaint.at  
 

7. Wird man Volvo Life Paint käuflich erwerben können (vorausgesetzt das Konzept 

hat Erfolg)? 

Volvo Life Paint ist ein Pilot Projekt um die Praktikabilität des Sprays von Radfahrern, 

Fußgängern und Autofahrern bewerten und testen zu lassen. Wir werden bei den nächsten 

Schritten das Feedback von allen, die im Pilotprojekt involviert waren, berücksichtigen. 

 

  

http://www.volvolifepaint.at/
http://www.wingsforlife.at/
http://www.volvolifepaint.at/
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8. Wie wende ich Volvo Life Paint an? 

 
9. Will Volvo damit nicht nur die Verantwortung bei Unfällen von Autofahrern auf 

andere Verkehrsteilnehmer übertragen? 

Absolut nicht. Volvos Ziel ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Mit Volvo 

Life Paint bieten wir schwächeren Verkehrsteilnehmer eine zusätzliche Möglichkeit, um sich 

selbst in der Dunkelheit sichtbarer sowie leichter erkennbar zu machen. Mit reflektierender 

Kleidung ausgestattete Radfahrer und Fußgänger sind für Autofahrer im Dunkeln bereits viel 

früher erkennbar. Selbstverständlich kann und soll Volvo Life Paint nicht rücksichtsvolles und 

defensives Verhalten im Straßenverkehr ersetzen! 

 

Fragen in Bezug auf Volvo 

 

10. Was bedeutet Vision 2020? 

„Vision 2020“ ist Volvo Cars’ Verpflichtung zu kontinuierlichen Verbesserungen im Bereich 

Verkehrssicherheit. Sie sagt aus, dass im Jahr 2020 niemand in einem neuen Volvo getötet 

oder ernsthaft verletzt werden soll. Um diese mutige Behauptung umsetzen zu können, 

entwickelt Volvo unaufhörlich mit jedem neuen Modell Weltneuheiten im Bereich der 

Sicherheitsinnovationen, wie zum Beispiel das automatische Abbremsen bei Kreuzungen und 

die „Run-Off Road protection“ beim neuen XC90. 

 

11. Welche aktive Sicherheitstechnologie gibt es von Volvo um Radfahrer bzw. 

schwächere Verkehrsteilnehmer im Fall einer Kollision zu schützen? 

 

Alle neuen Volvo Modelle können optional mit einem Fußgänger- und Fahrradfahrer-

Erkennungssystem mit automatischer Notbremsfunktion ausgestattet werden. Das System 

verwendet Radar und Kamera um Fußgänger und Radfahrer zu erkennen, warnt den Lenker 

und kann im Notfall das Fahrzeug vollautomatisch bis zum Stillstand abbremsen, sobald eine 

Kollision droht. Im neuen XC90 führt Volvo die nächste Generation der Fußgänger- und 

Fahrradfahrererkennung ein: Das nun serienmäßig verbaute System erkennt Fahrradfahrer 

nicht nur am Tag sondern auch in der Nacht.  
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12. Wird Volvo Life Paint für die Erkennung von Radfahrern oder 

Fußgängern durch das aktuelle Notbremssystem benötigt? 

Volvo Life Paint wird nicht benötigt, damit das System mit Fußgänger und 

Fahrradfahrerkennung und automatischer Notbremsfunktion reagieren 

kann. Es gibt allerdings immer noch Situationen, bei denen unser aktuelles System nicht 

schnell genug reagieren kann um eine Kollision mit einem Radfahrer zu vermeiden - zum 

Beispiel, wenn der Radfahrer plötzlich hinter einer Wand oder einem parkenden LKW vor das 

Auto „schießt“. Letztendlich kann ein Radfahrer eine unerwartete Bewegung auf der Straße 

machen (zum Beispiel um einem Stein oder Ähnlichem auszuweichen), wenn er nicht weiß, 

dass sich von hinten ein Auto nähert.  

Daher ist es empfehlenswert sich unabhängig von existierenden Sicherheitstechnologien der 

Automobilindustrie möglichst hell und reflektierend zu kleiden um bei Dunkelheit im 

Straßenverkehr gut sichtbar zu sein. 

13. In welchen Volvo Modellen ist Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung mit 

automatischer Notbremsfunktion erhältlich? 

Das System ist in all unseren aktuellen Modellen optional verfügbar, beim XC90 ist das 

System serienmäßig.  

 

Fragen in Bezug auf Albedo 100 

Volvo Volvo Life Paint ist der Name einer Kampagne, die auf einem Produkt von Albedo 100 
basiert (“Albedo Invisible Bright Reflective Spray”) – dieses Unternehmen hat hier zusammen mit 

Volvo Cars und Grey London gearbeitet. 

