
Liebe Leserinnen und Leser, 

als ich die aktuelle Sportauto aufschlug – der Tipp kam von einem Leser dieser Publikation –, verschlug es mir beinahe die Sprache. Auf der 
Umschlagseite U2 dankte Porsche in einer ganzseitigen Anzeige den Sportauto-Lesern für die Auszeichnung mit dem „Sport Auto Award 2014“ in 
sechs „Serienautos“-Kategorien und – Achtung, jetzt kommt es! – zwei „Tuning-Autos“-Kategorien. Porsche und Tuning, da war doch was in der Ver-
gangenheit (TUNING-INSIDE berichtete mehrmals). Bekanntermaßen kämpfen die Stuttgarter schon seit Jahren gegen Firmen, die sich dem Tuning 
von Porsche-Sportwagen verschrieben haben. Tuner müssen beim Teilekauf im Porsche-Zentrum eine Verpflichtungserklärung abgeben; tun sie 
das nicht, werden sie nicht mehr beliefert. Seit Jahren läuft ein Rechtsstreit, mittlerweile in der dritten Runde vor dem BGH; demnächst wird sich 
auch das LG Stuttgart mit einer weiteren Klage in Sachen Verpflichtungserklärung auseinandersetzen. Über die Hintergründe der oben genannten 
Werbeanzeige bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, aber ich vermute ganz stark, dass Porsche stolz ist auf die Leistung der Tuner. Deren Erfolge 
werden hier offenbar zu Werbezwecken bei der entsprechenden PS-hungrigen Klientel verwendet. Vielleicht sollten sich die Marketing- und die 
Rechtsabteilung von Porsche ab und an bei einem Kaffee über die News im Hause austauschen. Aber nun viel Spaß beim Lesen der zahlreichen 
Artikel, die sich mit anderen interessanten Themen beschäftigen. 

Ihr Andreas K. Bauer 
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Loder1899 erobert den asiatischen Markt 

Aufgrund der stetig wachsenden Nachfrage nach Automobilzube-
hörteilen von Loder1899 auch in Asien hat sich die oberbayerische 
Tuning-Schmiede dazu entschlossen, sich einen strategischen Partner 
in China zu suchen. Der Markt vor Ort kann damit besser bedient wer-
den. Mit der Dongjian Group, ansässig in der südchinesischen Stadt 
Guangzhou, hätte man keinen besseren Mitstreiter finden können. Der 
Dongjian Group gehören 5.000 Mitarbeiter an, womit die Gruppe zu 
den weltweit größten Herstellern von Automobilzubehörteilen zählt. 
Um die Zusammenarbeit zu untermauern, wurde eigens eine Firma 
gegründet, die Loder (Guangdong) Auto Technology Co. Ltd. Diese Fir-
ma wird den Import und den Vertrieb von Loder1899-Teilen in Asien or-
ganisieren und darüber hinaus Produkte speziell für den chinesischen 
Markt entwickeln, vornehmlich für europäische Premiummarken wie 
Mercedes-Benz, BMW oder Audi. Mehr Informationen finden Sie unter 
www.loder1899.com.cn/.
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Neuer Manager Autoservice bei GDHS

Am 01. August 
2014 trat Thorsten 
Brückner (39) die 
Nachfolge von Heiko 
Anschütz als Mana-
ger Autoservice der 
Goodyear Dunlop 
Handelssysteme an. 
Brückner kennt die 
angeschlossenen 

GDHS-Betriebe bereits seit Juni 2013 durch 
seine bisherige Tätigkeit als Autoservicebe-
rater für die Region Nord. „Ich freue mich 
sehr, diese komplexe und verantwortungs-

volle Aufgabe übernehmen zu dürfen. Der 
Bereich Autoservice hält im professionellen 
Reifenfachhandel immer weiter Einzug, er-
gänzt zunehmend das Leistungsportfolio 
unserer angeschlossenen Werkstätten und 
wird durch die komplexe Kfz-Technik der 
neuen Fahrzeuge zu einer ständigen Heraus-
forderung für das Personal. Darauf legen 
wir schon jetzt – und in Zukunft noch mehr 
– unser Augenmerk, durch den Ausbau un-
serer Schulungsmaß-
nahmen und intensive 
Vor-Ort-Beratung“, 
erklärt Brückner.

Thorsten Brückner ist gelernter Kfz-Techni-
kermeister und Betriebswirt des Handwerks. 
Als geprüfter Fortbildungstrainer (HWK) für 
Berufsabschlüsse hat er eine Menge Erfah-
rung gesammelt, zuletzt war er als Trainer 
im Kfz-Handwerk bei der Handwerkskam-
mer und der Kreishandwerkerschaft tätig. 
Heiko Anschütz hat die GDHS auf eigenen 
Wunsch hin verlassen und geht neue Wege.



