
Liebe Leserinnen und Leser, 

jetzt, kurz vor der Urlaubszeit, kommen die letzten Informationen der Branche druckfrisch auf Ihren Tisch. Es gibt wieder jede Menge News rund 
um die Tuning-Branche. Außerdem hat unser Advokat, Christian Zierhut, einiges zum Thema „Verbraucherrechtsrichtlinie im Onlinehandel“ zu 
berichten. Hier ist Vorsicht geboten, denn diese Vorgabe enthält wohl so manchen Stolperstein. In diesem Sinne verabschiede ich mich in den 
wohlverdienten Urlaub und wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, 

Ihr Andreas K. Bauer 

SuperCarProject.net macht Marketing extrem

Das Unternehmen SuperCarProject.net hat ein aufsehenerregendes 
Marketingkonzept gestartet und avisiert nun Kunden, die online so-
wie offline außergewöhnliche Publicity zu kleinen Preisen suchen. Die 
Anziehungskraft, die edle und teure Supersportwagen ausüben, soll 
als Marketinginstrument dienen. An diesem Punkt setzt das neuartige 
Marketingkonzept von SuperCarProject.net an, in dessen Zentrum ein 
solcher Supersportwagen steht. Kunden erwerben Werbeflächen auf 
einem zunächst virtuellen 3D-SuperCarModell und präsentieren ihr Un-
ternehmen an weiteren Stellen des Onlineauftritts. Sind alle Werbeflä-
chen besetzt, wird ein realer, mit allen Werbeflächen von CFC CarFilm 
Components folierter SuperCar von renommierten Tuning-Partnern ver-
edelt. Ein Jahr lang wird die Werbung der Kunden auf dem SuperCar auf 
Deutschlands und Europas Straßen für Furore sorgen und dabei Station 
in zehn europäischen Metropolen sowie auf zehn Rennstrecken machen. 
Intensive Online- und Social-Media-Aktivitäten werden Deutschlands 
erstes Crowdsourcing-Marketingprojekt begleiten und die werbenden 
Kunden stetig in den Fokus der Medien und Kunden rücken. Immer haut-
nah mit dabei sein wird auch die Fan-Community des SuperCar-Projekts. 
Nicht nur über die Social-Media-Kanäle können ihre Mitglieder am Pro-
jekt teilhaben, sondern darüber hinaus werden einige glückliche Fans 
die Möglichkeit haben, mit dem SuperCar durch Europas Metropolen zu 
cruisen bzw. ihn auf legendären Rennstrecken hautnah zu erleben. Da-
bei ist ein Engagement schon mit kleinem Budget und komplett ohne Ri-
siko möglich: Das reguläre Marketingpaket mit Onlinepräsentation und 
Werbefläche auf dem SuperCar ist zum Festpreis zu haben. Alle Infos 
unter www.supercarproject.net.
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Startschuss für den HELLA SHOW & SHINE AWARD 2014 gefallen 

Die siebte Auflage des bekannten Tuning-
Awards Hella Show & Shine Award (HSSA), 
präsentiert vom Namensgeber HELLA in 
Kooperation mit der ESSEN MOTOR SHOW, 
HELLA PAGID, SONAX und VAU-MAX.de, 
ist gestartet. Mit dem Beginn der neuen 
Tuning-Saison setzte auch die Bewerbungs-
phase für den beliebten Award ein, die am 
07. September 2014 endet. Alle Besitzer 
eines getunten Fahrzeugs mit Straßenzulas-
sung können sich auf der Seite www.hssa.eu  
bewerben. Mit dem Start der Bewerbungs- 

frist stieg beim HSSA auch ein neuer Part-
ner ein: Zum ersten Mal mit dabei ist HELLA  
PAGID, der Bremsenspezialist aus Essen. 
Unter dem Namen HELLA PAGID finden an-
spruchsvolle Schrauber und Werkstätten al-
les rund um das Thema Bremsen: von Brems-
scheiben über Hydraulikflüssigkeit bis hin zur 
Trommelbremse. Als bewährte Partner des 
HSSA sind der Autopflegespezialist SONAX, 
die ESSEN MOTOR SHOW sowie das Online- 
magazin VAU-MAX.de auch 2014 wieder  
mit im Boot.
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Der 85. Autosalon geht in Startposition! 

Der 85. Internationale Automobilsalon 
Genf findet vom 05.-15. März 2015 im Pa-
lexpo statt. Ab sofort können sich Ausstel-
ler zur Messe anmelden. Die Organisato-
ren haben außerdem bereits die Zürcher 
Hochschule der Künste mit der Kreation 
des Salonplakates 2015 beauftragt. Die 
Aussteller haben die Möglichkeit, sich ab 
sofort zur Teilnahme am 85. Genfer Auto-
mobilsalon anzumelden. Die entsprechen-
den Unterlagen können sie kostenlos im 
Generalsekretariat des Internationalen Au-
tomobilsalons anfordern (tanja.walther@
palexpo.ch) und sich anschließend online 
vormerken lassen. Anmeldeschluss ist der 
15. Juli 2014. Die Flächenzuteilung erfolgt 
im September. Dann werden die Stände 
definitiv bestätigt. „Die Zufriedenheit der 
Aussteller am Ende des Salons 2014 und 
der Umstand, dass gleich mehrere Marken 

mehr Fläche verlangt haben, stimmt uns 
für die kommende Ausgabe äußerst zu-
versichtlich“, freut sich Maurice Turrettini, 
Autosalon-Präsident. Dieses Jahr konnte 
die Messe 250 Aussteller, 11.214 Medien-
vertreter aus der ganzen Welt sowie rund 
670.000 Besucher willkommen heißen. Bei 
einer Befragung von 30.000 Besuchern 
stellte sich heraus, dass der aus dem Aus-
land kommende Anteil mit 48 Prozent das 
höchste Niveau seit 2001 erreicht hat. 
Die Veranstaltung stellte damit klar ihre 
Internationalität unter Beweis. Die aus-
ländischen Besucher setzten sich aus 33 
Prozent Franzosen, fünf Prozent Italienern 
und zwei Prozent Deutschen zusammen. 
Die restlichen acht Prozent kamen aus 
über 90 weiteren Ländern. Praktisch jeder 
vierte Besucher war eine Besucherin (24 
Prozent), während der Frauenanteil 2012 

