
50plus
Liebe Leserinnen und Leser, 

wie die Zeit vergeht! Beim Sortieren meiner Unterlagen und beim Aufräumen meines Büros über die Feiertage entdeckte ich voller 
Entsetzen, dass ich im Messestress völlig vergessen habe, dass die Ausgabe 06/2014 die 50. Ausgabe von TUNING-INSIDE war. Ein kleines 
Jubiläum. Zudem geht TUNING-INSIDE 2015 in das zehnte Redaktionsjahr. Diese Zahlen haben mich beim Nachrechnen etwas überrascht. 
Was im Spätsommer 2006 mit der Idee eines einfarbigen Newsletters begann, der sich in der schnelllebigen Tuning-Branche eventuell ein 
paar Jahre halten würde, hat sich mittlerweile zu einer vollfarbigen Informationsplattform entwickelt. Als fester Bestandteil der Tuning-
Branche informiere ich regelmäßig über alles Mögliche. Am Anfang noch belächelt, wird TUNING-INSIDE nun schon seit Langem ernst 
genommen. Diese Entwicklung haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, ermöglicht. Ohne Sie, ohne Ihre Informationen und ohne Ihre 
Werbetätigkeit hätte TUNING-INSIDE niemals diese tolle Entwicklung genommen. Dafür danke ich Ihnen. Auch 2015 möchte TUNING-
INSIDE für Sie die erste Informationsquelle rund um die Tuning-Branche sein. Ich freue mich schon jetzt auf Ihre Unternehmens- und 
Personal-News und sonstige Informationen für die Branche. Selbstverständlich bleiben wir auch bei den heiklen Themen am Ball und 
werden Sie auf dem Laufenden halten. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen der 51. Ausgabe von TUNING-INSIDE.

Ihr Andreas K. Bauer
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Reifen China 2014 endet mit 
Besucherplus 

Rund 17.500 Teilnehmer kamen zum 
weltweiten Branchentreff nach Shanghai. 
Die Messe Essen und die China United 
Rubber Corporation (CURC) blicken auf 
eine erfolgreiche Reifen China 2014 zurück. 
Rund 17.500 Besucher trafen sich vom 03.-
05.12.2014 auf der führenden Fachmesse 
für den asiatischen Reifenmarkt im 
Shanghai New International Expo Centre. 
Das entspricht einem Zuwachs von über 
15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Die Internationalität der Besucher nahm 
ebenfalls zu: Fast 20 Prozent reisten von 
außerhalb Chinas an – das sind knapp 
fünf Prozent mehr als 2013. Rund 120 
Aussteller präsentierten auf der Reifen 
China ihre Neuheiten aus den Bereichen 
Reifen, Räder und Werkstatt. Zu den 
Ausstellern der Reifen China zählten die 
Top-15-Reifenhersteller Chinas. Doch auch 
Hersteller und Händler aus anderen Ländern 
fanden ihre Zielgruppen. Laut Aussteller war 
die Besucherzahl hoch, und die Aussteller 
konnten Kontakt zu vielen potenziellen 
Käufern herstellen. Außerdem erwies sich 
die Organisation als ausgezeichnet. Parallel 
zur Reifen China fand erneut die Rubber Tech 
China zur Vorstufe der Reifenproduktion 
mit rund 500 Ausstellern statt. Gemeinsam 
bildeten beide Fachmessen die gesamte 
Wertschöpfungskette des Reifens ab: 
von der Vorproduktion über Herstellung 
und Handel bis zu Runderneuerung und 
Recycling. Die Reifen China 2015 öffnet ihre 
Tore vom 11.-13.11.2015 in Shanghai. Weitere 
Informationen finden Sie unter 
www.reifen-china.com.

Premio Tuning zeichnet beste Marken aus

Im Rahmen der Katalogpräsentation 
Anfang Dezember in Essen zeichnete 
das Händlernetzwerk Premio Tuning 
die Topmarken des Jahres aus. Die 
begehrten „Best Brand Awards“ wurden 
in insgesamt fünf Kategorien vergeben. 
Im Bereich Felgen kam das Unternehmen 
OZ Racing auf den ersten Platz. Rang 
zwei ging an Borbet, Rang drei an AEZ. 
Hersteller KW wurde in der Kategorie 
Fahrwerk von Premio Tuning als „Best 
Brand“ geehrt. Auf den Plätzen folgten 
H&R sowie ap Sportfahrwerke. In der 
Kategorie Auspuff ging der Preis im Jahr 
2014 an Remus, Bastuck wurde Zweiter. 
Supersprint erreichte Platz drei. In der 
Kategorie Carstyling war Rieger das Maß 
aller Dinge. Auf den weiteren Plätzen: 

Irmscher (Zweiter) und Carlsson (Dritter). 
Brembo wurde vor McGard und H&R zur 
Topmarke im Bereich Zubehör gekürt. In 
die Wahl wurden sowohl Leser des Premio-
Tuning-Katalogs als auch Händler mit 
einbezogen. Während die Endverbraucher 
die wichtigsten Marken der jeweiligen 
Produktgruppe benennen sollten, 
vergaben die Premio-Tuning-Partner 
Schulnoten an die Lieferanten. Von der 
Beratung bis hin zum Werkstattservice 
bieten deutschlandweit mehr als 500 
Premio-Tuning-Partner kompetenten 
Service aus einer Hand an. Weitere 
Informationen zum Händlernetzwerk gibt 
es unter www.premio-tuning.de. Dort ist 
per Mausklick auch der nächstgelegene 
Premio-Tuning-Partner zu finden.