Die Reifenbranche freut sich auf Köln 

Vier Jahre, bevor die Reifenbranche ihre 
Leitveranstaltung vom 29. Mai bis zum 
01. Juni 2018 erstmals auf der Messe The 
Tire Cologne und damit in Köln durchfüh-
ren wird, haben Industrie und Handel die 
zu Jahresbeginn getroffene Entscheidung 
zugunsten eines Standortwechsels noch 
einmal mit Nachdruck bekräftigt. Auf der 
28. ordentlichen Mitgliederversammlung 
des Bundesverbandes Reifenhandel und 
Vulkaniseur-Handwerk e. V. (BRV) traf der 
BRV-Vorstand mit seinem Beschluss, ab 
2018 die ideelle und fachliche Trägerschaft 
der internationalen Reifenmesse The Tire 
Cologne zu übernehmen, auf die einstimmi-
ge Zustimmung der 250 Versammlungsteil-
nehmer. Darüber hinaus stellten führende 
Vertreter von Industrie und Handel klar, 
dass die Branche Köln ab 2018 in seiner 
Funktion als Messeplatz nachdrücklich un-

terstützen wird. Mit der The Tire Cologne, 
die sich an Reifenhersteller, Reifenfach-
handel, Kfz-Servicedienstleister, Werkstatt-
ausrüster und alle mit dem Reifen- und 
Kfz-Segment in Zusammenhang stehende 
Unternehmen richtet, verbindet die Bran-
che deutliche Wachstumsperspektiven. Die 
Ansprache zusätzlicher Zielgruppen wie 
Kfz-Services und Onlinehandel sowie die 
Einbeziehung des weltweiten Wettbewerbs 
werden zu einem Anstieg der internatio-
nalen Nachfrage führen. Die Koelnmesse 
ist Messeplatz Nr. 1 für rund 25 Branchen, 
deren Weltleitmessen in Köln stattfinden. 
Zu den bekanntesten zählen die auf den 
Ernährungssektor ausgerichtete Anuga, 
die internationale Möbelmesse imm colo-
gne, die Computer- und Videospielemesse 
gamescom sowie die photokina, Weltleit-
messe für die Foto- und Imaging-Branche. 

2,7 Millionen Besucher aus etwa 220 Staa-
ten und rund 45.000 Aussteller aus über 
120 Ländern nehmen regelmäßig an den 
rund 75 Fachmessen und Fachausstellun-
gen im In- und Ausland teil. Außerdem 
werden das Know-how und die Infrastruk-
tur der Koelnmesse für zahlreiche Gast-
veranstaltungen und Special Events sowie 
jährlich für rund 2.000 Kongressveran-
staltungen genutzt. Das Kölner Messege-
lände – mit 284.000 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche das fünftgrößte der Welt 
– liegt nur einen Steinwurf von der Kölner 
Innenstadt entfernt und ist bestens an das 
nationale und internationale Verkehrsnetz 
angebunden. Die Internationalität der dort 
stattfindenden Messen ist eine der höchs-
ten der Welt: Im Durchschnitt kommen über 
60 Prozent der Aussteller und mehr als ein 
Drittel der Besucher aus dem Ausland.

Web-Facelift: PRIOR-DESIGN präsentiert neuen Internetauftritt

Mit einem umfassend renovierten und 
erweiterten Internetauftritt präsentiert 
sich ab sofort PRIOR-DESIGN aus Kamp-
Lintfort im World Wide Web. Der unter 
den Domains  www.prior-design.de und  
www.prior-design.com erreichbare Inter-
netauftritt des Exklusiv-Veredelers vom 
Niederrhein, der sich in den vergangenen 
Jahren mit seinen stilvollen und zugleich 
extrovertierten Projektfahrzeugen einen 
guten Namen gemacht hat, spiegelt mit 
seinem edlen Layout die Hochwertigkeit 
und Qualität der Aerodynamikkomponen-
ten, Leichtmetallfelgen, Abgasanlagen 
und Performance-Parts aus dem Hause 

PRIOR-DESIGN wider. 
Ein hohes Maß an Übersichtlichkeit er-
gibt sich aus der Gruppierung der PRIOR-
DESIGN-Produkte nach Marken (beispiel-
weise Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, 
Mercedes-Benz und Porsche) sowie nach 
deren jeweiligen Modellreihen. Kunstvolle 
Fotografien setzen jeden PRIOR-DESIGN-
Bodykit direkt am jeweiligen Fahrzeug 
perfekt in Szene. Stets auf dem neuesten 
Stand, weist die PRIOR-DESIGN-Home-
page bereits auf der Startseite auf die 
aktuellsten Twitter-Tweets des Labels hin 
und bietet darüber hinaus Links zu den 
übrigen Social-Media-Plattformen und On-

line-Communities, auf denen sich PRIOR-
DESIGN präsentiert: Facebook, Youtube 
und Flickr. 

