
Liebe Leserinnen und Leser, 

die Saison läuft auf Hochtouren, und es gibt viel Neues für uns zu berichten. Wir hoffen, Sie haben Spaß an der neuen Ausgabe vom TUNING-
INSIDE. Mir bleibt nun nur, Ihnen viel Vergnügen beim Lesen zu wünschen.

Ihr Andreas K. Bauer

Ausgabe 03/12

Premiere im Herbst: 
Am 30. November findet in Essen der 1. SPONSORs Motorsport Summit statt

Im CCE, dem Congress Center Essen, trifft 
sich am Presse- und Fachbesuchertag der 
Essen Motor Show das Who‘s who der Mo-
torsportbusiness-Branche zum Wissensaus-
tausch und Networking. Hochklassig besetz-
te Diskussionen und Foren mit nationalen 
und internationalen Referenten beleuchten 
die Motorsportwelt aus unterschiedlichen 
Richtungen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
alle wichtigen Rennserien von der Formel 1 
über die DTM bis hin zur MotoGP. Für diese 
Veranstaltung sind das Fachmagazin SPON-
SORs, führender Veranstalter von Kongres-

sen im Sport-Wirtschafts-Umfeld, und die 
Messe Essen, Veranstalter der Leitmesse für 
automobile Sportlichkeit und Motorsport in 
Deutschland, eine besondere Partnerschaft 
eingegangen: Im Vorfeld der 45. Essen Mo-
tor Show (1. bis 9. Dezember) wird mit dem 
Motorsport Summit erstmals ein Kongress 
für die Entscheider der Motorsportbranche 
angeboten. Eine weitere wichtige Koope-
ration wurde mit dem Axel Springer Auto 
Verlag abgeschlossen. Diese ermöglicht den 
Teilnehmern des SPONSORs Motorsport 
Summit unter anderem den Zugang zur 

„Race Night“, zu der die Zeitschriften Auto 
Bild Motorsport und Auto Bild Sportcars im 
Rahmen der Essen Motor Show seit vielen 
Jahren einladen. Bei der hochklassigen Ver-
anstaltung werden die besten Motorsport-
ler und die besten Sportwagen des Jahres 
ausgezeichnet. Die Themen und Teilnehmer 
des SPONSORs Motorsport Summit werden 
in nächster Zeit bekannt gegeben. Alle In-
formationen zum Kongress finden Sie stets 
unter http://www.motorsport-summit.de. Ak-
kreditierung SPONSORs Motorsport Summit



Automotive-Kurzfilme auf dem Vormarsch

Für viele ist die SPERR Werbeagentur e.K. 
mit ihrem Gründer Alexander Sperr vor al-
lem im Zusammenhang mit der Produktion 
des RIEGER Tuning-Katalogs bekannt. Doch 
ist nicht nur die Realisierung von Werbekam-
pagnen Teil der Agentur! Bereits seit 2005 
ist die Automotive-Fotografie ein großer und 
wichtiger Bestandteil. Weit mehr als 1.500 
tatsächlich verwendete Produktaufnahmen 
wurden outdoor oder im über 350 Quadrat-
meter großen Automotive-Studio realisiert. 
Selbst die Tuning-Fachpresse bedient sich re-
gelmäßig der Fotografien für umfangreiche, 
redaktionelle Beiträge. Seit 2009 widmet 
sich die Agentur nun auch dem Bewegtbild in 
Form von Automotive-Kurzfilmen, und dies 
recht erfolgreich. Mehr als 500.000 Views 
binnen drei Monaten sind keine Seltenheit 

gewesen und bestätigen das große Interesse 
der Endverbraucher an Automotive-Kurzfil-
men. Streifen wie „Audi R8 – Follow the Lea-
der“ oder „Mechanical Synfonica“ haben von 
Deutschland über die USA rund um den Glo-
bus bis nach Japan eine große Fangemeinde 
erreicht. Die ganz Großen, wie die PORSCHE 
AG oder NISSAN Europe, haben bereits auf 
das Team rund um Alexander Sperr vertraut. 
Doch nicht nur die Industrie blickt auf erfolg-
reiche Produktionen mit der SPERR Werbe-
agentur e. K. zurück. Auch mittelständische 
Hersteller und große Marken zeigten sich be-
geistert und zählen heute zu den Entdeckern 
dieser einzigartigen Kurzfilme. Eine Auswahl 
der Filme ist unter www.sperr-werbeagentur.
com zu finden.

