
Liebe Leserinnen und Leser, 

2013 ist ein Jahr der Neuerungen. Die Post hat das Portosystem verändert, was eine Verteuerung mit sich brachte und auch die Zustellung des 
TUNING-INSIDE betrifft. Das Schornsteinfegermonopol ist nach über 450 Jahren Makulatur, und auch der gute alte Führerschein ist seit dem Jah-
reswechsel in seiner Gültigkeitsdauer begrenzt. Eine grundlegende Überarbeitung erhielt nun ebenso das TUNING-INSIDE. Nachdem es über sechs 
Jahre lang als einfarbiges Druckwerk erschienen war, wird’s jetzt richtig bunt. Ab 2013 werden wir unsere Publikation in Vollfarbe produzieren. Das 
bedeutet, unsere Beiträge werden aufgewertet, indem das Bildmaterial noch anschaulicher wirkt und die Werbeanzeigen unserer Partner in den 
jeweiligen CI-Farben gedruckt werden können.

Die Zustellung bleibt nach wie vor für alle Leser kostenfrei und ist ein Service unseres Hauses. Bekanntlich finanziert sich das TUNING-INSIDE 
über Werbung, weshalb wir für das Jahr 2013 mit unserer „Werbepartnerseite“ eine Neuerung eingeführt haben. Hier können Firmen, die keine 
Produktwerbung im B2B-Segment schalten, aber trotzdem im TUNING-INSIDE präsent sein wollen, Imagewerbung mit ihrem Firmenlogo betreiben. 
Für kleines Geld kann ab sofort also auch Ihre Firma in allen Ausgaben 2013 mit dem Firmenlogo dabei sein. Wir freuen uns, wenn Sie sich für diese 
Seite begeistern können. Sprechen Sie uns an!

Nun wünsche ich Ihnen aber viel Spaß mit der ersten vollfarbigen Ausgabe des TUNING-INSIDE, Ihr Andreas K. Bauer
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Rückschau: HELLA SHOW & SHINE AWARD 2012

„Und der Gewinner des diesjährigen HELLA 
SHOW & SHINE AWARDs ist … Frank Fra-
se!“, verkündete am letzten Messetag TV-
Schrauberin Lina Van de Mars, die das Fina-
le moderierte. Bei der fünften Ausgabe von 
Deutschlands populärstem Tuning-Award 
auf der ESSEN MOTOR SHOW gewann 
Frank Frase mit seinem einzigartigen Audi 
TT. Acht Tage lang konnte jeder Messebesu-
cher online und auf Facebook seinen Favo-
riten wählen. Am Ende hatte Frank Frases 
Audi TT die 340.000 Besucher der ESSEN 
MOTOR SHOW, die Facebook-Fans von HEL-
LA und die über 150.000 Leser des Online-
Magazins VAU-MAX.de überzeugt. Zudem 
konnte in der Geschichte des HELLA SHOW 
& SHINE AWARDs ein Kandidat zum ersten 
Mal alle drei Votings für sich entscheiden. 
Und Lina Van de Mars durfte ein weiteres 
Novum verkünden: „Wir haben keinen letz-
ten und keinen vorletzten, dafür aber drei 
achte Plätze!“ Eine Jury, besetzt mit Fach-
leuten aus den Reihen der Motorpresse, 
den Sponsoren und dem Veranstalter, hatte 
vorab die schwierige Aufgabe gehabt, aus 
über 130 Teilnehmern exakt zehn Finalisten 
auszuwählen, die sich schließlich auf der 
ESSEN MOTOR SHOW dem Votum des Pu-
blikums stellen durften. Erstmals dabei war 
diesmal auch der Energy-Drink-Spezialist 
MONSTER, der die Teilnehmer mit seinem 

energiespendenden Getränk über die zehn 
Messetage versorgte. Am Ende des vielbe-
achteten Finales kündigte Markus Kirchner 
in seiner Abschlussrede bereits an, dass es 
auch 2013 eine weitere Neuauflage des er-
folgreichen Tuning-Awards geben wird. Aus 
den drei Votings (Stimmkarte, Facebook 
und VAU-MAX.de) ergab sich folgende Ge-
samtplatzierung:

Platz 1: 
Audi TT/Frank Frase
Platz 2: 
VW Golf 6 GTI/Michael Reinecke
Platz 3: 
Skoda Superb/Michael Seigner
Platz 4: 
VW Scirocco 3/Martin Schuhmacher
Platz 4: 
Ford Focus Turnier/Sebastian Saul
Platz 6: 
Opel Corsa/Sven Schmidt
Platz 7: 
Passat R36/René Lembcke
Platz 8: 
Mercedes-Benz A-Klasse/Sergej Dell
Platz 8: 
VW Golf 4/Sascha Herm
Platz 8: 
VW Touran/Daniil Jabusch
 

Brembo: Erstausrüster für die Chev-
rolet Corvette des Modelljahres 2014 

Die brandneue 
Chevrolet Cor-
vette 2014 hat 
ihre Weltpremi-
ere gerade auf 
der North Ame-
rican Internatio-
nal Auto Show in 
Detroit gefeiert 
– mit Brembo-
Bremsen. 
Der weltweit führende Hersteller von 
Bremsanlagen liefert Bremssättel und 
-scheiben, die in der jüngst erweiterten 
Fertigungsanlage des Unternehmens in 
Homer, im US-Bundesstaat Michigan, zu 
Komplettmodulen vollendet werden. Br-
embo ist stolz darauf, nicht nur die Brems-
systemkomponenten zu liefern, sondern 
das gesamte Corvette-Modul (bestehend 
aus Bremssattel, Bremsscheibe, Nabe, 
Nabenhalterung und Lager), das im ei-
genen Werk in der Nähe von Jackson im 
US-Bundesstaat Michigan montiert wird. 
Brembo ist Hauptlieferant für Hochleis-
tungs-Bremsanlagen der bedeutendsten 
europäischen Automobil- und Motorrad-
hersteller und konnte in der jüngsten Zeit 
ein beachtliches Wachstum in Nordame-
rika verbuchen, wo das Unternehmen 
Bremssysteme mit neuen, einzigartigen 
Technologien anbietet – zum Beispiel für 
Großkunden wie General Motors für die 
Marken Buick (Regal GS), Cadillac (XTS, 
CTS-V und ATS) und Chevrolet (Camaro 
SS und ZL1, Corvette ZR1). Diese Projekte 
wurden im 2010 neu eröffneten Brembo-
Forschungszentrum in Plymouth/Michigan 
entwickelt und produziert.
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Bremsenspezialist Mov’it hat Insol-
venz angemeldet

Am 3. Januar hat der Bremsenspezialist 
beim Amtsgericht Baden-Baden unter dem 
Aktenzeichen 11 IN 2/13 Insolvenzantrag 
gestellt. Als vorläufiger Insolvenzverwalter 
wurde Rechtsanwalt Dr. Dirk Pehl von der 
Kanzlei Schultze & Braun GmbH aus Achern 
eingesetzt. Durch den Rückzug eines In-
vestors kam die Mov’it GmbH in Zahlungs-
schwierigkeiten. Betroffen hiervon sind laut 
Rechtsanwalt Dr. Pehl 18 Mitarbeiter. Mo-
mentan wird der Geschäftsbetrieb uneinge-
schränkt weitergeführt.

MediaTel realisiert neuen Auftritt von KW automotive

Das Team der MediaTel Werbe-/PR-Agentur 
hat erfolgreich den Relaunch für die mitt-
lerweile zu internationaler Größe gewach-
sene KW automotive Gruppe realisiert. Der 
Fahrwerkhersteller aus dem schwäbischen 
Fichtenberg gehört seit 15 Jahren zu den 
Kunden der auf Tuning und Automobilzu-
behör spezialisierten Agentur, welche für 
2013 eine neue Kampagne entwickelt hat, 
die weltweit zum Einsatz kommt. In einer 
für die Branche völlig neuen Form werden 
dabei Inhalte und Werte des führenden 
Gewindefahrwerkherstellers transportiert. 
„Wir zeigen das Produkt in Verbindung mit 
Menschen, die begeistert sind und genau 
die für sie richtige Anwendung gefunden 
haben“, verweist Geschäftsführer Mathias 
R. Albert auf die Idee hinter der Kampag-
ne. „Persönlichkeiten aus dem Motorsport, 
aus dem Segment Tuning, aber auch Pri-
vatanwender konnten wir ohne Honorar 
für diese Kampagnen-Idee begeistern“, 
sagt Mathias R. Albert weiter. Die Kampa-