Neuer Außendienstmitarbeiter bei 
AD Vimotion

Markus Süssmann verstärkt ab sofort den 
AD-Vimotion-Außendienst mit den Marken 
OXIGIN, OXFORGED und CARMANI. Die 
Unterensinger Räderschmiede AD Vimotion 
schwimmt in der Räderbranche derzeit 
ganz oben auf der Erfolgswelle. Trotz der 
momentan eher schwierigen Marktsituation 
gelingt es der agilen Mannschaft, 
kontinuierliche Steigerungen zu erzielen. 
Zum 01.01.2015 hat sich das Team rund 
um Firmeninhaber Oliver Bekat nun um 
einen weiteren Vertriebsprofi erweitert. Mit 
Markus Süssmann konnte ein erfahrener 
Außendienstmitarbeiter gewonnen werden. 
Süssmann ist kein Unbekannter in der 
Branche: Er war viele Jahre bei BBS und 
bei Barracuda/Corniche tätig. Laut Oliver 
Bekat will AD Vimotion mit seinen Marken 
noch näher am Kunden sein und auch in der 
persönlichen Betreuung den bestmöglichen 
Service bieten.

Verschleißteile gehen online

Tyre24 hat das Angebot auf der B2B-
Plattform www.tyre24.de nach einer 
ausgiebigen Testphase um den Bereich 
Kfz-Verschleißteile erweitert und bietet 
seinen Kunden damit erneut einen 
echten Mehrwert ohne Zusatzkosten an. 
Neben dem Angebot von knapp 1.000 
Lieferanten im Bereich Reifen, Räder und 
Werkstattzubehör stehen jetzt zusätzlich die 
Bestände von 3,5 Millionen verschiedenen 
Kfz-Teilen von mehr als 80 Lieferanten 
aus ganz Europa im Gesamtwert von 8,7 
Milliarden Euro für die gelisteten Händler 
der Plattform zum Abruf bereit. Das 
Verschleißteilemodul funktioniert genauso 
intuitiv, wie es die Händler seit Jahren von 
der Reifensuche bei Tyre24 gewohnt sind. 
Die Lieferanten stellen ihre Artikel inklusive 
Preis, Lagerbestand und Lieferzeit auf 
dem Onlinemarktplatz ein. Die Käufer 
(Reifenhändler, Werkstätten, Autohäuser 
usw.) haben dann die Möglichkeit, sich 
den geeigneten Lieferanten für die 
benötigten Verschleißteile auszusuchen. 
Sie können feststellen, welcher Lieferant 
ein bestimmtes Produkt zum besten Preis 
oder am schnellsten liefern kann. Tyre24 
tritt auch in diesem Bereich nicht selbst 
als Verkäufer auf, sondern stellt lediglich 
das Werkzeug für den transparenten 
Verschleißteilehandel zur Verfügung. 
Mit Anschluss an die TecDoc-Datenbank 
werden aktuelle und umfassende Daten zur

Identifizierung und Bestellung von Teilen 
bereitgestellt. Der Bereich Verschleißteile 
wird täglich um Bestände und Preise 
ergänzt und erweitert. Der Mehrwert 
besteht insbesondere in dem Angebot von 
3,5 Millionen unterschiedlichen Artikeln, 
die das gesamte Spektrum an Verschleiß- 
und Karosserieteilen für Pkws und 
Lkws abbilden und somit die Flexibilität 
des Anwenders bei der Suche nach 
Ersatzteilen erhöhen. Darüber hinaus 
beinhaltet das Verschleißteilemodul 
von Tyre24 die Besonderheit des 
sogenannten intelligenten Warenkorbes. 
Werkstätten wissen: Es kommt nicht 
allein auf den günstigen Preis an, denn 
die Frachtkosten können noch negativ zu 
Buche schlagen. Deshalb ist das Modul 
in der Lage, den gesamten Einkauf auch 
unter Einbeziehung der Frachtkosten zu 
optimieren. Das kann sich vor allem dann 
bemerkbar machen, wenn bei mehreren 
Lieferanten Ware bestellt wird, weil bei 
Bestellungen unter 100 Euro meist bei 
jedem der in der Bestellung enthaltenen 
Lieferanten Frachtkosten anfallen. Tyre24 
berechnet in dem Fall, bei welchen 
Lieferanten die gleiche Ware zu einem 
niedrigeren Gesamtpreis bestellt und so 
Frachtkosten minimiert werden können. 
Ein nicht unbedeutendes Feature, wie 
der Leiter des Geschäftsbereichs B2B bei 
Tyre24, Rolf Beißel, betont. 

Neuer Felgenhersteller Elegance Wheels 
startet mit dem einteiligen Felgendesign 
E 1 Deep Concave

Ganz neu am Felgenmarkt ist das Label 
Elegance Wheels der RFK Tuning GmbH. 
Kreativer Kopf von RFK ist Frank Grzybek, 
seit vielen Jahren eine bekannte Größe 
in der Branche. Das erste Rad, Design 
Elegance Wheels E 1 Deep Concave, 
vereint alle Features eines modernen 
Leichtmetallrads. Selbstverständlich 
verfügen die Räder von Elegance 
Wheels über aktuelle Festigkeits- und 
Teilegutachten. Der Vertrieb erfolgt über 
den Fachhandel. Weitere Infos finden Sie 
man auf www.rfk-tuning.de.