Brembo eröffnet Werk in China

Auf einer 40.000 Quadratmeter großen 
überdachten Fläche und einem Gesamtareal 
von 95.000 Quadratmetern hat Brembo eine 
Gießerei in Nanjing/China eröffnet. Die Ge-
samtproduktion der Gießerei beträgt 55.000 
Tonnen. In einer zweiten Phase ist eine Pro-
duktionssteigerung der Gießerei auf 70.000 
Tonnen mit einem Gesamtausstoß von sechs 
Millionen Bremsscheiben im Jahr geplant. Es 
gibt elf automatisierte Bearbeitungslinien 
für Bremsscheiben einschließlich Lackierung 
und Roboterisierung. Dasselbe Werk verfügt 
über 17 Linien für die Fertigung und 13 Lini-
en für die Montage von Bremsanlagen. Zu-
dem besitzt das Produktionszentrum eine 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die 

in der Lage ist, Simulationen und komplette 
Testreihen durchzuführen. Die in Nanjing ge-
fertigten Produkte kommen in etwa 100.000 
leichten Nutzfahrzeugen (mit Bremssätteln 
und hydraulischer Bremstrommel) und über 
100.000 Pkw (mit Drum in Hat) pro Jahr zum 
Einsatz. In diesem Zentrum sind 850 Mitar-
beiter beschäftigt, bei voller Auslastung sol-
len es bis zu 1.000 Mitarbeiter sein. Das Werk 
verfügt über 32,5 Megawatt installierte elek-
trische Leistung sowie über 35.000 Volt an 
das Werk gelieferte Energie. Der Fertigungs-
prozess ist vollkommen durchgängig, von 
der Beschaffung der Rohstoffe bis hin zum 
Versand des Endproduktes. Die neuen Br-
embo-Werke von Nanjing wurden nach den 

allerneuesten Kriterien geplant und gebaut, 
um Qualität, Effizienz und Umweltschutz zu 
garantieren, wobei Abfallreduzierung und 
maximale Energierückgewinnung angestrebt 
wurden. 40 Prozent der Gießerei wurden in 
China von Zulieferern erworben.

Lexmaul meldet Insolvenz an

Mit der Firma Lexmaul Tuning ist wieder 
eine alteingesessene Tuning-Schmiede 
verschwunden. Der Opel-Spezialist hat am 
26. Januar 2012 den Antrag auf Insolvenz 
gestellt. Mittlerweile wurde unter dem Ak-
tenzeichen 8 IN/43-12 das Insolvenzver-
fahren am 8. März 2012 vom Amtsgericht 
Offenbach am Main eröffnet. Als Insol-
venzverwalter setzte das Gericht Rechts-
anwalt Dr. Bernsau von der Kanzlei BBL 
– Bernsau, Brockdorf & Partner aus Frank-
furt am Main ein.

Achte Auflage der TuningExpo

Mit der achten Auflage der TuningExpo 
möchte die Saarmesse GmbH die Erfolgs-
geschichte ihres Tuning-Events fortset-
zen. Ein nahezu komplett ausgebuchtes 
Messegelände, eine Vielzahl gewerblicher 
Aussteller, über 1.000 internationale Show-
cars und viele neue Clubstände sprechen 
für die Qualität dieses Messehighlights. Die 
2012er-Auflage der TuningExpo findet wie-
der wie gewohnt an drei Tagen statt. Die 
erweiterten Öffnungszeiten der Tuning-
Expo lauten: Freitag von 15 Uhr bis 21 Uhr, 
Samstag von 10 Uhr bis 20 Uhr, Sonntag 
von 10 Uhr bis 18 Uhr.

UNIWHEELS setzt auf neues Logistikzentrum

Im Sommer 2012 wird das neue, hochmoder-
ne Distributionszentrum mit 19.000 Quad-
ratmetern Fläche und über 500.000 Rädern 
Kapazität in Bad Dürkheim fertiggestellt 
sein. Täglich können von dort dann mehr als 
20.000 Räder ausgeliefert werden. Die UNI-
WHEELS Gruppe, Hersteller von Leichtme-
tallrädern, hat den Frankfurter Logistikim-
mobilienentwickler Gateway Real Estate AG 
mit der Errichtung eines neuen Distributi-
onszentrums beauftragt. In der neuen Immo-
bilie, die auf einem ca. 33.000 Quadratmeter 
großen Grundstück im Bad Dürkheimer Ge-
werbegebiet Bruch realisiert wird, werden ab 
Sommer 2012 sämtliche Logistikaktivitäten 
des Zubehörmarkts der UNIWHEELS Gruppe 

gebündelt. Um eine optimale Logistik und 
eine höchstmögliche Leistung sicherzustel-
len, verfügt das Logistikzentrum unter an-
derem über ein hochmodernes Lagerverwal-
tungssystem sowie ein computergesteuertes 
Hochregallager. Mit einer Lagerfläche von 
16.500 Quadratmetern und einer Bürofläche 
von ca. 2.000 Quadratmetern wird ein Arti-
kelangebot von mehr als 2.000 verschiede-
nen Leichtmetallrädern verwaltet. Für eine 
optimale und schnelle Abholung oder An-
lieferung verfügt das Logistikzentrum über 
18 Tore mit Ladebrücken. Mit dem neuen 
Logistikzentrum garantiert UNIWHEELS sei-
nen Kunden einen reibungslosen und zudem 
noch schnelleren Service.



