
Liebe Leserinnen und Leser,

jedes Mal, wenn ich über die Schwäbische Alb in Richtung Stutt-
gart fahre, passiere ich das Nadelöhr Honauer Steige Richtung 
Reutlingen und fahre durch den kleinen Ort Unterhausen. Am Ort-
seingang beginnt die Tempo-30-Zone mit dem Zusatzschild „Lärm-
schutz 22–6 Uhr“. Nach sechs gleichlautenden Schildern beginnt in 
der Mitte des Ortes eine weitere Tempo-30-Zone mit dem Zusatz 
„Lärmschutz“. Clever, der Verkehrsteilnehmer beachtet die Schil-
der nun nicht mehr, er hat ja gelesen, was draufsteht, und fährt 
tagsüber mit 50 km/h voll in die Tempofalle. Da fragt man sich, ob 
in der Ortsmitte lärmempfindlichere Anwohner leben als auf den 
ersten 1.000 m nach dem Ortseingang? Oder sind hier etwa die 
Gemeinderäte nebst Bürgermeister heimisch? Doch meine Gedan-
kengänge verliefen ganz anders, weshalb ich eine Anfrage an Dr. 
Rudolph vom Bundesverkehrsministerium stellte. Ich wollte wissen, 
ob bei Tempo-30-Zonen, die zum Zweck des Lärmschutzes ein-

gerichtet wurden, Elektrofahrzeuge ausgenommen sind, da diese 
ja nachweislich eine deutlich geringere Lärmemission erzeugen, 
die fast gegen null geht. Somit müssten diese Fahrzeuge in den 
betreffenden Zonen eigentlich mit 50 km/h fahren dürfen. Nach 
einer Standardantwort, die alles außer meiner Frage beantwortete, 
stellte ich meine Anfrage ein weiteres Mal in modifizierter Form. 
Leider habe ich bis heute keine Antwort erhalten. Habe ich hier 
etwa eine Gesetzeslücke entdeckt? Interessant zu beobachten wäre 
sicherlich, was passieren würde, wenn die Elektrofahrzeuglobby 
hier Druck aufbauen würde. Bis dahin kann ich nur jedem empfeh-
len, die Schilder gut zu lesen und den Tempomaten zu verwenden. 
Sicher ist sicher. Nun aber viel Spaß beim Lesen der neuesten News 
aus der Branche.

Ihr Andreas K. Bauer 
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BRINGEN SIE BEWEGUNG IN DEN HERBST:
MIT KOMPROMISSLOS ROBUSTEN, 100% 
WETTERFESTEN LEICHTMETALLRÄDERN IN 
ÜBER 70 DESIGNS UND MEHR ALS 15 FARBEN.

FREUEN SIE SICH AUF NEUHEITEN UND FINDEN 
SIE IHREN PERSÖNLICHEN HERBSTLOOK AUF 
WWW.BORBET.DE ODER AUF DER IAA.
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Albert Verlag kauft Titelrechte von „auto-illustrierte“

Wieder ein gutes Halbjahr für Brembo 

Die traditionsreiche Motorzeitschrift „auto-illustrierte“ wird weitergeführt. Mit Wirkung 
zum 1. September 2015 übernimmt der Albert Verlag in Rotkreuz die Rechte an dem Fach-
magazin und führt den Titel ohne Unterbrechung weiter. Der Unternehmer und Verlags-
chef Mathias R. Albert ist neben zahlreichen anderen Aktivitäten bereits seit Jahren auch 
als Verleger tätig und verantwortet das Erscheinen der Schweizer Ausgaben von TUNING 
und VW SPEED.
Mit dem bereits angekündigten Verlagswechsel übernimmt Jörg Petersen, 55, zum 1. Sep-
tember die Chefredaktion des führenden Schweizer Automagazins „auto-illustrierte“ von 
seinem Vorgänger Andreas Faust. Petersen ist mit einer kurzen Unterbrechung seit rund 
20 Jahren für das führende Schweizer Automagazin tätig. Zusammen mit Michael Lux, der 
seit vier Jahren Redakteur bei „auto-illustrierte“ ist, bildet Petersen die Stammredaktion 
des Magazins und berichtet direkt an Verlagsinhaber und Autor Mathias R. Albert. Eine 
große Anzahl freier Journalisten und Fotografen wird die Redaktion ergänzen. Ebenfalls 
unter neuer Führung startet die Anzeigenabteilung zum 1. September durch: Patrick Frey, 
der auf eine mehr als 20-jährige Erfahrung zurückblicken kann, wird neuer Verkaufsleiter. 
Er war zuvor in ähnlicher Funktion bei verschiedenen Unternehmen in der Schweiz tätig. 
Der gebürtige Schweizer Frey will mit crossmedialen Angeboten und innovativen Vermark-
tungsideen neue Impulse setzen. Die Website www.auto-illustrierte.ch ist bereits unter der 