 
14. Was bedeutet Albedo?  

Albedo ist eine Maßeinheit der Reflexions-Fähigkeit. 100 Albedo bedeutet, dass das ganze 

Licht von der Oberfläche reflektiert wird und 0.00 bedeutet, dass kein Licht reflektiert wird. Je 

weißer die Oberfläche, umso höher ist der Albedo Wert. Ein schwarzes Objekt reflektiert kein 

Licht, hat daher Albedo 0.00. Schnee hingegen kann Albedo von 0.9 haben und somit 90% 

des Lichts reflektieren.  

 

15. Wie funktioniert das Albedo100 Reflexions-Spray?  

Das Albedo100 Reflexions-Spray reflektiert das Licht, das ein Objekt trifft. Wenn man also 

vom Scheinwerferlicht eines Autos angestrahlt wird, sehen nur die Passagiere im Auto die 

Reflexion. Menschen, die im „falschen“ Winkel dazu stehen, sehen die Reflexion nicht. Wir 

empfehlen auf Bodennahe Teile der Kleidung zu sprühen, da der Lichtkegel der Scheinwerfer 

von Fahrzeugen zu einem Teil auf den Boden gerichtet sind. Die Beine sind beispielsweise 

ein guter Ort um besprüht zu werden – die Kombination aus der Nähe zum Boden und der 

Bewegung erhöht die Sichtbarkeit. 

 

16. Wie lang kommt man mit einer Spraydose aus?  

Beim Sprühen verwendet man ungefähr 1 ml/Sek, je nach Sprühdauer reicht eine 100ml 

Dose für ungefähr 50 Sprühstöße.  

 

17. Was beinhaltet das Reflexions-Spray Albedo100?  

Das Reflexions-Spray Albedo100 besteht aus durchsichtigem Klebstoff, reflektierenden 

Mikrokugeln und Treibgas (Butan-/Propangas-Mischung). 
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18. Ist das Reflexions-Spray Albedo100 gefährlich?  

Das Reflexions-Spray Albedo100 ist nicht gefährlich, aber wie alle Sprays 

sollte es vorschriftsgemäß und nicht unbeaufsichtigt von Kindern benutzt 

werden.  Sprühen Sie nur in gut gelüfteten Bereichen, bevorzugt im Freien, 

und nicht zu nahe bei Augen, Nase oder Mund, inhalieren Sie das Spray 

nicht.  

 

19. Was ist direkte Reflexion und wie funktioniert das Spray? 

 Das Spray hat direkte Reflexion, das bedeutet, dass es Licht in die gleiche Richtung aus der 

es kommt reflektiert. Wenn man versetzt zur Lichtquelle steht, sieht man keine Reflexion. Das 

bedeutet, dass man sich hinter der Lichtquelle befinden muss um die Reflexion sehen zu 

können. Die Retroreflexion der Partikel im Produkt beruht auf einem Index der Reflexion, die 

das Licht in die gleiche Richtung wie die Lichtquelle – die Scheinwerfer -  reflektieren lässt. 

Diese Eigenschaft nennt man Retroreflexion. Die hier verwendeten Partikel haben einen 

Zerstreuungswinkel von ungefähr 0-4°. Das bedeutet: bei einer Distanz zwischen den 

Scheinwerfern und den Augen des Fahrers von einem Meter ist die Reflexion von einer 

Distanz von 15-20m sichtbar. Volvo Life Paint hat eine bestätigte Reflexion auf einer Distanz 

von 100m. Das bedeutet, dass der Fahrer das Objekt schon aus der Entfernung sieht und 

genügend Zeit hat um darauf zu reagieren. Je weiter die Entfernung (bis zu 100m) zwischen 

dem Objekt und der Lichtquelle ist, umso größer kann der Höhenunterschied zwischen der 

Lichtquelle und den Augen sein. Die gleichen Gegebenheiten treffen bei der Reflexion von 

einem Fahrradlicht zu. Allerdings sind Fahrradlampen selten so stark und in den meisten 

Fällen eher dafür entwickelt, dass der Radfahrer sichtbar ist, als dass der Radfahrer selbst 

mehr sieht. Außerhalb des oben erwähnten Winkels ist das reflektierte Licht nicht sichtbar. 

Die Eigenschaften der direkten Reflexion treffen auf alle Versionen von Albedo 100 zu.  

 

20. Kann der Reflexionsspray Albedo100 die Haut reizen?  

Das Reflexions-Spray Albedo100 setzt sich aus Bestandteilen zusammen, die die Haut nicht 

reizen. Zum Beispiel wird Klebstoff verwendet, der dem auf Heftpflastern ähnelt. Aber wenn 

Sie empfindlich sind, sollten Sie vorsichtig sein und den direkten Kontakt mit der Haut 

vermeiden.   

 

21. Am Produkt steht, dass es Schwindel verursachen kann. Warum das?  

Der Grund dafür sind die Aerosoltreibmittel (Butan-/Propangas). Dieser Warnhinweis ist auf 

den meisten Sprühdosen zu finden, inklusive Haarsprays (die auch Butan-/Propangas 

enthalten). Wie bei allen Sprays sollten Sie nur in gut belüfteten Bereichen angewendet 

werden. 

