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Liebe Leserinnen und Leser, 

ein gigantischer Sommer sowie ein wunderschöner Herbst liegen hinter uns und das letzte Jahreshighlight, die Motor Show Essen, ist 
vorüber. Es ist Zeit, den Endspurt anzusetzen und dann das Jahr langsam ausklingen zu lassen. Nimmt man die Stimmung bei den 
Ausstellern auf der EMS auf, war es ein erfolgreiches 2018 für die Branche. Wir haben wieder zahlreiche interessante 
Themen behandelt und viele, hoffentlich, interessante und wichtige Themen publiziert. Bevor es nun in die verdienten 
Weihnachtsferien geht, möchten wir hier noch einmal die News der Branche verbreiten. Zahlreiche Geschichten 
erreichten uns, wobei die eine oder andere Story doch noch etwas Recherchezeit benötigt, um hier hieb- und stichfest 
etwas darüber zu schreiben. Keine Recherche benötigt der erneute Fauxpas des KBA, anscheinend hat man in 
Flensburg nichts aus der Dieselgate gelernt, im Gegenteil: Es wird noch eine Schippe draufgelegt. Aber auch von 
Prior-Design haben wir etwas freudiges zu berichten. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Angestellten besinnliche Festtage, einen guten Rutsch und 
viel Erfolg in 2019. Nun aber viel Spaß beim Lesen, 
         
                                                                           Ihr Andreas K. Bauer

Neuer Vorstand beim VDAT e.V.

Mit Bodo Buschmann, Angelika Kresch und Christoph Schiefer hat der VDAT in kurzer 
Zeit drei Menschen verloren, welche die Geschicke des Verbandes über Jahrzehnte 
entscheidend geprägt haben. Aus diesem Grund war es von Nöten, am 12. September 
2018 in Frankfurt eine außerordentliche Hauptversammlung durchzuführen. Mit 
27 stimmberechtigten Mitgliedern war diese außerordentliche Hauptversammlung 
gut besucht. In diesem Rahmen wurden zwei weitere Vorstandsmitglieder sowie ein 
Kassenprüfer gewählt. Constantin Buschmann (Brabus Group) 
und Oliver J. Schneider (Borbet) wurden mit großer Mehrheit und 
ohne Gegenstimmen in den Vorstand gewählt, der damit wieder 
aus fünf Personen besteht. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind 
bekanntermaßen Mathias R. Albert, Michael Schneider und Klaus 
Wohlfarth. Als weiteren Kassenprüfer neben Thomas Behringer, 
der auf der ordentlichen Mitgliederversammlung im März 2018 
für das VDAT Geschäftsjahr 2017/2018 gewählt wurde, wurde der 
Kandidat Stephan Giacuzzo einstimmig gewählt. Der Vorstand 
trat unmittelbar nach Beendigung der Mitgliederversammlung 
zu einer ersten Vorstandssitzung zusammen, anlässlich welcher 
Constantin Buschmann zum Vorsitzenden des Vorstands gewählt 
und Mathias R. Albert in seinem Amt als Stellvertreter bestätigt 
wurde.

Urteil im Kasseler Bußgeldskandal 

Anfang November hat das Kasseler Landgericht im 
Berufungsprozess die beiden Hauptdarsteller härter als die 
Vorinstanz bestraft. Der städtische Mitarbeiter wurde wegen 
Falschbeurkundung im Amt zu einer Bewährungsstrafe von 
einem Jahr und drei Monaten sowie einer Geldstrafe von 
3.000 Euro verurteilt. Der Geschäftsführer eines Dienstleisters 
wurde für Geschwindigkeitsmessungen wegen Beihilfe zu einer 
Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt. Durch die Weitergabe 
von bereits unterschriebenen Blankomessprotokollen im Jahr 
2012 wurden ca. 16.000 Verwarnungen und Bußgeldbescheiden 
versendet, obwohl dadurch die Kontrolle der Wartung und 
einwandfreie Funktion der Anlage ausgesetzt wurde. Der Schaden 
gegenüber betroffener Verkehrsteilnehmer wird auf 260.000 Euro 
beziffert, eine Rückerstattung ist nicht möglich. Das Urteil war 
bei Redaktionsschluss noch nicht rechtskräftig.      



Kraftfahrtbundesamt, Marketingagentur für VW, BMW und Daimler?

Anfang November erhielten die rund 1,5 Mio. Halter von älteren Dieselfahrzeugen Post vom Kraftfahrtbundesamt (KBA). Es wurden 
Fahrzeughalter von „Dieselfahrzeugen nicht neuerster Abgasnorm“ angeschrieben. In diesem Schreiben, welches der Redaktion 
vorliegt, wird über die neuesten politischen Entwicklungen in Sachen Dieselfahrzeuge geschrieben und über die entsprechenden 
Umtauschprämien, Leasingangebote oder Rabatte der Fahrzeughersteller informiert. So weit, so gut und nicht verwerflich. Bei genauer 
Betrachtung des Schreibens steht oben rechts, direkt unter dem Logo des KBA mit dem Bundesadler, „Für weitergehende Fragen wenden 
Sie sich bitte ausschließlich an diese Hotlines: …“ Darunter werden die Hotlines von BMW, Daimler und VW aufgeführt. Als Absender 
befindet sich das Kraftfahrt-Bundesamt (eine unabhängige Bundesbehörde) auf dem Schreiben und empfiehlt dem Adressaten, sich 
also „ausschließlich“ an eine der drei Hotlines zu wenden. Bieten nur diese drei Marken das Umtauschprogramm an? Der Redaktion 
drängt sich gleich eine Vielzahl an Fragen auf, welche geklärt werden sollten. Die erste Überlegung ist, gibt es irgendeinen Bürger in 
der Bundesrepublik, der noch nichts in den Medien über die Dieseldiskussion gehört, gelesen oder gesehen hat? Wir glauben nicht, 
deshalb sind die Portokosten für die rund 1,5 Mio. Briefe überflüssig. Aber viel spannender ist die Frage: Wer bezahlt das Porto? Ist das 
KBA als Absender für die Kosten verantwortlich oder die drei Nutznießer dieses Rundschreibens? Man muss auch die Frage stellen, 
ist das KBA nun die heimliche Marketingagentur von BMW, Daimler und VW? Dann sollten sich diese drei auch das Porto teilen. 
Noch viel spannender ist die Frage, wie kommt es, dass eine Bundesbehörde einen „Werbebrief “ für drei Automobilhersteller verfasst 
und versendet und andere Hersteller, welche ebenfalls in diesem Programm Angebote haben, außen vor lässt? Ebenfalls müssen die 
Verantwortlichen sich die Frage gefallen lassen, ist eine Bundesbehörde nicht zur Neutralität verpflichtet? Man spürt schon deutlich, das 
KBA und seine Lenker und Denker haben aus den vergangenen Fauxpas welche in der Dieselaffäre begangen worden sind, nichts gelernt. 
Diese und weite Fragen habe ich der Pressestelle im KBA per Mail gestellt, leider blieben diese bis heute unbeantwortet.  