neuen CI online. „Unsere Intention ist es, ‚auto-illustrierte‘ als traditionsreiches Fachmagazin in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, 
erklärt Mathias R. Albert. „Wir werden zahlreiche Mitarbeiter übernehmen können und den eingeschlagenen Kurs des Relaunchs fortset-
zen. Darüber hinaus stärken wir die nationalen Themen und werden auch einen tieferen Blick in die Zukunft wagen.“ Die „auto-illustrierte“ 
ist die führende monatliche Automobilzeitschrift der Schweiz. Seit 1979 stellt sie die neuesten Automodelle vor, testet mit großem Aufwand 
unabhängig, kompetent und fundiert vor Ort die Modelle und Ausstattungsvarianten, die für den Schweizer Markt besonders relevant sind, 
und bietet einen hohen Nutzwert rund um Auto und Autozubehör. Die Leserzahlen von „auto-illustrierte“ liegen gemäß MACH-Leserschaft 
(01/2015) bei über 132.000 Lesern monatlich.

Wie der Bremsenhersteller aus Italien vermeldet, läuft bei Brembo 
alles ungebremst. So steigerte der Bremsenspezialist seinen Umsatz 
im ersten Halbjahr 2015 um 15,2 Prozent auf 1.038,9 Millionen Euro. 
Das Ergebnisplus vor Zinsen und Steuern stieg auf 175 Millionen 
Euro und beträgt laut Chairman Alberto Bombassei 23,1 Prozent. 
Der Nettogewinn stieg um 39 Prozent auf 89 Millionen Euro. Alberto 
Bombassei kommentiert: „Das exzellente Ergebnis im ersten Halb-
jahr bestätigt die Tragfähigkeit unserer Investitionen. Vor allem aber 
stützt es die maßgeblichen Investitionen, die wir weltweit in den kom-
menden Jahren planen. Auf Basis der erneuten Verbesserung von 
Umsatz und Margen sowie des allgemein positiven Geschäftstrends 
hält Brembo an der Strategie fest, seine Produktionsstandorte zu 
stärken und auszuweiten. Wir bestätigen zudem unsere Wachstum-
serwartungen für die zweite Hälfte des Jahres 2015. Mit Blick auf 
individuelle Märkte zeigten die großen europäischen Länder dyna-
mische Entwicklungen, allen voran Großbritannien. Aber auch Nord-
amerika und China warteten erneut mit starken Zuwachsraten auf.“

Wir haben am Rand der IAA bei einem 
Espresso ein kurzes Gespräch mit 
Mathias R. Albert zu dem Thema geführt. 
Hier die Antworten: 

TUNING-INSIDE: Mathias, mit deinen 
Titeln TUNING und VW SPEED bist du im 
Special-Interest-Bereich heimisch und 
erfolgreich, die Leser sind junge und jung 
gebliebene Autofreaks, die viel Geld für 
Individualisierung ausgeben. Die „auto-illu-
strierte“ ist mehr im Herstellerbereich, also 
im Bereich Serienfahrzeuge inklusive Tests 
und Neuvorstellungen, aktiv. Ergänzen sich 
die Themen für dich?
 
Mathias R. Albert: Außer dass es sich um 
Special Interest im Segment Automobil 

handelt, ergänzen sie sich nicht. Die „auto-
illustrierte“ ist eine klassische Automobil-
zeitschrift mit hoher Testkompetenz und 
einem sehr breiten Spektrum von Themen. 
 
TI: Mit 132.000 Lesern monatlich ist die 
„auto-illustrierte“ das stärkste Automaga-
zin in der Schweiz. Wie lautet die Zielset-
zung des Verlags, wie groß soll die Leser-
schaft werden?
 
MRA: Schon die Anfang Oktober erschei-
nenden Leserzahlen werden einen posi-
tiven Trend zeigen – und den wollen wir 
fortsetzen. Durch das Angebot als E-Paper 
soll sich die Leserschaft bis Ende 2016 ver-
doppeln.

TI: In der Schweiz gibt es drei offizielle 
Sprachen. Erscheint das Magazin auch in 
drei Sprachen?
 
MRA: Nein, bisher nur in Deutsch.

TI: Was steht auf deiner Agenda, wo soll 
das Magazin in einem Jahr stehen?
 
MRA: Wir werden das Printangebot durch 
viele digitale Inhalte ergänzen. Die „auto-
illustrierte“ als E-Paper ist dabei nur der 
erste Schritt.

TI: Ich danke dir für das kurze Statement 
und wünsche dir und dem Team von „auto-
illustrierte“ viel Erfolg. 

