
Liebe Leserinnen und Leser, 

die Sommerpause war alles andere als langweilig. Neben einem richtungsweisenden Urteil vom Verwaltungsgericht Stuttgart, welches, 
wenn es vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim bestätigt wird, immense Auswirkungen auf die Branche haben wird, stand natürlich 
der Besuch der 63. Auflage der Internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt auf dem Zettel. Zahlreiche Firmen haben ihre 
Wettbewerbe für die Endkunden abgeschlossen, und selbstverständlich haben sich im Sommer einige personelle Veränderungen 
ereignet. Ebenso wird unser Rechtsanwalt Christian Zierhut in dieser Ausgabe einige Tipps geben. Nun aber viel Spaß beim Lesen.

 Ihr Andreas K. Bauer
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News & Infos aus der Szene.

Zehn Jahre SpeedART, ein Grund 
zum Feiern

Björn Striening hat sich im Sommer 1999 
mit 31 Jahren entschlossen, sein Hobby 
und seinen Beruf zu vereinen. Zuvor hatte 
der Diplom-Betriebswirt einige Jahre bei 
Uwe Gemballa im Verkauf gearbeitet und 
privat vornehmlich an Porsche-Fahrzeu-
gen geschraubt. Nachdem SpeedART ge-
gründet war, begann zuerst der Vertrieb 
von Felgen und Reifen für Porsche-Model-
le. In einer kleinen Halle wurden die ers-
ten Umbauten getätigt, und schon nach 
kurzer Zeit ging der Unternehmer auf die 
Wünsche der Kunden ein und erweiterte 
die Produktpalette um die klassischen Tu-
ningprodukte wie Leistungssteigerungen 
und Karosseriekomponenten. Nach und 
nach etablierte sich SpeedART zum Kom-
plettanbieter im Bereich Porsche-Tuning. 
Großes Augenmerk legte Striening schon 
immer auf den Rennsport. So suchte er 
auch die Herausforderung auf der Renn-
strecke mit seinen Produkten und hat 

mit seinen Fahrzeugen an vielen Pres-
setests und Rennsportveranstaltungen 
erfolgreich teilgenommen. Nach einigen 
Umzügen in den vergangenen Jahren im 
Raum Stuttgart fand die Firma ihren Sitz 
im knapp 3000 Quadratmeter großen Fir-
mengelände in Rutesheim. Heute arbeitet 
ein fester Stamm von zehn Mitarbeitern 
in einer sehr gut ausgestatteten Werk-
statt mit eigenem Modellbau. Neben dem 
Tuning aktueller Porsche-Modelle bietet 
SpeedART auch den Service und die Re-
stauration für Oldtimer von Porsche und 
Mercedes an. 

Neue  Verkaufsleitung für Deutsch-
land und Österreich bei Toyo Tire 
Europe GmbH

Marco Stezelow über-
nimmt zum 1. August 
2009 die Verkaufs-
leitung der Länder 
Deutschland und Ös-
terreich für die Toyo 
Tire Europe GmbH. In 
seiner bisherigen lang-
jährigen Position als 
Regionalverkaufsleiter, 
verantwortlich für Süd- und Ostdeutschland, 
ist er mit der vertriebspolitischen Ausrich-
tung und den Zielen des Unternehmens 
bestens vertraut. Zusätzlich zu der Ver-
triebsverantwortung übernimmt Stezelow 
die Geschäftsfelder Tuning und Motorsport, 
welche wichtige Bausteine im Produktport-
folio des Unternehmens sind und eine be-
deutende Rolle in der strategischen Ausrich-
tung des Unternehmens einnehmen.

Excentric, 30 Jahre Qualität

Die Excentric GmbH wurde vom jetzi-
gen Geschäftsführer Wolfgang Jansen 
im Jahr 1979 in Bremen gegründet. Im 
Lauf der Jahre hat sich Excentric zu 
einem der führenden Unternehmen 
am Zubehörmarkt für Geländewagen/
SUV und Vans in Deutschland und Eu-
ropa entwickelt. Die Produktpalette 
reicht von handpolierten Edelstahltei-
len über Hardtops bis zu Innendeko-
ren und Design-Kotflügelverbreiterun-
gen für alle gängigen Fahrzeuge. Die 
Sparte Räder ist eine der wichtigsten 
für Wolfgang Jansen. Nicht nur, dass 
er über eine Vielzahl TÜV-geprüfter 
Räder verfügt, sodass für jedes Fahr-
zeug zahlreiche möglichen Rad-Rei-
fen-Kombinationen zur Auswahl ste-
hen. Jansen legt zudem großen Wert 

darauf, dass sich seine Designansprü-
che im Programm widerspiegeln. Um 
die Qualitätsansprüche zu bewahren, 
handelt es sich bei dem Produktsorti-
ment fast ausschließlich um Eigenent-
wicklungen, das bedeutet Herstellung 
mit eigenen Werkzeugen und Kokillen 
bei namhaften Herstellern. 
Permanente Entwicklungsarbeiten 
ermöglichen es, für nahezu jedes neu 
auf den Markt kommende Fahrzeug 
ohne Verzögerung ein komplettes Zu-
behörprogramm anzubieten.
Die Zertifizierung des Unternehmens 
nach DIN EN ISO 9001:2000 reprä-
sentiert den hohen Qualitätsstandard. 
Die neueste Kreation von Jansen ist 
ein  23-Zoll Rad in Mehrteileroptik für 
SUV von Audi, Mercedes Benz, BMW 
Landrover, Porsche und VW mit einer 
Traglast von 1050 Kilogramm. 



