
Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie halten das erste TUNING-INSIDE des Jahres 2008 in der Hand und haben vielleicht eine Veränderung bemerkt. Richtig, das TI 
ist dicker geworden! Mit acht Seiten möchten wir die Branche in Zukunft informieren und hoffen, Sie werden uns genügend Material 
zusenden. Zudem ändern wir unsere Werbemöglichkeiten. Neben den Längs- und Querstreifen bieten wir zusätzlich die klassischen 1/4, 
1/2 und 1/1 Seiten als Werbeplattform an. Neu ist unsere Rubrik „Tipps und Ratschläge in juristischen Angelegenheiten“ welche wir in 
Zusammenarbeit mit dem Münchner Rechtsanwalt Christian Zierhut von der Kanzlei „Ihr Anwalt 24“ zusammenstellen. Wir werden in 
lockerer Abfolge die Themen behandeln, die für unsere Branche interessant sind.
Also, viel Spaß beim Lesen 
 
Ihr Andreas K. Bauer

Ausgabe 01/08

Es gibt Dinge, die kann man nicht verbessern ... 
aber man kann sie individualisieren 

Dies ist der Leitsatz von Edmund 
Breyton, Gründer und Inhaber der 
breyton design GmbH. Breyton stieg 
in den letzten 25 Jahren zum Edeltu-
ner am Bodensee auf. Der Schlüssel 
zum Erfolg liegt in der Person des 
Firmengründers Edmund Breyton. 
Während seines IT Studiums, war 
es lediglich „das liebste Hobby“ von  
Edmund Breyton, dessen aufge-

machter BMW 2002 in der Bodenseeregion großes Aufsehen 
erregte. Doch schon bald kristallisierte sich heraus, dass er sich 
seiner Leidenschaft für das Automobiltuning nicht entziehen 
konnte. Erste erfolgreiche Aufträge als Student beflügelten den 
Jungunternehmer und so gründete er zwei Jahre nach Abschluss 
seines Studiums 1982 das Ingenieurbüro EBS in Stockach. Das 
Betätigungsfeld der jungen Firma lag im Modell- und Serienbau 
von Aerodynamikteilen sowie der Bearbeitung von Entwicklungs-
aufträgen und Erstellung von Designstudien für verschiedene 
Fahrzeugveredler und Fahrzeughersteller, insbesondere AMG und 
BMW. Durch das enorme Wachstum der Branche sah Edmund  
Breyton die Möglichkeit, sich mit einem Vertriebsprogramm auf dem 
Markt zu etablieren und brachte 1985 seine erste eigene Designli-
nie für Aerodynamikteile heraus. Ein Highlight der Geschichte war 
sicherlich der BMW E30 Breitbau, den BMW später am E30 M3 mit 
Einverständnis von Breyton sehr ähnlich übernahm. Anfang 1987 

begann die Entwicklung und Produktion von Leichtmetallrädern. 
Auch der starken Nachfrage nach Motortuning und Leistungsstei-
gerung wurde entsprochen, so dass sehr rasch leistungsoptimierte 
Tuningkits entwickelt und angeboten wurden. Diese rasante Ent-
wicklung erforderte eine räumliche Vergrößerung. Das in breyton 
design GmbH umbenannte Unternehmen bezog 1986 ein neues, 
firmeneigenes Areal in Stockach mit heute rund 2000qm. Ab 1992 
wurden dann für alle gängigen BMW-Modelle Aerodynamikteile, 
Leichtmetallfelgen und Motortuning angeboten. Im Jahr 2000 
hat Breyton 57% einer Schweizer Motorenschmiede übernom-
men, die heute unter Breyton Swiss firmiert. Das Ergebnis dieser 
Zusammenarbeit brachte eine 
führende Rolle im Bereich 
des Motortunings und 
der Kompressor-
techno log ie. 
Diese Zusam-
m e n a r b e i t 
gipfelte im 
s c h n e l l s t e n 
3er BMW der 
Welt mit 528 PS. Die enorm stei-
gende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen und exklusiven 
Leichtmetallfelgen ergab eine stärkere Orientierung in Richtung 
Felgenentwicklung. Die breyton design GmbH hat heute als Tuning-
unternehmen das größte Sortiment an Designs und Dimensionen 
aller BMW Tuner. Der Schlüssel zum Erfolg basiert auf den hohen 
Qualitätsanforderungen, die Breyton an sich und an seine Zuliefe-
rer stellt. Noch heute ist vieles Chefsache im Hause Breyton. Von 
der Konzeption über die Gestaltung zur Entwicklung bis hin zum 
Test der Alltagstauglichkeit legt der 55-jährige Firmengründer 
selbst Hand an. Spätestens hier kommt die Leidenschaft und 
die Präzision eines Ingenieurs zum Vorschein. 9 Mitarbeiter in 
Stockach sorgen dafür, dass auf jedem Kontinent der Welt Räder 
der Marke Breyton erhältlich sind. Zu seinem 25. Jubiläum zeigte 
sich das Unternehmen auf der Motor Show 2007 stärker als je 
zuvor. Mit einer Jubiläumskollektion, spektakulären Neuheiten 
und streng limitierten Sonderserien von Rädern mit bis zu 23 Zoll 
Durchmesser legte Breyton die Messlatte in Sachen Raddesign 
nochmals etwas höher.                  