GDHS zeichnet Top-Performer aus: Monschauer tätigt Neueröffnung inmitten der Krise

Investitionen von über 1,7 Millionen Euro hat 
Thomas Monschauer in den vergangenen 
Jahren getätigt. Alles begann 1989 mit einer 
Ausbildung zum Industriekaufmann in einem 
Reifenbetrieb. Es folgten noch einige weitere 
Jahre im Ausbildungsbetrieb, 1995 dann der 
Wechsel zur Dunlop-Tochter Holert Konz in 
Montabaur. Von nun an ging es steil bergauf. 
Die GDHS (Goodyear Dunlop Handelssyste-
me), zu denen die Premio-Gruppe gehört, 
hat den erfolgreichen Unternehmer nun als 
ersten Betrieb im Jahr 2012 ausgezeichnet. 
Denn Top-Performer darf sich nicht jeder 
nennen. Unter den knapp 1.000 Partnern der 
GDHS werden jährlich vier Betriebe bezie-
hungsweise Handelspartner ausgezeichnet, 
die außergewöhnliche Erfolge, Ideen und 
Konzepte umsetzen. Die Auszeichnung zum 
Top-Performer soll den Mut, neue Wege zu 
gehen, belohnen und die anderen Partner 
anregen, als Unternehmer eigene Ideen zu 
entwickeln und ungewöhnliche Entscheidun-
gen zu treffen. Bis Mitte des Jahres 2000 
war Thomas Monschauer Niederlassungslei-
ter in Montabaur, anschließend ging es in das 
nur wenige Kilometer entfernte Ebernhahn, 
wo er den ersten eigenen Betrieb übernahm. 

Bereits vier Jahre später entschied sich der 
Geschäftsmann unter der fachmännischen 
Betreuung des damaligen Premio-Leiters 
Ulrich Pott zum Erwerb zweier weiterer Be-
triebe in Montabaur und in Ransbach-Baum-
bach. Ende 2004 schloss Thomas Monschau-
er einen der drei Standorte, weil die örtliche 
Nähe zwischen zwei der Betriebe zu groß 
war. Bereits 2008 wurde dann der komplette 
Neubau für den Standort Montabaur geplant, 
2009 wurde gebaut, und 2010 zog die Firma 
um. Klare Strukturen, helle und hohe Räume 
und ein aufgeräumtes Erscheinungsbild wa-
ren die Vorgaben. Das neue Firmengelände 
entstand an der Bahnallee in Montabaur, auf 
dem Gelände des ICE-Parks. Thomas Mon-
schauer investierte 1,7 Millionen Euro in die 
Immobilie und weitere 250.000 Euro in neue 
Maschinen, Büroeinrichtung und Außenwer-
bung. Der Neubau wurde notwendig, da man 
am bisherigen Standort in der Weserstraße 
an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen war. 
Die exponierte Lage in der Bahnallee bietet 
für Kunden eine bessere Erreichbarkeit und 
mehr Attraktivität. Die Veränderungen, die 
der engagierte und mutige Geschäftsmann 
Thomas Monschauer geplant und durchge-

führt hat, sind betriebswirtschaftlich ein vol-
ler Erfolg. Seine hervorragende Mannschaft 
unterstützt ihn optimal – dies ist für den 
Premio-Betrieb ebenso wichtig wie das gute 
Angebot: Der Vollsortimenter bietet den 
kompletten Service rund um Lkw- und Pkw-
Reifen. Der starke Fokus auf den Bereich Au-
toservice überzeugt vor Ort. Hinzu kommen 
Angebote wie zum Beispiel Service vor Ort 
und eine mobile Achsmessanlage für Lkws. 
Der mobile Lkw-Service gehört seit Jahren 
zum Angebot, und für die Zukunft ist geplant, 
diesen mit einem 7,5-Tonnen-Servicefahr-
zeug zu erweitern. Beide Betriebe sind wdk-
zertifiziert, das heißt, sie sind professionell 
ausgerichtet, was die Montage der Runflat- 
und UHP-Reifen angeht. Dieser Bereich hat 
Zukunft, ist doch heute bereits jeder vierte 
Reifen ein solches Modell. Mittlerweile arbei-
ten insgesamt knapp 20 Mitarbeiter hier, das 
Thema Ausbildung wird ernst genommen: 
Einen Auszubildenden hat man bereits, wei-
tere werden sicher noch kommen. Eigenes 
Personal kompetent zu schulen und auch an 
den Betrieb zu binden – dies hat man sich im 
Westerwald fest vorgenommen.

News & Infos aus der Szene.



Christian Zierhut gibt in dieser Ausgabe des 
TUNING-INSIDE Tipps über Disclaimer. 

