
Liebe Leserinnen und Leser, 

selten hat eine Pressemitteilung, die unter anderem auch in TUNING-INSIDE abgedruckt wurde, medial derartige Wellen geschlagen. In der letzten 
Ausgabe berichtete TUNING-INSIDE – wie andere Medien auch – unter der Überschrift „Die Reifenbranche freut sich auf Köln“ über die erste 
Tire Cologne 2018. Die Presseabteilung der Messe Köln hatte in diesem Zusammenhang von einer „Leitveranstaltung“ gesprochen. In diesem 
Zusammenhang müssen nun zwei Punkte klargestellt werden: Zum einen erlaubt es sich die Redaktion nicht, Pressemitteilungen von Pressestellen 
zu redigieren bzw. Aussagen abzuändern oder umzuschreiben bzw. zu verfälschen. Lediglich eventuell vorhandene Schreibfehler werden korrigiert 
oder die Mitteilung auf das Wesentliche gekürzt. Zum anderen darf natürlich keinesfalls der Eindruck entstehen, dass die Messe Essen ab 2018 
keine Reifenmesse mehr veranstalten wird. Wie mir Herr Kraayvanger von der Messe Essen versicherte, wird die Reifen Essen auch über 2018 
hinaus die „Weltleitmesse“ in Sachen Reifen sein. Alle Markenrechte an der Veranstaltung hält ebenfalls die Messe Essen. Die Reifen Essen wandert 
weder ab noch wechselt sie ihren Standort, so Kraayvanger weiter im Gespräch. Fakt ist jedoch, dass die Köln Messe zusammen mit dem Bun-
desverband Reifenhandel & Vulkaniseur-Handwerk (BRV), der bis einschließlich 2016 als Partner der Reifen Essen fungiert, ab 2018 eine weitere 
Branchenmesse anbieten wird. Wer in diesem Bereich der Platzhirsch sein wird, wird sich spätestens 2018 zeigen. 
Doch nun wünsche ich Ihnen, lieber Leser, viel Spaß beim Lesen der Neuigkeiten aus der Branche. 

Ihr Andreas K. Bauer 
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Reifen und Automechanika untermauern gemeinsam ihre Leitfunktion

Die Messegesellschaften in Essen und Frankfurt am Main konkreti-
sieren ihre strategische Partnerschaft bei den Weltleitmessen Reifen 
und Automechanika. Anlässlich einer Pressekonferenz zur Autome-
chanika Frankfurt haben die Unternehmen hierzu weitere Details 

bekannt gegeben. So organisiert die Messe Essen ab 2015 auf den 
Auslandsveranstaltungen der Automechanika in Istanbul, Dubai und 
Moskau Gemeinschaftsstände für die Reifenaussteller. 2016 folgen 
weitere Standorte. 

BORBET S graphite polished matt / brilliant silver
8 x 17, 8 x 18, 8,5 x 19, 9 x 20, 10 x 22
www.borbet.de

Mehr Fahrspaß
durch weniger Gewicht

     Das Rad mit dem innovativen Undercut-Verfahren



Brabus und Sonax besiegeln Partnerschaft

Im Rahmen einer langfristig angelegten 
Kooperation führen Automobilveredler 
Brabus und Sonax zusammen, was zusam-
mengehört: besondere Automobile und in-
novative Premiumpflegeprodukte. Brabus 
und Sonax sind zwei Unternehmen, die den 
Begriff „made in Germany“ in die Welt hi-
naustragen und dabei immer das höchste 
Qualitätsniveau ansetzen. Sowohl der Fahr-
zeugveredler und Kleinserienhersteller aus 
Bottrop als auch der bayerische Hersteller 
von Pflegeprodukten setzen seit Jahrzehn-

ten auf Innovation innerhalb gewachsener 
Strukturen – bei Sonax tut man dies konti-
nuierlich seit 1950, bei Brabus seit 1977. So 
unterstützt Sonax seit Langem Marken und 
Teams im Motorsport und ist zudem Partner 
von Infiniti Red Bull Racing in der Formel 1. 
Sichtbare Zeichen der Kooperation sind na-
türlich zunächst einmal die „blitzsauberen“ 
Fahrzeuge von Brabus. Aber auch in der 
Kommunikation – beispielsweise im Rahmen 
von Messeauftritten – wird man gemeinsa-
me Wege gehen. Gemeinsam arbeitet man 

am Qualitätsoptimum und trägt dies ab so-
fort auch gemeinsam in die Öffentlichkeit. 
Synergien ergeben sich für beide Seiten – 
Brabus kann auf einen Partner setzen, des-
sen Produkte den allerhöchsten Ansprüchen 
gerecht werden. Sonax kann sein Know-how 
in die Zusammenarbeit mit einem der welt-
weit führenden Veredler von Fahrzeugen 
einsetzen und wertvolle Erfahrungen für die 
Weiterentwicklung des Produktprogramms 
sammeln. 