- Spezialisierung auf Herstellung und Modellbau von Motorhauben aller Marken 
- Spezielle Materialien (zwecks Motorwärme und Sonneneinstrahlung), passgenau
- Modell- und Formenbau exclusiv im Auftrag
- Fullservice: Skizze, Modellbau, Formenbau und Produktion

 „Made in Germany!“ 
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Alle Jahre wieder trifft sich die Tuning-Branche zum Jahresende in Essen, um die neuesten Trends für das kommende 
Tuningjahr zu setzen. 10 Tage lang wird auf der Motor Show alles rund um das Thema Auto und Tuning gezeigt, wobei 
sich 2007 wieder rund knapp 350.000 Besucher durch die Hallen der Ruhrpottmetropole gedrängt haben. Langjährige 
Aussteller und gute Beobachter haben festgestellt, dass sich 2007 zwar einige neue Aussteller mit ihren Ständen in Essen 
präsentierten, jedoch überwog augenscheinlich die Zahl der Austeller, welche der Messe ferngeblieben sind. Die Gänge 
zwischen den Ständen waren breiter und die Sonderausstellungen etwas opulenter. TUNING-INSIDE hat nachgefragt, was 
den Ausstellern beim Gang über die Messe aufgefallen ist. 

Achim Becker, Gf. der GEWE Rei-
fengroßhandels GmbH und ASA:

„Wir sind seit drei  Jahren auf der 
Motor-Show vertreten und immer 
mit steigender Tendenz. Enorm war 
der Besucherandrang im Jahr 2006. 

Besonders die Aufmerksamkeit am Pressetag haben wir nie so 
erlebt. Die Tendenz 2007 ist etwas schlechter, aber ich hoffe es 
wird sich noch einpendeln. Die Endverbraucher, die immer jünger 
werden, sind sehr gut informiert und wir können gute Gespräche 
führen. Erfreulich ist der Frauenanteil, dieser ist megastark. Dies 
ist auch ein Zukunftsprojekt für uns: die „tunende Frau“. Die Mes-
se hat einen enorm hohen Level, doch das Drumherum ist sehr 
schwierig. Das fängt beim Parken an und endet mit den ganzen 
Nebenkosten.“ 

Harald Trauschweizer, Ge-
schäftsführer der TVS GmbH:

„Seit ca. 17 Jahren bin ich regelmä-
ßig auf der Motor Show tätig. Nach 
Gesprächen mit Kollegen haben wir 
festgestellt, dass die Ausstellerzahl 

rückläufig ist. Ich schätze, dass etwa 20% weniger Aussteller da 
sind. Es sind weniger Hersteller da, die Flure sind breiter und freie 
Flächen werden mit anderen Dingen belegt, die zur Tuningszene 
passen. Die Masse des Publikums ist ungebrochen, der Zustrom 
scheint nicht zu versiegen. Die Messe sollte das Konzept jedoch 
überdenken, um wieder mehr Aussteller und Hersteller, die ja fast 
alle eine eigene Tuninglinie unterhalten, nach Essen zu locken.“       