gne soll weltweit umgesetzt werden und 
Emotionen wecken. Bekannte und weniger 
bekannte Gesichter, die stets authentisch 
wirken, präsentieren sich mit Produkten 
des Fahrwerksspezialisten. Vom jungen 
Tuner, der Performance und maximalen 
Tiefgang wünscht, bis hin zum gestande-
nen Geschäftsmann, der auf komfortable 
Lösungen Wert legt, ist dabei alles vertre-
ten. Die Köpfe der Testimonial-Kampagne 
haben eines gemeinsam: Sie sind Kunden 
und Freunde von KW. KW automotive hat 
den Anspruch, für jeden Automobilfan 
die richtige Fahrwerkslösung anzubieten. 
Sei es für den Rennsport oder die Stra-
ße. Diese Botschaft transportieren KW-
Fans wie Dirk Mörsdorf (Novitec Rosso), 
Andreas Bovensiepen (Alpina) oder auch 
der aus dem Fernsehen bekannte Sidney 
Hoffmann perfekt nach außen. Im Rahmen 
des Relaunch hat das Team von MediaTel 
den Unternehmensauftritt ebenfalls über-
arbeitet und sämtliche technische Doku-

mentationen wurden relauncht. Premiere 
feierte die Kampagne auf der Essen Motor 
Show 2012.



Tuning und E-Commerce werden im Bereich Marketing angesiedelt

Michael Ammann, Manager Marketing und 
Systementwicklung der GDHS, geht mit 
zusätzlichen Verantwortungsbereichen in 
das neue Jahr, denn die Bereiche Tuning 
und E-Commerce sind nun bei ihm ange-
siedelt. Die neue Struktur soll zu noch hö-
herer Effizienz der Marketingmaßnahmen 
der GDHS führen und forciert den Multi-
channel-Ansatz der GDHS. Veränderungen 
gibt es auch im Bereich Tuning, nachdem 
Stefan Klein Ende Oktober 2012 die GDHS 
verlassen hat, um sich neuen Herausfor-
derungen im Markt zu stellen. Seine Nach-
folge als neuer Tuning-Manager der GDHS 
trat schließlich zum 1. Dezember 2012 Kai 
Roggenland an. Er hat Wirtschaftsingeni-
eurwesen mit Fachrichtung Maschinen-
bau studiert und ist seit Januar 2008 
als Marketing Specialist für Motorsport 

& Tuning für Dunlop überaus erfolgreich 
bei der GDTG in Hanau tätig gewesen. Ah-
met Özdemir ist bereits seit 1. September 
der Nachfolger von Beate Friedrich als E-
Commerce-Specialist. Auch dieser Bereich 
ist jetzt dem Marketing zugeordnet. Herr 
Özdemir hat nach dem Studium der Kom-

munikationswissenschaften zunächst im 
Bereich Onlinemarketing sowie als Such-
maschinenmarketing-Spezialist gearbei-
tet. Zuletzt war er Senior Onlinemarketing 
Manager und Ausbilder bei den Volksban-
ken und Raiffeisenbanken im Raum Bonn.