GEMBALLA nun in Liverpool vertreten

Hinter dem neuen Namen GEMBALLA Liver-
pool verbirgt sich das äußerst erfahrene Un-
ternehmen OCD Porsche, das den Vertrieb, die 
Montage und den Service für den deutschen 
Fahrzeugveredler übernimmt. OCD Porsche 
ist in England seit über 20 Jahren ein Name, 
wenn es um Porsche geht. OCD Porsche soll 
eine Ergänzung zur Niederlassung Charles 
Ivey in London sein. 

VDAT – Verband der Automobil Tuner ist für seine Mitglieder auch in China aktiv

Der chinesische Markt kann unverändert als 
einer der wichtigsten Wachstumsmotoren des 
deutschen Exports betrachtet werden: Diese 
Aussage gilt auch für die im Verband der Au-
tomobil Tuner e. V. (VDAT) organisierten Fir-
men der herstellerunabhängigen Tuning- und 
Zubehörindustrie. Anders als in Deutschland 
gibt es in China keine eindeutigen Regelungen 
hinsichtlich „Änderungen an in Verkehr be-
findlichen Fahrzeugen“. Was ist zulässig, was 
nicht? Drohen bei Umrüstung eines Fahrzeugs 
Bußgeld oder ähnlich restriktive Maßnahmen? 
Diese Unsicherheit der Verbraucher führt na-
türlich dazu, dass das tatsächlich vorhandene 
Marktpotenzial derzeit noch nicht voll aus-
geschöpft werden kann. Der chinesische Tu-
ning-Markt hat sich binnen eines sehr kurzen 
Zeitraums überaus positiv entwickelt. „Dieses 
Marktsegment gab es vor zehn Jahren quasi 
noch gar nicht, und so sind die behördlichen 
Regelungen einfach noch nicht an die Verän-
derung angepasst“, sagt VDAT-Geschäftsfüh-

rer Harald Schmidtke. Dank der Unterstützung 
des Ministeriums für Verkehr und digitale Inf-
rastruktur und der Deutschen Botschaft kam 
im Rahmen der Messe „All in Tuning“ ein Work-
shop mit einem maßgeblichen Vertreter des 
chinesischen Verkehrsministeriums zustande, 
bei dem der VDAT mit Nachdruck für die Zu-
lassung qualitativ hochwertiger und sicherer 
Tuning-Teile warb. Bei den chinesischen Behör-
den scheint grundsätzliches Interesse an deut-
schen und europäischen Regelungsstrukturen 
für den Automotive-Markt zu bestehen – das 
zeigt auch deren Mitarbeit in der UNECE-Ar-
beitsgruppe WP29 (Fahrzeugharmonisierung). 
Entsprechend interessiert zeigte man sich 
auch gegenüber der Thematik „geprüfte Tei-
le“ für die Umrüstung in Verkehr befindlicher 
Fahrzeuge. Als Erfolg wertet der VDAT, dass 
der Wunsch nach einem kontinuierlichen Aus-
tausch besteht und für Juni 2015 ein weiterer 
Workshoptermin ins Auge gefasst wurde.

Reifen China 2014: Rund 120 Aussteller präsentieren ihre Neuheiten in Schanghai 

Die führende Fachmesse für den asiatischen 
Reifenmarkt Reifen China öffnete dieses Jahr 
vom 03. bis -05.12.2014 im Shanghai New In-
ternational Expo Centre ihre Tore. Zur achten 
Auflage des internationalen Branchentreffs 
erwarten die Messe Essen und die China 
United Rubber Corporation (CURC) rund 120 
Aussteller aus zahlreichen Nationen. Parallel 
zur Reifen China lief erneut die Rubber Tech 
China als Vorstufe der Reifenproduktion mit 
rund 500 Ausstellern. Gemeinsam decken 
beide Veranstaltungen die komplette Wert-
schöpfungskette des Reifens ab: von der 
Rohstoffverarbeitung über Herstellung und 
Handel bis hin zum Recycling. Die Veranstalter 
erwarteten insgesamt rund 15.000 Besucher 
zu beiden Fachmessen. Die Reifen China ist 
eine Herstellermesse: Rund 45 Prozent der 
Aussteller stammen aus dem produzierenden 
Gewerbe, darunter die 15 größten Reifenher-