 

22. Es heißt, dass das Produkt entflammbar ist. Bedeutet das, dass das besprühte 

Objekt auch (leicht) entzündlich wird?  

 

Das Produkt enthält Butan-/Propangas - die gleichen Gase, die zum Beispiel in Haarsprays 

verwendet werden. Das Gas treibt die Partikel aus der Dose heraus, bleibt aber nicht auf 

dem besprühten Objekt/Textil haften.   

 

23. Ich habe “Albedo100 Invisible Bright” auf meine Jeans gesprüht, kann aber keine 

Auswirkung sehen!? 

Wenn man den Anweisungen genau folgt, erhält man eine besprühte Fläche, die bei Tages-

licht unsichtbar, aber licht-reflektierend ist. Daher sollte man das Spray nicht sehen, außer 

wenn Licht darauf scheint. Bitte sprühen Sie nur auf trockene Flächen, ansonsten geht ein 

Großteil der reflektierenden Wirkung verloren. Das trifft besonders bei Pelz zu. Wenn man 
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keine reflektierende Wirkung sieht, dann hängt das meistens davon ab wie 

man den Reflexionseffekt überprüft. So prüfen Sie den Reflexionseffekt 

am besten: 

 

1. Halten Sie eine Taschenlampe auf Augenhöhe und leuchten 

Sie damit auf die besprühte Fläche. 

2. Machen Sie ein Foto mit Blitz und sehen sich dann das Foto an. 

3. Setzen Sie sich in ein Auto, drehen die Scheinwerfer auf und beobachten das 

besprühte Objekte aus der Entfernung.  

 

24. Was passiert, wenn ich meine Kleidung wasche – wird das Spray bei den anderen 

Kleidungsstücken in der Waschmaschine haften bleiben? 

Die Aufgabe von Waschmitteln ist es nicht nur, die Kleidung von Schmutz zu befreien, 

sondern auch den Schmutz zu binden und über den Abfluss zu entfernen ohne die anderen 

Kleidungsstücke in der Waschmaschine schmutzig zu machen. Die reflektierenden Partikel 

werden ebenso aufgelöst und erreichen den Abfluss gemeinsam mit dem Schmutz – ohne auf 

anderen Kleidungsstücke haften zu bleiben 

 

25. Wie kann ich das Reflexionsspray Albedo100 von meiner Kleidung entfernen?  

„Albedo100 Invisible Bright” verschwindet beim Waschen. Wenn es nicht ganz verschwindet, 

dann haben Sie wahrscheinlich zu viel und zu nahe an der Fläche gesprüht. Trotzdem wird 

das Spray letztendlich verschwinden. Weichen Sie das Objekt in Wasser ein, seifen Sie es 

ein oder benutzen Reinigungsmittel und reiben Sie es sorgfältig mit der Hand ab. 

 

26. Wie lange bleibt “Invisible Bright” auf der Kleidung? 

Wie lange “Invisible Bright” haften bleibt, hängt von mehreren Faktoren ab. Zuerst hängt es 

davon ab, ob die Fläche mechanischer Abnutzung ausgesetzt ist, welche Materialien Sie 

besprühen und wie viel Spray Sie auftragen (je mehr Spray, umso länger hält es). Auf 

„normaler“ Kleidung wie zum Beispiel einer Jeans kann das Spray bis zu einer Woche halten. 

Wenn Sie Objekte wie Joggingschuhe oder einen Rucksack besprühen, die man nicht im 

gleichen Maße trägt wie Hosen, dann hält das Spray länger. Weil die Wirkung des Sprays 

schrittweise nachlässt, empfiehlt es sich regelmäßig zu kontrollieren wie lange „Invisible 

Bright“ auf Ihrer Kleidung hält. Wenn Sie bemerken, dass die reflektierende Wirkung abnimmt, 

dann sollten Sie wieder etwas Spray auftragen. Wenn Sie Ihre Kleidung waschen, dann 

verschwindet „Invisible Bright“, das bedeutet, dass Sie noch einmal sprühen müssen. 

 

27. Hält das Reflexionsspray Albedo100 auch bei Regen? 

Ja. Aber bedenken Sie, dass das Reflexionsspray Albedo100 auf trockenen Flächen am 

besten haften bleibt. Wenn Sie nach der Anwendung des Sprays in den Regen hinausgehen, 

wird das Spray nicht unmittelbar verschwinden. Erst wenn Sie Ihre Kleidung waschen, wo die 

Bestandteile des Waschmittels den Klebstoff auflösen, verschwindet das Spray. 

 

28. Wie kann ich Symbole und Texte bestmöglich aufsprühen? 

Sie können verschiedene Texte und Symbole aufsprühen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie Schablonen ausschneiden und darauf 

sprühen (um gleichmäßige Ränder zu erhalten).  