AutoZum: erfolgreicher Start ins 
Jahr 2013

Seit ihrer Geburtsstunde im Januar 1974 
entwickelte sich die AutoZum zur führen-
den Fachmesse in Österreich. Nach vier 
Messetagen (16. bis 19. Januar) waren die 
Verantwortlichen trotz des Wintereinbruchs 
zufrieden. Die AutoZum hatte 2013 mehr als 
100 neue Aussteller, die 2011 nicht dabei wa-
ren. Insgesamt präsentierten 332 Aussteller 
aus dem In- und Ausland ihre Neuheiten. In 
der Summe wurden exakt 23.027 Fachbesu-
cher registriert, wobei laut Messeleitung ein 
Fünftel der Fachbesucher wieder aus dem 
Ausland zur AutoZum angereist waren, vor 
allen aus Deutschland (78,6 %) und aus Ita-
lien (10 %). Der Termin für 2015 ist fix, die 
nächste AutoZum findet vom 21. bis 24 Ja-
nuar 2015 in Salzburg statt.

UNIWHEELS-Gruppe zentralisiert alle Marketingaktivitäten in Bad Dürkheim

Im Zuge der Zentralisierung aller UNI-
WHEELS-Aktivitäten im Bereich Aftermar-
ket wird das Konzernmarketing ab Januar 
2013 direkt von der Unternehmenszentrale 
in Bad Dürkheim gesteuert. Ralf Jensen, 
der bereits seit Mai 2012 im Unternehmen 
das Handelsmarketing verantwortet, wird 
künftig sowohl sämtliche Marketingauf-
gaben als auch die Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit des UNIWHEELS-Konzerns 
von Harald Jacksties übernehmen. Herr 
Jacksties wird weiterhin den Bereich ATS 
Motorsport verantworten und gleichzei-
tig die UNIWHEELS-Handelsgesellschaft 
in der Schweiz als Geschäftsführer leiten. 
Ralf Jensen absolvierte nach dem Stu-

dium der Betriebswirtschaftslehre und 
Informationswissenschaft an der Univer-
sität Saarbrücken seinen Executive MBA 
an der Universität Münster. Er sammelte 
zunächst berufliche Erfahrungen bei einer 
Strategie- und Vertriebsberatung, unter 
anderem für Alcatel und in der Automobil-
finanzierung bei Mercedes-Benz, bevor er 
bei einem Internet-Start-Up CRM-Lösungen 
vermarktete und Online-Beratungsprojekte 
durchführte. Nach dem Wechsel zu dem 
Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen als 
Referent Marketing & PR für Pkw-Getriebe 
verantwortete er dort zuletzt ab 2011 als Se-
nior Referent das internationale Produkt-
marketing für die Division Antriebstechnik. 

Seinen Einstieg bei der UNIWHEELS-Grup-
pe fand er im Mai 2012 als Leiter Trade Mar-
keting. In seiner neuen Funktion als Leiter 
Marketing berichtet Ralf Jensen direkt an 
die Geschäftsführung Aftermarket und ver-
antwortet die Bereiche Marketing, Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Kai Roggenland Ahmet Özdemir
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Bridgestone eröffnet technisches 
Zentrum in Thailand

Die asiatische Tochtergesellschaft von 
Bridgestone, Bridgestone Asia Pacific PTE 
Ltd. (BSAP), wird ein neues technisches 
Zentrum in einem Vorort von Bangkok/
Thailand errichten. Die Investitionen für 
das Projekt belaufen sich auf insgesamt 
ca. 3,7 Milliarden Yen. Die Eröffnung ist 
für Juli 2013 vorgesehen. Derzeit sind die 
Entwicklungen der Reifen und der Reifen-
produktionstechnologie sowie das Quali-
tätsmanagement für die Betriebe in der 
Region Asien-Pazifik noch Aufgabe des 
technischen Zentrums in Japan. Nach 
der Fertigstellung des neuen Werks wer-
den die einzelnen Bereiche schrittweise 
dorthin verlegt. Mit dieser Verlagerung 
will Bridgestone die Bereiche weiter aus-
bauen und gleichzeitig eine Basis für die 
Forschung und Entwicklung schaffen, um 
schneller auf die sich verändernden Markt-
trends reagieren zu können. Da die Märkte 
in der asiatischen Region weiterhin durch 
ein rapides Wachstum und schnelle Diver-
sifizierung geprägt sind, kann Bridgestone 
durch einen Ausbau des technischen Sup-
ports in der Region schneller auf die Kun-
denbedürfnisse eingehen und gleichzeitig 
in den asiatischen Werken das operative 
Niveau in Sachen Sicherheit, Umwelt, Pro-
duktqualität und Lieferung verbessern.