Startschuss für die „Neue Messe Essen“ – 56,7 bis 88 statt 123 Millionen 
Investitionsvolumen 

Nachdem durch den Bürgerentscheid im 
Januar 2014 die „große“ Variante des 
Messeneubaukonzepts aus dem Rennen 
war (siehe TI 01/14), konnten Messeleitung 
und Stadt eine erfreuliche Nachricht für 
Aussteller und Besucher vermelden. Die 
Messe Essen setzt die Modernisierung des 
Messegeländes mit einer „Basislösung“ 
um. Ab Mai 2016 entstehen fünf moderne 
Hallen, ebenerdig, mit Tageslicht, 
logistikoptimiert und eingeschossig. Zu 
den wichtigsten Anforderungen an den 
Umbau zählt der Wegfall der bisherigen 
Doppelgeschosshallen bei gleicher 
Flächenanforderung. Aus 14 kleinen 
Hallen sollen fünf große Hallen sowie 
ein neues Glasfoyer am Eingang Ost mit 
rund 2.000 qm Fläche entstehen. Die 
Modernisierungsmaßnahmen werden 
nicht nur architektonisch echte Hingucker 
sein, sondern vor allem die Ansprüche

von Ausstellern und Besuchern an ein 
Messegelände voll erfüllen, verspricht 
die Messeleitung. Die Modernisierung 
des gesamten Messegeländes umfasst 
auch die Energieversorgung und die 
Klimatisierung. So wird beispielsweise 
neueste Belüftungstechnik dafür sorgen, 
dass über verschiedene Hallen hinweg 
eine stabile Temperatur und eine hohe 
Luftqualität herrschen. Zudem beinhaltet 
das Konzept die Schaffung weiterer 
Räumlichkeiten im Bereich des heutigen 
Foyers, um das Angebot an Tagungs- 
und Kongressfläche zu vergrößern. Eine 
stilvolle Gästelounge sowie ein VIP-Klub 
mit eigenem Eingang und separater 
Zufahrt runden den neuen Auftritt der 
Messe Essen ab. Der Spatenstich für das 
Bauprojekt mit einem Investitionsvolumen 
von rund 90 Millionen Euro erfolgt am 
02.05.2016.



“Mit abartig griffiger Vorderachse wuselt der kleine VW um den Kurs, als wäre er
nie für etwas anderes gebaut worden. Egal, welche Biegung man ihm vorsetzt, er
vernascht sie so neutral wie präzise, wetzt wie auf Schienen herum, zuckt 
allenfalls in den ganz schnellen Ecken mal kurz mit dem Hintern, um kurz danach
wieder voll unter Last zu stehen... der Oettinger-Golf erstaunt einmal mehr.

Nicht nur, weil er fast fünf Sekunden schneller ist als die Serie, sondern weil er
dabei so fahrbar bleibt wie selbige.”

10/2014

“Ein Wahnsinn, wie die Karre marschiert! Selbst
im Sechsten bei 250 Sachen, bläst der Golf
nochmal zum Sturm - schier endlos scheint die
Kraftreserve. 

Dank technischer Rafinesse ist in Friedrichsdorf
ein echter Supersportler entstanden. Die Nord-
schleife lässt grüßen!”

5/2014

COME OUT AND PLAY!COME OUT AND PLAY!

DER GOLF VON OETTINGER 
SCHNELLER SEIT 1974

OETTINGER Sportsystems GmbH
Max-Planck-Strasse 36

61381 Friedrichsdorf

Tel:�         �+49 [0] 6172 / 95 33 - 0
Fax:     +49 [0] 6172 / 95 33 - 44
eMail:                         info@oettinger.de

WWW.OETTINGER.DE
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Neue Internetpräsenz: ALUTEC-Website präsentiert sich in 
neuem Design

Der Leichtmetallfelgenhersteller ALUTEC hat seine Internetpräsenz 
überarbeitet. Der Relaunch der neuen Website ist seit dem 10.12.2014 
unter der bekannten Adresse www.alutec.de freigeschaltet. Durch 
die einheitliche Gestaltung des ALUTEC-Markenauftritts erhöht 
sich der Wiedererkennungswert der Marke. Zudem erleichtert die 
neue, übersichtlich gestaltete Menüführung den Marktpartnern die 
Handhabung. Weitere Features für eine interaktivere Betreuung 
der Partner und Kunden werden im Lauf des Jahres folgen. Wie 
bisher finden Händler und Endkunden auf der Internetseite alle 
wichtigen Informationen zum kompletten ALUTEC-Programm 
mit dazugehörigen Gutachten und den kürzlich um verschiedene 
3D-Features erweiterten Felgenkonfigurator. Ein exklusiver 
Händlerbereich mit Downloadmöglichkeiten inklusive Zugriff auf 
Felgen- und Fahrzeugbilder sowie die Weiterleitungsoption zum neuen 
UNIWHEELS-Webshop sorgen für einen hohen Nutzwert der Seite.