Wird die Zulassung von Tuningteilen 
in Deutschland gerichtlich verein-
facht?

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat am 
1. Juli 2009 unter dem Aktenzeichen 8K 
1815/08 ein Urteil gesprochen, welches 
auch für die Tuningbranche positive Aus-
wirkungen haben könnte. Gegenstand war 
die Klage eines Motorradbesitzers, der 
für sein Motorrad MV Augusta Carbon-
Räder des englischen Herstellers DYMAG 
Racing U.K Ltd. montieren und legal auf 
deutschen Straßen fahren wollte. Jedoch 
verwehrte die Zulassungsstelle in Lud-
wigsburg und – dieser folgend – das Re-
gierungspräsidium Stuttgart die Erteilung 
der Betriebserlaubnis. In England werden 
diese Räder seit geraumer Zeit auf öf-
fentlichen Straßen, geprüft nach „Britisch 
Standard (BS) AU50“, legal gefahren. Auch 
in einigen anderen Staaten, darunter den 
Niederlanden, sind diese Räder für den 
allgemeinen Straßenverkehr zugelassen. 
Zudem werden diese Räder in zahlreichen 
Sporteinsätzen in Großbritannien prob-
lemlos genutzt. Das Verwaltungsgericht 
Stuttgart hob den Ablehnungsbescheid 
der Regierungspräsidiums Stuttgart mit 
einer sehr interessanten Begründung auf. 
Diese Begründung könnte auch den Weg 
frei machen, um deutsche Tuningteile 
in den EU-Ländern sowie Teile aus EU-
Ländern ohne kostspielige Gutachten und 
Abnahmen legal in den deutschen Ver-
kehr zu bringen. Die Richter führten aus, 
dass diese Räder nach britischem Recht 
geprüft, für gut befunden und in Großbri-
tannien für den Straßenverkehr zugelas-

sen sind. Diese britische Zulassung müsse 
auf Grund der „innergemeinschaftlichen 
Warenverkehrsfreiheit“ nach EU-Recht 
auch in allen anderen EU-Mitgliedsstaaten 
gelten, also auch in Deutschland.  Da sich 
das Regierungspräsidium Stuttgart unter 
anderem auf den Artikel 30 des EG-Ver-
trages „Gefahr für Sicherheit, Gesundheit, 
Menschenleben“ berufen hatte, verwies 
das Gericht darauf, dass das Regierungs-
präsidium diese Gefahr nachweisen müsse, 
was nicht geschah. Die bloße Behauptung 
rechtfertigt eine Einschränkung der Wa-
renverkehrsfreiheit nach Meinung des Ge-
richts innerhalb der EU nicht und versto-
ße gegen bestehendes EU-Recht. Spiegelt 
man diese Ausführung des Gerichts auf 
die Belange der Tuningbranche, bedeutet 
dies, dass alle in Deutschland geprüften 
und zugelassenen Teile auch in allen EU-
Mitgliedsstaaten ohne weitere Prüfung 
eine Zulassung erhalten müssen. Im Ge-
genzug müssen alle in EU-Mitgliedsstaaten 
geprüften und zugelassenen Teile auch in 
Deutschland ohne weitere Abnahmen oder 
Gutachten zugelassen werden. Dies hätte 
die Folge, dass teure Prüfungen, Gutachten 
und Abnahmen für in EU-Mitgliedsstaaten 
schon zugelassenen Teile, welche nun auch 
in Deutschland in den Straßenverkehr ge-
bracht werden sollen, entfallen. 
Jedoch ist das Urteil noch nicht rechtskräf-
tig, da Berufung eingelegt wurde und die-
ser Fall nun vor dem Verwaltungsgerichts-
hof Mannheim verhandelt wird. Wann dies 
der Fall sein wird ist noch nicht bekannt. 
TUNING-INSIDE wird aber zu gegebener 
Zeit wieder berichten und seine Leser über 
den aktuellen Stand informieren.

GTÜ steigert im ersten Halbjahr 2009 
den Marktanteil auf 13,6 Prozent

Mit zwei Prozent Wachstum im ersten 
Halbjahr 2009 erzielte die GTÜ Gesell-
schaft für Technische Überwachung einen 
starken Zuwachs und dies bei einem leicht 
rückläufigen Gesamtmarkt. Der Marktan-
teil der Stuttgarter Prüforganisation bei 
der Hauptuntersuchung (HU) liegt aktuell 
bei 13,6 Prozent. „Mit ihrem überdurch-
schnittlichen Wachstum hat die GTÜ ihren 
Vorsprung als Deutschlands größte amt-
lich anerkannte Überwachungsorganisa-
tion freiberuflicher Kfz-Sachverständiger 
auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
weiter ausgebaut“, bilanziert GTÜ-Ge-
schäftsführer Rainer de Biasi die positive 
Geschäftsentwicklung. Trotz Abwrackprä-