AGB-Update Newsletter Januar 2012
Warnung vor Disclaimern!
Disclaimer sind im Web allgegenwärtig. Da 
wird sich distanziert, gewarnt oder gar das 
Löschen einer Nachricht befohlen. Die nicht-
juristischen Floskeln klingen imposant, sind 
aber völlig wirkungslos und dazu teilweise 
noch höchst (abmahn-)gefährlich. Einer der 
Gründe, warum Disclaimer (deutsch: Haf-
tungsfreizeichnungsklauseln) Unsinn sind, 
liegt in deren Ursprung. Sie sind ein Import 
aus dem angloamerikanischen Recht und 
passen somit nicht zum deutschen Recht. Das 
angloamerikanische Recht setzt traditionell 
weniger auf geschriebenes Gesetz als auf 
private Regelungen zwischen einzelnen Per-
sonen. Dagegen ist bei uns die Haftung, also 
die rechtliche Verantwortung, hauptsächlich 
durch strenge Gesetze geregelt. Und deren 
Bestimmungen, wer wann haftet oder nicht, 
lassen sich nur in ganz extremen Ausnahme-
fällen ändern. Dazu ist schon ein Vertrag not-
wendig, mit dem beide Vertragsparteien ein-
verstanden sind. Eine tatsächlich begangene 
Rechtsverletzung kann durch einen Disclai-
mer nicht nach dem Motto „Ich will Sie nicht 
beleidigen, Sie Idiot“ ausgeschlossen werden.
Das Kopieren juristischer Formulierungen von 
anderen Websites kann weiterhin selbst einen 
Urheberrechtsverstoß darstellen! Es wäre 
also theoretisch möglich, dass der ursprüng-
liche Autor des Textes seine Rechte daran ko-
stenpflichtig geltend macht. Die hierfür not-
wendige Schöpfungshöhe könnte durchaus 
gegeben sein.
Im Folgenden soll anhand dreier Beispiele erklärt 
werden, wie gefährlich die Verwendung fremder, 
unpassender Rechtstexte werden kann:

1. Keine Abmahnung ohne vorherigen 
Kontakt!
Sollte der Inhalt oder die Aufmachung dieser 
Seiten fremde Rechte Dritter oder gesetzliche 
Bestimmungen verletzen, so bitten wir um 
eine entsprechende Nachricht ohne Kosten-
note. Wir garantieren, dass die zu Recht be-
anstandeten Passagen unverzüglich entfernt 
werden, ohne dass von Ihrer Seite die Ein-
schaltung eines Rechtsbeistandes erforder-
lich ist. Die Einschaltung eines Anwaltes zur 
für den Dienstanbieter kostenpflichtigen Ab-
mahnung entspricht nicht dessen wirklichem 
oder mutmaßlichem Willen und würde damit 
einen Verstoß gegen § 13 Abs. 5 UWG wegen 
der Verfolgung sachfremder Ziele als beherr-
schendes Motiv der Verfahrenseinleitung, 
insbesondere einer Kostenerzielungsabsicht 

als eigentliche Triebfeder sowie einen Ver-
stoß gegen die Schadensminderungspflicht 
darstellen. Wird dennoch von Ihnen ohne vor-
herige Kontaktaufnahme ein Rechtsbeistand 
eingeschaltet, werden wir die ausgelösten 
Kosten vollumfänglich zurückweisen und ge-
gebenenfalls Gegenklage wegen Verletzung 
vorgenannter Bestimmungen einreichen.
Obiger Text taucht in verschiedenen Varian-
ten bereits auf über 50.000 Websites auf. 
Einen Disclaimer mit einem solchen oder 
ähnlichen Wortlaut zu verwenden, ist höchst 
gefährlich!
Der Sinn einer Abmahnung liegt darin, dem 
Rechtsverletzer eine kostengünstige Möglich-
keit zur Abhilfe zu geben, bevor der teurere 
Gerichtsweg beschritten wird. Daher ist sie in 
vielen Fällen sogar erforderlich, bevor man 
vors Gericht zieht. Wenn jetzt dieser Text auf 
der Website steht, dann könnte sich jemand 
dazu berechtigt fühlen, sofort vor Gericht zu 
ziehen, da ihm gerade klargemacht wurde, 
dass eine Abmahnung sinnlos ist. Die Veröf-
fentlichung des Textes könnte weiterhin dazu 
führen, dass vor Gericht ein Fahrlässigkeits-
vorwurf konstruiert wird. Denn man könnte 
annehmen, dass sich der Webmaster nicht um 
die Inhalte seiner Seite kümmert, da er der 
Meinung zu sein scheint, der Rechteinhaber 
müsse ihn auf jeden Fall kostenlos auf Verstö-
ße aufmerksam machen.
Genau diese Klausel wird abgemahnt. So wird 
beispielsweise von Abmahnungen der Wett-
bewerbszentrale berichtet. Hintergrund der 
Abmahnung ist § 12 Abs. 1 Satz 1 UWG, der vor-
sieht, dass man im Fall eines Wettbewerbsver-
stoßes eben nicht sofort ein gerichtliches Ver-
fahren einleitet, sondern dem Abgemahnten 
durch Abgabe einer Unterlassungserklärung 
die Möglichkeit gibt, ein gerichtliches Verfah-
ren zu vermeiden. Da § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG 
auch den Ersatz der erforderlichen Abmahn-
kosten vorsieht, wäre eine entsprechende 
Klausel, so die Ansicht der Wettbewerbszen-
trale, als unwirksame AGB-Klausel zu werten.

2. Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen 
Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir kei-
nen Einfluss haben. Deshalb können wir für 
diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten 
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die ver-
linkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße 
überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 

Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsver-
letzungen werden wir derartige Links umge-
hend entfernen.
Vorweg: Von Gesetzes wegen würde niemand 
für Inhalte fremder Seiten haften. Eine freiwil-
lige Haftübernahme entsteht jedoch mit dem 
Satz: „Die verlinkten Seiten wurden zum Zeit-
punkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsver-
stöße überprüft.“ Besonders prekär wird die 
Situation bei einer Verlinkung auf Facebook! 
Lassen Sie sich hierzu den eben zitierten Satz 
nochmals durch den Kopf gehen …

3. „Die Haftung ist ausgeschlossen“
Der bloße Hinweis „Die Haftung ist ausge-
schlossen“ ist rechtswidrig. Rechtswidrige 
Klauseln sind unwirksam. Dieser Hinweis 
suggeriert, dass die Haftung komplett aus-
geschlossen sei und man damit auch für ab-
sichtliche Schäden nicht hafte. Und weil es 
Menschen gibt, die daran glauben und sich im 
Haftungsfall deswegen nicht wehren würden, 
ist die Verwendung dieser Klausel gegenüber 
Kunden, zum Beispiel in E-Shops sogar ab-
mahnungswürdig. Möchte man seine Haftung 
begrenzen, dann ist das nur in einem ganz 
engen Rahmen möglich und kann je nach Fall 
zum Beispiel so lauten (Achtung, Auszug!): 
„Die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtver-
letzungen ist ausgeschlossen, sofern diese 
keine vertragswesentlichen Pflichten, Leben, 
Gesundheit oder Körper betreffen oder An-
sprüche nach dem Produkthaftungsgesetz 
berührt sind.“

Fazit: 
Disclaimer sind in 99 Prozent aller Fälle 
rechtlich wirkungslos und können in manchen 
Fällen sogar schaden. Wir empfehlen daher 
dringend, keine fremden Rechtstexte auf ei-
genen Websites einzufügen.

Neues vom Advokaten – AGB-Update, wieder wichtige Änderungen 

Der Autor ist Rechtsanwalt in München und 
Vorstand von „Ihr Anwalt 24“, der ersten 
Anwalt-AG mit Kammerzulassung in München 
(www.zierhut.de, www.anwalt.ag). Er betreut 
und berät u. a. Unternehmen der deutschen 
Tuning-Industrie im Kampf gegen Plagiate, 
Markenpiraterie, Designnachahmung und un-
lauteren Wettbewerb.



VW Beetle ist BORBET-Werbestar 2011/2012

Im Rahmen der diesjährigen Tuning World 
Bodensee in Friedrichshafen lockte BORBET 
nicht nur mit seinen innovativen Räderde-
signs zum Messestand, auch die Bekanntga-
be des Werbestars 2011/2012 zog zahlreiche 
Besucher an. Bei dem begehrten Wettbe-
werb präsentieren Tuning-Freunde aus ganz 
Deutschland seit vier Jahren ihr Fahrzeug 
den strengen Augen der internen Fachjury 
des Unternehmens und begeistern regelmä-
ßig mit ihrem hervorragenden Sinn für krea-
tives Autodesign. In diesem Jahr gab es eine 
Neuerung der Spielregeln: Die Finalisten der 
Werbestaraktion wurden mit ihren getunten 
Fahrzeugen auf der eigens dafür eingerich-
teten Website www.borbet-werbestar.de 
veröffentlicht und zusätzlich via Facebook 
für ein User-Voting aufgestellt. Somit konn-
ten Tuning-Freunde weltweit BORBET-Fan 

werden und ihre Stimme für ihren Favoriten 
abgeben. Das Ergebnis: Der aufgepimpte VW 
New Beetle 2.0 von Maik Kuszinski überzeug-
te den Großteil der Fangemeinde und ist so-
mit BORBET-Werbestar 2011/2012. Platz zwei 
geht an Sebastian Saul für seinen getunten 
Ford Focus/Bj. 2006. Jens Mielke überzeugte 
mit seinem BMW E36 Cabrio und ergatterte 
den dritten Platz.