Automobil-Salon Genf steht in den Startlöchern

Der Internationale Automobil-Salon Genf befindet sich in den 
Vorbereitungen zur 85. Ausgabe und freut sich über volle Hallen. 
Die offizielle Website www.auto-salon.ch ist ab sofort online 
und informiert über die Veranstaltung, die die Besucher vom 
05.-15.03.2015 im Palexpo willkommen heißt. Die Seite bietet 
außerdem die Möglichkeit des Onlineticketkaufs. Der Genfer 
Automobil-Salon kann einmal mehr auf die Unterstützung 
langjähriger Partner und Sponsoren zählen. Jeder Quadratmeter 
der hauptsächlich den Pkws vorbehaltenen Hallen 1 bis 6 ist 
bereits belegt. Alle großen Marken haben ihre Teilnahme 
bestätigt. Auch Hersteller von Luxusautos (u. a. Aston Martin, 
Bugatti, Koenigsegg, Lotus, McLaren) sowie Designer (ED 
Design, Italdesign Giugiaro, Pininfarina) und Luxusveredler 
(ABT, Carlsson, Hamann, Klassen, Mansory, MTM, Ruf) werden 
in großer Zahl präsent sein und der Genfer Messe den typischen
Glanz verleihen. Die Partnerschaft mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln SBB (Schweizerische Bundesbahnen) und 
TPG (Transports publics genevois) mündet erneut in einem 
Kombiangebot, das Anfahrt und Eintritt zu ermäßigten Preisen 
beinhaltet. Alljährlich schätzen zahlreiche Besucher die 
stressfreie Anfahrt zum Salon. Wer sich für die Anreise mit dem 
Auto entscheidet, wird von der Genfer Straßenpolizei im Realtime-
Verfahren in eines der 13 Parkhäuser und -areale im nahen 
Umkreis der Palexpo-Hallen gelotst. Dort stehen wochentags 
rund 5.600 Parkplätze, an den Wochenenden sogar 10.000 Plätze 
zur Verfügung. Informationen zur Verkehrssituation sind auf der 
Radiofrequenz RTS1 FM 91.2 auch in deutscher Sprache verfügbar. 
Pendelbusse sorgen für die direkte Verbindung zwischen den 
Parkflächen und dem Haupteingang des Salons.



Neues vom Advokaten

Markenschutz

In regelmäßigen Abständen berichten 
wir an dieser Stelle von Gerichtsurteilen, 
Neuerungen in der Rechtsprechung und 
rechtlichen Grauzonen sowie Änderungen 
im World-Wide-Web. In dieser Ausgabe 
gibt Rechtsanwalt Christian Zierhut im 
TUNING-INSIDE Tipps zum aktuellen Thema 
Markenschutz – aber richtig. Der Autor ist 
Rechtsanwalt in München und Vorstand 
von - Ihr Anwalt 24 - der 1. Anwalt-AG mit 
Kammerzulassung in München (www.
zierhut.de, www.anwalt.ag ). Er betreut und 
berät u. a. Unternehmen der deutschen 
Tuningindustrie im Kampf gegen Plagiate, 
Markenpiraterie, Designnachahmung und  
unlauteren Wettbewerb

Kann ich mit einer Marke einen 
Firmennamen, ein Logo, einen Werbeslogan 
schützen?
Der Zweck einer Marke besteht darin, 
Produkte oder Dienstleistungen, welche 
identisch sind oder sich ähneln, voneinander 
unterscheiden zu können. Damit sollen 
Verwechslungen verhindert werden.
Es können nicht nur Wörter oder 
Bilder geschützt werden, sondern auch 
Buchstaben, Zahlen, Werbeslogans, 
dreidimensionale Formen, Gerüche, 
Melodien und Farbmarken. 

Welche Begriffe können überhaupt als 
Marke registriert werden?
Innerhalb des Markenrechts unterscheidet 
man drei verschiedene Kategorien:

-> Markenrechtlich schützbare Namen und 
Slogans
Alle Zeichen, welche dazu geeignet sind, 
Dienstleistungen und Waren einer Firma von 
denjenigen eines anderen Unternehmens zu 
unterscheiden, können als Marke geschützt  
werden. Ob diese dann aus Fantasienamen, 
Slogans oder teilweise beschreibenden 
Namen bestehen, bleibt einem selbst 
überlassen. 

-> Markenrechtlich nicht schützbare 
Beschreibungen
Wer sich für einen Markennamen 
entscheidet, der nicht unterscheidungsfähig 

ist, muss grundsätzlich keine Angst haben,  
rgendein bestehendes Recht zu verletzen. 
Ein solcher Fall ist dann gegeben, wenn:

die Produktbeschreibung im Vordergrund 
steht, zum Beispiel atmungsaktiv für ein 
Körperpflegemittel

Begriffe aus dem Alltag genutzt werden, 
wie zum Beispiel Kaufmann, Bäcker, 
Kredit 

man Slogans verwendet, welche nur 
beschreibende Werbeaussagen und An-
gaben enthalten, zum Beispiel Autos 
müssen billig sein

Achtung! Marken, die einen überragenden 
Bekanntheitsgrad besitzen (beispielsweise 
Volkswagen oder Telekom), sind von dieser 
Regelung ausgeschlossen, ebenso etablierte 
Portale mit Umlautdomains (beispielsweise 
guenstiger.de)

-> Personennamen
Durch § 12 BGB werden Personennamen 
grundsätzlich geschützt. Die Gefahr, eine 
Abmahnung zu erhalten, ist aber sehr 
gering, wenn man zum Beispiel einen Vor- 
und Nachnamen als Domain registriert oder 
einen Namen mit einer Berufsbezeichnung 
kombiniert. Die Domain www.Bäcker-
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Beschreibung 
Wörter Am häufigsten werden Wortmarken angemeldet, wie z.B. 