mie und dem damit verbundenen Rück-
gang des Altfahrzeugbestandes legte 
die GTÜ bei der Gesamtzahl aller von ihr 
geprüften Fahrzeuge weiter zu. In den 
ersten sechs Monaten nahmen die Prüf-
ingenieure mehr als 1,84 Millionen Fahr-
zeuge bei der Hauptuntersuchung unter 
die Lupe. Damit stieg die Zahl der von der 
GTÜ geprüften Fahrzeuge im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum um rund zwei 
Prozent. Im Klartext: Nahezu jedes siebte 
in Deutschland zugelassene Fahrzeug ist 
GTÜ-geprüft unterwegs.
Auch für das zweite Halbjahr rechnet die 
GTÜ mit einem weiteren Marktanteils-
wachstum und geht von einer Gesamt-
prüfzahl von rund 3,5 Millionen Fahrzeu-
gen in der Hauptuntersuchung bis zum 
Jahresende aus.

Neuer Leiter für Vertrieb und Mar-
keting bei Recaro

Bodo Schmid (37) hat 
am 1. August 2009 die 
Leitung des Bereichs 
Vertrieb und Marke-
ting beim Fahrzeug-
sitzhersteller Recaro 
übernommen. Er tritt 
damit die Nachfolge 
von Claus Scheufele an, der das Unter-
nehmen auf eigenen Wunsch verließ. 
Schmid war bereits in früheren Jahren bei 
Recaro als Technischer Produktmanager 
und Key Account Manager tätig, ehe er 
den OEM-Vertrieb bei Recaro Nordameri-
ka übernahm. Nach einigen Jahren Erfah-
rungsgewinn als Leiter Vertrieb und Mar-
keting bei Westfalia-Automotive und als 
Vertriebsleiter bei Festool kehrt Schmid 
nun wieder ins Haus Recaro zurück. 

Michael Lenhart neuer Teamlei-
ter bei AZEV

Die AZEV Alurad 
GmbH aus Heppen-
heim verstärkt sich 
mit einem neuen 
Teamleiter. Zum 10. 
August 2009 über-
nahm Michael Len-
hart (45) die neu 
geschaffene Position. Lenhart blickt 
bereits auf viele Jahre Branchener-
fahrung im Vertrieb und als Führungs-
kraft zurück. Seine Karriere startete 
er mit der Gründung der Opel-Tuning-
Firma MLK-Tuning. Mehr als 17 Jahre 
war Michael Lenhart mit seinem Team 
mit der Entwicklung, Vermarktung und 
Montage von Aerodynamikteilen, Leis-
tungssteigerung, Sportfahrwerken und 
Alufelgen für Modelle der Marke Opel 
beschäftigt. 1999 startete Lenhart mit 
eigenem Team in der Deutschen Super-
Tourenwagen-Meisterschaft (STW) und 
gewann den Titel des besten Amateur-
teams. Danach arbeitete er ein Jahr 
als Vertriebsleiter bei Friedrich-Motor-
sport, einem Hersteller von Sportaus-
puffanlagen. In gleicher Position war 
Lenhart zuletzt bei Irmscher-Classics 
tätig. „Wir freuen uns sehr, dass wir 
Michael Lenhart für die Funktion des 
Teamleiters gewinnen konnten“, sagt 
Michael Saitow, Geschäftsführer der 
AZEV Alurad GmbH. 
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Premio Reifen & Autoservice bietet 
europaweite Mobilitätsgarantie

Ab sofort bieten die bundesweit vertre-
tenen Meisterbetriebe von Premio Rei-
fen & Autoservice ihre herstellergerech-
te Inspektion in Kombination mit einer 
Longlife-Mobilitätsgarantie bis zu zwei 
Jahren an. Gültig von Inspektion zu Ins-
pektion nach Vorgaben des Fahrzeugher-
stellers erhalten die Werkstattkunden für 
maximal 24 Monate bei Fahrzeugausfall 
aufgrund einer Panne eine europaweite 
Mobilitätsgarantie.  Reiner Reiß, Leiter 

Autoservice & Training bei Premio, dazu: 
"Herstellergerecht heißt: Unser Werk-
stattpersonal führt diese Inspektionen 
exakt nach Wartungsplan der Herstel-
ler durch. Die Herstellergarantie bleibt 
damit in vollem Umfang erhalten. Es 
werden nur Ersatzteile in Erstausrüster-
qualität verarbeitet, und wir tragen die 
Leistung ins Serviceheft ein." Neben der 
herstellergerechten Inspektion nehmen 
Premio-Kunden die Garantie mit auf den 
Weg, dass sie bis zu zwei Jahre sicher 
unterwegs sind und auf jeden Fall mobil 
bleiben – und dies europaweit. 