RONAL GROUP gründet Innovationszentrum RONAL Technologie GmbH

Die RONAL GROUP, einer der weltweit führenden Hersteller von Leichtmetallrädern für Automobile und Nutzfahrzeuge, hat am 12. 
Oktober die RONAL Technologie GmbH gegründet. Der Spatenstich für den Bau des neuen Innovationszentrums am Standort Forst in 
Deutschland fand bereits Ende September statt. Die RONAL GROUP festigt ihre Position als Technologie- und Innovationsführer und 
bündelt als erstes Unternehmen in der Branche sämtliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in einem eigens dafür gegründeten 
Innovationszentrum. Die RONAL Technologie GmbH wird sich auf spezielle Projekte aus einem breit gefächerten Themenspektrum 
fokussieren. „Wir wollen Produkte und Technologien entwickeln, mit denen wir die Mobilität von morgen mitgestalten können“, so Yvo 
Schnarrenberger, CEO der RONAL GROUP. Zu den Forschungsgebieten werden unter anderem die Optimierung von Werkstoffen und 
Produkteigenschaften sowie die Ressourcenschonung durch effizientere und neue Herstellungstechnologien gehören. „Innovationskraft 
ist für die RONAL GROUP ein entscheidender Erfolgsfaktor, um in der Zukunft wettbewerbsfähig bleiben und weiterhin alle 
Ansprüche unserer Kunden erfüllen zu können“, erläutert Schnarrenberger die Gründung der RONAL Technologie GmbH. Bei allen 
Projekten strebt der Räderproduzent daher auch eine enge Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und Hochschulen sowie dem 
Produktionswerk Landau, das sich in unmittelbarer Nähe befindet, an. Das neue Gebäude des Innovationszentrums wird neben diversen 
Projekt- und Konferenzräumen und Büros auf vier Etagen auch über eine flexible Versuchshalle mit 1.500 m2, ein Labor sowie über eine 
Metall- und Elektrowerkstatt verfügen. Die RONAL GROUP ist in Forst bereits mit einem Verwaltungsgebäude und seit 2016 mit dem 
Logistikzentrum RONLOG präsent. Die Einweihung und der Bezug des neuen Gebäudes der RONAL Technologie GmbH sind für Ende 
2019 geplant. Mehr Informationen unter: www.ronalgroup.com
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Felgensuche verfeinert
TyreSystem bietet Suche über Radlast, Richtlinie, KBA- und ECE-Nummer an

Nachdem TyreSystem kürzlich seine Filterkategorien für Reifen erweitert hat, sind jetzt auch neue Suchmöglichkeiten für Felgen 
verfügbar. Registrierte Nutzer können mit der Filterkategorie „Radlast“ gezielter Artikel mit der passenden Tragfähigkeit finden. Wer 
Felgen hinsichtlich seiner Produktionsrichtlinie sucht, dem hilft die Filterkategorie „Richtlinie“ weiter. Hier stehen die Eigenschaften 
Originalrad, Identrad, Nachbaurad und Sonderrad zur Verfügung. Neu ist auch, dass bei Eingabe von beispielsweise „kba50409“ in das 
Freitext-Suchfeld alle Felgen mit entsprechender KBA-Nummerierung aufgelistet werden. Das Gleiche ist bei der ECE-Nummerierung 
möglich. Gibt der User „ece” und anschließend die abgekürzte oder vollständige ECE-Nummer ein (Beispiel: ece897 oder eceR124000897), 
sieht dieser alle Felgen mit entsprechendem ECE-Prüfzeichen.   
 



Die Weltpremiere von VARANEO war ein voller Erfolg. 

Das neue Spin-Off-Unternehmen der SCC Group präsentierte sich auf der diesjährigen 
Automechanika in Frankfurt am Main zum ersten Mal. VARANEO zeigte alle neuen 
emobility Fahrzeuge aus dem Programm und am Ende der Messe war das Fazit mehr 
als positiv. Zum ersten Mal fand die REIFEN parallel zur Automechanika Frankfurt 
statt. Unter dem Motto „Reifen meets emobility“ stellte VARANEO seine E-Microcars, 
E-Scooter und E-Bikes vor und erntete viel Aufmerksamkeit! Der Erfolg zeichnete sich 
vor allem durch die zahlreichen Gespräche und die positive Resonanz zu den Fahrzeugen 
aus. Auch darf die hohe Zahl an internationalen Kunden nicht unerwähnt bleiben. Der 
Verkauf der Fahrzeuge hat nun offiziell begonnen: Alle Produkte können über den eigenen 
Onlineshop unter www.varaneo.de erworben werden. Die Händleranfragen können gerne 
an handel@varaneo.de gerichtet werden.

Limitierter Kalender zum 
50. Geburtstag

Die Irmscher Firmengruppe wurde 1968 
gegründet und feiert in diesem Jahr ihr 
50-jähriges Bestehen. Ein weiteres Jubiläum 
konnte ebenfalls gefeiert werden – im 
März 2018 wurde das 500.000ste Fahrzeug 
in einer Irmscher Modifikationsstätte als 
Sondermodell umgebaut. Die zahlreichen 
legendären Sondermodelle aus der 
Irmscher Geschichte sind Grund genug, 
um einen auf 250 Stück limitierten 
Jahreskalender in den Verkauf zu bringen. 
Das hochwertige Bildmaterial stammt aus 
dem Irmscher Firmenarchiv. Auf 12 Seiten 
finden sich wichtige Meilensteine aus der 
Sondermodellhistorie. Alle Bilder zu den 
einzelnen Monaten sind auf elegantem Papier im DIN A2 Format in Hochglanz gedruckt. 
Unter anderem ist der Manta B i 2800 aus 1976 abgebildet, mit welchem die Irmscher 
Firmengruppe zum registrierten Automobilhersteller aufstieg. Aber auch Modelle wie 
der Irmscher Senator 4,0l aus 1990 mit dem drehmomentstärksten 4,0l Motor der 
Welt werden gezeigt. Aus dem Jahr 2018 bildet das Jubiläumsmodell Irmscher Vivaro 
„Liner 68“ die Abrundung. Der limitierte Irmscher Kalender 2019 „Themenfeld 
Sondermodelle“ Vol. 1 ist bei jedem Irmscher Opel Partner oder bei Irmscher direkt 
erhältlich.

100 % Original statt billiger Kopie:
BBS führt Hologramm und Echtheitszertifikat für Handelsräder ein

BBS hat im Rahmen seiner weltweiten Bemühungen im Kampf gegen Anbieter von 
Plagiaten ein neues Kapitel aufgeschlagen. Seit Anfang Oktober versieht der Premium-
Radhersteller alle in Deutschland produzierten Handelsräder mit einem aufwändigen 
Echtheitshologramm. Das spezielle Bildnis mit Rennstrecke und Zielflagge sowie den 
Aufschriften „BBS“ und „Made in Germany“ ist hochkomplex aufgebaut und mit 
Sicherheitseffekten bis in den mikroskopisch kleinen Bereich versehen. Ein vierstufiges 
Sicherheitssystem, das bis in den Nanometerbereich reicht, macht eine Fälschung 

des Hologramms nahezu unmöglich. 
Das Echtheitshologramm wird ins 
Felgenbett eingeklebt. Zusätzlich 
erhalten BBS-Kunden beim Kauf eines in 
Deutschland produzierten Radsatzes aus der Forged Line, 
Performance Line oder Design Line ein Echtheitszertifikat. Wer 
ein BBS-Rad kauft, der kauft gleichzeitig Technik aus dem Motorsport und 
Perfektion aus einem Guss. Dafür steht BBS. Nur geprüfte Qualität erfüllt die strengen 
Ansprüche des Premium-Radherstellers und bringt Sicherheit, wenn es darauf ankommt. Im 
Gegensatz zu minderwertigen Kopien, die regelmäßig auf die Märkte schwappen und neben 
der Gefahr für das Image der Marke auch eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen. 
Aus diesem Grunde geht das Unternehmen BBS weltweit rigoros gegen Fälschungen und 
Produktpiraterie vor. Mit Hologramm versehen werden alle nach dem 4. Oktober 2018 
produzierten Räder. Aktuelle Lagerbestände sowie 
bereits im Umlauf befindliche Räder können aus 
logistischen Gründen nicht nachgerüstet werden. 
Weitere Informationen unter www.bbs.com.
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Der Automobil-Salon Genf steht in den Startlöchern.  