lediglich 19 Prozent ausgemacht hatte. 
81 Prozent der Besucher waren zwischen 
18 und 54 Jahre jung. 46 Prozent kamen 
ohne Autokaufabsichten zum Salon. Die 
Messe liefert nicht nur einen Überblick 
über sämtliche technologischen Entwick-
lungen und stellt alle Neuheiten vor, son-
dern ist auch ein äußerst beliebtes und 
populäres Ausflugsziel.
Der Automobilsalon Genf ist die einzige 
von der OICA (Internationale Organisati-
on der Automobilhersteller) anerkannte 
internationale Automobilmesse in Euro-
pa, die alljährlich stattfindet und weltweit 
zu den „Top 5“ gehört. Die Highlights der 
diesjährigen Veranstaltung sowie das Aus-
stellungsreglement 2015 sind auf der of-
fiziellen Internetweite www.salon-auto.ch  
zu finden.

Mansory wieder Mitglied im VDAT 
und mit neuem Marketingleiter

Seit dem 01. Juni 2014 ist die Mansory  
Design & Holding GmbH erneut Vollmitglied 
im Verband Deutscher Automobiltuner e. 
V. Das 1989 gegründete und im bayrischen 
Brand beheimatete Unternehmen beschäf-
tigt heute mehr als 200 Mitarbeiter. Seit 
dem 01. April 2014 ist nun Ralph D. Niese 
als neuer Marketingleiter bei Mansory tä-
tig. Ralph D. Niese ist kein Unbekannter in 
der Branche. Der ehemalige geschäftsfüh-
rende Gesellschafter der auf Tuning spezi-
alisierten PR-Agentur ConCom GmbH hat 
seine Mehrheitsanteile verkauft und seine 
Tätigkeit bei dem in Bayern beheimateten 
Automobilzulieferer und Premiumveredler  
Mansory Design & Holding GmbH als  
Leiter der Abteilung Marketing und Public  
Relations aufgenommen.

BMF zufrieden mit der Reifen 2014

Nach der umfangreichen Vorbereitung 
vor der Weltleitmesse Reifen ist die Mann-
schaft der BMF Media Information Tech-
nology GmbH mit dem Ergebnis mehr als 
zufrieden. „Wir haben wahnsinnig viele 
interessante und auch gehaltvolle Gesprä-
che geführt, nun werden wir den Input 
auswerten und uns an die Arbeit machen“, 
so Stefan Klein, Geschäftsführer der BMF 
Media Information Technology GmbH aus 
Augsburg. 2014 waren auf der Messe 670 
Aussteller aus 44 Ländern zu Gast. „70 
Prozent der Aussteller kamen aus dem 
Ausland, daher sind auch bei uns am Stand 

viele Gespräche auf einer internationalen 
Ebene geführt worden“, so das zufriedene 
Resümee von Uwe Annas, Geschäftsfüh-
rer der Kölner Unit BMF Advertising. Die 
beiden Geschäftsführer waren als Koope-
rationspartner gemeinsam in Essen vor 
Ort, um allen Interessenten Rede und Ant-
wort zu stehen. „88 Prozent der Besucher 
sind Entscheider, das wissen wir. Daher 
ist die Messe für uns der Treffpunkt der 
Branche, den wir gerne mitgestalten“, so 
Stefan Klein. Das Thema RDKS war in vie-
len Gesprächen Mittelpunkt, auch die ge-
setzliche Vorgabe, die ab dem 01. Novem-

ber 2014 für Fahrzeuge der Klasse M1 die 
Ausstattung mit einem Reifendruckkont-
rollsystem vorschreibt. „Alle Gespräche, 
auch unsere Vorträge im BRV-Arbeitskreis 
RDKS/TPMS, zeigen, dass wir mit der von 
uns für den BRV entwickelten Lösung, 
dem RDKS-Konfigurator, absolut auf dem 
richtigen Weg sind. Der BMF-Konfigurator 
entspricht zu hundert Prozent den Zielan-
forderungen, die unsere Kunden künftig 
erfüllen müssen“, freute sich auch Phillip 
Feininger, Leiter des Projektmanagements 
bei BMF.

Ellen Lohr – neue BORBET-Markenbotschafterin

Ellen Lohr und BORBET – hier verbinden 
sich langjährige Erfahrung, Leidenschaft 
für erstklassigen Motorsport und höchster 
Qualitätsanspruch. Ob Wüste oder Renn-
strecke, von nun an fahren die ambitio-
nierte Fahrerin und der Leichtmetallrad-
hersteller gemeinsam, denn Ellen Lohr ist 
die neue BORBET-Markenbotschafterin. El-
len Lohr, gebürtige Mönchengladbacherin, 
gehört zu den erfolgreichsten Fahrerinnen 
im Rennsport. Vom Kartsport wechselte 
sie zur Formel Ford und von dort aus zur 
Formel 3, wo sie gegen Größen wie Micha-
el Schumacher und Heinz-Harald Frentzen 
antrat; schließlich wechselte sie zur DTM. 
Als bislang einzige Frau schaffte sie es, in 
der populären Deutschen Tourenwagen-
Meisterschaft einen Rennsieg zu erzie-
len. Nach fünf Jahren in der DTM lockten 
größere und stärkere Fahrzeuge – ab 1997 

trat sie in der Truck-Racing-Europamei-
sterschaft an. Auch 2014 wird sie in die-
ser Serie wieder am Start sein. Auch die 
legendäre Rallye Dakar gehört zu den Mei-
lensteinen der Karriere von Ellen Lohr. Seit 
nun mehr 29 Jahren ist die Wahlmonegas-
sin im Motorsport aktiv. Genau wie sie kon-
zentriert sich BORBET nicht allein auf eine 
Facette der vorhandenen Talente. Mit der 
Kategorisierung der BORBET-Leichtme-
tallräder in Classic, Premium, Sports und 
Commercial Wheels sind die Produkte in 
vielen Sparten des Motorsports einsetzbar 
– genau das Richtige für die unterschied-
lichen Ansprüche der vielseitigen Fah-
rerin. BORBET freut sich auf die künftigen 
Projekte zusammen mit Ellen Lohr. Ob Lkw 
oder Rallyefahrzeug – gemeinsam werden 
sie vieles bewegen. 