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.

Roadshow in fünf deutschen Städten: Car Media Business Tour startet im 
Februar 2015

Die Vorbereitungen zur einzigen B2B-Ver-
anstaltung der Car-Hi-Fi-Branche laufen 
bereits auf Hochtouren. Tourleiterin Sylvia 
Stehle von der betreuenden Agentur Media-
Tel bringt es auf den Punkt: „Wir freuen uns, 
die erfolgreiche Car Media Business Tour 
(CMBT) wieder durchführen zu können. Mit 
der CMBT bietet die Car-Hi-Fi-Branche ihren 
Fachhändlern eine überzeugende Plattform 
für einen erfolgreichen Saisonstart.“ So 
gehen die führenden Car-Media-Hersteller 
auch im kommenden Jahr wieder gemein-
sam auf große Tour quer durch die Repu-
blik. Im Rahmen der durch Deutschland 
führenden Roadshow zeigen sie erneut ge-
meinsam Flagge. Die reine B2B-Roadshow 
tourt durch fünf deutsche Großstädte. Los 
geht’s am 26. Februar 2015 in Oberhausen. 
Weitere Stationen sind Ilsede bei Hannover 
am 2. März, Berlin am 5. März und München 
am 9. März. Last, but not least macht die 
CMBT 2015 am 12. März Station in Stuttgart. 

Als Pflichttermin für die Branche hat sich 
die CMBT längst einen Namen gemacht. 
Nirgendwo sonst können Fachbesucher die 
neuesten Entwicklungen und Trends im Be-
reich moderner Unterhaltungsmedien und 
Navigationstechnik in Augenschein nehmen 
und rechtzeitig zum Start in das Frühjahrs-
geschäft direkt beim Hersteller ihre Order 
platzieren. Darüber hinaus bietet die CMBT 
Händlern und geladenen Gästen auch eine 
ideale Plattform zum Informationsaus-
tausch. 

Die Termine auf einem Blick:
Oberhausen, LVR-Industriemuseum: 
26. Februar 2015
Ilsede (Hannover), Gebläsehalle: 
2. März 2015
Berlin, Metropolishalle: 5. März 2015
München, Ziegelei 101: 9. März 2015
Stuttgart, Alte Kelter: 12. März 2015 



A.R.T. in China jetzt mit Generalvertretung und erstem Showroom

Der Nürnberger Premiumautomobilvered-
ler A.R.T. hat seit Mitte 2014 mit der Firma 
Dalian A.R.T. Automobile Technology Co. 
Ltd. eine erste Generalvertretung in China. 
Am 22. Juni 2014 wurde am Firmenstand-
ort in Dalian der erste A.R.T.-Showroom 
für die Kunden feierlich eröffnet. Die Ha-
fenstadt Dalian ist traditionell eine bedeu-
tende Industrie- und Handelsmetropole, 
die ca. 500 Kilometer östlich von Peking 
liegt. Viele europäische Unternehmen ver-
fügen dort über einen Standort. Auch für 
die Firma A.R.T. soll die Generalvertretung 
positive Auswirkungen auf die Verbreitung 
ihrer Marke im asiatischen Raum mit sich 
bringen. In naher Zukunft sollen in anderen 
chinesischen Metropolen weitere A.R.T.-

Showrooms eröffnet und somit ein zuver-
lässiges Händlernetz etabliert werden. Die 
Eröffnungsveranstaltung in der hochwertig 
ausgestatteten Generalvertretung Dalian 
fand unter anderem in Anwesenheit der 
A.R.T.-Geschäftsführer aus Deutschland 
und China sowie im Beisein vieler geladener 
Kunden und Vertreter der Presse statt. Die 
attraktive Generalvertretung in Dalian soll 
ab sofort als Anlaufstelle für chinesische 
Kunden dienen, die Interesse an hochwertig 
veredelten Premium-SUVs und Produkten 
der Marke A.R.T. haben. Auf insgesamt drei 
Etagen umfasst die Generalvertretung in 
Dalian angenehm ausgestattete Empfangs-
bereiche und Besprechungsräume, einen 
VIP-Wartebereich, eine eigene Sattlerei, 
eine moderne Werkstatt mit zwölf Arbeits-
plätzen für Lackierung, Flaschnerarbeiten, 
Montagen und Fahrzeugpflege, eine Lager- 
und Versandabteilung sowie die Büros für 
das Management. Im eigentlichen Show-
room werden sämtliche Veredelungspro-
dukte der Marke A.R.T. gezeigt, verbaut an 
hochwertigen Neufahrzeugen der Marken 
Mercedes-Benz, Land Rover, Porsche und 
BMW. Alle Teile können nicht nur vor Ort 
gekauft, sondern auch von einem fachkun-
digen Serviceteam montiert werden. 