Neuigkeiten aus der Softwarebranche

Für die News und Neuerungen des World-
Wide-Web berichtet einmal mehr unser 
Gastautor Stefan Neumann. Der als CPO 
Leitung IT und Software der ACA GmbH in 
Reutlingen tätig ist und für uns der kompe-
tente Ansprechpartner wenn es um News 
aus der Internetbranche geht.

Billigprovider kontra Qualitätsprovider
Nicht sehr kundenfreundlich zeigt sich der-
zeit entgegen allen Werbeversprechungen 
von  Marcell D’Avis der Hoster 1&1. Oder 
möchte 1&1 endlich zum Qualitätshoster 
aufsteigen?
Denn nur so könnte man sich die Ankündi-
gung erklären, zum 1.4. (kein Aprilscherz) 
nur noch die PHP Version 5.4 in allen 
Webspace-Paketen zu unterstützen. War 
1&1 bislang eher dafür bekannt neue Soft-
ware-Release gekonnt zu ignorieren, schie-
ßen die Montabaurer diesmal weit übers 
Ziel hinaus. Während andere Hoster schon 
seit geraumer Zeit PHP 5.4 unterstützen, 

aber darüber hinaus noch viele ältere Ver-
sionen gleichzeitig anbieten, nimmt 1&1 die 
alten Versionen einfach aus dem Angebot. 
Dummerweise ist die neueste PHP Versi-
on 5.4 auch noch die PHP Version, die die 
meisten Änderungen seit langem mit sich 
bringt. Für alle, die sich immer noch fragen 
was PHP auf dem Webspace überhaupt 
macht: Das ist die Skriptsprache in der die 
meisten Content Management Systeme 
und Online-Shops programmiert sind. Und 
alle, die nicht bis zum 1.4. auf PHP 5.4 an-
gepasst werden, werden dann vermutlich 
nicht mehr klaglos funktionieren.
Dass Kundenservice auch sonst nicht be-
sonders groß geschrieben wird bei 1&1 zeigt 
auch die Tatsache, dass bereits zum 15.2. 
eine für CMS und Online-Shops ähnlich 
wichtige Basis, nämlich die MySQL Version 
von 4 auf 5 geupdatet wird und ab diesem 
Datum die 4er Version nicht mehr genutzt 
werden kann. Auf Nachfrage bei 1&1, was 
denn dann am 15.2. mit den bestehenden 

MySQL 4 Daten passieren wird kam nur die 
nüchterne Antwort, dass auf diese dann 
nicht mehr zugegriffen werden könne. Die 
Daten würden aber nicht gelöscht werden. 
Während einer Übergangszeit könne über 
den Support abgeklärt werden wie die Da-
ten migriert werden können. Na hoffentlich 
ist in dieser Zeit der Support auch erreich-
bar.
Betroffen von den Umstellungen werden 
insbesondere 1&1 Kunden mit folgenden 
Shop und CM-Systemen sein:  Contao, 
Drupal, Joomla, MediaWiki, osCommer-
ce, phpBB, Shopware, Typo3, WordPress, 
xt:Commerce

Kunden, die nicht auf einen Billigwebspace 
bei 1&1 gesetzt haben, sondern auf Quali-
tätshosting wie unseren Provider Domain-
factory, aber auch alle, die professionelle 
Shops wie Magento oder Oxid nutzen wer-
den dagegen keine Probleme bekommen. 