Fahrzeugveredler LARTE Germany GmbH bezieht Zentrale in Menden

Der international orientierte Fahrzeug-
veredler LARTE Design hat in Menden, 
Nordrhein-Westfalen, seine neue Deutsch-
landzentrale eröffnet. Die LARTE Germany 
GmbH wurde im Mai 2014 gegründet und 
steht für anspruchsvollen Geschmack, aus-
drucksstarkes Design und ein hohes Maß an 
Qualität. Ein Großteil der verwendeten Kom-
ponenten ist, laut Firmensprecher, „made 
in Germany“ oder stammt aus den europä-
ischen Nachbarländern, wobei ausnahms-
los bei renommierten OEM-Produzenten 
gefertigt wird. So liefert etwa das deutsche 
Unternehmen Nolden Beleuchtungseinhei-
ten. Die Produktion von Karosseriekits soll 
analog zu den Gepflogenheiten der Auto-
industrie mittelfristig komplett auf hoch-
wertiges Polyurethan umgestellt werden; 
entsprechende Tests mit einem deutschen 
Hersteller stehen bereits kurz vor dem Ab-
schluss. Durch eine Kooperation mit dem 
österreichischen Produzenten Remus be-

sitzt LARTE Design außerdem Zugang zu 
State-of-the-Art-Abgasanlagen. Und auch 
die attraktiv und aggressiv gestylten Leicht-
metallräder des Unternehmens rollen in 
der EU vom Band – High-End-Reifenpartner 
ist Michelin. Neben kompromissloser Qua-
lität zeichnet die Fahrzeuge des Veredlers 
ein hohes Maß an Esprit aus. Die im LARTE-
Wappen grafisch hervorste-
chende Silbe „ART“ steht 
schließlich gleichermaßen 
für Kunst und Können. 
Gleichzeitig ist sie ein Ak-
ronym, das sich aus den In-
itialen der Firmengründer 
zusammensetzt. Insgesamt 
lassen sich darüber hinaus 
vier Hufeisen im „Schild“ 
ausmachen, die für Zuver-
lässigkeit und Glück stehen. 
Eher prosaische Naturen 
interpretieren sie als die 

vier Leichtmetallräder, auf denen jedes 
Werk von LARTE nach seiner Vollendung 
steht, um autoaffine Menschen in aller Welt 
zu begeistern. Aktuell arbeitet die Germany 
GmbH des Unternehmens bereits mit Hoch-
druck an einer Ausweitung der nationalen 
und internationalen Vertriebsstruktur.

Leistungssteigerung ist unsere Materie
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Der neue Eyecatcher ist online: aez-wheels.com 

Seit vielen Jahren gilt der AEZ-Räderkonfigurator als Webtool 
für alle Kunden und Interessierte. Im Zuge des neuen Designs 
wurde diese zentrale Informationsplattform wesentlich ver-
bessert und auf die zukünftigen Bedürfnisse der Kunden aus-
gerichtet. Mit der Eingabe von nur drei Parametern zeigt der 
Radkonfigurator umgehend alle für das eingegebene Fahrzeug 
verfügbaren Räderdesigns, ergänzt durch alle wichtigen tech-
nischen Details zu Reifendimensionen, TÜV-Gutachten, ABEs 
und vielem mehr. Insgesamt umfasst der AEZ-Konfigurator 
633 Radartikel, 1.400 Modellreihen und 20.000 einzelne Fahr-
zeuge. Das ergibt in Summe rund 500.000 Anwendungen. Die 
virtuelle Umkleidekabine macht umso mehr Spaß, als es die 
neue Pinnwandfunktion erlaubt, bis zu vier Räderfavoriten di-
rekt an dem vom User ausgewählten Fahrzeug für später zu 
speichern. „Speziell vor dem Hintergrund der ab 01. November 
2014 geltenden EU-RDKS-Pflicht für alle Neuwagen stellt AEZ 
jedem User auch eine umfangreiche Information zu passenden 
RDKS-Sensoren zur Verfügung“, freut sich General Manager 
Norbert Frohner über die neuen Spezialfunktionen. Für all die-
jenigen, denen eine klassische Website nicht mobil genug ist, 
hält der Premiumhersteller außerdem die AEZ-Magazine-App 
für Tablets zum kostenlosen Download bereit, ebenso wie die 
AEZ-App für Android- und Apple-Geräte mit vielen praktischen 
Funktionen zum Thema „MY CAR“. Probieren Sie es doch ein-
fach einmal aus! 



Schraubenfedern aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) debütiert

Mit einem Audi der Mittelklasse debütieren die 
gemeinsam entwickelten, innovativen Schrau-
benfedern aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
(GFK). Die patentierte Schraubenfedertech-
nologie von Sogefi, in Kooperation mit Audi 
entwickelt, erfährt noch vor Jahresablauf ihre 
Markteinführung. Audi ist weltweit der erste 
Fahrzeughersteller, der diese Technologie für 
die Serienproduktion nutzt. Sogefi, eines der 
weltweit führenden Unternehmen für die Ent-
wicklung und Fertigung von Filtersystemen und 
flexiblen Fahrwerkkomponenten sowie Luftan-
saug- und Motorkühlsystemen, hat sich diesen 
neuen Schraubenfedertyp aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff (GFK) patentieren lassen. 
Die Gewichtsersparnis liegt im Vergleich zu her-

kömmlichen Stahlfedern zwischen 40 und 70 
Prozent. Die neuen GFK-Schraubenfedern lassen 
sich in Pkws und leichten Nutzfahrzeugen ver-
wenden, ohne dass dadurch die Systemarchitek-
tur der Federung beeinflusst wird. Pro Fahrzeug 
verringern sie das Gewicht um vier bis sechs 
Kilogramm (je nach Schraubenfederausführung 
und Fahrzeugtyp) und ermöglichen eine deutli-
che Verringerung der ungefederten Massen. Die 
dadurch erzielten Vorteile reichen von präzise-
rem Fahrverhalten über niedrigeren Verbrauch 
mit daraus resultierender Reduzierung der CO2-
Emissionen (bis zu 0,5 Gramm pro Kilometer) 
und verbessertem NVH-Komfort (Geräusch- und 
Vibrationsaufkommen) bis hin zu einem umfas-
senden Schutz gegen Korrosion.