An die Räder, fertig, los - 
                          der Winter kann kommen!

www.borbet.de

 BORBET C2C black glossy  BORBET  F brilliant silver BORBET TL  brilliant silver BORBET MC brilliant silver  BORBET CC black glossy

Wintersport hoch 5!

Winterline 2014/15 von Brock 

Brock Alloy Wheels 
zeigt mit der neuen 
Winterline 2014/15, 
wie Leichtmetallrä-
der, Freigaben, Win-
tertauglichkeit und 
das Thema RDKS per-
fekt miteinander har-
monieren können. Mit neuen Designs wie RC28, 
RCD16 oder dem ECO-Rad eB1 ist man bestens 
auf die kommende Wintersaison vorbereitet. 
Geboten wird ein Optimum an Qualität und Mo-
derne. Modelle wie B34, B35, RC26 oder RC28 
wurden zusätzlich zu den bestehenden Rädern 
ECE-geprüft und freigegeben. Eine komplett 
überarbeitete Winterzuordnung, die um viele 
ABEs und Schneekettenfreigaben erweitert wur-
de, erstreckt sich auf über 100 Seiten. Zusätzlich 
erhielt die neue Winterline eine Übersicht über 
alle Winterdesigns mit Größe, Lochkreis und 
Einpresstiefe, die einen optimalen Zugriff auf 
alle Daten ermöglicht. Auch das Thema RDKS/
TPMS wurde in großem Umfang behandelt und 
enthält in den passenden Zuordnungen Platz für 
viele Informationen. Dem Fachhandel liegen die 
Winterline 2014/15 und passendes Infomaterial 
von Brock bereits vor. Dem interessierten User 
steht der Katalog in digitaler Version unter www.
brock.de zur Verfügung.



Eine Verjüngungskur für die Ikone der Tuning-Fans

Bereits in den 90er-Jahren wurde der Rie-
ger-Katalog als Tuning-Bibel bezeichnet. 
Zahlreiche Firmen versuchten in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten, dieses erfolg-
reiche Konzept zu kopieren, doch es gelang 
ihnen nicht annähernd. Der Rieger-Katalog 
war nämlich schon immer weit mehr als ein 
reiner Produktkatalog mit Preisangabe und 
Bestellnummer. Die ersten 400 Seiten der 
Modellshow, auf denen die original Rieger-
Produkte gezeigt werden, dienen auch als 
Ratgeber für mögliche Rad-Reifen-Kombi-
nationen sowie potenzielle Tieferlegungen 
etc. an den gängigen Fahrzeugmarken und 
-modellen. Auf bis zu 800 Seiten wird fast 
alles gezeigt, was in Deutschland legal und 
trendy und war deshalb begehrter Lesestoff 
ist. Nicht ohne Grund spuckte die Druck-
maschine zu den besten Tuning-Zeiten weit 
über 200.000 Exemplare „des Riegers“ aus, 
die alle restlos am Kiosk oder auf Messen 
verkauft bzw. verteilt wurden. In seiner aktu-

ellen 2014er-Ausgabe erreicht „der Rieger“ 
noch immer eine Auflage von 120.000 Stück 
und ist damit noch immer ein Trendsetter. 
Auch 2014 wurde der Katalog ausnahmslos 
bis auf das letzte Exemplar an den Tuning-
Fan/-Interessierten gebracht. Remissions-
ware und Kioskrückläufer werden auf den 
großen Tuning-Messen verteilt. Nach mehr 
als 20 Jahren Rieger-Katalog kommt nun 
die große Designrevolution: Die Agentur 
Alexander Sperr & die ideenschmiede e. K., 
die die alljährliche Neuauflage bereits seit 
vielen Jahren betreut und produziert, konn-
te sich zusammen mit Toni Rieger dazu ent-
schließen, den Katalog von der Pike auf neu 
zu gestalten. Das Layout, der Aufbau und 
die Idee hinter dem bisherigen Katalog wur-
den komplett gelöscht, sodass Alexander 
Sperr und sein Team sozusagen mit einem 
leeren Blatt Papier begannen. Der Katalog 
wird komplett umgestaltet, er wird impulsiv 
und modern und wird damit in der Branche 

einen neuen Trend setzen. Am wichtigsten 
ist jedoch: Der Rieger-Katalog wird seinem 
Ruf als Tuning-Bibel wieder mehr als gerecht 
werden und sich erneut als Ratgeber der 
Branche verstehen. Für jeden Tuning-Fan 
ein Must-have, entweder als Abendlektüre 
oder als Unterhaltung auf der Toilette. Über 
die detaillierten Neuheiten und Änderungen 
verraten wir an dieser Stelle noch nicht allzu 
viel, doch die Branche darf auf jeden Fall ge-
spannt sein.