steller Chinas wie beispielsweise Double Coin 
Holdings, Shandong Linglong Tyre oder die 
China National Tire & Rubber Corporation mit 
der Marke Aeolus. Der Reifenhandel macht 
rund 30 Prozent der Aussteller aus. Außerdem 
umfasst das Angebot der Messe unter ande-
rem Produkte und Dienstleistungen rund um 
Reifenzubehör, Runderneuerung und Repara-
tur. Im begleitenden Chinaforum beleuchte-
ten internationale Referenten erneut aktuelle 
Themen der weltweiten Reifen- und Gummi-
branche. Die Reifen China fand in einem der 
weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte der 
Automobilindustrie statt: 2013 wurden in Chi-
na laut der Organisation Internationale des 
Constructeurs d’Automobiles über 22 Millio-
nen Kraftfahrzeuge hergestellt – so viele wie 
in keinem anderen Land der Welt. Gleichzeitig 
bedeutet das ein Wachstum von rund 15 Pro-
zent im Vergleich zu 2012. Auch das Verkaufs-

volumen erreichte einen Spitzenwert: Knapp 
22 Millionen neue Fahrzeuge wechselten 2013 
in China den Besitzer – ebenfalls so viele wie in 
keinem anderen Land der Welt. Weitere Infor-
mationen unter www.reifen-china.com.



Komplettradvermarkter TYSYS zeigt mit neuer Website seine Kompetenz

Kompetent, persönlich, professionell – mit 
diesen drei Schlagworten werden Besucher 
der überarbeiteten Website www.tysys.de seit 
Neuestem begrüßt. Das Logo wurde überar-
beitet und bringt nun auf den ersten Blick den 
Schwerpunkt von TYSYS zum Ausdruck: die 
Komplettradkompetenz. Darüber hinaus hat 
die Seite ein frisches und zeitgemäßes Design 
erhalten und weist auch in den Punkten Na-
vigation und Inhalt viele Verbesserungen auf. 
Im neuen Onlineshop werden Kunden sowohl 
die zu Basisrädern als auch zu Individualrä-
dern passenden Reifendruckkontrollsysteme 

angezeigt. Die Basisräder sind bei Bestel-
lungen über den Shop direkt verfügbar, da 
diese bereits mit RDKS-Sensoren – meist OE-
Sensoren – vormontiert wurden. Eine schnelle 
Auslieferung ist somit garantiert. Die Kunden 
von TYSYS können sich die Räder aber auch 
individuell mit dem gewünschten RDKS direkt 
im Shop konfigurieren und zuschicken lassen. 
Neu ist auch die Newsletterfunktion: Alle zwei 
Wochen erhalten Kunden, die sich über die 
Plattform angemeldet haben, die aktuellen 
Angebote und Neuigkeiten per E-Mail.

“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
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Frank Grzybek übernimmt Vertriebs-
leitung bei der RFK Tuning GmbH

Nach über sechs Jahren in Diensten der be-
kannten Aluradmarke Oxigin-Leichtmetall-
räder stellt sich Frank Grzybek einer neu-
en Herausforderung und übernimmt die 
Vertriebsleitung beim pfälzischen Großhänd-
ler RFK Tuning GmbH. Im Lieferprogramm 
findet man neben Alufelgen angesagter 
Hersteller auch Fahrwerkskomponenten zur 
Fahrzeugtieferlegung. Einen weiteren Schwer-
punkt legt man auf die Vermarktung von 
Reifendruckkontrollsystemen von Max Sen-
sor. „Ganz besonders freuen wir uns auf die 
Einführung unserer eigenen Produktmarke 
für hochwertige Tuner-Felgen: elegance-
WHEELS“, so Frank Grzybek. Eine persönliche 
Betreuung der Stammkunden, umfangreiche 
Informationen und aktive Unterstützung bei 
Verkauf und Vermarktung stehen bei Frank 
Grzybek ganz oben auf der Agenda.