Weltleitmessen Reifen und Automechanika vereinbaren strategische Partnerschaft 

Die Messegesellschaften 
in Essen und Frankfurt 
gehen in Zukunft eine 
weitreichende strategi-
sche Partnerschaft bei 
ihren Weltleitmessen Rei-
fen und Automechanika 
ein. Das gaben Vertreter 
beider Unternehmen am 
27. Mai anlässlich eines 
gemeinsamen Pressege-

spräches in der Messe Essen bekannt. Mit der Zusammenarbeit 
wollen die Partner länderübergreifend Synergien in Vertrieb und 
Marketing realisieren, beispielsweise durch attraktive Paketlösun-
gen für Aussteller. Daher werden die Messe Essen und die Messe 
Frankfurt nach der Reifen 2016 ihre beiden Weltleitmessen eng 
miteinander verzahnen. Die Reifen in der Messe Essen und die 
Automechanika Frankfurt sind die führenden Messen ihrer Bran-
chen: die Reifen als Spezialmesse für die Reifenbranche und die 
Automechanika für den Aftermarket der Automobilindustrie mit 
den Fachzielgruppen aus Werkstatt, Service und Handel. Beide 

Veranstaltungen zählen zu den internationalsten Messe-Events in 
Deutschland: Zur Reifen kommen rund 70 Prozent der Aussteller 
aus dem Ausland, bei der Automechanika sind es über 80 Pro-
zent. Reifen und Automechanika ziehen überdurchschnittlich vie-
le Besucher mit Entscheidungskompetenz an und sind damit die 
führenden Treffpunkte ihrer Branchen. 
Mehrwert für die Kunden: Reifen stärkt den Werkstatt- und Auto-
servicebereich. „In der Reihe unserer 14 Automechanika-Messen 
gibt es einige, die im Bereich Reifen bereits stark aufgestellt sind, 
zum Beispiel die Automechanika Dubai oder Johannesburg, Mos-
kau und Istanbul. Mit der Reifen Essen haben wir einen passen-
den Partner gefunden, diesen Teil des Portfolios für die gesamte 
Brand weiter auszubauen“, beschreibt Detlef Braun, Geschäfts-
führer der Messe Frankfurt, die Vorteile für die Messe Frankfurt. 
Oliver P. Kuhrt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Es-
sen, sieht ähnliche Vorteile für die Reifen: „Durch die Kooperation 
verbessern wir den Werkstatt- und Autoservicebereich in Essen 
und verlängern so die Wertschöpfungskette der Reifen. Damit 
schaffen wir einen hervorragenden Mehrwert für unsere gemein-
samen Kunden, den sie woanders nicht finden können.“

Sidney Industries bringt eigene 
Felge heraus

Seit Jahren ist PS-Profi Sidney Hoffmann 
vor allem den Fans individualisierter Fahr-
zeuge ein Begriff. Im Jahr 2012 gründete 
der Dortmunder die Tuning-Werkstatt Sid-
ney Industries, die seither mit Fahrzeu-
gumbauten aller Art deutschlandweit für 
Aufsehen sorgt. Nun geht Sidney Indust-
ries noch einen Schritt weiter und veröf-
fentlicht sein erstes eigenes Felgendesign. 
Die Felge mit dem Namen SI ist ab sofort in 
den Dimensionen 17 bis 20 Zoll in mehre-
ren Farbvarianten erhältlich und auf 500 
Sätze limitiert. Eine Nachproduktion ist 
nicht geplant, dafür wird jeder Felgensatz 
mit eingravierter Seriennummer ausgelie-
fert. Aufgrund diverser verfügbarer Loch-
kreisausführungen passt das Rad auf fast 
alle gängigen Fahrzeugmodelle.

RDKS-Zuordnungsliste für RH-
Alurad-Programm online verfügbar

Der Gesetzgeber führt zum 01. November 
2014 eine EU-weite Verordnung ein, die den 
Einsatz von RDKS-Systemen (Reifendruck-
kontrollsystemen) in Neufahrzeugen zur 
Pflicht macht. RH Alurad ist in der Lage, 
für sein Leichtmetallfelgensortiment die 
passenden Reifendruckkontrollsysteme 
anzubieten – entweder mit Originalsensor 
des Herstellers oder mit frei programmier-
baren Systemen aus dem Aftermarket. Die 
komplette Zuordnungsliste mit geprüften 
Rad-Sensor-Kombinationen finden Sie in 
der neuen RDKS-Zuordnungsliste bei RH 
Alurad auf der Webseite www.rh-alurad.de. 
Fragen rund um das komplexe Thema be-
antwortet gerne auch das RH-Technikteam 
unter der Telefonnummer 02722-5530.

SI-Felge ist ab sofort in den Dimensionen 
17 bis 20 Zoll in mehreren Farbvarianten 
erhältlich und auf 500 Sätze limitiert.
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BREMBO NORDAMERIKA: erweiterte Fertigung eröffnet 