Die Partnerschaft zwi-
schen dem niederlän-
dische Reifenhersteller 
Apollo Vredestein und 
Mansory, einem Vered-
ler von hochwertigen 
Automarken, erreichte 
auf der IAA mit einem 
gemeinsamen Mes-
sestand ihren Höhe-
punkt. Dort wurden die 
neusten und edelsten 

Kreationen von Mansory präsentiert, die allesamt mit Vredestein-
Reifen ausgestattet waren. Mit der IAA startete gleichzeitig Vrede-
steins bisher größte Onlinekampagne #ROCKTHEROAD mit dem 
weltweit gefeierten DJ Hardwell und einer der schnellsten Frauen 
der Welt, Rennentwicklungsfahrerin Carmen Jordá. 

Vredestein kooperiert mit Mansory
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Am 22. Juli hat der Verkauf des lang ersehn-
ten Chelsea-Trikots begonnen. Das neue 
Design des Heimtrikots, produziert vom 

führenden Sportartikelhersteller Adidas, 
kam übrigens erstmals beim vorsaisonalen 
Freundschaftsspiel zwischen Chelsea und 
den New York Red Bulls zum Einsatz, das 
ebenfalls am 22. Juli stattfand. Ihr Debüt im 
Vereinigten Königreich feierte die neue Spiel-
kleidung am 2. August. YOKOHAMA Rubber 
steigert mit diesem sportlichen Engagement 
zukünftig die weltweite Markenbekanntheit. 
Als Global Player funktioniert YOKOHAMA 
Rubber wie ein großes internationales Sport-
team. Permanent arbeiten weltweit Mitar-
beiter – wie Sportler – an der konstanten 
Performance, um im weltweiten Wettbewerb 

zu bestehen. Aufgrund dieser sportlichen 
Begeisterung der Mitarbeiterteams für die 
Marke, deren Produkte und das gemein-
same Ziel – im Wettbewerb für den Erfolg 
zu kämpfen – kam für YOKOHAMA Rubber 
nur ein vergleichbarer sportlicher Partner 
infrage. Das Unternehmen entschied sich 
für den Chelsea FC, da der Verein ebenfalls 
eine Weltklasseorganisation mit einer super 
Performance und einer weltweiten Fange-
meinde ist. Mit dem Start der neuen Saison 
(2015/16) im Juli dieses Jahres begann die 
fünfjährige Partnerschaft von YOKOHAMA 
und dem Chelsea FC.

Chelsea FC präsentiert neue YOKOHAMA-Dienstkleidung

Mit einem vollständig neuen Internetauf-
tritt startet die Felgenschmiede OXIGIN 

Leichtmetallräder in den Spätsommer. 
Deutlich übersichtlicher und moderner ist 
die ab sofort unter der Internetadresse 
www.oxigin.de erreichbare Präsenz gewor-
den. Täglich wird die OXIGIN-Website mit 
aktuellen News über das Unternehmen 
und seine Produkte sowie neuen Gut-
achten und Freigaben etc. aktualisiert. 
Daneben enthält die neue Internetseite 
selbstverständlich den aktuellen OXIGIN-
Katalog (auch zum Download) sowie einen 
speziellen Händlerbereich mit allen für 
die Handelspartner wichtigen Informatio-

nen. Trotz der erweiterten Fülle an Facts, 
Bildern und neuen Videos konnten zudem 
die Ladezeiten der neuen OXIGIN-Interne-
tseite signifikant reduziert werden, sodass 
man noch dynamischer durch die bunte 
OXIGIN-Welt surfen kann. Ganz wichtig: 
Die neue OXIGIN-Internetpräsenz inklu-
sive des komfortablen Felgenkonfigurators 
und des angebundenen Felgenshops ist 
auch mit allen mobilen Internetbrowsern, 
beispielsweise also mit Smartphone oder 
Tablet, optimal nutzbar (responsive). 
Mehr auf www.oxigin.de!

OXIGIN Leichtmetallräder präsentiert neuen Internetauftritt

Neue Winterkataloge 2015 von Neue Winterkataloge 2015 von Wheelworld 
und AXXION® sind da  

Pünktlich zur Wintersaison gibt die Wheelworld GmbH wieder eine Neuauflage ihrer Pro-
duktkataloge Wheelworld und AXXION® heraus und verschickt die neuen Exemplare ab 
sofort an all ihre Kunden. Aktuell und frisch, so präsentieren sich die neuen Programme 
in 16 bis 22 Zoll von Budget bis Edel-Tuning. Optimal an die aktuellen Marktanforderun-
gen angepasst, zeichnet sich das Rädersortiment durch seine erstklassige Optik und seine 
hochwertige Qualität aus. Wer sich zudem für die zugehörige Preisliste des Aluminiumrad-
herstellers interessiert, kann diese telefonisch unter +49 (0) 39452 48280 oder per E-Mail 
unter info@wheelworld.de anfordern.