Knapp sechs Monate vor der nächsten Ausgabe der Geneva 
International Motor Show (GIMS) vom 7. bis 17. März 2019 stellt 
das Komitee des Internationalen Automobilsalons von Genf seine 
neue visuelle Identität vor. Das Kampagnenmotiv für die kommende 
Ausgabe nimmt das Thema „liquid“ auf. Der Bolide rückt komplett 
in den Mittelpunkt und entsteht aus einer Animation, wie aus einem 
Guss. „Das so entstehende Auto steht für die frische Dynamik des 
Salons und jene unserer Aussteller. Denn diese zeigen alljährlich 
weit über hundert Neuheiten in den Bereichen Technologie, Design, 
Sicherheit und Komfort“ erklärt Salon-Generaldirektor André 
Hefti. Das Plakat ist eine knallige und farbenstarke Einladung zur 
nächsten Ausgabe der GIMS. Für die Konzeption und Umsetzung 
des Visuals zeichnet sich die Zürcher Agentur Wirz Brand Relations 
AG verantwortlich. Ab sofort ist die GIMS mit einem neuen 
Webauftritt online. Design und Inhalte der Website www.gims.
swiss sind komplett überarbeitet und Funktionen optimiert. Fotos 
rücken in den Vordergrund. Außer Ford und den Abwesenden von 
2018 werden alle großen Automarken 2019 am internationalen 
Automobilsalon in Genf vertreten sein. Volvo verzichtet zwar auf 
einen eigenen Stand, die Volvo Car Group ist aber am kommenden 
Salon mit einem größeren Stand seiner Marke Polestar vertreten. 
26 neue Aussteller haben sich für den Automobil-Salon 2019 
angemeldet, darunter die Marke Changan aus China. Die Geneva 
International Motor Show gehört weltweit zu den Top 5 von der 
Internationalen Organisation der Automobil-Hersteller (OICA) 
anerkannten Automobilausstellungen. Sie ist die einzige in Europa, 
die jedes Jahr stattfindet.

Milena Crusi gewinnt den Titel Miss Yokohama 2018/19

Im Rahmen eines privaten Yokohama Kundenevents fand die 
diesjährige Miss Yokohama Wahl am Samstag, 22. September 
im Forum Fribourg statt. Elf Kandidatinnen stellten sich einer 
vierköpfigen Jury, bestehend aus Werner Stärkle, Inhaber 
von Alcardis, Auto-SprintCH Chefredaktor Stefan Donat, 
YOKOHAMA-Schweiz CEO Reto Wandfluh 
und Vorjahressiegerin Mariangela Logozzo. 
Zum ersten Mal hatte das Publikum 
ebenfalls ein Voting-Recht. In drei 
verschiedenen Outfits präsentierten sich die 
Finalistinnen den Zuschauern, top gestylt 
von thelookcenter School of Make-up und 
Black&White Coiffeur. Kurz nach 23 Uhr war 
es soweit, die Kandidatinnen versammelten 
sich im eleganten Abendkleid auf der Bühne 
und erwarteten mit Spannung die Bekanntgabe der diesjährigen 
Gewinnerin. Den dritten Platz ergatterte Santana C. (VD), eine 
passionierte Rallyefahrerin aus der Westschweiz. Den Titel als 
Vize Miss Yokohama 2018/2019 erhielt die Fussballspielerin 
Kylie R. (ZH). Das begehrte Krönchen durfte schließlich die 
19-jährige Milena Crusi aus dem Zürcher Unterland aufsetzen. 
Sie hatte die Jury mit Ihrer Natürlichkeit, Sympathie und 
positive Ausstrahlung von sich überzeugen können. „Ich freue 
mich riesig auf das kommende Jahr, ich kann es 

kaum fassen“, erklärte die 
strahlende Milena Crusi und 
setzte sich begeistert in ihrem 
brandneuen Hyundai Kona 
von Alcardis (BE), foliert 
von Schneiderschriften.ch. 
Natürlich gingen auch die 
anderen Kandidatinnen 

nicht leer aus: Diejenigen auf dem 
Podest erhielten eine edle Cover-Uhr und sämtliche 

Finalistinnen ein Goodie-Bag mit Schönheitsprodukten von J 
Beverly Hills.

89. Auto-Salon und Zubehör  
7.–17. März 2019 Genf

www.gims.swiss #GimsSwiss

Die Koelnmesse trennt sich von 
Geschäftsführerin Katharina C. Hamma

Vor dem Hintergrund unterschiedlicher 
Auffassungen zur zukünftigen strategischen 
Ausrichtung des Unternehmens hat der 
Aufsichtsrat der Koelnmesse am heutigen 
16.11.2018 entschieden, die Zusammenarbeit mit 
Geschäftsführerin Katharina C. Hamma (52), 
mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Leitung 
des von Frau Hamma bisher verantworteten 
Geschäftsführungsbereichs übernimmt bis 
auf Weiteres Gerald Böse, der Vorsitzende der 
Geschäftsführung der Koelnmesse. Diplom-
Ingenieurin (FH) Katharina C. Hamma, zuvor 

Prokuristin der 
Messe München, war 
im Jahr 2011 in die 
Geschäftsführung 
der Koelnmesse 
berufen worden, um 
die seinerzeit neu 
geschaffene COO-
Position zu besetzen.

Brembo legt auch im dritten Quartal 2018 zu

Wieder hat die Brembo S.p.A ein erfolgreiches Quartal hinter sich. Ein weiteres 
Mal konnte der italienische Bremsenspezialist Umsatz und Ertrag nach oben 
schrauben. So meldete Brembo zum 30. September 2018 einen Umsatz von € 
1.999,7 Millionen (+ 8 Prozent). Der EBITDA stieg auf € 380 Millionen mit einer 
Marge von 19 Prozent und der EBIT stieg auf € 266,8 Millionen mit einer Marge 
von 13,3 Prozent. Im selben Zeitraum sanken die Nettoverbindlichkeiten um € 
22,4 Millionen. Chairman Alberto Bombassei nahm dazu Stellung: „Brembo hat 
im dritten Quartal 2018 gute Ergebnisse erzielt. Das Unternehmen setzt seinen 
Wachstums- und Konsolidierungskurs sowohl in seinen Hauptmärkten als auch 
in den Märkten, in denen die Produktionskapazitäten in den vergangenen Jahren 
ausgeweitet wurden – etwa in den USA, in China oder Indien – konsequent 
fort. Parallel verstärkt Brembo seine Aktivitäten in den Bereichen Forschung 
und Entwicklung weiter. Die Branche verändert sich rapide, was nicht zuletzt 
an der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen sichtbar wird. Vor 
diesem Hintergrund investiert Brembo noch mehr Mittel in den Aufbau neuer 
Forschungseinrichtungen und -aktivitäten, um mit dem Innovationstempo 
des Automobilsektors Schritt zu halten.“ Executive Deputy Chairman Matteo 
Tiraboschi sagte: „Mit Blick auf die heute vom Vorstand genehmigten Brembo-
Geschäftszahlen wird deutlich: Die positiven Ergebnisse im dritten Quartal 
gehen auf eine gute Geschäftsentwicklung im US-Markt zurück, aber auch auf 
die nun nahezu voll ausgelasteten Produktionsstandorte in China, Polen und 
Nordamerika. 