Brembo hat kürzlich seinen erweiterten 
Fertigungsbetrieb in Homer, Michigan, 
feierlich eröffnet. In der Branche gilt Br-
embo als Innovator für Bremsanlagen und 
zählt in diesem Bereich weltweit zu den 
führenden Unternehmen. Mit der Eröff-
nung wird das Engagement von Brembo 
in Nordamerika neuerlich unterstrichen. 
Mit einer Investition von insgesamt mehr 
als 115 Millionen Dollar (83 Millionen Euro) 
wird das Werk bis Ende 2015 erweitert. 
Brembo fertigt in Homer Bremsen, Brems-
scheiben, Bremssättel sowie Corner-Mo-
dule. Im Rahmen der Feierlichkeiten kün-
digte Brembo an, dass sich Nordamerika 
bis Ende 2014 zum wichtigsten Markt der 
Unternehmensgruppe entwickeln werde. 
Ende 2013 wurde in Nordamerika gegen-
über dem Vorjahr eine Umsatzsteigerung 
von 19,4 Prozent realisiert. Und: Im ersten 
Quartal 2014 meldete Brembo gegenüber 

dem entsprechenden Vorjahreszeitraum 
eine Steigerung von 27,7 Prozent. Den Ge-
schäftsbereich Bremsscheiben hat Brem-
bo 2007 vom amerikanischen Hersteller 
Hayes-Lemmerz übernommen, das Werk 
in Homer, Michigan, inklusive. Dies war der 
Beginn der Brembo-Bremsscheibenferti-
gung in den USA. 2008 musste das Werk 
erstmals erweitert werden, die zweite Pha-
se begann 2012 und dauerte bis 2013. 2010 
entstand in der Nachbarschaft des Brems-
scheibenwerks eine Fertigung für Brembo-
Bremssättel und -Corner-Module. Der heu-
tige Fertigungsbereich verfügt über eine 
Fläche von ungefähr 41.000 Quadratme-
tern, auf denen mehr als 450 Beschäftigte 
im Einsatz sind. Er umfasst 47 Fertigungs- 
und zwölf Lackierstraßen. 2013 wurden 
im Werk zehn Millionen Bremsscheiben 
und 300.000 Bremssättel sowie Corner- 
Module gefertigt. Für 2014 wird ein An-

stieg auf 12,5 Millionen Bremsscheiben so-
wie 400.000 Bremssättel und Corner-Mo-
dule erwartet. Obwohl das Unternehmen 
aufgrund seiner engen Zusammenarbeit 
mit europäischen Erstausrüstern auf dem 
nordamerikanischen Markt schon immer 
stark vertreten war, wurde das jüngste 
Wachstum von BNA (Brembo North Ame-
rica) durch zwei Ereignisse gefördert: 
die Übernahme des Geschäftsbereichs 
Bremsscheiben von Hayes-Lemmerz im 
November 2007 sowie das beträchtliche 
Wachstum der Erstausrüster (OEMs) mit 
Sitz in den USA. Die Zentrale sowie das 
Forschungs- und Entwicklungszentrum 
von BNA befinden sich in Plymouth, Michi-
gan. Zusätzliche Fertigungseinrichtungen 
betreibt Brembo in Monterey, Mexiko und 
Avenel, New Jersey. 



Unternehmer aus Kaiserslautern 
übernimmt AZEV

Die Tyre24 Group aus Kaiserslautern ver-
kauft mit Wirkung zum 01. Juli 2014 den 
Räderhersteller AZEV an den Unternehmer 
Klaus Meyer aus Kaiserslautern. Mit der Ver-
äußerung des Geschäftsbereichs setzt die 
Tyre24 Group konsequent ihre Fokussierung 
auf den Kernbereich Software fort. Bestand-
teil des Verkaufs sind sämtliche Rechte und 
Lizenzen sowie Warenbestand, Maschinen-
park und Produktionsanlagen von AZEV. Kein 
Bestandteil des Verkaufs hingegen ist die im 
Jahr 2012 neu errichtete Produktions- und 
Lagerhalle. Der neue Sitz von AZEV inklusive 
Produktionsanlage befindet sich in Kaisers-
lautern. Alle AZEV-Mitarbeiter werden von 
dem neuen Eigentümer übernommen. Über 
den Kaufpreis wurde Stillschweigen verein-
bart. Der neue Eigentümer hat es sich zum 
Ziel gesetzt, AZEV vom neuen Standort aus 
international zu etablieren und neue Ver-
triebswege zu erschließen. Zudem soll das 
Markenzeichen von AZEV, die individuelle 
Endfertigung, weiter ausgebaut werden, 
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um künftig insbesondere Autohäusern und  
Tunern individuelle Räder anbieten zu kön-
nen. Nachfragen der Redaktion zur Person 
Klaus Mayer blieben ergebnislos. 

MediaTel Sportscar Press Day am 
Hockenheimring

Anfang Juni lud die größte deutsche Spezi-
alagentur MediaTel erneut Journalisten aus 
der ganzen Welt an den Hockenheimring ein, 
damit diese die Fahrzeuge der besten Tuner 
aus Deutschland testen und fotografieren 
konnten. Mehr als 4.500 PS, verpackt in 
zwölf hochkarätigen Fahrzeugen, warteten 
auf die Journalisten. Bei herrlichem Som-
merwetter hatten die Redaktionsteams die 
Gelegenheit, Fahrzeuge der Firmen Oettin-
ger, Carlsson, JE Design, KW automotive, ST 
suspension und Tuningwerk zu fahren und 
abzulichten. Abends entwickelten sich zwi-
schen Redakteuren und Tunern angeregte 
Fachgespräche, die zum Teil bis tief in die 
Nacht hinein geführt wurden. Dieses Flair an 
einer der schönsten Rennstrecken weltweit 

Reifen 2014 in der Messe Essen unterstreicht ihr internationales Profil 

Die Reifen in der Messe Essen hat ihr in-
ternationales Profil eindrucksvoll bestä-
tigt: Vom 27. bis zum 30. Mai 2014 kamen 
rund 20.000 Besucher aus 130 Ländern 
zur Weltleitmesse der Reifenbranche. 64 
Prozent reisten aus dem Ausland an – das 
entspricht einem Zuwachs von zwölf Pro-
zent im Vergleich zur Vorveranstaltung. 
Mit 670 Ausstellern aus 44 Nationen prä-
sentierten sich in diesem Jahr zudem so 
viele Unternehmen wie noch nie auf der 
Reifen. Die weltweit führenden Vertreter 
der Branche – darunter die 20 größten 
Reifenhersteller – zeigten alles rund um 
Rad und Reifen, darunter zum Beispiel 
Neureifen, Räder, Fahrwerktechnik und 
Ausrüstung. Die Reifen 2014 konnte die 
positive Branchenstimmung nochmals 