Tyre24 feiert zehnjähriges Jubiläum in Essen

Die Tyre24 Unternehmensgruppe war auf der 
„Reifen 2012“ mit einem 120 Quadratmeter 
großen Stand in Halle 3 vertreten. Der dies-
jährige Auftritt auf der Leitmesse der Branche 
war für Tyre24 mit einem Jubiläum verbunden: 
Nach der Unternehmensgründung vor zehn 
Jahren wurde mit dem ersten Messeauftritt 
auf der „Reifen 2002“ der Grundstein für die 
Erfolgsgeschichte des Unternehmens gelegt. 
Als Neuigkeit war in Essen die Erweiterung der 

Produktpalette auf der B2B-Plattform www.
tyre24.de, das neue Verschleißteile-Modul, 
vorgestellt worden. Durch diese neue Kompo-
nente wird den derzeit mehr als 15.000 regis-
trierten Händlern in Deutschland ein nahezu 
Rundum-sorglos-Paket zur Verfügung gestellt. 
Die Einzelhändler können ab dem Modulstart 
über die Plattform neben Reifen, Felgen, sport-
lichem Zubehör und Tuning-Teilen auch TecDoc 
gelistete Verschleißteile aller Art beziehen.

Daniel Paeschke übernimmt Vermarktung des 3-D-Alufelgenkonfigurators 
bei Tyre24

Der bisherige Marke-
ting- und Vertriebs-
leiter des Softwarean-
bieters BMF, Daniel 
Paeschke, hat Ende 
März die Vermarktung 
des Alufelgenkonfi-
gurators der Tyre24 
GmbH mit Sitz in Kai-

serslautern übernommen. In dieser neu ge-
schaffenen Position ist er für den Vertrieb 
des neuen 3-D-Konfigurators an die Industrie 
sowie die Bedarfsanalyse und Konzeption 
des Konfigurators hinsichtlich individueller 
Anpassungswünsche der Kunden verant-
wortlich. Hierbei zählen neben dem Konfigu-
rator auch Shopanbindungen, SOAP Schnitt-
stellen oder die Integration in bestehende 

Systeme zu Paeschkes Aufgabengebieten. In 
seiner neuen Funktion berichtet er direkt an 
Michael Saitow, geschäftsführender Gesell-
schafter der Tyre24 GmbH. Daniel Paeschke 
ist ein ausgewiesener Experte im Bereich 
Alu-Konfiguratoren. Er war zuvor acht Jahre 
lang für die Firma BMF GmbH, einem der füh-
renden Anbieter in der Entwicklung von in-
dividuellen Softwarelösungen für die Reifen- 
und Felgenbranche, 3-D-Mediendiensten für 
Automotive-Unternehmen sowie Embedded- 
und Webtechnologien, tätig. Seine Aufgaben 
dort umfassten die europaweite Beratung 
der Kunden in puncto Konfiguratoren und 
Shopsysteme. Die Ermittlung der Wünsche 
und Bedarfe der Kunden ließ er innerhalb 
der Programmierung umsetzen.
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Tuning-Branche feiert Saisonauftakt am Bodensee

Seit zehn Jahren ist die Tuning World 
Bodensee einer der wichtigsten Bran-
chentreffpunkte und der Pulsgeber der 
Club- und Tuning-Szene. Im Jubiläumsjahr 
konnte das Rendezvous der Tuning-Welt 
am Bodensee mit 95.300 Besuchern (2011 
waren es 87.000) aus ganz Europa, 235 
Ausstellern und der Rekordzahl von 28 
Weltpremieren aufwarten. Neben Sport-
wagen und ausgefallenen Showcars war 
der neu eingeführte Wettbewerb „Euro-
pean Tuning Showdown“ ein Messehigh-
light. Starken Besuch erlebte die Tuning 
World Bodensee auch in der virtuellen 
Welt. Mit ihren über 25.000 Facebook-
Fans zählt das Messe-Event zu den welt-
weit erfolgreichsten Social-Media-Playern 
in seinem Segment. Die elfte Auflage der 
Tuning World Bodensee findet vom 9. bis 
12. Mai 2013 statt.

Doch zehn Jahre Tuning World Bodensee 
bedeuten auch rund 277.600 belegte Park-
plätze, 9.650 ausgestellte Fahrzeuge, 250 
Weltpremieren, 2.355 Aussteller, 1.505 
Clubstände, 919.369 Besucher, 3.580 
Journalisten aus über 20 Ländern, 55.000 
Besucher bei den Abendveranstaltun-
gen, 1.115.278,60 Kilowattstunden Strom, 
10.289,50 Kubikmeter Wasser und 69.120 
Rollen Toilettenpapier. Dies ist Grund ge-
nug für uns, einmal beim „Macher“ per-
sönlich nachzufragen. Zehn Jahre Tuning 
World, zehn Fragen an Dirk Kreidenweiß, 
Projektleiter der Tuning World Bodensee.

TUNING-INSIDE: Herr Kreidenweiß, was 
war das Highlight der letzten zehn Jahre 
TWB?
Dirk Kreidenweiß: Das EINE Highlight gibt 
es so nicht. Wenn wir auf die zehn ver-
gangenen Shows zurückblicken, freuen 
wir uns über unzählige schöne Momente. 
Was wir allerdings nie vergessen werden, 
ist der zweite Messetag im Premierenjahr 
2003: Nach einem sehr ruhigen Auftakt 
wollten wir bereits die Köpfe in den Sand 
stecken. Doch dann kamen die Besucher 
plötzlich in Strömen, und wir platzten fast 
aus allen Nähten. Ein fantastisches Chaos!