Das Urgestein der Räderbranche bei Oxigin

Wolfgang Späth (59) gilt als ein Urgestein des 
deutschen Aluminiumräderersatzmarktes: 
Er hat die Marke Artec kreiert und später als 
Geschäftsführer die Geschicke der Firma RH 
Alurad (Attendorn) langjährig mitbestimmt. 
Zukünftig betreut er bei der Firma AD Vimoti-
on GmbH (Unterensingen), die Leichtmetallrä-

der der Marken Oxigin und Carmani vertreibt, 
nicht nur Groß- und Schlüsselkunden, sondern 
ist auch für Neuentwicklungen, Organisation, 
Optimierung der Abläufe usw. mit verantwort-
lich. Arif Oliver Bekat, CEO der AD Vimotion 
GmbH, freut sich über diese Personalie: „Was 
kann es Schöneres für ein Unternehmen ge-
ben, als jemanden an Bord begrüßen zu dür-
fen, der mit allen Wassern im Rädermarkt 
gewaschen ist. Neben unserer langjährigen 
Freundschaft freue ich mich hierbei auf den 
neuen Energiefluss an Erfahrung und Kreati-
vität im Unternehmen.“ Späth kommentiert: 
„Oxigin ist für mich eine der innovativen Mar-
ken im deutschen Alurädermarkt. Ich sehe 
hier für die Zukunft, auch in dem schwierigen 
Marktumfeld, erhebliches Potenzial für wei-
teres Wachstum. Mit Oliver Bekat verbindet 
mich eine langjährige Freundschaft, und ich 
bin sicher, dass wir in Zukunft gemeinsam mit 
dem hoch motivierten Oxigin-Team unsere Po-
sition weiter stärken können.“ 

HS Motorsport und JMS Fahrzeug-
teile übernehmen den 
Vertrieb von Barracuda Wheels

Ab 01. Januar 2015 werden die beiden Fir-
men HS Motorsport und JMS Fahrzeugteile 
den Europa Vertrieb für die innovative und 
dynamische Schweizer Marke Barracuda von 
der Aerotechnik  Fahrzeugteile Europe GmbH 
übernehmen. Einzige Ausnahme von diesem 
Abkommen ist die Schweiz. Hier werden die 
Kunden weiterhin  direkt von der Aerotechnik 
AG beliefert. Markus Schramm (HS Motorsport) 
und Jochen Schweiker (JMS) werden die Marke 
neu am Markt positionieren. Händlerverträge 
werden ebenso umstrukturiert wie die Preispo-
litik beim Zwischenhandel und Endkunden. Ziel 
ist eine schnellere und effizientere Bedienung 
des Marktes. Design, Technik und Produktion 
werden weiterhin aus der Schweiz gesteuert. 
Gerhard Mösl wird auch zukünftig für Design 
und Technik der gemeinsamen Marke Barracu-
de verantwortlich sein. Mehr Infos ab Januar 
2015 unter www.barracuda-europe.de

47. Motor Show Essen beendet das Tuning-Jahr

Die 47. Auflage der Essen Motor Show hat vom 28.11.-07.12.2014 mit 
über 350.000 PS-Fans das Tuning-Jahr sehr erfolgreich beendet. Laut 
Messeleitung waren die Messehallen mit über 500 Ausstellern aus 20 
Nationen gut gefüllt. Dennoch fiel dem aufmerksamen Besucher die 
eine oder andere „Sonderausstellung“ als Lückenfüller auf. Augenfäl-
lig war auch, dass die eine oder andere Branchengröße auf der Messe 
fehlte. Die kleinen Messeauftritte mancher Firmen belegten außerdem, 
dass in der Branche weiter gespart wird. Bei den Gesprächen mit eini-
gen Ausstellern überwog jedoch eine positive Stimmung. Immer wieder 
wurde der Redaktion bestätigt, dass viele gute Gespräche mit Kunden 
und Händlern geführt wurden, sodass die Aussteller mit dem Ergebnis 
grundsätzlich sehr zufrieden waren. Die nächste Essen Motor Show fin-
det vom 28.11.-06.12.2015 statt, Preview Day ist der 27.11.2015.

Neuer Importeur von AC Schnitzer in der Schweiz

Auf der Auto Zürich Car Show präsentiert sich AC Schnitzer erst-
malig mit seinem neuen Vertriebspartner, dem Schweizer Importeur 
S.P.A.R.C. Cars by Seeblick Garage. Die Firma S.P.A.R.C. Cars wird ab 
01.01.2015 offizieller Importeur des Aachener Tuning-Spezialisten. 

S.P.A.R.C. ist eine Division der Seeblick Garage AG, die bereits seit 
über 40 Jahren eng mit der AC-Schnitzer-Basismarke BMW und als 
Team der ersten Stunden seit 2001 ebenso mit MINI verbunden ist.