TEV-Tuning rüstet zum Jubiläum

Im Jahr 2010 feiert TEV-Geschäftsführer 
Jürgen Döbereiner sein 20-jähriges Fir-
menbestehen. Bekannt wurde TEV durch 
individuelle Fahrwerks- und Räderkonfi-
guration, vor allem jedoch mit der eige-
nen OZ-Produktlinie Futura und Mito I. 
Aus diesem Grund wird TEV-Tuning rech-
zeitig zum Jubiläum wieder ein Räderpro-
gramm auf den Markt bringen. Mehr dazu 
unter www.TEV-Tuning.de 

Foliatec bringt Internet-Innovationen

Das Internet hat sich inzwischen zum 
größten Marktplatz weltweit entwickelt. 
Der Onlinehandel floriert und es gibt 
kaum jemanden, der noch nie etwas aus 
dem Netz bestellt hat. Oft genug bleibt für 
den Käufer aber die Frage nach der Qua-
lität des gewünschten Produkts. Detail-
lierte Beschreibungen, zahlreiche Bilder 
und eine gute Reputation des Händlers 
schaffen Vertrauen, doch Foliatec geht 
jetzt noch einen Schritt weiter. Zunächst 
einmal ist ein übersichtlicher und einfach 
zu bedienender Onlineshop das A und O 
beim Internetverkauf. Foliatec hat seine 
Website deshalb übersichtlich und struk-
turiert angelegt, sodass die Kunden auch 
auf Anhieb finden, was sie suchen. Dazu 

bieten sich zwei Möglichkeiten: Entweder 
der Interessent klickt sich mit wenigen 
Schritten durch die Menüs oder er gibt in 
einer Suchmaske den gewünschten Be-
griff ein. Neu im Onlineshop ist auch das 
Bewertungssystem. Hier können die Kun-
den jetzt eigene Bewertungen zu den ein-
zelnen Artikeln verfassen und so den an-
deren Käufern Tipps und Hilfestellungen 
geben. Die Nutzer können einen bis fünf 
Sterne vergeben und einen Kommentar 
verfassen. Zusätzlich beantwortet Folia-
tec individuelle Fragen seiner Kunden. Das 
Nürnberger Unternehmen unterstreicht 
mit dem neu gestalteten Onlineshop sei-
ne Nähe zu den Käufern. Auch Vorschläge 
und kritische Anmerkungen werden von 
Foliatec ernst genommen und bei der Ent-
wicklung, wenn möglich, umgesetzt. 

Sieger des Premio-Tuning-Awards 
stehen fest

Zum vierten Mal wählten die Besucher 
der Premio-Tuning-Internetseite sowie 
eine Fachjury das Premio-Tuning Car. 
Rund 20.000 User beteiligten sich an 
der Wahl per Internet, welche 50 Prozent 
Gewichtung am Gesamtergebnis hatte, 
bevor eine Fachjury die letzte Bewertung 
vornahm. Am Ende ging Thomas Kraß 

mit seiner Dodge Viper als Sieger hervor. 
Zweitplatzierter wurde Daniel Röllin mit 
einem VW Golf III vor Oliver Zelles mit 
seinem BMW Mini Cooper S Cabrio. Die 
drei Siegerfahrzeuge werden im Premio-
Tuning-Katalog sowie im Premio-Tuning-
Kalender 2010 präsentiert. Zudem wird 
der WP Europresse Verlag einen aus-
führlichen Bericht über die Fahrzeuge in 
einer seiner Publikationen drucken. Der 
Sonderpreis für das beste Internetvoting 

ging an Marko Lankes mit seinem BMW 
335 D E92.

Pirelli Tuning Award, das Finale ist 
gelaufen

Das Finale um den 9. Pirelli-Tuning-Award 
fand am 5. und 6. September in Crails-
heim statt. Aus 166 Fahrzeugen wurden 
50 ins Finale und somit nach Crailsheim 
gewählt. Neben einigen kniffligen Aufga-
ben wie einer Autoschnitzeljagd, bei der 
Wissen und Geschicklichkeit gefragt war, 
mussten die Finalisten zudem ihr Fahr-
zeug einer Fachjury präsentieren. Fahrer 
und Fahrzeug konnten so Punkte für die 
Gesamtwertung sammeln. Sieger und so-
mit Gewinner eines Schecks über 2000 
Euro aus den Händen der amtierenden 
Miss Tuning wurde Markus Steib mit sei-
nem Audi A3 „Hot Chocolate“ vor seinen 
beiden Mitstreitern Marco Röhring mit 
seinem VW Passat und Marco Schrittwie-
ser mit seinem VW Käfer. 
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Christian Zierhut von der Anwalt 
AG jagt Plagiathändler

Seit Kurzem jagt Christian Zierhut nicht 
nur Plagiate aus der Tuning-Branche. Der 
Münchner  „Piratenjäger“ sucht jetzt auch 
für die beiden Modelabels Ed Hardy und 
Christian Audigier nach immitierter Ware. 
Der Vertrieb von Plagiaten wird durch die 
Mandanten der Münchner Anwalt-AG nicht 
toleriert, und Christian Zierhut vertritt 
konsequent die eingeräumten Rechte. Im 
Namen der beiden Modelabels ist Christi-
an Zierhut in der Lage, ein außergewöhn-
liches Angebot zu unterbreiten. Jeder, der 
auf ein Plagiat hereingefallen ist, kann bei 
Verdacht die Echtheit der Ware kosten-
los prüfen lassen. Zudem werden die au-
ßergerichtlichen Kosten für die Beratung 
übernommen. In den vergangenen Jahren 
verzeichnete Christian Zierhut zahlreiche 
Erfolge für diverse Firmen im Kampf ge-
gen Produktpiraterie. Ebenso gab es schon 
den ersten Erfolg für die beiden neuen La-
bels. Vor Kurzem wurden zwei komplette 
Schiffscontainer mit Plagiaten vom Zoll im 
Hafen Hamburg beschlagnahmt und alle 
Fälschungen vernichtet.   