News & Infos aus der Szene.
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Pflichttermin für die Branche „Car 
Media Business Tour 2013“ startet 
im März

Die Car-Media-Branche geht auf Tour. 
In einer gemeinsamen Roadshow durch 
Deutschland präsentieren sich im März alle 
führenden Hersteller zusammen dem Fach-
publikum. Aus erster Hand können sich die 
geladenen Fachbesucher direkt vor Ort über 
die neuesten Entwicklungen und Trends im 
Bereich moderner Unterhaltungsmedien 
und Navigationstechnik fürs Auto infor-
mieren. Bahnbrechende Technologien wie 
etwa das Digitalradio oder Steuergeräte 
mit Facebook-Funktion stehen dabei ganz 
besonders im Rampenlicht. Die Vorberei-
tungen für dieses rollende Top-Event lau-
fen bei der veranstaltenden Spezialagen-
tur MediaTel aus Krauchenwies bereits auf 
Hochtouren, sodass die Tour pünktlich zum 
Frühjahrsbeginn voll durchstarten kann. 
An fünf exklusiven Standorten in Hamburg 
(8. März), Düsseldorf (11. März), Stuttgart 
(13. März), München (15. März) und Leipzig 
(19. März) eröffnet die „Car Media Business 
Tour 2013“ Ausstellern, Händlern und ge-
ladenen Gästen die Möglichkeit, sich in un-
gezwungener Atmosphäre auszutauschen, 
neue Produkte vorzustellen und Geschäfte 
zu tätigen. Händler erhalten durch dieses 
mobile B2B-Konzept die perfekte Gelegen-
heit, ganz bequem ihre Frühjahrsorder zu-
sammenzustellen und auf diese Weise mit 
Vollgas in die neue Saison zu starten. Zu-
sätzlichen Mehrwert garantiert darüber hi-
naus das attraktive Rahmenprogramm. An 
allen Veranstaltungsorten steht ein mobiler 
Massageservice zur Verfügung. Benzinjun-
kies kommen zudem an den hochmodernen 
RaceRoom-Simulatoren voll auf ihre Kos-
ten. Sogar einen Pokal gibt es zu gewinnen! 
Weitere Informationen zur Veranstaltung 
sind auf www.cmbt2013.de erhältlich.

Folgende Firmen nehmen an der „Car 
Media Business Tour 2013“ als Ausstel-
ler teil:
• Alcar Deutschland GmbH
• Alpine Electronics GmbH
• AIV GmbH & Co. KG
• Audio Design Lautsprecher Vertriebs GmbH
•  Audio System Europe GmbH
•  Audio System Germany
•  Axion AG
• BBS GmbH
• car akustik system AG
• Clarion Europa GmbH
• DLS Soundfashion GmbH
• Hama GmbH & Co. KG
• JVC Deutschland GmbH
• Kenwood Electronics Deutschland GmbH
• Maestro Badenia Akustik und 
   Elektronik GmbH
• Magnat Audio Produkte GmbH (Audiovox)
• Pioneer Electronics Deutschland GmbH



HELLA-LICHTMODULE 

Die neue HELLA Broschüre LICHTMODULE mit vielen Neuheiten rund um das Thema Fahrzeugbeleuch-
tung können Sie jetzt direkt anfordern. Für eine weitergehende Produktberatung stehen wir Ihnen natür-
lich gern zur Verfügung.

Bitte sprechen Sie uns an: Michael.von.Weichs@hella.com oder Andre.Fistler@hella.com

Weitere Informationen zum Thema Lichtmodule und HELLA-Tuning erhalten Sie unter:
www.hella.com/Tuning

HELLA KGaA Hueck  & Co. | Rixbecker Straße 75 | 59552 Lippstadt/Germany
www.hella.com

Interview mit Toni Rieger, einem der größten Plagiatsbekämpfer der Branche

Die riesige Schredder-Aktion von Toni Rie-
ger (TI 6/2012) haben wir zum Anlass ge-
nommen, uns mit dem umtriebigen Unter-
nehmer aus Eggenfelden zu unterhalten.

Tuning-Inside: Wie gelangt die Fa. Rieger 
immer relativ schnell an die Information, 
dass kopierte Rieger-Teile verkauft werden?
Toni Rieger: Spätestens wenn die ersten 
kopierten Teile an die Kunden ausgeliefert 
werden, dann klingelt bei uns oder unse-
ren Importeuren in den jeweiligen Ländern 
das Telefon. Die Kunden glauben ja, dass 
sie ein preisgünstiges Rieger-Produkt er-
worben haben. Bei der Montage stellen 
sie dann fest, dass weder das notwendige 
Montagezubehör noch eine Montageanlei-
tung und auch kein TÜV-Gutachten vor-
handen sind.