Personal NewsBenoit Rivallant zum Präsidenten von Apollo Vredestein in Europa ernannt 

Apollo Tyres hat Benoit Rivallant zum Präsidenten seines Europageschäfts berufen. Benoit, der seit 2014 bei Apollo Tyres tätig ist, 
bringt eine Fülle an Erfahrungen aus seiner internationalen Karriere in der Reifenindustrie mit. Er tritt dabei die Nachfolge von Mathias 
Heimann an, der in den letzten vier Jahren das Europageschäft des Unternehmens erfolgreich geleitet hat und sich nun der Beraterrolle 
widmet. „Es gehört zu unserer Unternehmensphilosophie, Talente zu erkennen und im Unternehmen zu unterstützen und zu fördern. 
Benoit verfügt über umfangreiche und vielseitige Erfahrungen und ist die richtige Wahl, um die Wachstumsstrategie von Apollo in 
Europa weiter voranzutreiben“, sagt Neeraj Kanwar, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Apollo Tyres Ltd 
zu diesem Führungswechsel. Benoit Rivallant (53) weist über 30 Jahre umfassende Erfahrung in der Reifenindustrie in Europa, Asien 
und Ozeanien auf. Seit 2014 trägt er als Leiter der Gruppe „Global Product Management 
Commercial Vehicle Tyres“ zur erfolgreichen Einführung von Reifen für Nutzfahrzeuge 
in Europa bei Apollo Tyres bei. Zu seiner Ernennung zum Präsidenten für Europa bei 
Apollo Tyres Ltd sagte Benoit Rivallant: „Ich freue mich darauf, ein gut etabliertes Team 
von Fachleuten zu leiten und die Präsenz unserer Marken Apollo und Vredestein auf dem 
europäischen Markt weiter zu verstärken. Wir verfolgen aufmerksam den erfolgreichen 
Hochlauf unseres Werkes in Ungarn, der unser Wachstum auf dem Kontinent und darüber 
hinaus weiter vorantreiben wird.“

Neue Marketing- und Vertriebsleiterin Buch bei Delius Klasing 

Zum 1. Dezember 2018 übernahm Kirsten Lenz (37) die Marketing- und Vertriebsleitung Buch beim Bielefelder 
Delius Klasing Verlag. Die gelernte Buchhändlerin verfügt über langjährige Vertriebserfahrung, die auch den 
Bereich E-Commerce umfasst. Kirsten Lenz ist momentan bei der Hamburger Verlagsgruppe Oetinger als 
Verkaufsleiterin für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig. „Kirsten Lenz wird unserem Buchprogramm, 
das neben Special-Interest-Büchern im Sport- und Automobilbereich auch viele breit verkäufliche Titel aus den 
Segmenten Musik & Lifestyle sowie die neue Reihe #fernwehbücher beinhaltet, innovative neue Impulse im 
Markt geben. Ihre dynamische und erfolgsorientierte Arbeitsweise passt sehr gut in unser Unternehmen“, so Dr. 
Nadja Kneissler, Delius Klasing Verlagsleiterin Buch. Bei Delius Klasing folgt Kirsten Lenz auf Hermann Bruns, 
der die Marketing- und Vertriebsleitung Buch des Special-Interest-Verlages übergangsweise für sechs Monate – 
bis zum 31. August 2018 – übernommen hat. In den Monaten September bis November wird Dr. Nadja Kneissler 
die Marketing- und Vertriebsleitung zusätzlich verantworten.

BBS stellt neues Führungsteam und Zukunftsstrategie vor

Premium-Radhersteller BBS stellt sich strategisch neu auf und verteilt die Aufgaben auf mehrere Schultern. 
Der bisherige Geschäftsführer Heinz Bartosch wurde mit Wirkung vom 2. November 2018 von seinen Auf-
gaben entbunden. Mit dem neuen Führungsteam soll nun zum einen ein stärkerer Focus auf den Ausbau der 
Marke BBS rund um den Globus einhergehen und zum anderen der weitere Ausbau der Partnerschaft mit 
OEM-Kunden aus dem Premium-Segment erfolgen. Neue Geschäftsführer der BBS GmbH werden die Her-
ren Jürgen Klingelmeyer (COO) und Erwin Eigel (CSO). Beide bekleiden seit über sechs Jahren verantwor-
tungsvolle Positionen im Unternehmen und waren zuletzt als Prokuristen eingesetzt. Der Bereich Finanzen 
wird operativ weiterhin von Herrn Jan Dittmann (CFO) als Prokurist geführt. Herr Donghyun Jin von der 
NICE Group bleibt weiterhin Beiratsmitglied der BBS GmbH. Er wird übergangsweise als Interim-CEO die 
neuen Geschäftsführer in ihrer Arbeit unterstützen, um die strategische Bedeutung der BBS GmbH innerhalb 
der NICE-Gruppe zu dokumentieren. Weitere Informationen unter www.bbs.com.

Doppelspitze für BMF

Wolfgang Brender (59) macht die BMF Group fit für die Zukunft: Der Gründer und geschäfts-
führende Gesellschafter hat Heiko Foltys (36) zum kaufmännischen Leiter und den langjährigen 
Mitarbeiter Stephan Schulze (34) zum technischen Leiter ernannt; Brender bleibt unverändert im 
Unternehmen. „Mit diesem Schritt senden wir ein starkes Signal an den Markt“, sagt Wolfgang 
Brender, der die BMF 1991 gegründet hat. „Gleichzeitig wollen wir uns noch breiter aufstellen und 
den Bereich Datenaustausch / EDI ausbauen.“ Heiko Foltys und Stephan Schulze erhalten in der 
Leitung der BMF Media Information Technology GmbH mit Sitz in Augsburg weitreichende Kom-
petenzen, nachdem sie bereits in den vergangenen fünf Jahren immer wieder zusammengearbeitet 
haben: Heiko Foltys war viele Jahre europaweit für einen namhaften Reifenhersteller im Bereich E-Commerce und für einen IT-Logis-
tikdienstleister tätig, dort hat er den Vertrieb strategisch neu ausgerichtet und den EDI-Bereich massiv ausgebaut. Stephan Schulze ist 
seit fast sechs Jahren bei BMF, zuletzt als Head of BI/EDI.