Automechanika 2014, Chinatown am Main

4.631 Aussteller aus 71 Ländern dieser Welt 
präsentierten auf der Automechanika vom 
16. bis zum 20. September 2014 ihre Pro-
dukte. Neben Erstausrüstern und Ersatzteil-
lieferanten zeigten auch einige Tuner und 
After-Market-Partner ihre Neuheiten auf der 
weltgrößten Messe für Automobilzulieferer. 
Am VDAT-Gemeinschaftsstand waren mit 
KW suspension, ProLine, FoliaTec, Startech, 
Bastuck, Cobra, DBV, HG Motorsport und 
Fastforward performance einige namhafte 
Vertreter vor Ort. Auffallend und erschre-
ckend für einen erstmaligen Besucher waren 
im Bereich Accessoires und Tuning die Stän-
de in den Hallen 4.2. und 4.1. Hier tummelten 
sich in Hunderten von Boxen, die mich an 
die Boxen des Gold-Suks in Dubai erinner-
ten, unzählige Firmen aus dem asiatischen 
Raum, die sämtliche zum Bau eines Pkw 

erforderlichen Komponenten anboten, von 
der Glühbirne über Motorgehäuse und Rah-
menteile bis hin zu Karosseriekomponenten 
und Motorteilen. Am zweiten Messetag filz-
ten rund 50 Zöllner zusammen mit Vertre-
tern der Originalhersteller 184 Messestände, 
wobei an 89 Ständen 416 mutmaßlich ge-
fälschte Autoteile aus dem Verkehr gezo-
gen wurden. Vor allem stellten die Beamten 
Filter, Scheibenwischer und Scheinwerfer 
aus China, Taiwan und der Türkei sicher. 
Insgesamt kassierte der Zoll an Sicherheits-
leistung rund 117.000 Euro, was in etwa dem 
Doppelten des Wertes von 2012 entsprach. 
Mit rund 140.000 Fachbesuchern aus 173 
Ländern schloss der größte Branchentreff 
am 20.9.2014 seine Tore. Die nächste Auto-
mechanika findet vom 13. bis 17. September 
2016 in Frankfurt statt.

Tyre24 begrüßt zehn neue Azubis

Die Tyre24 Group bietet jungen Erwachse-
nen jedes Jahr einen Berufseinstieg in den 
unterschiedlichsten Ausbildungsberufen an. 

Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 
01. August 2014 haben zehn junge Frauen 
und Männer ihre Berufsausbildung in den 
Berufen „Kaufleute für Büromanagement“ 
und „Fachinformatiker Anwendungsentwick-
lung und Systemintegration“ bei einem der 
größten Marktführer im B2B-Onlinehandel 
in Deutschland aufgenommen. Insgesamt 
erlernen zurzeit 16 Auszubildende einen 
Beruf bei der Unternehmensgruppe aus Kai-
serslautern, der ihnen mit erfolgreicher Prü-
fung einen sicheren Start ins Berufsleben 

garantieren soll. Besonderer Wert wird bei 
der betrieblichen Ausbildungsorganisation 
auf optimale Rahmenbedingungen gelegt: 
So werden die Auszubildenden von Beginn 
an in die Arbeitsaufgaben und Prozesse der 
Mitarbeiter mit eingebunden und überneh-
men interessante und verantwortungsvolle 
Aufgaben. Hierbei profitieren sie von der Er-
fahrung und Motivation ihrer Ausbilder so-
wie von einer optimalen Arbeitsatmosphäre 
in einem eng zusammenarbeitenden Team. 