Vision 2Page GmbH und Georg 
Otto gehen getrennte Wege

Wie am Rande der IAA bekannt wur-
de, trennten sich Georg Otto und sein 
bisheriger Arbeitgeber Vision2Page 
Ende August in beidseitigem Einver-
nehmen. Vision2Page produziert im 
Auftrag des Delius-Klasing-Verlags 
die Magazine VW Speed, Gute Fahrt 
und Käfer Revue.

TUNINGWORLD.mobi – Deutschlands 
neue Mobil-Community

Mit dem Start der Internationalen Auto-
mobil-Ausstellung IAA geht auch die mo-
bile Community TUNINGWORLD.mobi an 
den Start. Mit dieser neuen Handy-Lösung 
geht die TUNING WORLD BODENSEE, Eu-
ropas größte Tuning-Messe, neue Wege im 
Community- und Kommunikations-Bereich. 
Auf Tastendruck findet die Zielgruppe der 
18- bis 30-Jährigen hier 24 Stunden am Tag 
und sieben Tage die Woche alles, was das 
Tuning-Herz begehrt: Videos, Bilder, Wall-
paper, Klingeltöne und Musik. Neben Infos 

zum Thema Autotuning, Messe-News und 
Streamings soll die Community ein virtuel-
ler Treffpunkt für Gleichgesinnte sein. Je-
der, der ein Multimedia-Handy besitzt, kann 
auf TUNINGWORLD.mobi Videos platzieren, 
an seine Freunde weiterleiten oder einfach 
nur bewerten. Für Tuningfans werden fünf 
Kategorien angeboten: Cool, Speed, Miss 
Tuning, Tuning und Lifestyle. Zugang zum 
Tuning-Portal erhält, wer eine SMS mit „TU-
NINGWORLD“ für einmalig 19 Cent an die 
72626 sendet oder in seinen Handy-Brow-
ser TUNINGWORLD.mobi eingibt. Das Portal 
wird gemeinschaftlich von der Messe Fried-
richshafen sowie von mobieTV realisiert. 

Hattrick für die Goodyear Dunlop 
Tires Germany GmbH

Die Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH 
gehört zu den besten Arbeitgebern. Das 
Unternehmen hat zum dritten Mal in Folge 
einen Spitzenplatz bei einer Untersuchung 
zu Top-Arbeitsgebern der Automobil- und 
Automobilzuliefererindustrie erreicht. Er-
stellt wurde die Studie von der Corporate 
Research Foundation in Zusammenarbeit 
mit der Unternehmensberatung A.T Kear-
ney. Im Gesamtranking der Studie erreichte 
der Konzern wiederum einen hervorragen-
den zweiten Platz und bestätigte damit die 

Platzierung des vergangenen Jahres. Damit 
ist Goodyear Dunlop erneut einer der attrak-
tivsten Arbeitgeber der deutschen Auto-
motive-Branche. „Einer unserer Unterneh-
mensgrundsätze lautet 'First with people', 
und die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber 
Automotive 2009 bestätigt, dass wir dieses 
Motto erfolgreich umsetzen", sagte Rainer 
Landwehr, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Goodyear Dunlop Tires Germa-
ny. „Es macht uns stolz, dass wir uns jetzt 
zum dritten Mal in Folge im absoluten Spit-
zenfeld der Top-Arbeitgeber befinden. Wir 
fördern die Leistungsbereitschaft unserer 
Mitarbeiter und unterstützen aktiv ihre Wei-

terentwicklung im Unternehmen. Die her-
vorragende Platzierung und die Auszeich-
nung als 'Top-Arbeitgeber' zeigen, dass wir 
diese Strategie erfolgreich umsetzen." Die 
in der Studie Top-Arbeitgeber 2009/2010 
berücksichtigten Unternehmen wurden 
nach sieben Kriterien beurteilt: Vergütung, 
Entwicklungsmöglichkeiten, Unternehmens-
kultur, Innovation, Internationalität, Work-
Life-Balance und Jobsicherheit. Corporate 
Research Foundation ist eine unabhängige 
Organisation, die Benchmark-Studien in Ko-
operation mit namhaften Wirtschaftsinitiati-
ven, Unternehmensberatungen, Hochschu-
len und Medienpartnern erstellt. 