Einen besonderen Dauertest …

… absolvierte KW bei der Entwicklung der KW-Gewindefahrwerke für den 
neuen Mini. Die beiden MINI-Fans Thomas Fürst und Fritz Kreis von Gi-
gamot Racing testeten während einer zwei Monate dauernden Weltreise 
und einer Strecke von 22.000 Kilometern das neue KW-Gewindefahrwerk 
für den MINI (F56). Egal ob in Sibirien, den Bergen Japans oder der Wüs-
te in New Mexico – der mit einem KW-Variante-3-Gewindefahrwerk aus-
gerüstete MINI meisterte die Tortur mit Bravour. Jetzt sind neben der 
Variante 3 mit separat abstimmbarer Zug- und Druckstufe auch die Vari-
ante 2 mit Zugstufenabstimmung und die Variante 1 erhältlich. Auf Face-
book können alle Interessierten die Stationen der Weltreise unter fb.me/
MINIgoesallaround Revue passieren lassen.

YOKOHAMA lässt gefälschte Räder beschlagnahmen Chinesischer Distribu-
tor zu Gefängnisstrafe verurteilt 

Den Markennamen ADVAN verwendet 
der japanische Hersteller YOKOHAMA in 
Deutschland ausschließlich für verschiede-
ne Premium- und Motorsportreifen. Auf ver-
schiedenen internationalen Märkten bietet 
das Unternehmen unter diesem Label aber 
auch erfolgreich sportliche Leichtmetallrä-
der an, die leider auch illegale Nachahmer 
auf den Plan rufen. In der chinesischen Pro-
vinz Guangdong ging YOKOHAMA jetzt mit 
Erfolg gegen einen lokalen Distributor vor, 
bei dem mehr als 1.000 gefälschte „ADVAN 
Racing“-Räder beschlagnahmt werden konn-
ten. YOKOHAMA hatte bei seinen Recher-
chen zuvor festgestellt, dass das betreffen-
de Unternehmen die Imitationen außerhalb 
seiner normalen Vertriebswege auf diversen 
Onlineplattformen und über den Einzelhan-

del verkauft hatte. Aufgrund dieser Hinweise 
untersuchten auch die lokalen Behörden den 
Fall und stellten in der Folge die gefälschten 
Räder sicher. Mittlerweile musste sich der 
verantwortliche Distributor persönlich vor 
einem Gericht verantworten und wurde zu 
einer Gefängnisstrafe verurteilt. Wenn es um 
Produktfälschungen geht, fährt YOKOHAMA 
international einen harten Kurs. Dabei geht 
es nicht nur darum, das geistige Eigentum 
des Unternehmens zu schützen, sondern 
auch darum, den Schutz der Verbraucher zu 
gewährleisten. Diese sollen schließlich stets 
die Gewissheit haben, dass ein Produkt mit 
dem YOKOHAMA-Label höchste Ansprüche 
an Fertigungsqualität, Technik und Sicherheit 
erfüllt.

VN810 VW-G7 für Volkswagen Golf VII inkl. DVD-Laufwerk (optional mit DAB+)

D E S I G N
ESX ist eine Marke der 
Audio Design GmbH

www.esxaudio.de/navi

Mit den VISION VN Naviceivern präsentiert ESX ausgereifte Infotainment-Geräte mit Touchscreen-

Bildschirmen, die harmonisch auf das jeweilige Fahrzeuginterieur optimal abgestimmt sind. Er-

hältlich sind die ESX VISION VN Naviceiver für über 50 gängige Fahrzeuge der Hersteller Volks-

wagen, Seat, Škoda, Mercedes-Benz, Opel Lexus, Toyota, Mitsubishi, Hyundai und Honda. Mehr 

Informationen erhalten Sie im Fachhandel oder unter www.esxaudio.de/navi.

VN710 VW-U1 für Volkswagen, Seat und Škoda (optional mit DAB+)

Die neue 
     Naviceiver 
  Generation
Für über 50 Fahrzeuge...

BORBET präsentiert das erste 
Schmiederad FF1

Anlässlich der Essen Motor Show 2014 stell-
te der Leichtmetallradexperte BORBET ein 
echtes Produkthighlight vor: das aus einem 
soliden Aluminiumblock geschmiedete FF1-
Rad. Beim ersten Schmiederad des Traditi-
onsherstellers werden verschiedene Pro-
duktionsverfahren zielführend kombiniert. 
Zunächst wird ein Block aus Aluminium 
geschmiedet und so lange in Form gepresst, 
bis die Materialstruktur hoch verdichtet und 
dadurch besonders stabil ist. Anschließend 
findet im Flow-Forming-Prozess eine weitere 
Formgebung und Verdichtung des Materials 
statt. Durch die erzielten Eigenschaften des 
Materials ist es möglich, die Materialstärken 
zu reduzieren – und zwar ohne die Stabilität 
der Radkonstruktion zu gefährden. Durch 
das Undercut-Verfahren werden im An-
schluss alle nicht tragenden Elemente ent-
fernt. Die finale Fräsung der Speichen been-
det die Formgebung. Nach der Behandlung 
der Oberfläche wiegt das Doppelspeichen-
rad schlanke 8,6 Kilogramm. Dies bedeutet 
bei einem 19-Zoll-Rad eine mehr als 30-pro-
zentige Gewichtsreduktion – ein Wert, der 
sich beim Bauteil Rad deutlich bemerkbar 
macht. Lieferbar ist das FF1 ab März 2015 
exklusiv in 8,5 mal 19 Zoll. 