verstärken: Für das laufende Jahr rech-
nen viele Unternehmen durchgehend mit 
Absatzzuwächsen. In diesem Jahr bilde-
te die Reifen gemeinsam mit der paral-
lel stattfindenden Rubber Tech Europe 
erstmals und als einzige Veranstaltung 
weltweit die komplette Wertschöpfungs-
kette des Reifens ab: von der Vorstufe 
der Produktion über Herstellung und 
Handel bis zu Runderneuerung und Re-
cycling. Diese Ergänzung wurde von vie-
len Besuchern gelobt. Zur Premiere der 
Rubber Tech Europe in Halle 6 der Reifen 
präsentierten 53 Aussteller ihr Angebot 
zur Vorstufe der Reifenproduktion, zum 
Beispiel Gummimaschinen, Kautschuk-
chemikalien sowie Gummirohstoffe und 
die entsprechende Technik. Die Reifen 

bestätigte 2014 erneut ihren Ruf als Mes-
se der Hersteller und Entscheider. Rund 
90 Prozent der Aussteller stammten aus 
dem produzierenden Gewerbe. Genauso 
hoch war der Anteil der Entscheider mit 
Einkaufs- und Beschaffungskompetenz 
unter den Besuchern. Die überwiegende 
Mehrheit der Besucher kam aus dem Rei-
fenhandel und dem Reifenservice. Rund 
zwei Drittel reisten aus dem Ausland an: 
Die Topherkunftsnationen waren Italien, 
Frankreich, Polen, Belgien und Großbri-
tannien. Das Hauptinteresse lag mit rund 
44 Prozent erneut bei Reifen, Karkassen 
und Schläuchen. Mehr als jeder dritte Be-
sucher orderte auf der Messe. Die Aus-
steller zeigten sich sehr zufrieden mit 
den Geschäftsabschlüssen. Die Vorberei-
tungen für die Reifen 2016 und die Rei-
fen 2018 in der Messe Essen laufen schon 
jetzt auf Hochtouren. Für die kommende 
Auflage vom 24. bis zum 27. Mai 2016 ha-
ben die Macher der Reifen bereits einen 
Großteil der Ausstellungsfläche verge-
ben. 2018 steht darüber hinaus ein ganz 
besonderes Jubiläum an: Dann findet die 
30. Auflage der Weltleitmesse Reifen in 
der Messe Essen statt. Hierzu plant die 
Messe Essen eine große Geburtstagsfeier 
mit vielen Überraschungen für ihre Aus-
steller aus aller Welt. Bereits jetzt würden 
sich laut einer repräsentativen Befragung 
des Gelszus-Instituts für Messemarktfor-
schung rund zwei Drittel der Aussteller 
auch für die Reifen 2018 anmelden. 
Weitere Informationen unter 
www.reifen-messe.de. 

in Kombination mit den besten Tunern aus 
der Republik und einer Handvoll erlesener 
Journalisten aus aller Welt macht dieses 
Event so einzigartig.



ELIA Tuning & Design AG hat einen neuen Chef

Der heute fast 
71-jährige Hans-Jörg 
Köninger hat lange 
auf seine Nachfol-
ge als Vorstand der 
ELIA AG hingearbei-
tet. 2013 wurde die-
ses Vorhaben durch 
eine Finanzheu-
schrecke gehemmt, 

die mit rüden Methoden versuchte, das kom-
petente Führungsteam der ELIA AG auszu-

schalten, um das Unternehmen zwecks Aus-
raubung zu übernehmen. Dieses Vorhaben 
konnte nach einigen Monaten juristischen 
Kampfes erfolgreich abgewehrt werden, so-
dass Vorstand Köninger wie geplant auf der 
am 05. Juni 2014 stattfindenden Hauptver-
sammlung sein Amt an den bisherigen Ver-
kaufsleiter Stefan Mälzer (38) übergeben 
konnte, um gleichzeitig in den Aufsichtsrat 
zu wechseln. Stefan Mälzer ist ein typisches 
„Eigengewächs“ der ELIA AG. Schon 1995 
verstärkte er das ELIA-Team, vorerst im 

Versand, und durchlief dann eine kaufmän-
nische Lehre mit dem Schwerpunkt Export. 
Sehr bald erwies er sich als strategischer 
Sachbearbeiter im Verkauf, sodass er 2001 
zum Exportleiter und 2004 zum Verkaufs-
leiter ernannt werden konnte. Nebenbei ab-
solvierte er 2011 erfolgreich ein Studium, das 
er als Betriebswirt abschloss. Damit und mit 
seinem konstant hohen Einsatz für die ELIA 
AG empfahl sich Stefan Mälzer nachdrück-
lich für seine heutige Vorstandsposition.

A.R.T. mit neuem Webauftritt

Ab sofort steht der Nürnberger SUV-Ver-
edler mit einem neu gestalteten Auftritt im 
World Wide Web. Schneller, größer, weißer 
… Seit Ende Juni 2014 ist unter der Web-
adresse www.art-tuning.de des Nürnberger 
SUV-Veredlers A.R.T. ein vollkommen neuer 
Auftritt zu erreichen. Schnellerer Seiten-
aufbau, größere Bilder und elegantes Weiß 
gehören zu den grundlegenden Charakte-
ristika der neuen Site. Die Anpassung an die 

Bildschirme aller gängigen Ausgabemedien 
wird durch eine aktuelle Programmiertech-
nik sichergestellt. Die Informationen werden 
in drei verschiedenen Sprachen angeboten: 
Deutsch, Englisch und Russisch. Ein japani-
scher Link führt auf die Seite des exklusi-
ven A.R.T.-Händlers in Tokio. Webinhalt ist 
das gesamte Produktspektrum von A.R.T., 
geordnet nach Herstellern und Modellen 
der Basisfahrzeuge. Journalisten steht das 

Presseforum auch ohne Zugangsbeschrän-
kung zur Verfügung, mit jeweils aktuellen 
Pressetexten und High-Resolution-Bildern 
zum Downloaden.
Die Realisierung der Website und das Web-
hosting hat als IT-Partner von A.R.T. die Fir-
ma SPLEND-IT aus Nürnberg übernommen.