Türen auf, LSD Award 2009

Parallel zum diesjährigen Pirelli Tuning 
Award in Crailsheim fand auch das Fina-
le des LSD-Award statt. Mit einer Fach-
jury bestehend aus Mitarbeitern der Fir-

men JE Design, Autoforum Stegmaier 
und Tuningsuche.de wurden die beim 
Online-Voting gewählten Finalisten be-
wertet. Schlussendlich standen die drei 
Gewinner nach Punkten fest und wurden 
dem gespannten Fachpublikum präsen-
tiert. Den ersten Platz belegte Alexan-
der Wöhr mit seinem beeindruckenden 
Fiat Grande Punto. Auf Platz zwei fuhr  
Andreas Kliche mit seiner Interpretation 
des Tuningszene Fünfer-Golfs vor Michael 
Wagner mit seinem unverkennbaren VW 
Bora. Jeder der Gewinner erhielt einen 
hochwertigen LSD-Doors-Pokal und diver-
se Sachpreise wie ein LSD-Doors-Zelt, ein 
Regiestuhlset oder ein Set aus der aktuel-
len LSD-Doors-Bekleidungskollektion. 



Neuer Web-Shop für Eisenmann Sportaus-
puffanlagen

Die Reutlinger Internetprofis der ACA-GmbH haben 
in den vergangenen Monaten den Internetauftritt 
der Eisenmann-Sportauspuffanlagen GmbH grund-
legend überarbeitet. Durch Flashanimationen, Vide-
os und Soundstreams wird ein völlig neues Surfer-
lebnis vermittelt. 
Mehr unter www.eisenmann-sportauspuff.de

Rieger Tuning trauert um Mitarbeiter

Michael „Mike“ Meier ist am 10. Juli auf einer Urlaubsreise völlig 
unerwartet verstorben. Der 44-Jährige war seit 2001 Leiter des 
Bereichs Werbung/Marketing und EDV bei Rieger Tuning und 
maßgeblich an der Entwicklung des Unternehmens in den ver-
gangenen acht Jahren beteiligt. Toni Rieger und seine Mitarbei-
ter trauern um einen fleißigen und hilfsbereiten Freund. 

Neue Internetpräsenz von Brock Alloy Wheels 

Die neue Internetpräsenz von Brock Alloy Wheels ist 
seit Anfang September online. Produktinformationen, 
Neuigkeiten, Service und Kontaktanfragen sind in sie-
ben Sprachen abrufbar. Neu ist der Konfigurator. Die-
ser zeigt dem Besucher, wie das gewünschte Alurad 
auf einem der 40 Fahrzeugmodelle aussieht. Händler 
können zudem Bestände und Preise abfragen und Be-
stellvorgänge tätigen.   

BORBET Werbestar 2009

Es war ein spannendes Finale, das am 5. 
September 2009 in der Motorsportare-
na Oschersleben zwischen dem WTCC-
Rennen und einem Lauf der MINI Chal-
lenge stattfand. Die Jury, bestehend aus 
echten Tuning-Kennern, hatte ihre Mühe, 
den Gewinner aus den leider nur noch 
acht Finalisten der BORBET-Werbestar-
2009-Aktion zu ermitteln. Doch nach 
längeren Diskussionen stand fest: Sieger 
der diesjährigen BORBET-Werbestar-Ak-
tion ist das VW Golf III Cabriolet von Lin-
da Totzauer aus Battenberg. Totzauer 

gewann neben dem  Werbestarpokal ei-
nem Geldpreis und einen Gutschein für 
einen Satz BORBET-Leichtmetallräder, 
einen Gutschein für zwei Taxibobfahrten 
auf der Bobbahn Winterberg und zwei 
VIP-Tickets für eine Veranstaltung der 
Bobbahn. Für alle anderen Teilnehmer 
gab es ebenfalls Gutscheine für einen 
Satz BORBET-Leichtmetallräder, Wer-
bestarpokale und Geldpreise. Außerdem 
bekamen alle Finalisten eine Mitglied-
schaft im BORBET-Werbestar-Club. Das 
VW Cabriolet wird im Lauf der nächsten 

Monate bei verschiedenen Veranstal-
tungen am BORBET-Stand zu sehen sein 
und zudem für BORBET-Werbemaßnah-
men von einem professionellen Fotogra-
fen abgelichtet. 

News & Infos aus der Szene.

Alexander Sperr übernimmt weite-
re Aufgaben bei Rieger Tuning

Alexander Sperr kümmert sich seit 2004 
als Inhaber der Werbeagentur Sperr bei 
Rieger Tuning um die Bereiche Marken-
recht, Geschmacksmuster, Erstellung 
von TÜV-Gutachten sowie um Grafik und 
Messen. Ab sofort wird Sperr mit seiner 
Agentur auch den Bereich Marketing 
übernehmen. Sperr war von 2000 bis 
2004 bei Rieger angestellt, bevor er sich 
mit seiner Werbeagentur selbstständig 
machte und als Subunternehmer bei Rie-
ger tätig wurde. 