Felgenkonfigurator für Wheelworld- und AXXION®-Räder 
optimiert 

Nach intensiver Testphase stellt der Leichtmetallräderhersteller 
Wheelworld seinen überarbeiteten Felgenkonfigurator online, welcher 
nun auch die aktuelle ECE- und RDKS-Integration besitzt. Für alle ver-
fügbaren Fahrzeuganwendungen werden die geprüften und freigege-
benen RDKS-Systeme angezeigt und als Auswahloption angeboten. In 
den Markenbereichen „Wheelworld“ und „AXXION®“ wurde die Ver-
wendbarkeit der wichtigsten und gängigsten OE- sowie Aftermarkt-
Sensoren, z. B. HUF, Beru, Alligator, Schrader, CUB, nach detaillierter 
physischer Prüfung nachgewiesen. Durch die Ergänzung der bereits 
vorhandenen Filterbezeichnungen um die Auswahlpunkte ECE und 
RDKS erhält der Anwender jetzt noch genauere Ergebnisse bezüglich 
der Mitführung einer Betriebserlaubnis oder der Kompatibilität von 
RDKS und der getroffenen Felgenauswahl im Rahmen seiner Selektion. 
Eine große Verkaufshilfe ist die ebenfalls neue Anzeige der A02-Aufla-
ge. Auf einen Blick ist nun ersichtlich, ob die betreffende Anwendung 
im Rahmen der ABE eintragungsfrei ist und es keiner weiteren Geneh-
migung durch den TÜV bedarf.

www.syron.eu
www.ronal.de



Die RONAL GROUP legt Grundstein für neues Werk 
in Mexiko

Im Rahmen der Wachstumsstrategie wird die RONAL GROUP mit dem 
Bau eines Werks in Mexiko ihre Kapazitäten im Bereich Pkw-Räder 
ausbauen und die Präsenz im NAFTA-Raum verstärken. Neben dem 
bereits vorhandenen Werk in Querétaro wird damit eine zweite Pro-
duktionsstätte in Mexiko aufgebaut. Das neue Werk soll mit moderns-
ter Technologie ausgestattet werden und zudem eine Flow-Forming-
Anlage und ein eigenes Prüfzentrum beinhalten. Die Jahreskapazität 
ist auf zwei Millionen Pkw-Räder ausgelegt, zusätzlich will die RONAL 
GROUP 500 neue Arbeitsplätze schaffen. In Betrieb gehen soll das 
neue Werk im ersten Quartal 2016. Neben den zwei Werken in Mexi-
ko verfügt die RONAL GROUP über weitere Produktionsstandorte in 
Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Tschechien und Taiwan. Mit dem 
weltweit elften Werk wird die Gesamtkapazität innerhalb der Gruppe 
von 18 auf über 20 Mio. Räder pro Jahr erhöht. Mit dieser Investition 
ist die RONAL GROUP für die Zukunft gerüstet und kann sicherstellen, 
dass die Kunden weiterhin optimal bedient werden.

Premio Tuning startet durch

Die Saison 2015 wirft bereits ihre Schatten voraus: Pünktlich zur Essen 
Motor Show präsentierten die Verantwortlichen von Premio Tuning 
ihren Händlern, Geschäftspartnern und Kunden den neuen Katalog. 
Mehr als 400 Seiten stark ist er und prall gefüllt mit aktuellen Trends 
und Styling-Produkten für das Auto. Expertenseiten rund um das The-
ma Tuning werten den Katalog zusätzlich auf und machen ihn zu ei-
nem echten Nachschlagewerk. Der begehrte Lesestoff liegt ab Mitte 
Dezember bei allen Händlern aus. Am Kiosk und an Tankstellen ist der 
Premio-Tuning-Katalog 2015 ab 30.01.2015 zum Preis von 2,90 Euro 
erhältlich. Maßstäbe setzt Premio Tuning im Katalog einmal mehr in 
Sachen Interaktivität. Über die in den Artikeln veröffentlichten QR-
Codes gelangen Smartphonenutzer direkt zu den Herstellerseiten auf 
www.premio-tuning.de oder zum dreidimensionalen Felgenkonfigura-
tor. Auf diese Art und Weise bekommen Interessenten schnell und un-
kompliziert weiterführende Informationen rund um die Artikel.
Kompetente Beratung und fachgerechter Umbau aus einer Hand – da-
für steht das aus mehr als 500 Premio-Tuning-Partnern bestehende 
Netzwerk in Deutschland. 