TI: Was hat das zur Folge?
TR: Die Kunden versuchen dann, direkt bei 
uns oder unseren Importeuren die fehlen-
den Teile nachzubestellen. Da unsere Teile 
alle mit dem notwendigen Zubehör ausge-
liefert werden, wird zunächst die Liefer-
kette überprüft und es werden Fotos von 
den Teilen angefordert. Es stellt sich dann 
in der Regel heraus, dass es sich um Kopi-
en handelt.

TI: Was unternehmen Sie dann?
TR: In jedem Fall gehen wir rechtlich ge-
gen die Wiederverkäufer wegen des illega-
len Verkaufs kopierter Teile vor, und das 
wird in jedem Fall teuer. Beim letzten, ak-
tuellen Fall handelte es sich um einen kom-
pletten Golf-6-GTI-Bausatz mit Spoiler-
lippe, Schweller und Heckansatz, den ein 
holländischer Großhändler in sein Ange-
bot aufgenommen hatte. Alle Teile wurden 
sofort an unseren Testeinkäufer geliefert, 
bis auf den Golf-6-GTI-Heckansatz. Unser 
Testeinkäufer machte furchtbar Druck und 
hat jede Woche nachgefragt und schon mit 
Schadenersatzforderungen gedroht. Es 
hat insgesamt ca. drei Monate gedauert, 
bis auch der Heckansatz geliefert wurde. 
Wir waren sehr gespannt, wie er aussehen 
würde. Den besagten Heckansatz hatten 
wir zwar auch schon fast fertig, aber das 
Teil war noch gar nicht ausgeliefert wor-
den. Wir haben den Verkauf dann auch 
noch absichtlich hinausgeschoben. Da 
mussten die Chinesen mal selbst ein we-
nig Modellbau übernehmen. Die haben 
einfach unseren Golf-6-Heckansatz (nicht 
GTI) genommen, in der Mitte durchgesägt 
und um ca. zehn Zentimeter gestreckt. 
Gepasst hat da aber wirklich nichts mehr. 
Die Schnittstelle in der Mitte des Heckan-

satzes war auch beim fertigen Teil noch 
deutlich zu sehen. Der Heckansatz hatte 
in der Mitte einen gut sichtbaren Knick 
bekommen und die Außenkontur passte 
auch nicht wirklich zur GTI-Heckschürze. 
Bei allen Teilen fehlte aber auch wieder 
das erforderliche Montagezubehör genau 
wie die TÜV-Unterlagen.

TI: Wie ging dieser Fall dann weiter?
TR: Der holländische Großhändler hat den 
Vertrieb nach dem ersten Anschreiben 
unseres Rechtsanwaltes Christian Zierhut 
sofort eingestellt. Zudem hatte er die Kos-
ten des Verfahrens von ca. 5.000 Euro zu 
tragen.

TI: Sie haben aktuell weit über 6.000 
Schweller eingemahlen (TI Ausgabe 
06/12). Wie sind Sie an die Ware gekom-
men und wie wurden Sie auf die Kopien 
aufmerksam?
TR: Das ist schon eine lange Geschichte. 
Ich wurde von einem Mitbewerber gefragt, 
ob wir jetzt unsere Teile in China produzie-
ren lassen würden. Er hat selbst in China 
einen Produzenten für Spritzgussteile ge-
sucht und mehrere Produzenten besucht. 
Bei einer Firma sah er dann im Lager ca. 
70 bis 80 Rieger-Originalteile mit unserem 