SCC Fahrzeugtechnik erweitert Portfolio

Die SCC Fahrzeugtechnik GmbH hat mit 
sofortiger Wirkung die Landesvertretung 
von Ellis Engineering, einem italienischen 
Hersteller von Radbefestigungsteilen, für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz 
übernommen. Ellis Engineering gehört zur 
italienischen Comunello-Gruppe, die auf 
über 50 Jahre Erfahrung zurückgreifen 
kann und seit jeher für qualitativ hoch-

wertige Produkte steht. Im Bereich der 
Radbefestigungsteile ist Ellis Engineering 
eine feste Größe am Markt und vereint 
dabei technologisches Know-how und 
Innovationskraft mit Sorgfalt, Präzision 
und Leidenschaft „made in Italy“. Zu 
Beginn des vergangenen Jahres hat SCC 
Fahrzeugtechnik sein Produktprogramm 
an Radbefestigungsteilen durch die Über-

nahme der Firma Nagelschmidt ausge-
baut. SCC ist daher einer der Marktführer 
im Bereich Radschrauben, wobei auch 
Spurverbreiterungen oder mehrteilige 
Räder im Programm von SCC zu finden 
sind. Über ein erweitertes Versand- und 
Logistikzentrum sowie Außendienst-
mitarbeiter möchte SCC den Markt mit 
kurzen Lieferzeiten bedienen.  

Recaro feiert „50 Jahre Sportsitz“

2015 feiert Recaro ein besonderes Jubi-
läum: Der Recaro-Sportsitz revolutionierte 
1965 dank Schaumstoffpolsterung, Seiten-
halt und ergonomischer Rückenkontur das 
automobile Sitzen. Das Produkt sorgte erst-
mals auch für mehr Sportlichkeit im Innen-
raum von Serienfahrzeugen. 
Im September 1965 wurde der Recaro-
Sportsitz erstmals auf der Internationa-
len Automobil-Ausstellung (IAA) in Frank-
furt gezeigt. Das Innovative an dem auch 
optisch markanten Sitz war die Schaum-
stoffpolsterung, die von der Fahrbahn 
ausgehende Stöße kompensierte. Bis zu 
diesem Zeitpunkt waren im Sitzkern Metall-
federn sowie Rosshaarpolsterung üblich, 
die diese Stöße nur bedingt aufnahmen. 

Darüber hinaus sorgten ausgeprägte Sei-
tenwangen für eine bessere Körperunter-
stützung. Was sich im Rennsport bewährt 
hatte, feierte nun Premiere in einem Sitz 
für Straßenfahrzeuge. Der Sitzspezialist 
war 1963 aus dem „Stuttgarter Karosse-
riewerk Reutter & Co.“ hervorgegangen. 
Reutter hatte sich damals dazu entschlos-
sen, sein Karosseriewerk mit etwa 1.000 
Mitarbeitern an Porsche zu verkaufen 
und sich auf die Kernkompetenz Sitz zu 
konzentrieren. Als Produkt für sportli-
che Fahrer, die auf ein gesundes Maß an 
Bequemlichkeit nicht verzichten wollten, 
wurde der Sportsitz serienmäßig im Por-
sche 911 S verbaut. Dank der Konsole als 
Adapter für den Einbau in verschiedene 
Fahrzeugtypen war das Produkt aber auch 
der erste Nachrüstsitz, der herstellerunab-
hängig eingesetzt werden konnte. Recaro 
war fortan nicht von einem Hauptabneh-
mer abhängig, sondern erschloss sich 
dadurch völlig neue Märkte, die bis heute 

erfolgreich bedient werden. So wurde der 
Name Recaro zum Synonym für gutes 
Sitzen. Diesen Ruf untermauerte das 
Unternehmen mit Sitzen für verschie-
denste Einsatzbereiche: So werden unter 
dem Namen Recaro heute auch Flug-
zeugsitze und Kindersitze angeboten. Im 
Zentrum der Produktentwicklungen steht 
für Recaro dabei stets der Mensch. Zur 
Recaro Group gehören die Recaro Holding 
mit Sitz in Stuttgart sowie die selbststän-
dig operierenden Spartengesellschaften 
Recaro Aircraft Seating (Flugzeugsitze) in 
Schwäbisch Hall und Recaro Child Safety 
(Autokindersitze) in Marktleugast. Der 
konsolidierte Gruppenumsatz belief sich 
2013 auf über 382 Millionen Euro. Die 
Gruppe beschäftigt derzeit weltweit mehr 
als 2.000 Mitarbeiter. Recaro Automotive 
Seating ist eine Product Group des Multi-
industrieunternehmens Johnson Controls 
und nutzt die Marke Recaro in Lizenz der 
Recaro Holding.