Jürgen Wohlfarth, Geschäftsführer 
KW automotive GmbH:

„Wir haben im De-
zember 1995 zum 
ersten Mal unsere 
Gewindefahrwerke 
mit TÜV Teilegut-
achten präsentiert 
und sind seither 
jedes Jahr in Essen 
auf der Motor Show 

vertreten. Wir dachten damals an einen 
kleinen endkundenorientierten Markt und 
waren überrascht, wie groß die Nachfrage 
des Handels war. Wir haben hier am KW 
Stand ein sehr facettenreiches Publikum 
vom Fachbesucher über die Importeure, 
welche die Motor Show der Automechani-
ka vorziehen, und sehr viel Laufpublikum, 
was vom interessierten Tuningkunden mit 
Technikwissen bis zum Besucher reicht, 
der über die Messe schlendert, um da 
gewesen zu sein. Ausstellerseitig hat man 
einfach den Herstellern zuviel Beachtung 
geschenkt und das eigentliche Tuning 
vernachlässigt. Priorität der Motor Show 
muss sein, spektakuläre Tuning-Autos und 
-Shows zu zeigen.“ 

Dr. Tuning, Moderator bei Tuning TV 
und dem Automagazin:

„Seit 15 Jahren be-
suche ich die Motor 
Show in Essen. Was 
ich festgestellt habe, 
ist, dass große Firmen 
die Standgrößen zum 
Teil stark reduziert 
haben oder gar nicht 
mehr kommen. Auch 

die Besucherströme empfinde ich nicht 
mehr so extrem wie noch vor 4-5 Jahren. 
Ich denke die Besucher werden zwischen 
den Messen in Essen und am Bodensee 
aufgeteilt. Die Motor Show war immer 
eine international-zentrale Drehscheibe in 
der Tuning Branche, jedoch verlagert sich 
das internationale Geschäft immer mehr 
Richtung SEMA Show, die vier Wochen 
früher ist. Die Motor Show ist zwar eine 
Traditionsmesse und es ist als Aussteller 
eigentlich ein Muss hier zu sein. Ich habe 
aber das Gefühl, dass man hier die Zeichen 
der Zeit verschlafen hat. Die Messe war 
früher eine Einkaufsmesse, auf der man 
viele Messepreise finden konnte. In Zeiten 
des Internets sind solche Schnäppchen 
das ganze Jahr über möglich.“ 

Phillip Dorian Blau, Presse- & Mar-
ketingleiter Fa. Oettinger:

„Die Firma Oettinger 
ist seit 1993 auf der 
Motor Show ver-
treten. In den 90er 
Jahren hatten wir 
einen enormen Schub 
durch das Chiptuning. 
Hierbei haben wir 
einen Personenkreis 

erreicht, der nicht Kunde für das klas-
sische Motortuning war. In dieser Zeit ist 
die Motor Show über viele Jahre enorm 
gewachsen. Wir haben den Eindruck, 
die Messe schrumpft sich gesund, ohne 
wirklich Fläche aufgeben zu wollen. Das 
Publikum in Essen ist in den letzten Jahren 
generell fachkundiger geworden. Es ist 
hier kein reines Beraten mehr, sondern oft 
ein richtiges Fachsimpeln. Viele Besucher 
verfügen über Hintergrundwissen und 
Zusammenhänge. Leider müssen wir uns 
jedes Jahr aufs Neue für diese Messe 
durchringen, denn die Preise der Messe 
und hier in Essen allgemein sind schon 
auf einem hohen Niveau und sollten neu 
überdacht werden.“



News & Infos aus der Szene.
Informationen & Themenvorschläge bitte 
per Mail an: Tuning-inside@t-online.de 

Joachim Joos, Vertriebs- & Marke-
tingleiter bei Breyton:

„Ich bin nun seit fast 
30 Jahren auf der 
Motorshow tätig, 
damals hieß sie noch 
Jochen-Rindt-Show. 
Über die Jahre hat 
sich die Show immer 
mehr verändert, 
wobei jedes Jahr 

seine Reize hatte. Die Messe konzentriert 
sich wieder mehr auf Zubehör und Tuning. 
Leider hat die Messe insgesamt, was die 
Qualität an Besuchern und vor allem an 
Ausstellern betrifft, verloren. Verloren hat 
die Messe auch bei den Fachbesuchern. Es 
gab mal eine Zeit, da war der Besuch inter-
nationaler Händler, besonders aus Asien, 
wesentlich besser. Hier muss die Messe 
etwas unternehmen, denn sie ist auf dem 
falschen Weg. Wichtig ist für uns Händler, 
dass wir neue Kontakte zu Händlern, 
Importeuren und Kunden knüpfen können, 
nicht nur die bestehenden pflegen.“ 

Micha Hekele, Geschäftsführer der 
DTS GmbH:

„Wir sind seit 12 
Jahren auf der Show 
vertreten und dieses 
Jahr sogar mit drei 
Ständen. Wir stellen 
aber fest, dass die 
Besucherzahlen seit 
einigen Jahren rück-
läufig sind. Der Grund 

hierfür liegt sicherlich am Internet. Dort 
können sich die Leute genau informieren, 
Angebote vergleichen und bequem das 
gewünschte Teil von irgendeinem Ort der 
Welt bestellen. Die Kaufkraft der Besucher 
der Motor Show ist die letzten Jahre merk-
lich zurück gegangen. Es werden nicht 
mehr die Umsätze auf der Messe gemacht 
wie früher. Jedoch ist die Motor Show 
immer noch die wichtigste Tuning-Messe 
in Deutschland, doch leider tauchen hier 
immer mehr Billiganbieter auf, die Teile zu 
Tiefstpreisen verkloppen.“      

Horst Lumma, Inhaber von Lumma 
Tuning & Design:

„Da ich in den 90er 
Jahren einige Jahre 
in Folge als Aussteller 
hier war und nach nun  
mehrjähriger Pause 
wieder seit 2006 an 
der Messe teilnehme, 
kann ich sicherlich ei-
nen Vergleich ziehen. 

Früher gab es mehr Geschäftsabschlüsse 
als heute. Das Publikum hat dagegen mehr 
Fachwissen und ist wissbegierig und kauft 
nicht nur Billigware. Auffallend ist, dass die 
Gänge breiter werden und renommierte 
Firmen kleiner auftreten oder gar nicht 
mehr da sind, was ich bedauerlich finde. 
Die Messe sollte die Quadratmeterpreise 
und auch die Eintrittspreise überdenken. 
Das alles bewegt sich im Augenblick in 
astronomischen Höhen. Das verhaltene In-
teresse der Medien hat sicherlich damit zu 
tun, dass wir unsere Neuheiten auf der IAA 
schon gezeigt haben, wobei der Zuspruch 
der Fachbesucher sehr gut war.“           

Jochen Eckelt, Gf. JE Design GmbH und Vorstand des V.A.T.Z:

„Ich besuche die Motor Show seit 21 Jahren, zuerst als privater Tuningfreak und seit 1991 mit meiner Firma JE Design GmbH. 
Die Highlights waren immer eine Menge Neuvorstellungen und dass sich die Branche zu Gesprächen traf. Heute hat die Motor 
Show zum einen Konkurrenz durch andere Messen und zum anderen natürlich durch das Internet bekommen. Dadurch hat 
die Messe, wie man sieht, an Ausstellern verloren und wenn das so weitergeht, verliert sie auch an Attraktivität für Kunden 
und Aussteller. Man sieht, dass einige Hersteller wie Porsche und BMW fehlen, auf der anderen Seite der ADAC einen riesigen 
Stand hat, wobei ich davon ausgehe, dass diese Fläche kurzfristig belegt werden musste. Auch die Sitz- und Gastronomieflä-
chen in den Tunerhallen haben zugenommen. Dies resultiert sicherlich daraus, dass mit der Tuning World Bodensee und der 
IAA nun die dritte große Messe 2007 läuft. Die Messeleitung sollte sich auch überlegen, ob es die richtige Politik ist, jedes 
Jahr die Preise 3-5% anzuheben. Das Publikum war immer in zwei Gruppen geteilt. Einmal in die der gewerblichen Besucher, 