TI: Was war in den vergangenen Jahren 
Ihr persönliches Highlight der TWB?

DK: Auch hier kann ich nicht ein beson-
deres Highlight hervorheben. Was jedoch 
jedes Jahr wiederkehrt, ist die Gänsehaut, 
wenn am Morgen unsere Tuning-Hymne 
ertönt, die Tore freigegeben werden und 
die Besucher zu Tausenden mit erwar-
tungsfrohen Mienen und gut gelaunt aufs 
Gelände strömen – für mich immer wieder 
ein sehr, sehr emotionaler Moment und ein 
echtes Highlight.

TI: Gibt es Meilensteine in der Entwicklung 
der TWB für die Messe Friedrichshafen?
DK: Ein erfolgsentscheidender Faktor ist 
sicherlich der, dass es uns gelang, Indus-
trie, Handel und auch die Tuning-Szene 
gleichermaßen anzusprechen und zu be-
geistern. Diese Kombination ist bis heute 
einzigartig. Der parallele Aufbau der Mar-
ke „Miss Tuning“ mitsamt der Kalender-
produktion, der damalige Hype um WCC 
und der Sprung über die 100.000-Besu-
cher-Marke waren sicherlich echte Meilen-
steine.

TI: Was schätzen Sie an der Tuning-Bran-
che?
DK: Vor allem die dort agierenden Perso-
nen. Allesamt sind sie mit Benzin im Blut 
ausgestattet, hoch emotional, und da sie 
mit voller Leidenschaft hinter ihren Pro-
dukten stehen, macht es uns als Veranstal-
ter einen Riesenspaß, mit ihnen zusam-
menzuarbeiten, weil wir unser Business ja 
auch in Rock’n’Roll-Manier betreiben.

TI: Hat sich das Ausstellerportfolio verän-
dert? Wenn ja, wie?
DK: Mit den Jahren siedelten sich neben 
der klassischen Tuning- und Zubehörin-
dustrie auch zunehmend die Reifen- und 
Automobilbranche hier an. Im Bereich der 
Private Cars und Clubszene stieg beson-
ders die Internationalität. Die Präsenz der 
Tuner selbst ist schon ein wenig dünner 
geworden, was ich persönlich sehr bedau-
ere.

TI: Wie hat sich die Besucherklientel ver-
ändert?
DK: Das Publikum ist inzwischen bunt ge-
mischt und besteht aus allen Alters- und 
Einkommensschichten. Die Frauenquote 
hat sich deutlich erhöht, und ich habe den 
Eindruck, dass alle ein wenig „seriöser“ 
geworden sind.

TI: Wo sieht die Projektleitung der Messe 
Friedrichshafen das Potenzial der Ausstel-
ler?
DK: In der Pflege unserer lieb gewonnenen 
Bestandskundschaft. Toll wäre es, wenn 
wieder mehr der renommierten Tuner zu 
uns (zurück-)finden würden. Die Aufmerk-
samkeit bei der Automobilindustrie nimmt 
spürbar zu, und der Car-Audio Bereich ist 
noch ein wenig ausbaufähig.

TI: Wo sieht die Projektleitung Verbesse-
rungspotenzial bei der TWB selbst?
DK: Optimierungsmöglichkeiten gibt es 
eigentlich immer – zumindest entdecken 
wir diese nach jeder Veranstaltung. Gerne 
wären wir das ganze Jahr hindurch noch 
näher bei unseren Ausstellern und Clubs, 
um Trends und Entwicklungen frühzeitig 
zu erkennen. Wenn es uns gelänge, alle 
Ideen, Konzepte und Visionen, die wir in 
unseren Schubladen haben, auch auf die 
Straße zu bringen, wäre dies grandios.

TI: Das Resümee von zehn Jahren TWB …
DK: Zehn Jahre TWB waren absolut geni-
al, einfach nur schön, horizonterweiternd, 
gingen viel zu schnell vorbei, brachten Mil-
lionen von unvergesslichen Sinneseindrü-
cken für alle Beteiligten, lieferten einen 
schönen Beitrag zum Erfolg der Tuning-
Branche, veränderten vielleicht ein wenig 
die „populäre“ Medienberichterstattung 
zum Thema Tuning, etc. pp. …

TI: Zukunftsplanung für die nächsten zehn 
Jahre …
DK: Die Zukunft wird mit Sicherheit super 
spannend. Wir müssen uns den schnellen 
Markt- und Werteveränderungen stellen 
und werden dabei unseren Innovations- 
und Spieltrieb nicht zügeln. Funktionie-
rende Systeme lassen wir kritisch reflek-
tierend weiterlaufen, und auch in den 
nächsten zehn Jahren verstehen wir uns 
als „emotionaler Anfütterer“ für den Tu-
ning-Nachwuchs und wollen der Branche 
eine hübsche und erfolgreiche Plattform 
bieten.