„Persil“, „GMAIL“ oder „Microsoft“. Es können auch Personen- 
oder Firmennamen geschützt werden, wie z.B. „Siemens“, 
„Marlene Dietrich“. 

Buchstaben Auch Buchstabenkombinationen können als Wortmarken 
geschützt werden, wie z.B. die Buchstabenfolge „BMW“ 
für Kraftfahrzeuge, „IBM“ für Computer oder „FAEMA“ für 
Kaffeemaschinen. Auch Einzelbuchstaben sind als Marke 
schutzfähig, z.B. C oder Z!!, wenn die grafische Ausgestaltung 
über das  „werbeübliche Maß“ hinausgeht. 

Bildmarken Schutzfähig als Marke sind zweidimensionale Bilder und 
Abbildungen, z.B. das Ausrufungszeichens von JOOP! auf 
Jeanshosen. 

Zahlen Auch Zahlen in Ziffern oder ausgeschrieben, wie 
beispielsweise „QUATTRO“, „DREIER“ für Kraftfahrzeuge, 
„4711“ für Parfüm, sind schutzfähig. 

Buchstaben- 
Zahlenkombinationen

Buchstaben-Zahlenkombinationen wie beispielsweise „@ON2“ 
für Dienstleistungen der Werbung sind als Marke schutzfähig. 

Wortfolgen (Slogans) Schutzfähig sind auch Slogans wie z.B. „Geiz ist geil“ u. „Ich 
bin doch nicht blöd“ für Unterhaltungselektronik, „nicht 
immer, aber immer öfter“ für Bier, oder der Slogan „Radio von 
hier, Radio wie wir“.

Wort- / Bildmarken

Geschützt werden können auch Marken mit Wort- 
und Bildbestandteilen, wie z.B. das Bayer-Kreuz.

Farben Als schutzfähig wurde die Farbe „Lila“ für Schokolade der 
Marke Milka angesehen. Für das Branchenbuch die Gelben-
Seiten wurde die Farbe „Gelb“ als schutzfähig erachtet. Im 
Normalfall werden einzelne Farben nicht als schutzfähig 
angesehen, da diese für jedermann frei verwendbar sein sollen. 

Schutzfähig ist auch die konkrete 
Zusammenstellung mehrerer Farben. Die 
Schutzfähigkeit des farbigen VISA-Logos selbst 

ohne den Namenszug „VISA“ wurde z.B. für das „Finanzwesen“ 
bejaht. 

Dreidimensionale 
Formen 

Schutzfähig sind dreidimensionale 
Formen, soweit sie eine gewisse 
Originalität aufweisen. 
Dreidimensionale Formen, die 
lediglich allgemein übliche und 
einfachste Gestaltung aufweisen oder 
deren Formen rein technisch bedingt 

sind, sind nicht als Marke schutzfähig. Als schutzfähig beurteilt 
wurden z.B. die Abbildung des Legosteins oder die „Granini-
Flasche“ aufgrund ihrer originellen bauchigen Gestaltung. 

Melodien und 
Tonfolgen

Als schutzfähig werden auch Melodien angesehen, z.B. 
Erkennungsmelodien von Rundfunksendern oder von 
Werbespots wie „Nichts ist unmöglich - TOYOTA“. 

Gerüche Auch Gerüche sind als Marken schutzfähig, wenn sie grafisch 
oder durch Erklärung darstellbar sind. Beispielsweise kann der 
Geruch duftender Papiertaschentücher oder eines Parfüms als 
Marke eintragungsfähig sein.  
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Schmidt.de könnte also ohne weiteres 
registriert werden. Ebenso ungefährlich 
sind Vereinsbezeichnungen, die mit dem 
Zusatz SV oder e.V. gekennzeichnet sind und 
vom Verein registriert werden. Achtung! 
Ausnahmen bilden hier Vor- und Nachnamen 
als eingetragene Marken, wie man sie 
beispielsweise im Mode- und Parfümbereich 
findet (z.B. Karl Lagerfeld, Naomi Campbell).