Personal News

Personal News



PROTRACK GmbH lanciert eigene Felgenmarke

Begonnen hat alles im Jahr 2001 mit der Organisation von Trackevents auf dem 
Hockenheim- und Nürburgring. Heute konzentriert sich die PROTRACK GmbH voll auf 
die Entwicklung und den Vertrieb hochwertiger Leichtmetallräder für den Einsatz auf der 

Rennstrecke und der Straße. Bereits in den 1990er Jahren war PROTRACK Firmengründer 
Christoph Penisch auf vielen Rennstrecken selbst noch bei Touristenfahrten unterwegs. Und so 

entwickelte sich mit der Zeit der Gedanke, selber Motorsportevents für rennsportbegeisterte Privatiers, 
sogenannte Trackdays, auf Rennstrecken in Deutschland und im benachbarten Ausland anzubieten. Da 

gleichzeitig die Nachfrage der Event-Teilnehmer nach geeigneten Semislick-Rennreifen stieg, wurde im Jahr 2005 ein 
eigener Onlineshop lanciert. In den folgenden Jahren stieg dann auch die Nachfrage nach leichten, qualitativ hochwertigen 

Motorsportfelgen deutlich an. Da PROTRACK zu diesem Zeitpunkt als reiner Händler keinen Einfluss auf die Entwicklung, Qualität und 
das Preisniveau nehmen konnte, reifte 2014 die Idee, selbst Leichtmetallräder zu konstruieren und unter dem eigenen Markennamen zu 
vertreiben. Dank ausgezeichneter Kontakte innerhalb der Rennsportszene konnte schnell Kontakt zu einem renommierten deutschen 
Entwicklungs- und Ingenieursbüro geknüpft werden, das auf über 25 Jahre erfolgreiche Motorsportvergangenheit zurückblicken kann. 
Nach intensiver Entwicklung entstanden die ersten Prototypen im Dezember 2015. Die ersten Räder vom Modell ONE, einem leichten 
Aluminium-Gussrad wurden in der Größe 7,5 x 17“ dann im August 2017 an die Kundschaft ausgeliefert. Im Winter 2018/19 wird das 
Modell ONE in 8x18, 8,5x19, 10x18 und 10,5x18 mit Traglasten von über 600 kg und einem Gewicht zwischen 8,6 und 9,6 kg auf den 
Markt kommen. Alle PROTRACK Leichtmetallräder sind TÜV Austria geprüft und eignen sich daher auch bedingungslos für den Einsatz 
im Straßenverkehr. Das Modell ONE wird zudem erfolgreich von Tim Schrick und Lucian Gavris in der Langstreckenmeisterschaft 
VLN auf dem Nürburgring, der wohl härtesten Rennstrecke der Welt, eingesetzt. Bei der Entwicklung der Räder liegt der Fokus der 
PROTRACK GmbH ganz klar im Motorsportsektor: „Wir wollen unseren Kunden moderne, leichte Räder von höchster Stabilität 
und Qualität anbieten. Deshalb setzen wir schon früh in der Entwicklung auf modernste Verfahren und Geräte, um ein optimales 
Leistungsgewicht zu erreichen“, erklärt PROTRACK Geschäftsführer Christoph Penisch. Die Leichtmetallräder der Marke PROTRACK 
sind im Direktvertrieb oder im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Tyre.one geht in Österreich an den Start

Pünktlich zur Wintersaison 2018 startete Tyre24 in Österreich den Online-Marktplatz Tyre.one, der einen Preisvergleich unter 
Reifenhändlern aus ganz Österreich ermöglicht. In Deutschland ist die B2C-Plattform bereits seit 
2007 unter dem Namen Reifen-vor-Ort erfolgreich etabliert. Aufgrund der Internationalisierung der 
Plattform wurde nun ein neuer Name gewählt: Tyre.one wird nach und nach in allen acht Tyre24-
Ländern außerhalb Deutschlands online gehen und somit einen Großteil des europäischen Marktes abdecken. In Deutschland wird 
die Plattform weiter unter dem bewährten Namen Reifen-vor-Ort agieren. Bereits zum Start in Österreich sind mehr als 2.000 Händler 
gelistet, sodass pünktlich zur Wintersaison eine flächendeckende Nutzung für die Verbraucher sichergestellt ist. Mit Tyre.one stellt die 
B2B-Plattform Tyre24 den teilnehmenden Händlern in Österreich ein Instrument zur Verfügung, um sich regional von den Verbrauchern 
finden zu lassen. Im Grunde handelt es sich um eine moderne, digitale Form der „Gelben Seiten“ mit einigen Zusatzfunktionen, zum 
Beispiel der Möglichkeit, Reifen und Alufelgen direkt zu bestellen. Hintergrund für das Geschäftsmodell von www.tyre.one/at/de ist, 
dass viele Endverbraucher Reifen oder Felgen online bestellen und dabei die Option haben wollen, auch gleich die passende Leistung des 
örtlichen Händlers zu buchen. Aus diesem Grund betreibt Tyre24 auch keinen B2C-Reifenshop. Auf Tyre.one können Reifenhändler ihre 
Reifen-, Felgen- und Montageangebote einstellen und werden nicht wie bei Onlineshops nur als Montagepartner benötigt. Der private 
Kunde sucht auf dem Portal nach seiner Postleitzahl und bekommt Reifenhändler seiner Region angezeigt – sortiert nach Entfernung. 
Er sieht sofort, welche Produkte im Angebot sind und kann sich an den Produkt- und Händlerbewertungen anderer Kunden orientieren. 
Bezahlt wird erst, nachdem die gewünschte Ware auf dem Fahrzeug montiert ist. Somit gehen die Kunden kein finanzielles Risiko ein 
und haben bei eventuellen Reklamationen einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort. Für die Händler bedeutet die Teilnahme an 
der Plattform eine einfache und günstige Möglichkeit, am immer größer werdenden E-Commerce-Trend zu profitieren. So erzielt in 
Deutschland schon ein großer Anteil der teilnehmenden Händler über 20 Prozent der Umsätze über die B2C-Plattform

LIQUI MOLY wird Hauptsponsor der Vierschanzentournee

Die Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich gehört zu den ganz großen Skisprung-
Wettkämpfen. Der deutsche Öl- und Additivspezialist LIQUI MOLY ist nach 2009/2010 jetzt 
wieder dabei. „Als offizieller Hauptsponsor sichern wir uns eine starke Medienpräsenz“, sagt Peter 
Baumann, Marketingleiter bei LIQUI MOLY. Das LIQUI-MOLY-Logo wird nicht nur auf den 
Banden, sondern auch im Aufwärmbereich, beim Start und auf der Presserückwand zu sehen sein. 
Außerdem taucht die Marke schon im Vorfeld in der Kommunikation des Veranstalters auf. LIQUI 
MOLY wird in dieser und in der nächsten Saison Hauptsponsor der traditionsreichen Vierschanzentournee und investiert dafür einen 
einstelligen Millionenbetrag. Die Vierschanzentournee ist nicht das einzige Großereignis mit LIQUI MOLY. Die Marke ist auch bei der 
Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Österreich und bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei zu sehen. Daneben ist LIQUI 
MOLY noch auf vielen weiteren Wettkämpfen vertreten. Bei der Auswahl der Wettkämpfe achtete das Unternehmen darauf, dass das 
Gesamtpaket weltweit funktioniert. Deswegen sind auch Sportarten wie Short Track dabei, das in Deutschland nicht so populär ist, 
aber in Asien viele Anhänger hat. Für einen Ölhersteller ist Motorsport der naheliegende Sponsoringbereich. Aber seit Jahren ist LIQUI 
MOLY auch im Wintersport aktiv. Damit bleibt die Marke sichtbar, auch wenn die Motorsportsaison vorbei ist. Die Geschäftspartner 
von LIQUI MOLY profitieren gleich doppelt: von der erhöhten Nachfrage durch die ganzjährige, internationale Markenpräsenz ebenso 
wie von Einladungen zu den Wintersportveranstaltungen. 