“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

OETTINGER R 400hp

OETTINGER Sportsystems GmbH
Max-Planck-Strasse 36

61381 Friedrichsdorf
Germany

OETTINGER.DE
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Reifen 2016 in der Messe Essen ver-
zeichnet hohen Anmeldestand 

Gerade einmal wenige Wochen ist es her, dass 
die Weltleitmesse Reifen 2014 in der Messe Es-
sen mit einem neuen Rekordergebnis schloss. 
Die gute Bilanz wirkt nach: Für die Reifen 2016 
vom 24. bis zum 27. Mai 2016 hat die Messe Es-
sen bereits jetzt rund 60 Prozent der Fläche 
von 2014 fest vermietet. Unter den mehr als 150 
Ausstellern, die sich bereits angemeldet haben, 
befinden sich unter anderem die Hersteller Alli-
gator, Giti Tire, Kraiburg, Kumho Tyre, Infinity Ty-
res, Marangoni, VMI und Yokohama. Außerdem 
bestätigten die Handelsunternehmen Bohnen-
kamp und Reiff ihre Teilnahme an der weltweit 
führenden Fachmesse für die Reifenbranche. 
Zur Reifen 2014 kamen im vergangenen Mai 
rund 20.000 Besucher aus 120 Ländern in die 
Messe Essen. 64 Prozent reisten aus dem Aus-
land an, was im Vergleich zur Vorveranstaltung 
einem Zuwachs von zwölf Prozent entsprach. 
Damit konnte die Weltleitmesse ihr internationa-
les Profil nochmals eindrucksvoll unterstreichen. 
Mit 670 Ausstellern aus 44 Nationen präsentier-
ten sich auf rund 60.000 Quadratmetern zudem 
so viele Unternehmen wie noch nie auf der Rei-
fen. Die weltweit führenden Vertreter der Bran-
che – darunter die 20 größten Reifenhersteller 
– zeigten alles rund um Rad und Reifen, darunter 
zum Beispiel Neureifen, Räder, Fahrwerkstech-
nik und Ausrüstung. Weitere Informationen und 
Anmeldung unter www.reifen-messe.de.

Brembo: 74-Millionen-Euro-Investition in den Bau einer neuen Gießerei in den 
USA 

Brembo hat angekündigt, in Homer, Michi-
gan, neben den bestehenden Einrichtun-
gen eine neue Eisengießerei zu errichten 
und seine Fertigungskapazität in den USA 
vertikal zu integrieren. Der Baubeginn ist 
für das kommende Jahr vorgesehen und 
soll bis 2017 abgeschlossen sein. Durch die 
neue Gießerei wird das Unternehmen in 
der Lage sein, alle Phasen der Produktion 
zusammenzuführen, um so eine größere 
Prozesseffizienz zu gewährleisten. Dank 
dieser Investition in Höhe von 74 Millionen 
Euro (100 Millionen Dollar) wird Brembo 
über eine hochmoderne Gießerei verfügen, 
in der die Jahresproduktion an Brems-
scheibenrohlingen bei voller Auslastung 
auf 80.000 Tonnen ansteigen kann. Die 
Fertigung inklusive der Technik- und Ent-
wicklungsbüros sowie des Lagers wird eine 
Fläche von ca. 30.000 Quadratmetern ein-
nehmen. In der Gießerei, dem Forschungs- 
und Entwicklungszentrum und der Haupt-
verwaltung des Unternehmens in Plymouth 
werden 250 neue Arbeitsplätze geschaf-
fen. Mit dem Bau der neuen Gießerei in 

Michigan verstärkt das Unternehmen sein 
Engagement auf dem nordamerikanischen 
Markt, der in den letzten fünf Jahren be-
trächtlich gewachsen ist und bis Ende 2014 
Brembos wichtigster Absatzmarkt werden 
soll. Brembo begann seine Expansion in 
Nordamerika bereits 1988. Der signifikante 
Aufschwung ist hauptsächlich auf die Über-
nahme der Hayes-Lemmerz Automotive 
Brake Component Division zurückzuführen. 
Im November 2007 kaufte Brembo deren 
Produktionsstätten in Homer, Michigan, und 
Apodaca, Mexico. 2010 eröffnete Brembo 
mit dem amerikanischen Hauptquartier das 
Forschungszentrum in Plymouth, Michigan. 
Im Frühjahr 2014 wurde das Werk in Homer 
weiter ausgebaut. Darüber hinaus verfügt 
Brembo über eine Niederlassung in Moo-
resville, North Carolina, in unmittelbarer 
Nachbarschaft großer Rennställe. Brembo 
stattet sowohl die Formel 1 als auch die 
nordamerikanischen Rennserien IndyCar 
und NASCAR mit Hochleistungsbremsen 
aus und beliefert Le Mans, Moto GP sowie 
etliche andere Motorsportmeisterschaften.