rot-weißen Typenschild liegen. Ich vermu-
te, dass alle diese Teile zum Anfertigen 
von Kopien nach China geschickt wurden. 
Der ursprüngliche Auftraggeber war ja da-
mals ein bekannter Deutscher Teilegroß-
händler. Was danach kam, war ein kleines 
Pokerspiel: Nach und nach wurden die ers-
ten Teile – alles Seitenschweller – auf dem 
deutsch-europäischen Markt angeboten. 
Wir haben noch so lange gewartet, bis mög-
lichst viele Teile lieferbar waren, damit sich 
ein Zuschlag durch den Zoll auch rentierte 
und keine Verjährung eintrat. Binnen sechs 
Monaten nach Bekanntwerden muss ja eine 
Anzeige erfolgen. Sobald die ersten Teile 
bei unseren vielen Testeinkäufern ankamen, 
wussten wir, dass wieder ein See-Container 
angekommen war. Bewusst nahmen wir 
dabei in Kauf, dass in dieser Zeit viele Teile 
verkauft wurden. Im Jahr 2006 kam dann 
die Beschlagnahme durch den Zoll. Was 
mich damals überrascht hat, war die hohe 
Stückzahl der einzelnen Schwellertypen. 
Für den Abtransport der gesamten Ware 
waren zweieinhalb Sattelzüge erforderlich. 
Die Stückzahl hätte wahrscheinlich für zehn 
Jahre und mehr gereicht. Von einzelnen Ty-
pen hatten wir oft erfreuliche 300 bis 400 
Satz innerhalb von fünf Jahren verkauft, 
aber 650 Stück der Kopien eingemahlen. 

Die hohen Stückzahlen mussten ja nach der 
Lieferung bezahlt werden und es kamen im-
mer neue Lieferungen dazu. Als sich dann 
die Ware nicht wie geplant verkaufen ließ, 
wurden schnell die Preise gesenkt und Pa-
kete mit 50 Satz zu Schnäppchenpreisen 
an den Zwischenhandel verkauft. Auch von 
einigen Zwischenhändlern haben wir noch 
Ware eingefordert. Die Lieferadressen hat 
der Zoll bei der Beschlagnahme ja auch be-
kommen.

TI: Warum haben Sie die Schweller einge-
mahlen und nicht verkauft?
TR: Die Teile lagerten ca. fünf Jahre beim 
Zoll. Was sollen wir mit 600 Satz Seiten-
schwellern für den Polo 6N anfangen? 
Zudem waren viele Schwellertypen auch 
etwas zu kurz geraten.

TI: War nach der Beschlagnahme die Welt 
für Rieger Tuning wieder in Ordnung?
TR: Leider nicht ganz. Nach dem Einsatz 
durch den Zoll wurde der weitere Werk-
zeugbau von Spritzgussteilen leider nicht 
gestoppt. Die Chinesen hatten wahr-
scheinlich schon viele weitere Werkzeu-
ge begonnen oder vielleicht auch schon 
fertiggestellt. Es ist nur der Auftragge-
ber ausgefallen. Es war auch nicht mög-

lich, eine Herausgabe der Werkzeuge für 
die Seitenschweller zu erwirken. Fakt ist, 
dass in China weiterhin Kopien produziert 
werden und auch ständig versucht wird, 
die Teile weltweit zu verkaufen. Das Pro-
gramm wird auch noch fortlaufend erwei-
tert. Richtig dagegen angehen können wir 
leider nur in zivilisierten Ländern. In Chi-
na selbst ist es für uns zurzeit leider nicht 
möglich. Da geht es uns nicht besser als 
den großen Automobilkonzernen.

TI: Wo liegt in Ihren Augen das Problem?
TR: Das Problem liegt darin, dass es un-
ter den Tuning-Firmen keinen Ehrenkodex 
mehr gibt. Der besagte Großhändler (aus 
dem Raum Stuttgart – Anm. der Red.) ist 
ja immer noch auf dem Markt. Vor Jahren 
haben ihn viele zum Teufel gewünscht, 
weil er nicht nur Rieger kopiert hat. Jetzt 
verkaufen ebendiese Kritiker ihre Produk-
te über seinen Internetshop. Anscheinend 
ist Umsatz wichtiger als Ehre. Rieger Tu-
ning leistet sich jedenfalls den Luxus, da-
rauf zu verzichten. Anfragen kommen im-
mer wieder.

TI: Vielen Dank für das ausführliche Ge-
spräch, Herr Rieger, und weiterhin viel Er-
folg bei der Jagd auf Plagiate.
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