welche sehr stark aus dem internationalen Bereich kamen und deren Qualität sich sehr positiv entwickelte. Sowie die der Endkunden, die sich auf 
der Messe informieren. In diesem Bereich habe ich den Eindruck, dass die Messe immer mehr als Event gesehen wird, anstatt als Informationsmesse. 
Diese Besucher kommen wegen billigen und günstigen Teilen und erhöhen nicht gerade die Qualität des Publikums.“            

Frederick Pajatsch, Presse- & Marketingleiter der Fa. Antera:

„Die Firma Antera ist seit 11 Jahren auf der Motor Show vertreten. Sie ist für uns die wichtigste Messe des Jahres, 
bei der wir gute Gespräche mit Kunden und Händlern führen. Besonders hier, in der VDAT-Halle mit den ganzen, 
hochwertigen Tunern, können wir unsere Produkte hervorragend vorführen. Das Publikum hat sich gewandelt. 
Früher kamen viele junge Hobbyrennfahrer, die einfach mit wenig Mitteln ihr Gerät verspoilern wollten und ir-
gendwelche große Auspuffrohre angeschweißt haben, damit auch alle in der Disko trotz lauter Musik wussten, 
wer draußen in der Menge steht und Gas gibt. Heute kommen Personen jeden Alters und Berufszweigs zu uns, 
die sich einfach vom Standard abheben möchten. Sie möchten edle Felgen für ihren teuren SUV oder Sportwagen 
und passen diese dem Fahrzeug an. Die kulinarische Verpflegung für Aussteller und Gäste auf der Messe lässt 
zu wünschen übrig. Gerne hätte ich mich mit meinen Kunden – die zum Teil bis zu 8 Stunden Flugzeit hinter sich 

hatten – zu einem guten Mittagessen an einem ruhigen Platz auf dem Messegelände zurückgezogen.“ 

Kontakte - die Basis jeder Geschäftsbeziehung
20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche - nutzen Sie 
unsere Kontakte und Erfahrung in folgenden Bereichen: 

- Keyaccountment / Kundenbetreuung vor Ort
- Produkt /- Vertriebsschulungen
- Marktanalysen / Informationsservice
- Neukundenaquise / Erschließung neuer Märkte

Fragen Sie uns und Informieren        Hafner Connect
Sie sich Kostenfrei unter:  07940-544507 od. 0173-9250555
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Zender Tuningsparte schließt

Wie Harald Schmidtke beim Gespräch mit der TUNING-INSIDE-Redaktion bestätigt, wird 
zum 30.06.2008 die Tuningsparte von Zender, die Zender GmbH, ihre Produktion einstel-
len. Betroffen sind neben dem verantwortlichen Leiter Harald Schmidtke sieben weitere 
Mitarbeiter. Was mit Sportschalensitzen vor 39 Jahren begann und die Tuning-Branche 
über fast vier Jahrzehnte prägte, endet nun. Worauf Harald Schmidtke beim Gespräch 
großen Wert legt, ist die Tatsache, dass es KEINE Insolvenz ist. „Wir hören freiwillig 
auf, bevor wir aufhören müssen“, so Schmidtke im Gespräch. Auch auf die Tatsache, 
dass es sich ausschließlich um das Aftersales-Programm handelt, betonte Schmidtke 
im Gespräch. „Bedingt durch die Aktivitäten der Muttergesellschaft Zentec Automotive 
als Zulieferer der Automobilindustrie, waren die Aktivitäten der Zender GmbH immer 
eingeschränkt“, so Schmidtke weiter. Die Aktivitäten der Zentec Automotive werden 
von diesem Entschluss nicht beeinflusst. Was Harald Schmidtke nach dem 30.06.2008 
macht, ist noch ungeklärt.      