Motor Show-SpezialEssen Motor Show Eldorado für Autofans 

Vom 01. bis zum 09. Dezember 2018 ließ die Motor Show Essen 
zum 51. Mal die Herzen der Autofans höher schlagen. Mit über 500 
Ausstellern aus 18 Nationen waren die Messehallen wieder gut gefüllt 
und es wurde auf rund 100.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
alles gezeigt, was ein Autofan benötigt oder auch nicht. Schon 
am ersten Wochenende stürmten fast 130.000 PS-Fans das 
Messegelände. Am Ende waren rund 300.000 Besucher in den Pott 
gekommen, um das Autojahr zu beschließen. Zahlreiche Prämieren, 
Aktionen und News sorgten für ein umfangreiches  Programm 
auf der Messe. Aufgrund der zahlreichen Neu- und Umbauten in 
den letzten zwei Jahren, ergab sich eine geänderte Aufteilung der 
Messehallen. Dies führte bei den einen oder anderen langjährigen 
MSE Besuchern erst einmal zu Orientierungsschwierigkeiten. 
Jedoch sind die neuen Hallen übersichtlich, hell und freundlich. 
Einige Aussteller klagten, dass sie nicht die Standgröße erhielten 
welche sie eigentlich benötigten, was sicherlich daran lag, dass die 
Halle 2 mit der Klassikabteilung der Shia belegt war.     

Die 52. Essen Motor Show findet vom 30. November bis zum 8. 
Dezember 2019 in der Messe Essen statt. Vorgeschaltet ist der 
Presse- und Fachbesuchertag am Freitag, 29. November.



Prior-Design wächst weiter: Neues Verwaltungsgebäude mit Showroom und 
Werkstatt eingeweiht 

Mit rund 120 geladenen Gästen und einer feinen Party weihte Prior-Design Chef Andreas 
Belzek sein neues Firmengebäude ein. Auf über 1000 m² finden hier nun Verwaltung, 
Verkauf und Werkstatt Platz. Geschäftspartner, Kunden, Freunde und Partner waren 
anwesend, als am 13.Oktober 2018 das Gebäude im Style des „White House“ eingeweiht 
wurde. Aus dem gesamten Bundesgebiet, aus der Schweiz, der Türkei, Holland, den 
USA und sogar aus Taiwan und Dubai reisten die Gäste an, um mit Andreas Belzek und 
seinen Mitarbeitern zu feiern.  Das fast neue Gebäude wurde aus einer Insolvenz heraus 
gekauft, aufwendig renoviert und für die Bedürfnisse von Prior-Design umgebaut und 
angepasst. Die räumliche Nähe zu den anderen zwei Standorten im Industriegebiet in 
Kamp-Lintfort war ein weiterer ausschlaggebender Punkt für den Erwerb der Immobile. 
Prior-Design verfügt nun über insgesamt 2650 m² Nutzfläche, in der sich 14 Mitarbeiter 
um die Entwicklung, Produktion, Verkauf und Versand der hochwertigen Produkte 
kümmern. Mit dieser erneuten Erweiterung hat Andreas Belzek ein weiteres Zeichen für 
den Wirtschaftsstandort Kamp-Lintfort gesetzt.  

VW CLASSIC fährt mit überarbeiteter Optik im Zeitschriftenhandel vor

VW CLASSIC, das Magazin für historische Volkswagen, hat mit seiner neuen Ausgabe 
seine Optik behutsam überarbeitet und dadurch noch mehr Raum für die Darstellung 
außergewöhnlicher, liebevoll restaurierter Volkswagen ermöglicht – ohne dabei Texte und 
wichtige Informationen zu den Fahrzeugen zu reduzieren. Die neue VW CLASSIC kommt 
aufgeräumter daher, das Layout noch klarer, reduzierter, um den Fokus noch stärker auf 
die wunderbaren historischen Volkswagen und ihre sagenhaften Geschichten zu lenken. 
Neben vielen Servicethemen und Neuigkeiten aus der VW-Klassik-Szene berichtet das 
Magazin in seiner Rubrik „Meilensteine“ unter anderem auch über den VW Corrado, der 
in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert. In der Rubrik „Unterwegs“ begeben sich 
die Magazinmacher auf eine liebenswerte Zeitreise in einem perfekten T2b aus dem Jahr 
1978. In Manhattan besucht VW CLASSIC außerdem einen Lehrer, der seinen Schülern 
mit Hilfe seines VW Käfers Technikunterricht erteilt.
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UFI Filters und Convey kämpfen zusammen gegen die Fälschung von Ersatzteilen