Wie kann man herausfinden, ob die 
gewünschte Marke bereits geschützt ist?
Durch eine Markenrecherche: Wenn eine 
Markenrecherche durchgeführt wird, sollte 
man sowohl in den Registern des DPMA, 
als auch in denen des HABM (Europäisches 
Markenamt) und des WIPO (Register 
der IR-Marken) recherchieren, da die für 
Deutschland relevanten Marken in allen 
angeführten Registern eingetragen sein 
könnten. Es gibt zwar die Möglichkeit, 
selbst eine Recherche zu versuchen, 
allerdings handelt es sich hierbei um sehr 
einfache Abfragemethoden, mit denen 
man lediglich exakt identische Marken 
finden kann. Dies reicht jedoch nicht, 
wenn man den Anforderungen, welche 
durch das Markenrecht festgelegt werden, 
gerecht werden möchte. Hierfür müsste 
man selbst unzählig viele Einzelabfragen 
durchführen, da es im Markenrecht auf 
die Verwechslungsgefahr ankommt und 
man nach allen Varianten von ähnlichen 
Marken per Hand suchen müsste. Bei einer 

Ähnlichkeitsrecherche sind eintausend 
Treffer relevanter, ähnlicher Marken keine 
Seltenheit. 
Die einzig sichere Möglichkeit, die Risiken 
einer Markenanmeldung richtig zu 
beurteilen, liegt darin, eine professionelle 
Marken-Ähnlichkeitsrecherche von einem 
geeigneten Rechtsanwalt durchführen zu 
lassen.

Wie schütze ich mich vor einem 
markenrechtlichen Rechtsstreit?
Gerade dann, wenn man einen neuen Namen 
für gewerbliche Zwecke nutzen möchte, ist 
es wichtig, sich vor einem Rechtsstreit zu 
schützen. Doch auch dann, wenn man als 
Privatperson eine Domain registriert und 
damit ein bestehendes Markenrecht verletzt, 
kann es brenzlig werden. Hier finden Sie drei 
Schritte, welche Ihnen dabei helfen können, 
die Namensfindung abzusichern:

Schritt 1: Namensfindung und 
Markenrecherche
Nachdem ein passender Name für die 
Domain gefunden wurde, sollte man auch 
immer eine Markenrecherche durchführen. 
Diese Recherche sollte einem aber nicht 
nur identische Treffer liefern, sondern auch 
Marken finden, die sich orthografisch und 
klangbildlich ähneln.

Schritt 2: Analyse von bestehenden 
Markenrechten sowie Abgrenzung des 
eigenen Schutzbereiches
Sofern bei der Markenrecherche keinerlei 
identischen oder ähnlichen Marken 
gefunden wurden, kann das Risiko eines 
Rechtsstreits als sehr gering eingestuft 
werden. Sollten  allerdings identische 
oder ähnliche Namen bereits als Marke 
eingetragen sein, ist es unter Umständen 
möglich, dass man sich hinsichtlich seiner 
Waren und Dienstleistungen von denen der 
eingetragenen Marke  a u s re i c h e n d 
abgrenzt. Hier kann ein Markenanwalt, 
welcher das nötige Know-How besitzt, 
weiterhelfen.

Schritt 3: Klare Rechtsposition schaffen 
und Namensrechte aufbauen 
Jetzt gilt es, sich eine klare Rechtsposition zu 
verschaffen. Dies kann man tun, indem man 
seine Marke anmeldet. Dabei müssen aber 
viele Dinge beachtet werden. Unterstützung 
erhält man durch einen Markenanwalt. Mit 
diesem kann das Risiko, abgewiesen zu 
werden, minimiert werden. Außerdem kann 
man dadurch einen späteren Rechtsstreit 
abwenden.

Für weitere Fragen, Beratung und Betreuung 
steht Ihnen Rechtsanwalt Christian Zierhut 
gerne zu Verfügung.  ANWALT AG unter Tel. 
089 358 958 10 zierhut@anwalt.ag



Neue Johann-Abt-Straße in Kempten eingeweiht

Fahrzeuge von ABT Sportsline sind seit vielen Jahrzehnten 
auf den Straßen rund um den Globus zu Hause. Obwohl das 
Unternehmen namentlich bereits seit 119 Jahre existiert, beginnt 
seine Geschichte als Fahrzeugveredler erst so richtig mit Johann 
Abt (1935-2003). Der Rennfahrer und Autofan gründete im Jahr 
1967 ABT Tuning und legte somit den Grundstein für das heute 
weltberühmte Unternehmen, das mittlerweile von seinem Sohn 
Hans-Jürgen Abt geleitet wird. Mit der Johann-Abt-Straße direkt 
am Firmensitz in Kempten wird dessen Vater von der Stadt nun ein 
„Denkmal“ gesetzt. „Ganz besonders stolz bin ich natürlich, dass 
der Mast mit dem Straßenschild auch ein zusätzliches Hinweisschild 
erhält, das die wichtigsten Stationen seines beruflichen Lebens 
noch einmal Revue passieren lässt“, so CEO Hans-Jürgen Abt. 
Eine interessante Randnotiz: Bisher war die Straße auf ihre 
gesamte Länge nach dem Autopionier Gottlieb Daimler benannt, 
der sich nun mit dem nördlichen Abschnitt begnügen muss. „Es ist 
schon toll, dass mein Vater nun in einem Straßenzug mit diesem 
großen Namen der Automobilgeschichte genannt wird. Zwar mag 
er das Auto nicht erfunden haben, doch rein lokal betrachtet hat er 
in Kempten sicher mehr Spuren hinterlassen“, so Abt.
ABT Sportsline ist der weltweit größte Fahrzeugveredler der Marken 
Audi, VW, Seat und Skoda und in mehr als 60 Ländern vertreten. 
Zudem ist das Unternehmen seit Jahrzehnten erfolgreich im 
Motorsport aktiv, sei es in der DTM oder der noch neuen FIA Formula 
E, in der man als einziges deutsches Team erfolgreich auf den 
Spitzenrängen mitfährt. Allein im ABT-Hauptsitz im bayerischen 
Kempten beschäftigt man rund 170 Mitarbeiter. 