Neue Motorenöle von Rondell

Dass bei R.O.D., Spe-
zialist für Leichtme-
tallfelgen und Kom-
pletträder, alles wie 
geschmiert läuft, 
dafür sorgt nun das 
neue Motorenöl von 
Rondell. R.O.D. hat 
das Sortiment erwei-
tert, damit nicht nur 
die Optik stimmt, son-
dern auch das Herz 
des Fahrzeuges so 
leistungsfähig bleibt 
wie am ersten Tag. In 
den Editionen EXTRA, 

SUPRA und ULTRA bietet R.O.D. nun den richtigen Schmierstoff mit 
hervorragenden Eigenschaften für Ihren jeweiligen Motorentyp an.
Mehr Infos unter https://www.rod-wheels.de/motorenoel. 

Keskin-Tuning- und Syron-Partner auf Kulturreise nach Istanbul

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der 
Marke Syron Hochleistungsreifen hat sich 
die Keskin Tuning Europa GmbH mit Sitz im 
pfälzischen Frankenthal etwas ganz Beson-
deres einfallen lassen: eine Kulturreise nach 
Istanbul. Man habe sich mit Syron während 
dieser Jahre auf dem deutschen Markt eta-
bliert und das Portfolio auf aktuell über 200 
Dimensionen ausgebaut. „Mit dieser Reise 
möchten wir unseren Kunden danken, die seit 
vielen Jahren unsere Produkte Keskin, MAM 
Leichtmetallfelgen sowie Syron Hochleis-
tungsreifen in ihrem Programm erfolgreich 
führen und mit uns einen langen Erfolgsweg 
gegangen sind und gehen werden. Außerdem 

symbolisiert die rasante Entwicklung der 
Weltmetropole Istanbul den Wandel sowie 
die Entwicklung türkischer Unternehmer in 
Deutschland“, erklärt dazu Mehmet Aslan, 
Vertriebsleiter Syron Hochleistungsreifen 
Deutschland. 15 geladene Reifenfachhändler 
hatten die Möglichkeit, an der mehrtägigen 
Kulturreise Ende September teilzunehmen. 
Höhepunkte waren – neben der „Würdigung 
der Geschäftspartner“ – die Produktschu-
lung im Istanbuler Büro des Unternehmens, 
Besichtigungen der historischen Moscheen 
und Paläste sowie abschließend eine private 
Bootsfahrt über den Bosporus entlang der 
beeindruckenden Silhouette Istanbuls.



Alcar weiht neues Hochregallager ein

Ende November war es soweit. Das neue 
Hochregallager der Alcar Leichtmetallräder 
GmbH in Balve, in direkter Nachbarschaft 
des Produktionsstandorts Neuenrade und 
Werdohl, wurde im Beisein der Geschäftslei-
tung und von Bürgermeister Mühling offiziell 
seiner Bestimmung übergeben. Rund 15 Mio. 
investierte die Alcar Holding in den Standort 
Deutschland, die Heimat von AEZ, Dotz, Dotz 
4x4, Dezent, Enzo, Alcar Hybridrad und Alcar 
Stahlräder. Das vollautomatische Hochregal-

lager mit den Ausmessungen 100 x 50 Meter 
und 24m Höhe kann bis zu 700.000 Räder 
fassen und innerhalb weniger Minuten eine 
komplette LKW Ladung Paletten zum Trans-
port in die ganze Welt automatisch bereitstel-
len. Insgesamt fertigt und veredelt die Alcar 
Gruppe rund 1,1 Mio Räder in Deutschland und 
weitere rund 1.1 Mio Räder in Indonesien.       
Bild: H. Küfer, CEO Alcar Deutschland, und 
Bürgermeister H. Mühling 