Neues ap-Girl gekürt – Sarai Kuhrt wird neue ap-Botschafterin 

Mit einem überwältigenden Ergebnis wurde 
die Wahl des neuen ap-Girls getroffen. Sarai 
Kuhrt aus dem Raum Günzburg überzeugte 
die Jury und wird die neue ap-Markenbot-
schafterin für ganz Europa. Die 27-Jährige 
stand bereits für zahlreiche Fotoproduktio-
nen vor der Kamera. Bei dem zweitägigen 
In- und Outdoor-Fotoshooting setzte sie 
sich routiniert in Szene, ohne dabei den 
ap-Showcars die Show zu stehlen. Und das, 
obwohl – oder gerade weil – die attraktive 
Versicherungsfachfrau mit über 34 Tattoos 
verziert ist. Bereits seit fünf Jahren sucht 
ap Sportfahrwerke über seinen Facebook-
Kanal seine Markenbotschafterin. Auch 
dieses Jahr war die Aktion für ap ein voller 
Erfolg. Über 100 Bewerberinnen wollten 
das neue ap-Girl werden. Am Ende schaff-
ten es 13 Bewerberinnen ins Finale, wo sie 
an einem professionellen Fotoshooting für 
die ap-Girl-Wahl teilnahmen. Die dort ent-
standenen Aufnahmen dienten der Jury als 
Grundlage für die Entscheidung. Bei jeder 
ap-Girl-Wahl mischt ap Sportfahrwerke die 
Karten neu und setzt immer wieder auf 

neue Juroren. Von den hochkarätigen Teil-
nehmerinnen machte am Ende Sarai Kuhrt 
das Rennen. Sarai wird als neues „Gesicht“ 
von ap Sportfahrwerke den neuen ap-
Katalog, ap-Broschüren sowie zahlreiche 
Anzeigenmotive schmücken. Daneben wird 
sie als ap-Girl auch auf zahlreichen Auto-
mobilmessen und Events vor Ort sein. Ver-
stärkung erhält das frisch gekrönte ap-Girl 
dabei von drei weiteren Girls. Die Österrei-
cherin Selina Köstl sorgte durch ihre starke 
Präsenz vor der Kamera für Begeisterung 
bei der Jury und teilte sich gemeinsam 
mit Julia Sokolov den dritten Platz bei 
der diesjährigen ap-Girl-Wahl. Als eine 
der Hauptakteurinnen im neuen ap-Video 
(http://youtu.be/Olt8BJStKy4) war Sonja 
Szwalek bereits aufgefallen, die bei der 
ap-Girl-Wahl ebenfalls begeisterte. Die pro-
fessionelle Tänzerin überraschte das Foto-
grafenteam mit ihrer Körperbeherrschung 
und ihrer Natürlichkeit und kam bei der 
Wahl verdient auf den zweiten Platz. Wei-
tere Informationen zu ap, dem Onlineshop 
und den stets aktuellen Anwendungslisten 

gibt es im Internet unter www.ap.de. Dar-
über hinaus informiert ap Sportfahrwerke 
auf dem beliebten ap-Blog (http://blog.
ap.de/) und auf Facebook (www.facebook.
com/ap.sportfahrwerke) regelmäßig über 
neue Produkte und aktuelle Trends.



Scout24 plant Börsengang 

Die Scout24-Gruppe („Scout24“ oder „das 
Unternehmen“) bereitet, vorbehaltlich des 
Marktumfelds, noch in diesem Jahr einen 
Börsengang („Initial Public Offering“, „IPO“ 
oder „das „Angebot“) im regulierten Markt 
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpa-
pierbörse vor. 
Mit seinen Onlinemarktplätzen möchte 
Scout24 einen einfachen, effizienten und 
stressfreien Weg bieten, um eine Wohnung 
oder ein Auto zu finden. Hierfür bringt das 
Unternehmen auf seinen Marktplätzen ein 

großes Angebot an Inseraten mit einer 
großen Anzahl von Nutzern zusammen. 
Über die Online- und mobilen Plattformen 
bietet Scout24 seinen Nutzern Zugriff auf 
eine umfassende Zahl von Immobilien- 
und Automobilangeboten sowie nützliche 
Zusatzinformationen und Dienstleistungen, 
die eine gezielte Suche ermöglichen und 
dabei helfen, informierte Entscheidungen 
zu treffen. Sowohl gewerbliche als auch 
private Kunden können über diese digita-
len Markplätze eine große relevante und 

interessierte Zielgruppe kostengünstig 
erreichen. Aufgrund der jüngsten strate-
gischen Bemühungen des Unternehmens 
zur Verschlankung der Organisations-
strukturen und zur Konzentration auf die 
Kerngeschäfte IS24 und AS24 wurden die 
Zukunftsaussichten weiter gefestigt. Der 
sogenannte „OneScout24“-Ansatz berück-
sichtigt, dass die beiden Geschäftsfelder 
relativ ähnliche Geschäftsmodelle verfol-
gen und von der hervorragenden Positio-
nierung der Dachmarke Scout24 profitieren. 