Für Männer, Frauen und ihre Autos – der neue ABT-Onlineshop 

Unter der neuen und eigenständigen Adresse www.abt-shop.de 
finden Fans der Marke jetzt eine regelrecht virtuelle Einkaufswelt 
mit First-Class-Merchandising und unzähligen Performance- 
und Stylingkomponenten fürs eigene Auto, natürlich inklusive 
einer dreidimensionalen Darstellung der Teile am gewählten 
Fahrzeug. Einfach über den praktischen Konfigurator das korrekte 
Fahrzeug auswählen, und mit wenigen Klicks kommen Fußmatten, 
Karosserieanbauteile, Fahrwerkskomponenten, Abgasanlagen 
oder Leichtmetallräder direkt nach Hause. Gerade im Felgenbereich 
bietet der Webshop eine große Auswahl an Designs in Größen von 
18 bis 22 Zoll. Die ABT-Räder sind zudem in unterschiedlichen 
Oberflächen-Finishes verfügbar. Alternativ zur Neuware erhält der 
Kunde online auch topgepflegte Gebrauchträder. Doch auch für 
Automobile eher untypische Accessoires werden dort angeboten, 
darunter beispielsweise der ABT-Kicker für die Männer-WG, das 
auf 300 Exemplare limitierten RS5-R-Modell im Maßstab 1:43 oder 
in der Rubrik „Fashion for men and women“ jede Menge Mode, die 
diese Bezeichnung auch tatsächlich verdient. Wer einen Autofan 
beschenken möchte, dessen Geschmack aber nicht genau kennt, 
kann im ABT-Onlineshop einfach einen Gutschein erwerben. 

RDKS – vier Buchstaben, eine Lösung: ALCAR!

Seit November 2014 gilt die neue EU-
Richtlinie für Reifendruckkontrollsysteme. 
ALCAR bietet allen Kunden und Partnern 
eine RDKS-FIT-Komplettlösung an. Der 
verpflichtende Einsatz von RDK-Systemen 
bei Neuwagen ist für Fahrzeugbesitzer 
sowie für Kfz-Werkstätten und den 
Reifenfachhandel mit komplexen 
Anforderungen verbunden. Es gilt, die 
Herausforderung anzunehmen, unter 
vielen unterschiedlichen Sensoren, 
Diagnose- und Programmiergeräten die 
beste Lösung herauszufiltern. ALCAR bietet 
eine maßgeschneiderte Branchenlösung 
an: Neben den Sensoren stehen gleichzeitig 
auch die Montagewerkzeuge, das 
Diagnose- und Programmiergerät, Service- 
und Ersatzteilkits sowie eine umfassende 

Beratung für alle Kunden und Partner 
bereit. Zusätzlich sind alle Informationen 
und Softwareupdates einfach und schnell 
im ALCAR-Webshop online verfügbar. Die 
ALCAR-Gruppe hat sich schon sehr früh 
mit dem Thema RDKS auseinandergesetzt 
und kann deshalb allen Kunden ein 
komplettes RDKS-Paket anbieten. Seit 
2012 werden bei der Entwicklung neuer 
Raddesigns die räumlichen Gegebenheiten 
für den Verbau der am Markt gängigen 
direkt messenden Sensoren berücksichtigt 
und in den TÜV-Gutachten vermerkt. 
Im Sinne des Unternehmensslogans – 
YOUR WHEEL PARTNER – steht ALCAR 
als einziger Räderhersteller mit dieser 
RDKS-Komplettlösung für ausgeprägte 
Kunden- und Marktorientierung sowie 

serviceorientierte und schnelle Logistik im 
europäischen Pkw-Nachrüstmarkt.
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Carlsson entwickelt mit Vredestein eigenen Hochleistungsreifen für die C-Klasse

Nach einer fünfjährigen erfolgreichen 
Kooperationsarbeit zwischen der Merziger 
Automobilmanufaktur Carlsson und dem 
niederländischen Reifenspezialisten 
Vredestein wurde ein individueller 
Hochleistungsreifen für die neue 
Mittelklasse von Mercedes-Benz realisiert. 
„Wir haben einen Reifen entwickelt, der die 
enormen fahrdynamischen Eigenschaften 
der neuen C-Klasse perfekt auf die Straße 
überträgt“, so Carlsson-Geschäftsführer 
Dipl.-Ing. (FH) Markus Schuster. 
Entwicklungsingenieure und Testfahrer 
aus beiden Häusern erarbeiteten in enger 
Abstimmung ein neues Compounding, 
das exklusiv für die 19-Zoll-Bereifung der 
neuen C-Klasse entwickelt wurde. Als 
eindeutiges Erkennungsmerkmal dient 
das Carlsson-Logo auf der Seitenwand 
des Reifens. Wichtige Eigenschaften wie 
herausragende Lenkpräzision, effektiver 
Felgenhornschutz und Geschwindigkeiten 
von über 300 km/h standen ebenso im 
Lastenheft wie leises Abrollgeräusch 
und angenehmer Fahrkomfort trotz