UFI Filters, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Filtertechnik und Wärmemanagement, 
engagiert sich maßgeblich im Kampf gegen den Verkauf von gefälschten Ersatzteilen über traditionelle 
und Online-Kanäle. Um das Problem an der Wurzel zu packen, hat die UFI Filters Group zusammen 
mit Convey mehrere Strategien entwickelt. UFI wird mit dem Turiner Unternehmen, das bei der 
Bekämpfung von Produktfälschungen im Online-Handel führend ist, Maßnahmen gegen die Verbreitung 
von gefälschten Ersatzteilen über Online-Plattformen ergreifen. UFI Filters engagiert sich bereits seit 
1972 für den Schutz der eigenen Produkte und Markenzeichen durch die Registrierung von Marken und 
Patenten auf den wichtigsten Märkten weltweit. Dies ist der erste, unerlässliche Schritt, um das Problem 
der Produktfälschungen zu bekämpfen, das für die Branche zu einer großen Herausforderung geworden 
ist. Der globale Jahresumsatz von gefälschter Ware wird auf 1.700 Milliarden Euro geschätzt und wird 
mit Produkten erzielt, deren Herkunft vorwiegend China und Fernost ist, sowie aus Ländern wie Thailand, Indonesien und Indien. Sie 
gelangen dann über den Nahen Osten (Arabische Emirate) und die Türkei nach Europa. (Quelle: S.I.A.C. – Informationssystem zur 
Bekämpfung von Fälschungen der italienischen Finanzpolizei Guardia di Finanza). Das Phänomen hat Auswirkungen auf die gesamte 
Wertschöpfungskette, von den Herstellern der Original-Ersatzteile über den Handel bis hin zum Endkunden, dem Autofahrer, dem oft 
nicht bewusst ist, wie gefährlich ein „Fake-Ersatzteil“ ist, welches nicht den gängigen strengen Qualitätskontrollen unterzogen wurde. 
Die Maßnahmen, die UFI Filters ergriffen hat, beginnen bei der Registrierung der Handelsmarken – UFI Filters und SOFIMA Filter 
– und der eigenen Patente auf allen wichtigen Märkten weltweit. UFI hat bis heute 167 Registereinträge vorgenommen, dazu gehören 
Patente und Gebrauchsmuster. Dieses ist die Basis der Zusammenarbeit von UFI mit Convey bei der Internet Intelligence & Protection 
auf den wichtigsten internationalen – insbesondere den chinesischen und türkischen ¬ Online-Handelsplattformen. Die Maßnahmen 
haben nicht nur die Fälscher im Visier. Die Erfolgsquote wird erhöht durch die Zusammenarbeit mit den „Proxys“ – Online-Marktplätze, 
soziale Medien, Internetdienstanbieter, oder Hosting-Anbieter – die allesamt nicht am Handel mit gefälschten Produkten verantwortlich 
sein wollen. Mit einer „take down notice“, die auf der Geltendmachung des geistigen Eigentums und der zuvor hinterlegten Patente 
basiert, wird das unrechtmäßige Angebot rasch entfernt und im Wiederholungsfall kann der von dem Fälscher betriebene Account 
definitiv gesperrt werden. Diese Vorgehensweise ist analog zu den internationalen Vorschriften im E-Commerce. Über die traditionellen 
Kanäle bietet UFI Filters außerdem einen Service, der sich mit einem Schulungsangebot an das eigene Vertriebsnetz richtet: Mitarbeiter 
lernen hier, eine Produktfälschung von einem Originalprodukt zu unterscheiden. Im Mittelpunkt stehen dabei Produkte, die am Markt 
besonders häufig kopiert werden, wie die Produktfamilien „ONE“ und „H2O“ und die Filter mit hoher Wasserabscheidung, das Ergebnis 
der exklusiven UFI-Technologie. Eine weitere Maßnahme der Marken- und Patentschutz-Strategie von UFI Filters besteht in der 
Anbringung von Etiketten auf Produktverpackungen in Märkten mit besonders hohem Risiko, wie dem Fernen Osten. Diese Etiketten 
tragen einen QR-Code und werden mit einem Druckverfahren hergestellt, das ein Kopieren sehr schwierig macht
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Neuer Prospekt  und erweitertes Produktportfolio bei Elegance 
Wheels & Advance Wheels

Rechtzeitig zur Motor Show präsentierte Elegance Wheels nicht nur den neuen Ka-
talog mit zahlreichen Größen, Farben, Finish und Anwendungen der beiden Her-

steller, sondern auch ein neues Topmodell aus dem Hause Elegance Wheels. Das 
neue FF550 ist dank Flow-Forming Fertigungstechnologie gewichtsoptimiert. Mit 

seiner, in Handarbeit, gebürsteten Liquid Brushed Metal Oberfläche ein echter 
Eyecatcher. Lieferbar in 8,5-11x20 und diversen Lochkreisen.    
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automesse st.gallen wird eingestellt

Die automesse st.gallen, die vom 16.-
18 November 2018 zum zwölften Mal 
durchgeführt worden ist, hat zum letzten 
Mal stattgefunden. Der Verwaltungsrat 
und die Geschäftsleitung der Olma Messen 
St.Gallen haben diesen Entscheid gefällt, 
weil der attraktive Mobilitätsevent trotz 
wachsender Beliebtheit beim Publikum 
und großer Bemühungen aller Beteiligten 
nicht wirtschaftlich tragfähig geworden 
ist. Mit rund 12.000 Besuchern und 73 
Ausstellern blieben die erzielten Erträge 
zu gering, um die Messe langfristig in 
ansprechender Qualität zu betreuen und 
umzusetzen.

BORBET goes SPORT!

Erst im Frühjahr ging ein umfassender Relaunch 
der Website www.borbet.de an den Start. 
Nun führt der Leichtmetallexperte aus dem 
Hochsauerland ein weiteres Webangebot ein. Die 
neue Seite www.borbet-sports.de ist pünktlich 
zur Essen Motor Show online. Die BORBET 
SPORTS Website bietet eine exklusive Auswahl 
für Tuning-Begeisterte aus dem Sortiment 
der BORBET-Welt. Für jeden Individualisten 
ist sicher das passende Rad dabei. Neben 
Informationen zum ausgewählten Sortiment 
gibt es auch interessante Features zu jedem 
einzelnen Rad. So kann man sich die Felgen 
z.B. in einer Fotostrecke, mit Detailbildern 
und Videoclips anschauen. Wer Teil von 
BORBET SPORTS werden möchte hat 
die Möglichkeit sein Fahrzeugbild an 
marketing@borbet.de zu schicken. Die besten 
Schnappschüsse veröffentlichen wir in der Fan-Galerie. 



Seit Wochen wird in diversen Social-Medien und diversen Print- 
und Onlinemagazinen über die Firma LOMA bzw. LOMA-Wheels 
bzw. LOMA-Group bzw. Mario Radosavljevic alias Mario Rados 
berichtet. Vorwürfe wie Betrug, Unterschlagung und irreführende 
Werbung sowie die Verwendung gefälschter Gutachten werden 
dem Geschäftsmann vorgeworfen. Anscheinend sind Haftbefehle 
in Stuttgart, Regensburg und Augsburg gegen in ausgestellt worden, 
selbst in den USA soll er anscheinend mit Haftbefehl gesucht 
werden, schenkt man den vielen Interneteinträgen Glauben. Die 
Redaktion hat Kenntnis von Androhungen körperlicher Gewalt 
gegen Kunden und Geschäftspartnern sowie Veröffentlichungen 
von Beleidigungen, Rufmord und denunzierenden Posts auf 
diversen Internetseiten. Viele dieser Vorwürfe sind auf sehr sehr 
dünnem Eis aufgebaut, da nur ein kleiner Teil der schwerwiegenden 
Anschuldigungen gegenüber der Redaktion tatsächlich belegt 
werden konnten. Zum anderen haben wir recherchiert was wirklich 
an den Gerüchten dran ist, mit vielen Personen gesprochen und das 
eine oder andere doch ans Tageslicht gefördert. Selbstverständlich 
haben wir auch mit Mario Rados selbst gesprochen und versuchen 
die Fakten hier aufzuschlüsseln. 
Wer ist Mario Rados? Nach seinen Angaben ist der in Wien 
aufgewachsene Serbe Inhaber der Fa LOMA Baleares SL in  
Marbella, Inhaber der Fa LOMA Group Monaco S.A.R.L. und 
Inhaber der LOMA Motorsport mit Sitz in Santa Eulalia del Rio 
in Spanien, sowie Inhaber je einer Holding in Miami, Barcelona 
und Pragu in der Tschechischen Republik. Also ein schwer 
durschaubares Firmengeflecht. Mario Rados beschäftigt sich laut 
seinem Internetauftritt seit Jahren mit extremen Body-Kits, Tuning 
und mit hochwertigen Aluminiumräder für exklusive Sportwagen 
und Luxusfahrzeuge.  
Was ist dran an den vielen Vorwürfen? Fakt ist, die Redaktion 
hat von einer Firma Kenntnis, welche bereits über drei Stationen 
versucht ihm eine Einstweilige Verfügng wegen der Verletzung 
einer in der Branche relativ bekannten Marke zu-zustellen. 
Rechtsanwalt Christian Zierhut aus München vertritt diese Firma 
und wunderte sich nicht schlecht, als der Gerichtsvollzieher in 
der Münchner Zweigstelle nicht zustellen konnte, weil es sich in 
Wirklichkeit um ein Bürocenter handelte und dort die Meldung 
kam, dass die Fa. LOMA dort schon länger kein Kunde mehr sei. 
Als nächstes versuchte das Landgericht über Einschaltung der der 
spanischen Behörden am Firmensitz in Marbella die Verfügung 
zuzustellen, was wiederum nicht gelang. Die Zustellung scheiterte, 
weil die Adresse unvollständig ist. Sodann erhielt ein Privatdetektiv 
den Auftrag von Zierhut die Firma LOMA ausfindig zu machen, 
mit dem Ergebnis, dass man nun die vollständige Adresse hatte 
(es fehlte ein Großbuchstabe zur Bezeichnung des Gebäudes in 
dem Komplex, der weder der Website loma-bodykits.de noch 
im spanischen Handelsregisterauszug wiedergegeben ist). (Nicht 
ganz) überraschend verlief der nächste Versuch des Landgerichts 
wiederum erfolglos. Unter der von der Fa. LOMA verwendeten 
Adresse ist die Fa. Regus ansässig und diese gab an, dass die Firma 
LOMA verzogen und kein Kunde mehr sei. Das kommt einem 
bekannt vor. Mittlerweile läuft die Zustellung in Monaco weiter. 
Am 5.12. wurde laut Zierhut eine zweite Einstweilige Verfügung 
beantragt, diesmal gegen die LOMA Gruoup Monaco SARL. Grund 
ist eine wettbewerbswidrige Irreführung, da zeitweise beide Firmen 
abwechselnd und wiederum unvollständig in den AGB und der 
Widerrufsbelehrung angegeben wurden. Es gibt seit kurzem auch 
einen Rechtsanwalt in Potsdam, der Rados wohl vertritt, dieser 
wiederum hat keinen Auftrag für die Gerichtsverfahren, sondern 
beschränkt sich lt. Zierhut auf „substanzlose Stellungnahmen mit 
Angaben ins Blaue hinein“. Man wird sehen, was sich hinter der 
Adresse in Monaco verbirgt, die allerdings  wie auch schon in 
Marbella ohne Hausnummer auf der Internet Präsenz zu finden ist 
(Stand 20.11.2018). 