Die 66. Internationale Automobil-Ausstel-
lung (IAA) Pkw in Frankfurt am Main wurde 
erneut ein voller Erfolg für den VDA. Auf 
einer fast voll ausgebuchten Messe präsen-
tierten die 1.133 Aussteller aus 39 Ländern 
dieser Welt auf einer Ausstellungsfläche 
von 230.000 Quadratmetern ihre Neuhei-
ten. Das war die höchste Ausstellerzahl seit 
Beginn des Jahrhunderts. Die IAA ist in der 
Tat die internationale Leitmesse: 40 Prozent 
der ausstellenden Unternehmen kamen 
aus dem Ausland. Die Zahl der vertretenen 
Länder stieg gegenüber der IAA 2013 um 
elf Prozent auf 39 Nationen. Die Top 5 der 
ausländischen Länderbeteiligungen waren 

China, Südkorea, Frankreich, Großbritan-
nien und Italien. Die IAA zeigt die globale 
Welt des Automobils und ist außerdem 
die einzige Messe, die die gesamte Wert-
schöpfungskette des Automobils abbildet: 
Rund 4.000 Zulieferer waren in Frankfurt 
vertreten – und selbstverständlich nahezu 
alle bedeutenden Automobilhersteller. Das 
unterstreicht die große Anziehungskraft 
der IAA für Aussteller und Besucher. 2015 
wurden auf der IAA 210 Weltpremieren 
gezeigt, rund ein Drittel mehr als 2013. 
Hinzu kamen 26 Europapremieren und 30 
Deutschlandpremieren. Die IAA zündete 
damit ein echtes Innovationsfeuerwerk, 

das von über 930.000 Besuchern aus der 
ganzen Welt besucht wurde. Über 12.000 
Journalisten aus 87 Ländern akkreditierten 
sich 2015, um über die News der Autobran-
che zu berichten. Die weltweite Bedeutung 
der IAA wurde zudem dadurch unterstri-
chen, dass dort am 16. und 17. September 
das G7-Verkehrsministertreffen stattfand. 
Bundesverkehrsminister Dobrindt kam mit 
seinen Amtskollegen aus Japan, den USA, 
Kanada, Großbritannien, Italien und Frank-
reich nach Frankfurt. 
Die 67. IAA findet vom 14. bis 24. September 
2017 statt, die Pressetage sind der 12. und 
der 13. September. 

IAA Pkw startet mit 210 Weltpremieren 



www.syron.eu

Leistung 
  bewegt.

ronal-wheels.com

Inserat_44x32_V1.indd   4 04.12.14   16:04

Design 
 bewegt.

ronal-wheels.com

Inserat_44x32_V1.indd   3 04.12.14   16:04

Pünktlich zu Beginn der Umrüstsaison prä-
sentiert sich die AUTEC GmbH & Co. KG mit 
einem neuen Internetauftritt. Unter www.

autec-wheels.de ist ab sofort die 
komplett überarbeitete Home-
page des Räderherstellers aus 
Schifferstadt in neuer Optik 
und mit erweiterten Funktionen 
erreichbar. Der Schwerpunkt 
des Relaunchs lag auf einem 
frischen, emotional packenden 
Design, das adaptiv program-
miert ist, sodass die Website 

nicht nur auf PCs, sondern auch auf Smart-
phones und Tablets optimal zu nutzen ist. 
Inhaltliches Highlight ist der erweiterte 

Onlinekonfigurator, der nun in die Bereiche 
Räder und RDKS aufgeteilt ist und vor allem 
im Bereich Reifendruckkontrollsysteme noch 
genauere Informationen bietet. Darüber 
hinaus ist eine optimierte Fahrzeugauswahl 
über HSN/TSN möglich. Auch die Alufelgen-
übersicht wurde grafisch und inhaltlich über-
arbeitet. Sie bietet ab sofort nützliche Filter-
funktionen. Auf den Produktseiten werden 
die Räder nun größer und anschaulicher, teil-
weise in 360°-Ansichten, dargestellt.

AUTEC präsentiert neue Homepage mit erweitertem Onlinekonfigurator 

Vom 9. bis 11. Dezember 2016 geht in den 
Hallen der Nürnberg Messe eine neue Old-
timermesse an den Start: Die RETRO CLAS-
SICS Bavaria. Das Konzept dieser Oldtimer-
messe und die Wahl des Standorts folgen 
der Idee und dem Anspruch der RETRO 
CLASSICS in Stuttgart, eines in der Bran-
che anerkannten Treffpunkts für Liebhaber 
historischer Automobile. Sie ist die größte 
Oldtimermesse in Europa. Ebenso wie die 
jährlich stattfindende RETRO CLASSICS in 
Stuttgart wendet sich die RETRO CLASSICS 