IAA – Erleben, was bewegt, Zahlen 
und Fakten

Die 63. Auflage der Internationalen Auto-
mobilausstellung IAA in Frankfurt spiegelt 
auch die weltweite Wirtschaftskrise wi-
der. Viele Aussteller kamen gar nicht oder 
sparten an Standfläche, Messeauftritt und 

Service gegenüber den Besuchern. Die 
wenigen, welche noch immer einen prunk-
vollen Auftritt präsentierten, sparten ent-
weder an Personal, Catering, Shows oder 
Give-aways. Mit 781 Ausstellern war die 
Messe so schwach belegt wie zuletzt 1961 
und mit 190.000 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche so klein wie zuletzt 1993. Das 

Medieninteresse dagegen ist ungebro-
chen. 10.000 Journalisten aus 90 Ländern 
waren vor Ort um über die 100 Weltpre-
mieren weltweit zu berichten. Ebenso riss 
auch der Besucherstrom nicht ab. Rund 
850.000 Besucher kamen nach Frankfurt 
um die neuesten Automobilkreationen zu 
bestaunen. 

Harald Schmidtke ein Jahr im Amt, 
TI fragt nach

Harald Schmidtke übernahm zum 1. Septem-
ber 2008 die Position des hauptamtlichen Ge-
schäftsführers beim Verband der Automobil Tu-
ner (VDAT). Nun, nach einem Jahr, sprach die 
TUNING-INSIDE-Redaktion mit Schmidtke und 
stellte fünf Fragen als Resümee über das erste 
Jahr im Amt.

1. Welche gesteckten Ziele haben Sie im ersten 
Jahr erreicht?
Das maßgebliche Ziel des VDAT ist die Intensivie-
rung der Lobbyarbeit. Wir müssen sicherstellen, 
dass die Politik auch zukünftig ausreichend recht-
lichen Raum für das Geschäftsmodell der Tuning- 
und Zubehörindustrie lässt. Dementsprechend 
sind wir dabei, das nationale und internationale 
Netzwerk an Kontakten auszubauen. Mit dieser 
Arbeit sind wir bisher gut vorangekommen.

2. Welche gesteckten Ziele wurden nicht  
erreicht? 
Der VDAT arbeitet bereits seit geraumer Zeit 
daran, eine rechtsverbindliche Grundlage für 
das Thema Chiptuning zu bekommen. Das 
Thema ist weiterhin in intensiver Bearbeitung, 
aber leider mahlen die behördlichen Mühlen 
langsamer als ursprünglich angenommen. Das 
bedeutet nicht, dass wir nicht dennoch zuver-
sichtlich sind, zum gewünschten Ergebnis zu 
gelangen. 

3. Was war Ihr größtes persönliches Highlight 
in diesem Jahr?
Die Entscheidung des Vorstandes, sich für einen 
hauptamtlichen Geschäftsführer zu entschei-
den, entwickelt sich für den Verband zu einem 
eindeutigen Vorteil. Daraus resultiert ein bes-
seres "Standing" des VDAT gegenüber Politik, 

anderen Verbänden und Interessensgruppen. 
Meine persönliche Freude, also das Highlight ist, 
dass der langwierige Aufbau dieses Netzwerkes 
sich recht gut entwickelt und dass ich als Person 
bisher überall gut aufgenommen wurde. 

4. Was war Ihre größte Enttäuschung in 
diesem Jahr?
Das ist, dass der Bundesrat am 18. Septem-
ber 2009 der Bundesregierung die Emp-
fehlung gegeben hat, über das System der 
Teilegutachten nachzudenken. Es wurde 
empfohlen, die Position der Allgemeinen 
Betriebserlaubnis ABE zu stärken. Die ABE 
ist aber leider auch kein europäisch aner-
kanntes Dokument, und deswegen würde 
der Entfall von Teilegutachten in erster 
Linie höhere Kosten und weniger Flexibi-
lität für unsere Mitglieder bedeuten. Die 
föderale Struktur der BRD hat in diesem 
Fall den Vorteil, dass das Thema innerhalb 
des Bundestages noch durch die politische 
Diskussion muss, bevor eine Entscheidung 
dazu fällt. Auf dieser Ebene wird der VDAT 
gemeinsam mit anderen Verbänden und 
Interessengruppen entsprechende Aufklä-
rungsarbeit leisten, um für den Erhalt der 
Teilegutachten zu kämpfen. 

5. Was sind die Ziele für die Zukunft?
Da schlage ich wieder den Bogen zur Ant-
wort 1: Das vorrangige Ziel des Verbands 
ist es, Entwicklungen in der deutschen und 
europäischen Politik mit negativen Aus-
wirkungen für das Geschäftsmodell seiner 
Mitglieder möglichst frühzeitig zu erkennen 
und entsprechend entgegenzuwirken. Das 
ist ein langfristiger, kontinuierlicher Prozess 
– und wie sich unter anderem aus der voran-
gegangenen Antwort ergibt, sorgt die Politik 
ständig für neue Themen.
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Relaunch der Anzio-Wheels Website

Unter dem Motto „Come into Fashion“ hat 
ANZIO im Juli 2009 seine Internetpräsenz  
www.anzio-wheels.com vollständig neu 
aufgelegt. Der komplette Relaunch der 
Website mit neuem Design, neuer Naviga-
tion und neuen Features für Händler und 
Kunden soll die Menüführung noch einfa-
cher gestalten. 