UNIWHEELS beschließt Rechtsformwechsel in eine Aktiengesellschaft

Die UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH 
hat ihre bisherige Rechtsform der GmbH in 
eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die 
Umwandlung zur UNIWHEELS AG wurde am 
24.11.2014 durch eine entsprechende Eintra-
gung in das Handelsregister umgesetzt. Als 
solider europäischer Mittelständler mit ei-
ner jährlichen Umsatzgröße von annähernd 
400 Mio. Euro möchte die Gesellschaft da-
mit die strukturellen und organisatorischen 
Grundlagen für das geplante Wachstum in 
den nächsten Jahren legen. Aufgrund der 
erfreulichen Geschäftsentwicklung in der Ver-
gangenheit hatte UNIWHEELS zuletzt die im 
April 2011 vergebene Unternehmensanleihe 
vorzeitig zurückgezahlt. Im Rahmen der wei-

teren Wachstumsstrategie ist unter anderem 
ein Ausbau der Produktion in Polen geplant. 
Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 
war der nächste logische Schritt in der Un-
ternehmensentwicklung und verdeutlicht die 
bestehenden hohen Anforderungen an Orga-
nisation und Unternehmensführung, denen 
UNIWHEELS schon heute gerecht wird. Vor-
standsvorsitzender der UNIWHEELS AG ist 
der Mehrheitseigentümer und bisherige CEO 
der UNIWHEELS-Gruppe, Ralf Schmid. Der 
amtierende CFO, Dr. Karsten Obenaus, über-
nimmt die Position des Finanzvorstands. Dem 
neu gebildeten Aufsichtsrat gehören drei er-
fahrene Mitglieder an. 

Tyre24 stellt Onlinemagazin ein

Nachdem zum Jahreswechsel die Printversion 
der Reifenwelt eingestellt und das Onlinemedi-
um reifenwelt.de gestärkt wurde, verabschie-
dete sich Tyre24 am 04.11.2014 auch von der 
Onlineausgabe und nahm diese aus dem Netz. 
Bis zu 19.000 Leser erhielten vier Jahre lang 
die Printversion mit aktuellen News aus dem 
Markt. 22.000 Exemplare waren es zur Reifen-
messe 2012. Doch die digitale Revolution ließ 
den Machern der Reifenwelt nach Aussage 
von Tyre24 keine Wahl, sodass das Printma-
gazin komplett auf die digitale Ebene wech-
selte. Doch laut Tyre24 haben sich die Ziele 
verändert. Die Wirtschaft ist geprägt von dem 

wachsenden Segment des E-Commerce. Im 
Zuge der strategischen Ausrichtung auf die-
ses Segment trennte sich Tyre24 bereits von 
seiner Felgenmarke AZEV, nachdem diese aus 
der Insolvenz geführt worden war. Für Tyre24 
öffnen sich damit neue Geschäftsbereiche, die 
eine Umstrukturierung und zusätzliche Kapa-
zitäten erfordern. Tyre24 wird auch in Zukunft 
verstärkt auf den Social-Media-Plattformen 
aktiv sein. Doch auch der PR-Bereich ist stär-
ker gefordert, weshalb die personellen Kapa-
zitäten von der Reifenwelt dorthin verlagert 
werden. 

LARTE baut Standort Deutschland weiter aus 

2014 wurde mit der LARTE Germany GmbH 
in Deutschland eine eigene Repräsentanz 
gegründet, die den Vertrieb für Europa 
übernahm. Mit der Bestellung von Stanislaw 
Hamann zum neuen Geschäftsführer und 
der Verlegung der Zentrale nach Ratingen 
in Nordrhein-Westfalen ist das strategische 
Set-up des Unternehmens nun abgeschlos-
sen. Gleichzeitig konnte als weiterer Ver-

triebspartner für den europäischen Markt 
die renommierte Autohaus-Günther-Gruppe 
gewonnen werden, die zu den führenden 
Adressen für Fahrzeuge der Marke Infiniti 
zählt und mit AHG Sports auch eine eigene 
Tuning-Marke im Portfolio hat. LARTE Ger-
many erhält über den neuen Partner zudem 
indirekt Zugriff auf drei Showrooms in den 
Infiniti-Centern der Firma in Hamburg, Ber-
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LPW Leichtmetallrad.com GmbH 
meldet Insolvenz an 

Die in Heppenheim ansässige LPW Leicht-
metallrad.com GmbH hat am 24.11.2014 den 
Antrag auf Eröffnung des vorläufigen In-
solvenzverfahrens gestellt. Zur vorläufigen 
Insolvenzverwalterin wurde Rechtsanwältin 
Sylvia Rhein von Rhein-Rechtsanwälte aus 
Bensheim bestellt. Zuständiges Insolvenzge-
richt ist das Amtsgericht Darmstadt. 

lin und Frankfurt. Dort werden dem Kunden 
dann erstmals in einer ständigen Ausstellung 
Fahrzeuge von LARTE präsentiert, die zuvor 
am Standort in Hamburg auf Basis von Seri-
enfahrzeugen aufgebaut wurden.