TUNING-INSIDE bedankt sich für das Ge-
spräch und wünscht Ihnen und der Mes-
se Friedrichshafen für die nächsten zehn 
Jahre Tuning World Bodensee viel Erfolg.

Tuning-World-Spezial

Ausstellerempfang der Messeleitung

Am Rande der Veranstaltung lud die Mes-
se Friedrichshafen die Aussteller zu einem 
kleinen, aber feinen Ausstellerabend ein. 
15 Firmen, Titel und Institutionen, welche 
die Tuning World Bodensee von Beginn an 
begleiteten, wurden von Klaus Wellmann 
(Messechef) und Dirk Kreidenweiß (Projekt-
leiter) geehrt. Als Dankeschön für die Treue 
und Unterstützung gab es eine Trophäe 
und zehn Flaschen vom feinsten Bodensee-
Champagner mit „10 Jahre TWB“-Etikett.
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Premio feiert auf der Tuning World mit seinen Händlern, Lieferanten und 
Freunden

Legendär sind die Partys von Premio-Tuning 
auf der Tuning World Bodensee. Kein Wun-
der, dass das Festzelt schon kurz nach Par-
tybeginn mit Partyhungrigen voll belegt war. 
Neben schwäbischen Gaumenfreuden und 
jeder Menge Getränke sorgte Premio-Macher 
Stefan Klein mit einem abwechslungsreichen 
Programm für gute Unterhaltung. Gute Tra-
dition ist bereits die Vorstellung der 20 Kan-
didatinnen der Miss-Tuning-Wahl. Gekonnt 
witzig stellte Mathias R. Albert von der Wer-
be & PR-Agentur Mediatel die Schönheiten 

vor. Nachdem die Schuhplattler-Gruppe aus 
dem Trachtenverein Lindau den Gästen die 
typisch schwäbisch-bayerische Kultur prä-
sentiert hatte, sorgte DJ Martin bis tief in die 
Nacht für ausgelassene Partystimmung. Als 
besonderes Schmankerl hatte Stefan Klein in 
diesem Jahr den Premio-Tuning-Autoscooter 
auf dem Freigelände platziert. Hier wurden 
einige Autoscooter-Kilometer zurückgelegt, 
ehe gegen 24 Uhr die Party komplett ins 
Festzelt verlegt und bei heißer Musik bis tief 
in die Nacht getanzt wurde.

Die Tuning-Branche feiert ihre neue 
Miss: Frizzi Arnold

Die zehnte Miss Tuning steht fest. Nach vier 
spannenden Messetagen um den schärfsten 
Titel des Jahres steht eine Kandidatin auf der 
Poleposition: Frizzi Arnold ist die neue Miss 
Tuning 2012. Aus über 500 Bewerberinnen 
wurde die Chemnitzerin am Dienstag, dem 
1. Mai, auf der Tuning World Bodensee zur 
neuen Repräsentantin der Tuning-Branche 
gekürt. Die 22-Jährige arbeitet als Ergothera-
peutin in der Palliativpflege, besucht in ihrer 
Freizeit gerne Motorsport-Events und interes-
siert sich als Reiterin auch für reale Pferde-
stärken. Nachts teilt sie sich das Bett mit ih-
rem Hausschwein „Schwarte“. Als Siegprämie 
konnte Frizzi ihren neuen Dienstwagen, einen 
Škoda Fabia Monte Carlo, entgegennehmen. 
Darüber hinaus freut sie sich auf ein Fotos-
hooting mit Starfotograf Max Steam für den 
Miss-Tuning-Hochglanzkalender 2013 und die 
„Key Visual“-Werbekampagne für die elfte 
Tuning World Bodensee (9. bis 12. Mai 2013). 

Ausstellerempfang der Messeleitung

Theo Award 2012

Zum dritten Mal verliehen die beiden Maga-
zine Tuning und VW Speed vom MAV-Verlag 
den Theo Award. Die Leser der beiden Maga-
zine haben via Internet in neun Kategorien 
die besten und beliebtesten Marken gewählt. 
Neun Laudatorinnen und Laudatoren, wie 
Linda van de Mars, Katharina Kuhlmann, 
Jo Scholz, Martin Santoro oder Joachim Fi-
scher, riefen die Gewinner auf die Bühne. Das 
Ergebnis in den einzelnen Kategorien:

Pflegeprodukte:
1.  Sonax
2.  Meguiar‘s
3.  Swissoil

Car Hifi:
1.  Alpine
2.  Pioneer
3.  Kenwood

Zubehör:
1.  Brembo
2.  Recaro
3.  K&N

Reifen:
1.  Continental
2.  Dunlop
3.  Michelin

Abgasanlage:
1.  Remus
2.  Bastuck
3.  Sebring

Tuner:
1.  Abt
2.  Brabus
3.  AC Schnitzer

Felgen:
1.  BBS
2.  Borbet
3.  OZ

Fahrwerke:
1.  KW
2.  H&R
3.  Bilstein

Events:
1.  Motorshow
2.  Tuning World
3.  Wörthersee