Empfehlung der ACA GmbH:

„Dieses neue „Panda“-Update hat Ihre Do-
main vielleicht zu einem Rankinggewinner 
gemacht oder abgestraft. In welche Richtung 
es gegangen ist, wie stark sich die Änderung 
im Site-Traffic ausgewirkt hat und wo gehan-
delt werden muss, kann Ihnen eine fundierte 
und vollständige SEO-Analyse der ACA GmbH 
erklären. Unserer Erfahrung nach und wegen 
der häufigen Algorithmusänderungen von 
Google sollten eine SEO-Analyse und gegebe-
nenfalls eine darauf aufbauende Optimierung 
mehrmals jährlich durchgeführt werden. Uner-
lässlich ist allerdings ein kostengünstiges Mo-
nitoring, um den Kunden im Fall des Falles so-
fort informieren zu können. In Anbetracht der 
Tatsache, dass durchschnittlich ca. 70 Prozent 
der Websitezugriffe über Suchmaschinenan-
fragen erfolgen, erhält eine SEO-Optimierung 
eine unverkennbare Bedeutung. Denn: Eine 
Rankingverbesserung führt zu steigenden 
Zugriffszahlen Ihrer Website oder Ihres Shops 
und diese wiederum zu steigenden Umsätzen 
bzw. Branding-Erfolgen. Rankingverschlechte-
rungen reagieren demnach analog.“

Für Fragen und Informationen wenden Sie 
sich bitte an die Reutlinger Internetagentur 
ACA GmbH, entweder unter der 
Tel. +49 (0) 71 21 – 50 93 82, 
per E-Mail an info@aca-gmbh.de 
oder über www.aca-gmbh.de.

Neuigkeiten aus der Softwarebranche

In regelmäßigen Abständen berichten wir hier nicht nur über Ge-
richtsurteile, Neuerungen in der Rechtsprechung und rechtliche 
Grauzonen. Auch in den unendlichen Weiten des World Wide Web 
gibt es Dinge, die für das tägliche Geschäft unverzichtbar sind. Un-
ser Gastautor, SEO-Spezialist Heiko Wergowski von der ACA GmbH 
in Reutlingen, hat in dieser Ausgabe ein überaus interessantes The-
ma aufgegriffen: 

Ein „Panda“ kommt selten allein:
Aktualisierter Google-Suchmaschinenalgorithmus durch „Panda 
4.0“-Update und „Payday Loan 2.0“-Update

Tuning Inside hat die SEO-Spezialisten der Internetagentur ACA 
GmbH aus Reutlingen befragt:
Es ist also wieder einmal passiert. Google hat abermals stark an 
seinem Suchmaschinenalgorithmus geschraubt. Am 21. Mai 2014 
hat Matt Cutts, Googles Antispamguru, per Twitter das Release des 
„Panda 4.0“-Updates angekündigt. Das in den USA im Februar 2011 
vorgestellte und im August desselben Jahres erstmals ausgerollte 
Update zielt hauptsächlich darauf ab, Seiten mit schlechtem Con-
tent und Spam mit einem schlechteren Suchergebnisranking zu 
bestrafen. Die vierte Generation von Panda wird aktuell ausgerollt 
und soll 7,5 Prozent der englischsprachigen Suchanfragen betref-
fen (Quelle: www.searchengineland.com). Die deutsche und weite-
re Sprachen sind wohl zu verschiedenen, aber ähnlichen Anteilen 
betroffen.

Fast gleichzeitig wurde auch das „Payday Loan 2.0“-Update aus-
gerollt. Diese Aktualisierung basiert im Wesentlichen auf einer 
Fokussierung auf Links und Keywords mit hohem „Cost per Click“ 
(CPC) und Suchvolumen, bei denen der Spamanteil erfahrungsge-
mäß höher ist. Sicherlich ein faires Modell für jene Domainverant-
wortlichen und Agenturen, die sich mit „natürlichem“ Linkaufbau 
beschäftigen, ohne „unlautere“ Methoden wie zum Beispiel „Link-
Farming“ anzuwenden.