Neuer Key-Account-Manager bei 4Fleet Group für Österreich und Schweiz 

Anton Wyssen ist 
neuer Key-Account-
Manager der 4Fleet 
Group für die Län-
der Österreich und 
Schweiz und damit 
verantwortlich für 
die Kundenbetreu-
ung der Leasing-

firmen und Flottenverantwortlichen in den 
beiden Ländern. Der 44-jährige Schwei-
zer verfügt bereits über Erfahrung in der  

Automobilbranche. Nach zwei Jahren als 
Key-Account-Manager der Sixt Leasing 
Schweiz arbeitete er fünf Jahre lang als 
Leiter Flottenmanagement bei Mobility Car-
sharing in der Schweiz. Dort war er verant-
wortlich für den Einkauf und Verkauf von 
rund 1.000 Fahrzeugen pro Jahr sowie für 
die Umbereifung der 2.700 Fahrzeuge um-
fassenden Gesamtflotte auf Winterreifen. 
Zusätzlich kümmerte er sich als Projektlei-
ter um die Telematik, die von Mobility in die 
Flottenfahrzeuge verbaut wurde. Seit April 

ist die 4Fleet Group mit einer Zweignie-
derlassung in Wien vertreten. Nachdem im 
Juli des vergangenen Jahres die Goodyear- 
Dunlop-Gruppe ihr Flottengeschäft in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
unter dem Dach der GDHS-Tochtergesell-
schaft 4Fleet Group GmbH in Köln gebün-
delt hat, sollen so die marktspezifischen 
Besonderheiten noch stärker berücksichtigt 
werden können. 

Sportliches Autozubehör ist wieder in

Das Team der MediaTel-Werbe- und PR-Agen-
tur mit Sitz im schwäbischen Krauchenwies 
bei Sigmaringen hat den Markenauftritt von 
Premio Tuning erfolgreich überarbeitet. Frisch 
und hochwertig präsentiert sich das Tuning-
Segment der Goodyear Dunlop Handelssysteme 
seinen Kunden. Zudem hat der Premio-Tuning-
Katalog, der in Deutschland und Österreich so-
wie in der Schweiz erscheint, einen Relaunch 
erfahren. „Wir zeigen auf, dass sportliches Au-
tozubehör absolut in ist und gerade markenun-
abhängige Anbieter eine starke Alternative zu 
den Monopolen der Hersteller anbieten“, betont 
Mathias R. Albert, Geschäftsführender Gesell-

schafter und Gründer der Agentur. MediaTel 
begleitet damit zugleich den Imagewechsel der 
Branche. Als Full-Service-Agentur im Bereich 
Automobilzubehör beschäftigt MediaTel derzeit 
15 Vollzeitmitarbeiter. Neben Goodyear Dunlop 
Handelssysteme zählen BBS, Carlsson, Clarion, 
und die KW automotive GmbH zu den Kunden 
aus der Automobilzubehörbranche. Neben der 
Kataloggestaltung zeichnet die Kreativabtei-
lung von MediaTel bei Premio Tuning unter an-
derem für die Anzeigen, den Messeauftritt, die 
Pressearbeit sowie die Inhalte und Pflege der  
Website www.premio-tuning.de verantwortlich. 



 

In regelmäßigen Abständen berichten wir an 
dieser Stelle über Gerichtsurteile, Neuerungen 
in der Rechtsprechung und rechtliche Grauzo-
nen sowie Änderungen im World Wide Web. In 
dieser Ausgabe gibt Rechtsanwalt Christian 
Zierhut in TUNING-INSIDE Tipps zum aktuel-
len Thema Verbraucherrechtsrichtlinie im On-
linehandel. Der Autor ist Rechtsanwalt in Mün-
chen und Vorstand von „Ihr Anwalt 24“, der 
ersten Anwalts-AG mit Kammerzulassung in 

München (www.zierhut.de, www.anwalt.ag). Er betreut und berät un-
ter anderem Unternehmen der deutschen Tuning-Industrie im Kampf 

gegen Plagiate, Markenpiraterie, Designnachahmung und unlauteren  
Wettbewerb.

Was ist neu?
Eine Übersicht über die wichtigsten Neuerungen aufgrund der Um-
setzung der EU-Verbraucherrechtsrichtlinie im Onlinehandel. Der 
13. Juni 2014 war der Stichtag, an dem der Onlinehandel die neuen  
Regelungen, die aufgrund der Implementierung der EU-Verbrau-
cherrechtsrichtlinie in deutsches Recht verpflichtend wurden,  
umsetzen musste. 

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über 

die wichtigsten Änderungen der Gesetzeslage:

1. Die Angaben zum Lieferzeitpunkt wurden ver-

schärft. Nunmehr ist anstelle der Lieferzeit der 

exakte Liefertermin (Datum) oder zumindest der 

späteste Zeitpunkt der Lieferung zu benennen. 

Circa-Angaben sind (wie schon früher) nicht mehr 

gestattet. Die Angabe eines Zeitraums hingegen 

schon, wenn ein Enddatum angegeben wird oder 

der Lieferzeitpunkt berechnet werden kann.

2. Soweit der Händler dem Verbraucher für be-

stimmte Zahlungsarten Kosten (zum Beispiel 

Kreditkartengebühren) auferlegen möchte, muss 

er daneben von nun an mindestens ein zumutba-

res unentgeltliches Zahlungsmittel zur Verfügung 

stellen. Dabei dürfen die verlangten Aufschläge 

die tatsächlichen Mehrkosten für den Händler 

nicht übersteigen.

3. Die Widerrufsbelehrung wurde neu gefasst 

und in eine Form gebracht, die nach Umsetzung 

der Richtlinie durch alle Mitgliedstaaten überall 

einheitlich sein wird. Dann gilt auch in allen 28 

Mitgliedstaaten der EU eine einheitliche 14-tägige 

Widerrufsfrist.