Bavaria in Nürnberg an alle (Fach-)Besucher, 
für die Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge 
mehr sind als nur Automobile. In Planung ist 
ein vielfältiges Rahmenprogramm mit ausge-
wählten Exponaten und Raritäten, Informati-
onsforen, einem internationalen Teilemarkt 
sowie einer Fahrzeugverkaufsbörse. Die 
Aussteller vor Ort sind an erster Stelle natio-
nale und internationale Automobilhersteller, 
Händler, Sammler sowie Spezialisten für 
historische Automobilraritäten. Zubehör und 
Accessoires aller Art, fachkundige Dienst-

leister und nicht zuletzt die zahlreichen 
Klubs der Oldtimerszene runden das vielver-
sprechende Programm der ersten RETRO  
CLASSICS Bavaria in Nürnberg ab. Der Ver-
anstalter der RETRO CLASSICS Bavaria ver-
fügt über eine jahrzehntelange Messeerfah-
rung, Veranstaltungs-Know-how, Kenntnisse 
der Oldtimerszene und ein herausragendes 
Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.retro-classics-bavaria.de.

Oldtimermesse RETRO CLASSICS nun auch in Bayern



BMF greift auf leistungsstarkes Rechenzentrum zurück

Seit vielen Jahren arbeitet die BMF Media 
Information Technology GmbH (BMF) mit 
der LEW TelNet GmbH zusammen. Die Spe-
zialisten in Sachen Datenkommunikation 
mit Sitz in Neusäß bei Augsburg sind eine 
hundertprozentige Tochtergesellschaft der 
Lechwerke AG und der „Datenspezialist vor 
Ort“. Das Rechenzentrum erfüllt die Anfor-
derungen des Standards „TÜV SÜD zertifi-
ziertes Rechenzentrum“. Energieversorger 
arbeiten in Deutschland mit den höchsten 
Sicherheitsstandards, die der Markt zur 
Verfügung stellt. Im Rechenzentrum der 
LEW TelNet werden Stellflächen für die fir-
meneigenen Serversysteme zur Verfügung 
gestellt. Neben der redundanten USV-gesi-

cherten Stromversorgung und Netzanlage 
zählen unter anderem eine Energiebox mit 
Stromverbrauchsanzeige, Sicherungen 
und Feinschutz im Kunden-Rack sowie ein 
Blitzschutzsystem nach Blitzschutzklasse 
I zu den relevanten Leistungsmerkmalen. 
Derzeit hat die BMF fünf Racks im Rechen-
zentrum der TelNet GmbH angemietet, 
drei leistungsstarke Datenbankserver und 
ein gemanagtes Firewall-System ergänzen 
neben weiteren technischen Einzelleistun-
gen das Portfolio. „Wir werden die Zusam-
menarbeit weiter ausbauen, um unser Ange-
bot für unsere Kunden weiter optimieren zu 
können“, so Stefan Klein. „Momentan steht 
die Implementierung eines HP-c7000-Blade-

Systems an. Ein solches System umfasst die 
gesamte Stromversorgungs-, Kühlungs- und 
I/O-Infrastruktur, die notwendig ist“, erläu-
tert Stephan Schulze, Leitung IT und Daten-
management bei der BMF. „Der effiziente 
und sichere Betrieb eines Rechenzentrums 
wird immer anspruchsvoller und komplexer. 
Hoch verfügbare und sichere Unterneh-
mensanwendungen sind jedoch auch aus 
der Reifenbranche nicht mehr wegzuden-
ken. Als einer der führenden Anbieter indivi-
dueller Softwarelösungen für die Reifen- und 
Felgenbranche bieten wir unseren Kunden 
ein Maximum an Sicherheit und Fortschritt 
– und dies werden wir weiter ausbauen“, so 
Stefan Klein mit Blick auf die Zukunft.
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Messe Essen und Agentur Sixpack setzen 
auf Evolution statt Revolution – „Essen ist 
Breitensport“: So lautet eine der prägnan-
ten Headlines, mit denen die Werbekampa-
gne für die Essen Motor Show in die sechste 
Runde geht. Das Rad komplett neu erfinden 
wollen die Macher nicht, sie führen vielmehr 
den eingeschlagenen Erfolgskurs fort. Das 
Ziel: noch besser, noch zwingender und 
noch plakativer zu werden. Der bisherige 
Erfolg gibt Agentur und Kunden recht: Seit 
ihrem Kick-off in 2010 begleiten steigende 
Aussteller- und Besucherzahlen die Kampa-
gne. Trotzdem bleibt nicht alles beim Alten: 

Aus den weißen Nummernschildern mit den 
Headlines werden dreidimensionale farbige 
Hinweise, immer passend zur Grundfarbe 
des jeweiligen Fahrzeugs. Diese dürften vor 
allem im Herbst, wenn die Besucherwerbung 
in die heiße Phase geht, für noch mehr Auf-
merksamkeit im Stadtbild sorgen. Außer-
dem steht der Messetermin jetzt prägnant 
über der Headline. Die Webhinweise wan-
dern in den oberen Bereich der Motive, und 
der Slogan „For drivers and dreams“ rückt 
stärker in den Fokus. Zuletzt erhalten die 
Fahrzeuge noch mehr Biss und erscheinen 
verstärkt in fotografischen Umfeldern. Das 