19-Zoll-Rad-Reifen-Kombination. Ein 
weiterer Fokus lag auf der Haftung 
und dem Bremsverhalten sowohl auf 
trockener als auch auf nasser Straße. 
Hochgeschwindigkeitstests auf dem ATP-
Testgelände in Papenburg, Testfahrten auf 
der Nürburgring-Nordschleife sowie im 
ganz normalen deutschen Straßenalltag 
gehörten zum Entwicklungsalltag. Der 
Ultrac Vorti von Carlsson-Vredestein 
ist ein Ultra-High-Perfomance-Reifen 
(UHP), der im absoluten Topsegment 
des Marktes anzusiedeln ist. Die Basis 
wurde in enger Zusammenarbeit mit 
dem italienischen Designer Giugiaro 
entwickelt. Sein schlankes Design und sein 
asymmetrisches Profil verleihen diesem 
Reifen ein einzigartiges und extrem 
sportliches Erscheinungsbild. Carlsson 
betont: Aufgrund der Tatsache, dass vor 
allem die Vorderreifen für die Verdrängung 
des Wassers auf nasser Straße zuständig 
sind, lag der Fokus bei der Entwicklung der 
Hinterreifen auf verbesserter Haftung und 
Stabilität. Damit ist der Ultrac Vorti ideal

für fahrdynamische Fahrzeuge geeignet, 
die an der Hinterachse angetrieben werden 
– wie beispielsweise die neue C-Klasse. Der 
Ultrac Vorti von Carlsson-Vredestein wird 
daher neben der Vorderachsdimension 
225/40ZR19 auch in der breiteren 
Hinterachsdimension 255/35ZR19 mit 
entsprechend angepasstem Profil und 
speziell entwickeltem Aufbau angeboten. 
Die beiden neu entwickelten UHP-Reifen 
sind exklusiv bei Carlsson erhältlich. 
Weiter Informationen finden Sie unter 
www.carlsson.de.

GEMBALLA baut Testcenter zum zentralen Standort aus

Beim Bau seiner Fahrzeuge setzt 
GEMBALLA auf technische Effizienz und 
Perfektion. Nach denselben Kriterien 
optimiert der Fahrzeughersteller 
und -veredler nun seinen Standort in 
Leonberg und bündelt alle Abteilungen 
in einem zentralen Kompetenzcenter. 
Hauptverwaltung, Vertrieb und 

Ausstellung zogen deshalb vor Kurzem 
von der Mollenbachstraße 17 in die nur 
500 Meter entfernte Hertichstraße 59, 
wo GEMBALLA zuvor bereits ein Test- 
und Entwicklungscenter für Motoren 
betrieb. CEO Andreas Schwarz: „Wir haben 
schon lange geplant, beide Standorte 
zusammenzulegen, um Arbeits-, Logistik- 
und Produktionsabläufe weiter zu 
verbessern. In der Mollenbachstraße war 
hierfür allerdings kein Spielraum mehr. 
Wir haben deshalb unsere Chance in der 
Hertichstraße genutzt, wo vor Kurzem 
neue Gebäudereserven frei wurden.“ Die 
neu hinzugenommenen Räume wurden 
grundlegend modernisiert und an die 
Unternehmensbedürfnisse angepasst. 
Zudem kann GEMBALLA vorhandene 
Freiflächen für weitere Anbauten nutzen. 

Die neuen Synergien mit kürzeren Wegen 
zur Test- und Entwicklungsabteilung 
kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. 
Denn im Jahr 2015 stehen bei GEMBALLA 
wichtige neue Modelle an, die somit 
bereits von der neuen Infrastruktur 
profitieren werden. GEMBALLA wird durch 
den Umzug in die neuen Räumlichkeiten 
als Marke in Zukunft noch stärker werden 
– für die Kunden bleibt ansonsten alles so, 
wie es war. Sie erreichen ihre persönlichen 
Ansprechpartner über dieselben 
Rufnummern und E-Mail-Adressen wie 
bisher.

Neuer Absatzrekord im Jahr 2014 erreicht

Die UNIWHEELS AG konnte auch im 
vergangenen Jahr den Absatz an 
Leichtmetallrädern weiter steigern. 
Nach den vorläufigen Zahlen stieg 
die Absatzleistung 2014 gegenüber 
dem Vorjahr um 5,2 Prozent auf über 
7,2 Millionen Räder. Dabei legte der 
Räderabsatz sowohl im Bereich Automotive 
zu – es wurden neuen Rekordzahlen im 
Bereich der Zulieferung von hochwertigen 
Leichtmetallrädern an die europäischen 
Automobilhersteller erzielt – als auch im 
Accessory-Markt, in dem der weltweite 
Zubehörhandel mit Rädern der bekannten 
Eigenmarken ATS, Rial, Alutec und Anzio 

beliefert wurde. Die UNIWHEELS AG geht 
auf Basis der gesteigerten Absatzzahlen 
sowie der im Halbjahresbericht 2014 
gegebenen Prognose für das abgelaufene 
Geschäftsjahr von einem erneut guten 
Jahresergebnis aus. Ebenso wird aufgrund 
der anhaltend hohen Kundennachfrage 
mit einem weiteren Absatzwachstum im 
Geschäftsjahr 2015 gerechnet.