4. Das bisher zur Auswahl stehende Rückgabe-

recht für den Verbraucher, bei dem dieser die 

Ware einfach kommentarlos zurücksenden konn-

te, wurde abgeschafft. Will der Verbraucher nun-

mehr seinen Vertrag widerrufen, muss er den 

Widerruf ausdrücklich gegenüber dem Händler 

erklären. Dabei ist der Verbraucher jedoch nicht 

mehr an die schriftliche Form gebunden. Er kann 

den Widerruf infolgedessen zum Beispiel auch te-

lefonisch erklären. Möglich ist es von nun an auch, 

ein elektronisches Formularfeld auf der Websei-

te für den Widerruf vorzuhalten. Einen mündlich 

oder in Form eines elektronischen Formulars er-

klärten Widerruf muss der Händler unverzüglich 

in Gestalt eines Textes (zum Beispiel mittels einer 

E-Mail) bestätigen. 

Neu ist zudem die Verpflichtung, dass der Händler 

das amtlich vorgegebene Widerrufsmusterformu-

lar in irgendeiner Form vorzuhalten hat. 

5. Weitgehend gleich geblieben ist, dass der 

Händler die Kosten der Versendung der Ware zum 

Kunden im Fall des Widerrufs zu übernehmen hat. 

Von jetzt an allerdings nur noch in der Höhe der 

Kosten, die für den Standardversand entstanden 

sind. Hat der Kunde ausdrücklich eine besondere 

und teurere Form des Versands gewählt (zum Bei-

spiel Expressversand) verbleiben die Mehrkosten  

beim Kunden. 

6. Neu ist auch, dass für Kundenhotlines, die für 

Anfragen zu geschlossenen Verträgen einge-

richtet werden, jetzt keine Kosten mehr erhoben 

werden dürfen, die über die Grundtarife der Te-

lefonanbieter hinausgehen. Das führt dazu, dass 

kostenpflichtige Nummern wie 0190-xxx und 

wahrscheinlich auch 0700-xxx hierfür in Zukunft 

nicht mehr verwendet werden dürfen.

7.  Wenn der Händler zusätzlich zur Bestellung 

kostenpflichtige Zusatzleistungen wie zum Bei-

spiel Garantieverlängerungen oder Versicherun-

gen anbieten möchte, darf er dies nur noch auf 

den ausdrücklichen Wunsch des Kunden hin. Vor-

angekreuzte Check-Boxen wurden verboten.

8. Etwas strengere Anforderungen müssen 

auch Händler einhalten, die Angebote vorhal-

ten, die auf die Begründung von Dauerschuld- 

verhältnissen (zum Beispiel Mietverträge oder 

Abos) gerichtet sind. Hier muss der Verbraucher 

deutlich über die Laufzeit des Vertrages oder, bei 

unbefristeten oder sich automatisch verlängern-

den Verträgen, über die Bedingungen der Kündi-

gung informiert werden. 

Einige der neuen Regeln kommen jedoch auch 

den Händlern zugute:

1. Sofern der Händler nach einem Widerruf durch 

den Verbraucher den Kaufpreis und die Hinsen-

dekosten zurückerstatten muss, hat er jetzt aus-

drücklich das Recht, die Rückzahlung so lange 

zu verweigern, bis der Kunde die Ware zurückge-

schickt hat oder wenigstens nachweist, dass er die 

Rücksendung veranlasst hat. Dabei gilt jetzt (auch 

für den Verbraucher) eine Frist von 14 Tagen für 

die Rückgewähr der empfangenen Leistungen 

(Ware gegen Geld).

2. Die Kosten für die Rücksendung der Ware 

werden im Fall eines Widerrufs in Zukunft grund-

sätzlich vom Verbraucher getragen, vorausge-

setzt, der Unternehmer hat den Verbraucher in 

der Widerrufsbelehrung ordnungsgemäß über 

die Pflicht der Kostenübernahme unterrichtet. 

Einen Sonderfall bildet in diesem Zusammen-

hang Ware, die nicht mittels regulärer Post zu-

rückgesendet werden kann. Doch auch in einem 

solchen Fall können dem Verbraucher von nun 

an die Rücksendekosten auferlegt werden. Bei 

solcher (Speditions-)Ware muss allerdings bereits 

in der Widerrufsbelehrung die Höhe der Rücksen-

dekosten konkret genannt oder zumindest eine 

Schätzung abgegeben werden. Die Ware einfach 

zur Abholung durch den Händler bereitzustellen 

reicht für den Verbraucher hingegen nicht mehr 

aus. Selbstverständlich darf der Händler auch in 

Zukunft freiwillig die Kosten der Rücksendung 

für den Verbraucher übernehmen oder dem Kun-

den anbieten, die Ware auf eigene Kosten bei  

ihm abzuholen.

3. Ein eher akademisches Problem hat der Gesetz-

geber ebenfalls behoben: Früher konnte der Ver-

braucher bei fehlender oder falscher Widerrufsbe-

lehrung den Vertrag teilweise noch nach Jahren 

(oder sogar in offener Frist) widerrufen. Dieses 

„unendliche“ Widerrufsrecht gehört mittlerweile 

der Vergangenheit an. Stattdessen wird die Wider-

rufsfrist im Fall der Nichtbelehrung auf maximal 

zwölf Monate und 14 Tage nach dem Vorliegen der 

Voraussetzungen für den Fristbeginn begrenzt.

4. Des Weiteren wurden Ausnahmen vom Wider-

rufsrecht etwas erweitert und modifiziert. Neu 

ist beispielsweise, dass entsiegelte Hygienepro-

dukte und alkoholische Getränke vom Widerruf 

ausgenommen werden. Daneben wurden einige 

weitere Gesetzesmodifizierungen vorgenommen, 

darunter die Definition des Verbraucherbegriffs. 

Die Gesetzesänderungen führten dazu, dass eine 

Änderung der Widerrufsbelehrungen und vielfach 

auch der allgemeinen Geschäftsbedingungen not-

wendig wurde. 

Unverständlich an der Gesetzesreform ist aller-

dings, dass der Gesetzgeber anders als beim letz-

ten Mal auf eine Übergangsfrist verzichtet hat. 

Daher sollten Händler, die noch keine Anpassun-

gen vorgenommen haben, dies unbedingt unver-

züglich nachholen. Andernfalls drohen ihnen Ab-

mahnungen von Wettbewerbern. 

NEUES VOM ADVOKATEN Verbraucherrechtsrichtlinie im Onlinehandel