Der Gesetzgeber hat zum ersten Mal das Gesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb geändert, das seit 30. Dezember 2008 in Kraft ist. 
Einige der neuen Regelungen haben insbesondere auf Onlineshop-
betreiber erheblichen Einfluss. Zuletzt wurde an § 3 III UWG eine 
Liste der ,,30 Todsünden" angehängt. Für die dort aufgezählten 
Tatbestände besteht nun eine unwiderlegliche Vermutung, dass 
sie unzulässig sind. Folglich können sie auch abgemahnt werden. 
Um nicht Opfer einer solchen Abmahnung zu werden, sollten alle 
Betreibern eines Onlineshops die dort genannten Handlungen be-
kannt sein. Die nachfolgende Zusammenstellung einiger wichtiger 
Punkte soll einen ersten Überblick verschaffen.

Unzulässige geschäftliche Handlungen sind unter anderem: 
Unwahre Angaben eines Unternehmers bezüglich seiner Zugehörig-
keit zu einem Verhaltenskodexes sowie die falsche Behauptung, ein 
Verhaltenskodex sei von einer öffentlichen Stelle gebilligt worden. 
Auch ist es untersagt, Gütezeichen oder andere Qualitätskennzei-
chen ohne die erforderliche Genehmigung zu verwenden. Ebenso 
ist die falsche Angabe unzulässig, eine vom Unternehmer vorge-
nommene, geschäftliche Handlung, eine Ware oder Dienstleistung 
sei von einer öffentlichen oder privaten Stelle bestätigt, gebilligt 
oder genehmigt worden. Des Weiteren zählen zu den Todsünden, 
Lockangebote, sowie als Information getarnte Werbungen oder die 
unzutreffende Behauptung eines begrenzt verfügbaren Angebots, 
das den Verbraucher zu einem schnellen Kauf veranlasst.
Zudem ist es unzulässig, den Eindruck zu erzeugen, dass gesetz-
lich gewährte Rechte eine Besonderheit des Angebots darstellen 
oder den Verbraucher durch das Vorspiegeln einer bestehenden 
Gefahr für seine Sicherheit zu einem sogenannten Angstkauf zu 
veranlassen. Auch falsche Behauptungen, durch eine Ware oder 
Dienstleistung würden sich die Gewinnchancen beim Glücksspiel 
erhöhen oder durch diverse Waren oder Dienstleistungen könnten 
Krankheiten oder Missbildungen geheilt werden, stellen Abmahn-
gründe dar. Außerdem darf der Unternehmer nicht versuchen, den 
Verbraucher durch die Nachahmung der Werbung seiner Konkur-
renten über die betriebliche Herkunft seiner Waren zu täuschen. 
Ebenso wenig darf er den falschen Eindruck erwecken, dass er Ver-
braucher oder zumindest nicht aus Gewerbezwecken tätig sei. 

Wie aus der Schilderung der neuen Regelungen hervorgeht, wur-
den durch das UWGÄndG neue Abmahngründe geschaffen, sodass 
eine erhöhte Vorsicht insbesondere im Onlinehandel geboten ist. 
Entlastend muss erwähnt werden, dass durch die Änderung auch 
bisher wettbewerbswidrige Tatbestände, wie der Insolvenzverkauf, 
der Räumungsverkauf, oder diverse Sonderverkaufsregelungen, 
weggefallen sind. Dies kann dazu führen, dass vorher abgemahnte 
Handlungen auf Grund der neuen Rechtslage nun legal sind. Be-
reits abgegebene Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen, 
für die sich die Grundvoraussetzungen nun geändert haben, kön-
nen und sollten daher umgehend gekündigt werden. Allerdings soll-
ten Betroffene sich hierbei unbedingt von einem Anwalt beraten 
lassen, da die Erklärung möglicherweise nur zum Teil gekündigt 
werden kann und eine zu weit gehende Kündigung eine erneute Ab-
mahnung zur Folge haben kann. Wer eine Unterlassungserklärung 
nicht kündigt, obwohl dies möglich wäre, ist den Verpflichtungen 
der Erklärung weiterhin ausgesetzt, obwohl das Gesetz die dort ge-
rügte Handlung nun erlaubt. Die Wirksamkeit von Gerichtsurteilen 
und einstweiligen Verfügungen hängen ebenfalls von der aktuellen 
Gesetzeslage ab, sodass diese  möglicherweise 
aufhebungsreif sind. 

Der Autor Christian Zierhut ist Rechtsanwalt in 
München und Vorstand der IhrAnwalt24 AG. Er 
berät Unternehmer im Wettbewerbsrecht und 
Markenrecht. Mehr Informationen unter 
www.anwalt.ag und www.anwalt.ag/kontakt 

klärt auf:
Neues vom Advokaten -
Onlineshop-Betreiber aufgepasst!
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Präsentieren Sie Ihre Produkte 
seriös und ansprechend im neuen 
Premio Tuning Katalog 2010 
und Fordern Sie noch heute Ihre 
Mediadaten an!

 über 500 Seiten A4 in Farbe
 Verteilung bei mehr als 550 Handelspartnern
 Größtes Händlernetz für  Tuningzubehör in Deutschland
 Auflage ca. 160.000 Stück

 Vertrieb über Kiosk, Tankstellen  und Flughäfen, 
 GDHS-Händler
 Umfangreiche Medienkampagne  in Printmedien
 Copy-Preis nur 2,90 Euro
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