Zurück zu „Panda“: Nach den vielen kleineren monatlichen „Re-
freshes“ scheint das vierte Update wieder umfangreicher zu sein. 
Die Branche allerdings spricht im Allgemeinen von einem „wei-
cheren und schonenderen“ Ausmaß. Die ACA GmbH kann diesen 
angeblichen „Schonwaschgang“ jedoch nicht bestätigen. Die dort 
per Monitoring überwachten Kunden- und Wettbewerberdomains 
aus der Automotive-Branche sollen in den letzten Tagen teilweise 
große Sprünge mit einem Delta von bis zu 50 Prozent bei den ran-
kenden Keywords gemacht haben – sowohl in positiver als auch in 
negativer Richtung.
Wie zu erwarten war, betrifft das Update hauptsächlich den Con-
tentbereich. In den Verliererlisten finden sich viele Domains, die 
hauptsächlich mit Informationen externer Quellen gerankt haben, 
zum Beispiel Gutschein-, News-, Celebrity-, Software- oder Preis-
vergleichsportale. In diesem Zusammenhang ist das in der SEO-
Branche immer wieder fallende Stichwort „Duplicate Content“ zu 
erwähnen. Kurz zusammengefasst bedeutet es: Google belohnt 
Websites mit eigenen und einzigartigen Inhalten grundsätzlich 
stärker als Websites mit kopierten Inhalten.
Auf der anderen Seite finden sich aber auch in den Bereichen Preis- 
und Produktvergleich und Gesundheit sowie auf lokal spezialisier-
ten Aggregatoren Gewinner.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Google setzt erneut verstärkt 
auf die Qualität des Contents einer Internetpräsenz und vergibt so-
mit die Plätze im Ranking neu. Dabei scheint es glücklicherweise 
keine Rolle zu spielen, in welcher Branche man sich befindet. Jede 
Website wird nach den neuen Kriterien durch die Google-Suchma-
schinen-Robots gecrawlt und dann mit Keywords und dazugehö-
rigen Seiten neu gerankt. Manche Keywords können also Plätze 
dazugewonnen, manche Plätze verloren haben – natürlich immer 
auch in Abhängigkeit vom Änderungsgrad bei den Mitbewerber-
websites.
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Winterräder von RH rollen stilvoll durch den Schnee

Die Winterkollektion 
von RH Alurad prä-
sentiert sich nicht 
nur in einem neu-
en Design, sondern 
gleich in einem ganz 
neuen Stil. Der Leit-
satz „Stilvoll durch 
den Winter“ hat eine 
doppelte Bedeutung: 

Neben der Titelgestaltung in Form einer stil-
vollen Stiefelillustration aus dem aktuellen 
Alufelgensortiment geht RH Alurad mit dem 
Trend und bringt sein beliebtes Winterrad 
AR4 in 17 Zoll und 18 Zoll auf den Markt. 
Diese Größen sind neben den klassischen 
Farben Silber und Mattschwarz erstmalig in 
der Trendfarbe Anthrazit erhältlich. Egal ob 
Klein-, Mittel-, Oberklasse- oder Sportwagen, 
RH Alurad deckt mit dem Winterprogramm 
eine große Bandbreite ab, in die nahezu je-
des Fahrzeug fällt.

Die neuen Prospekte sind in DIN A4 und als 
kompakter Faltflyer für alle Fachbetriebe 
verfügbar. Darüber hinaus ist ein praktisches 
Wendeposter in DIN A1 erhältlich, welches 
in der Schaufensterscheibe nach außen hin 
das werbliche Leitmotiv zeigt und innen das 
komplette Winterangebot übersichtlich dar-
stellt. Die neu gestalteten Verkaufsunterla-
gen sind ein weiterer Schritt nach vorne, den 
der neue Marketingleiter Marco Messingfeld 
seit 01. Juni bei RH Alurad verantwortet. 
„Die Marke RH ist nach wie vor anerkannt im 
Endkundenmarkt. Mit etwas mehr Kreativität 
und einem frischeren Design wollen wir un-
sere Vertriebsunterlagen weiter entwickeln. 
Unser Wintermotiv deutet an, dass man in 
der frostigen Jahreszeit auch mit stilvollem, 
elegantem Schuhwerk auf die Straße gehen 
kann und nicht mit Gummistiefeln. Nahe-
liegend, dass ein schönes Alurad an einem 
Fahrzeug mehr Blicke auf sich zieht als ein 
nüchternes Stahlrad“, so Marco Messingfeld.

News & Infos aus der Szene.

www.syron.eu
www.ronal.de

Sonax erweitert Produktions- und 
Lagerkapazitäten 

Mit der Inbetriebnahme eines neuen Ge-
bäudekomplexes mit rund 4.000 Quadrat-
metern Grundfläche setzt Sonax, Hersteller 
von Fahrzeugpflege- sowie Reinigungs- und 
Wartungsprodukten für Industrieanwendun-
gen seine Expansionsaktivitäten fort. In die 
Erweiterung der Produktions- und Lagerka-
pazitäten auf dem Firmengelände in Neu-
burg an der Donau wurde ein zweistelliger 
Millionenbetrag investiert. Sonax entwickelt 
von Neuburg aus bereits seit 1950 Premi-
umpflegeprodukte für Fahrzeuge sowie 
Waschanlagen- und Industrieanwendungen. 
Mit hoher Standortverbundenheit stellt sich 
Sonax auch den globalen Anforderungen, 
wie Inhaber und Geschäftsführer Manfred 
Hoffmann betont. 
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