Ergebnis: noch mehr klare Kante im Rennen 
um die Aufmerksamkeit. Zur kommenden 
Auflage vom 28. November bis 6. Dezember 
2015 (27. November: Preview Day) erwartet 
die Messe Essen über 500 Aussteller und 
hunderttausend Besucher. Das Angebot der 
Unternehmen und Verbände umfasst sport-
liche Serienfahrzeuge, Tuning, Motorsport, 
Classic Cars und Motorräder. Hinzu kommen 
mehrere Sonderschauen und spektakuläre 
Live-Action in der DMAX-Motorsportarena, 
wo sich Rennserien und Drifter präsentie-
ren. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.essen-motorshow.de.

Die UNIWHEELS AG hat den Bau ihres neuen 
Produktionswerks im polnischen Stalowa 
Wola aufgenommen. Mit dem neuen Werk 
erhöht sich die Gesamtkapazität in Polen 
um rund zwei Millionen Räder pro Jahr. 
Das neue Werk ist bereits das vierte von 
UNIWHEELS – derzeit besitzt die Gruppe 
drei Produktionsstätten, davon zwei in Sta-
lowa Wola und eine in Deutschland. Nach 
Fertigstellung des neuen Werks in Stalowa 
Wola wird der bereits heute weltweit größte 
zusammenhängende Produktionsstandort 
für Leichtmetallräder aus drei benachbar-
ten Werken mit einer Jahreskapazität von 
bis zu neun Millionen Rädern bestehen. 

Der Abschluss der Bauarbeiten samt Richt-
fest war Ende September. Die UNIWHEELS-
Gruppe ist der größte Arbeitgeber in Sta-
lowa Wola. Ende 2014 waren dort mehr als 
1.800 Angestellte in zwei Werken beschäf-
tigt, über 15 Prozent mehr als 2013. Die Mit-
arbeiter in Polen machen rund 78 Prozent 
der gesamten Belegschaft der UNIWHEELS-
Gruppe aus. Mit dem neuen Werk werden 

mindestens 250 weitere Arbeitsplätze in 
der Region um Stalowa Wola geschaffen. Die 
Investitionen in das neue Werk in Stalowa 
Wola liegen bei rund 87 Millionen Euro. Sie 
werden durch den Börsengang in Warschau 
Ende April sowie Eigenmittel und Kreditli-
nien finanziert.

Upgrade für Werbekampagne der Essen Motor Show 

UNIWHEELS AG –Beginn der 
Bauphase des neuen Werks in 
Stalowa Wola/Polen

Mit dem am 10. August 2015 rechtskräftig 
gewordenen Urteil des Landgerichts Dort-
mund (Az 43KLs 7/13) scheint nun ein Ende 
im Fall „Höffken“ gefunden worden zu sein. 
Nach dem Urteil vom Februar 2013, vor dem 
noch diverse Ungereimtheiten ans Tages-
licht kamen, die für eine weitere Verhand-
lung sorgten, könnte der Fall nun vollständig 
aufgearbeitet sein. Bei dieser neuerlichen 
Verhandlung kamen zum Strafmaß lediglich 
zwei Monate hinzu, was für Höffken eine 
Gesamtstrafe von sechs Jahren bedeutet. 
Auf diese Gesamtstrafe werden die knapp 
17 Monate Untersuchungshaft angerechnet, 
sodass eine Reststrafe von vier Jahren und 

sieben Monaten verbleibt. Wann und wo 
Höffken seine Strafe absitzen muss und wie 
viel er davon letztendlich ableisten muss, ist 
noch offen. Seine Anwälte sind jedoch opti-
mistisch, dass Höffken seine Strafe im offe-
nen Vollzug verbüßen kann. Stein des Ansto-
ßes für die erneute Verhandlung war die 
Unterschlagung eines Bankfachs mit 40 kg 
(!) Gold und Bargeld in einer Größenordnung 
von rund zwei Millionen Euro bei der Appen-
zeller Kantonalbank und eines weiteren Fest-
geldkontos mit 320.000 Euro in Spanien (TI 
02/13), welches er bei seiner Insolvenz ver-
schwiegen hatte

Keine Gnade für Rüdiger Höffken 

Auf Expansionskurs: VW CLASSIC 
in deutsch- und englischsprachiger Ausgabe und digital als App

VW CLASSIC – das Magazin für historische 
Volkswagen – geht im Rahmen der Interna-
tionalisierung und Digitalisierung weiter auf 
Expansionskurs. Neben einer deutsch- und 

einer englischsprachigen Ausgabe ist nun 
die digitale Ausgabe über die VW-Classic-App 
abrufbar. 