Einem renommierten Tuner, der bei ihm einen Satz Felgen 
bestellte und größere Stückzahlen über das Jahr handeln wollte, 
erhielt seinen bezahlten Satz, jedoch nicht in der bestellten Größe. 
O.K. kann passieren, dachte der Geschäftsmann und glaubte den 
Versprechungen von Mario Rados. Die nächste, größere Lieferung 
mit mehreren Sätzen, zahlt er wie abgesprochen mit 50% an und 
hörte nichts mehr aus Marbella. Der Tuner von Luxusfahrzeugen 
und Supersportwagen setzte sich natürlich zur Wehr und wollte 
entweder Ware oder Geld zurück, ab diesem Zeitpunkt eskalierte 
die Situation, erklärte der Geschädigte gegenüber der Redaktion. 
Dem Tuner wurde nicht nur mit körperlicher Gewalt gedroht, 
sondern über ein Internetportal erfundene Lügengeschichten über 
seine Person und seiner Firma verbreitet, welche dann erst über 
anwaltliche Unterstützung rund ein Jahr später gelöscht wurden. 
  
Unüberschaubar wird die Geschichte rund um einen Prüfbericht. 
Der TÜV Austria hat für einen Radtyp einen „Prüfbericht“ 
(was nicht mit einem Festigkeitsgutachten zu verwechseln ist) 
mit dem Kürzel „LOMA-NX09“ erstellt, damit dieses Rad per 
Einzelabnahme eingetragen werden kann. In dem Prüfbericht 
wird ein 3-teiliges 9J x 20FH Rad ET 36 mit LK 120x5 aufgeführt. 
Mittlerweile wurde dieser Prüfbericht mit Schreiben vom 24.7.2018 
vom TÜV Austria widerrufen (Schreiben liegt der Redaktion vor). 
Somit dürfte in der Zeit vom Ausstellungszeitpunkt (08/14) bis zur 
Rücknahme eine Eintragung per Einzelabnahme für eben diesen 
Radtyp bei der einen oder anderen Prüforganisation eventuell 
möglich gewesen sein. Soweit so gut. Jedoch, wenn wir die diversen 
Felgendesigns genauer  inspizieren, sehen wir, dass mehrere 
verschiedene Designs mit den unterschiedlichsten Abmessungen 
mit dem Kürzel „LOMA-NX09“ versehen wurden. Das bedeutet, 
mehrere verschiedene Designs mit den unterschiedlichsten 
Abmessungen sollen mit ein und demselben Prüfbericht zur 
Eintragung vorgeführt werden, nach Informationen der Redaktion 
so nicht zulässig. Meine Rückfrage bei Mario Rados dazu blieb, 
wie meine Rückfragen beim TÜV Austria zu diesen Vorgängen, 
bis heute unbeantwortet. Andreas Kammholzer, Geschäftsführer 
vom TÜV-Markenverbund, erklärt gegenüber der Redaktion 
telefonisch, wenn er gefragt wird, warnt er jeden vor LOMA und 
LOMA Prüfberichten, denn bei diesen Prüfberichten muss davon 
ausgegangen werden, dass diese gefälscht sind. Warum der TÜV 
Austria diesen Prüfbericht widerrufen hat, versteht Mario Rados 
nicht, sagt er im Gespräch mit der Redaktion.  

Der Redaktion sind mehrere Personen bekannt, die Rados 
beschuldigen bezahlte Räder gar nicht, in schlechter Qualität 
oder in falscher Ausführung geliefert zu haben. Rados hätte mit 
gefakten Transportaufträgen, leeren Kartons und angeblichen 
Rücksendungen vom Empfänger die Kunden immer wieder 
hingehalten, so die Vorwürfe. Der Redaktion liegen Teile 
von Mailverkehr vor, in dem die Annahmeverweigerung 
aufgrund Qualitätsprobleme vom Kunden bestätigt wird, auch 
rechtsanwaltliche Schreiben von Kunden mit Fristsetzungen liegen 
vor, ebenso Bildmaterial von Rädern mit unsauberen Oberflächen. 
Mario Rados meinte dazu, er hat keine Schuld wenn Kunden die 
Annahme verweigerten oder andere Kunden nur die Anzahlung 
getätigt haben und die Räder erst erhalten, wenn die Restsumme 
bezahlt wurde. Auch ein Qualitätsproblem schließt Rados aus. 
Mario Rados verweist auf seine AGBs und seinen Gerichtsstand 
in Spanien. Nur, wie sollen Kunden ein klärendes Verfahren 
anstreben, wenn keine gültige Zustelladresse in den AGBs bzw. 
im Impressum abgebildet ist? Gar nicht zu reden von den anderen 
Belehrungs- und Informationspflichten, die man einhalten müsste, 
wenn man geschäftlich am deutschen bzw. europäischen Markt 
auftritt und von sich selbst behauptet „Marktführer im Segment 
Schmiederäder nach Maß“ zu sein.

SchattenmannMario Rados ehrbarer Geschäftsmann oder doch der Schattenmann der Räderbranche?