Vector Auspuffanlagen in  
Schwierigkeiten

Wie das „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ 
in seiner Onlineausgabe am 21. Dezember 
2007 meldete, stellte der österreichische 
Auspuffanlagenhersteller Vector am 30. 
Oktober beim Landgericht Graz einen 
Insolvenzantrag. Als Insolvenzverwalter 
wurde RA Philipp Casper aus Graz einge-
setzt, der im Moment den Geschäftsbetrieb 
aufrecht erhält.           

YOKOHAMA Tuning Festival am 05-06. Juli 2008 auf dem Hockenheim-
ring

Nun ist es offiziell. Nach einem Jahr Pause kehrt die Tuning-Szene wieder zurück an 
den Hockenheimring in Baden-Württemberg. Am 5. und 6. Juli 2008 findet das erste 
YOKOHAMA Tuning Festival powered by autobild.de auf der traditionsreichen Renn-
strecke statt. Geboten wird einiges. Fest im Programm eingeplant sind u.a. ein Show- & 
Shine-Wettbewerb, Sprints über die Viertelmeile, eine Drift-Show, Mitfahrten im beliebten 
Drifttaxi, Track Tests, ein großer Messe- und Ausstellerbereich und vieles mehr. Alle Infos 
zum YOKOHAMA Tuning Festival 2008 auf dem Hockenheimring finden Sie unter www.
yokohamatuningfestival.de  

Messe Friedrichshafen übernimmt die vollständigen Markenrechte

Die 6. Tuning-World-Bodensee findet vom 01. – 04. Mai 2008 wieder in Friedrichshafen 
statt. Nach fünf erfolgreichen Jahren stehen die Zeichen sehr positiv für eine weitere 
Steigerung an Besuchern, Ausstellern und Attraktionen. Die erste Neuigkeit vermeldet die 
Messe Friedrichshafen jedoch jetzt schon auf Ihrer Web-Site. Mit Wirkung vom 17. Dezem-
ber übernimmt die Messe die vollständigen Marken- und Lizenzrechte der Tuning-World-
Bodensee vom bisherigen Eigentümer Oliver Wetzstein, Geschäftsführer und Inhaber der 
Agentur Wetzstein and Friends. Gleichzeitig organisiert die Messe Friedrichshafen auch 
die Betreuung des Clubbereichs. Dieser wird zukünftig von einem Kompetenzteam rund 
um Alexander Métayer organisiert. 

Die Wortmarke DTM ist gelöscht

Wie das Deutsche Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen -397 55 551-S 312/06 
Lösch- am 19.11.2007 beschlossen hat, wird die Wortmarke „DTM“ gelöscht. Geklagt hatte 
die DTS GmbH, da ein Lizenznehmer der Wortmarke, Inhaber ist Klaus Schmidt alias Dr. 
Tuning, Anstoß am Vertrieb von  Produkten der Firma DTS mit dem Kürzel DTM nahm. 
Wie Klaus Schmidt telefonisch der TUNING-INSIDE Redaktion mitteilte, wird er gegen die-
sen Beschluss, welcher zum Redaktionsschluss noch nicht rechtskräftig war, Beschwerde 
einreichen, um die Rechte seiner Lizenznehmer zu schützen.        

Wechsel bei der VW Scene

Knall auf Fall und für viele überraschend, 
legte der langjährige Mitarbeiter der Chef-
redaktion von VW Scene und Chefredakteur 
von Chrom & Flammen, Thomas Ebeling, 
Ende November seine Tätigkeit nach mehr 
als 15 Jahren bei der Vestischen Medien-
gruppe nieder. Als Nachfolger bei der VW 
Scene rückt Thomas Pfahl an die Seite von 
Arno Welke, bei Chrom & Flammen rückt 
Michael Stein nach. Beide Journalisten 
sind langjährige Mitarbeiter des Verlages 
und ausgezeichnete Kenner der Branche. 
Es bleibt abzuwarten, was Thomas Ebeling 
in Zukunft tun wird. Der Szene wird er laut 
eigener Aussagen erhalten bleiben.   

Erstes Automagazin für die Frau

„Viele Frauen interes-
sieren sich für Autos, 
sie achten aber auf 
ganz andere Dinge als 
männliche PS-Fans“, 
so die schweizerische 
Journalistin und PR-
Beraterin Sandra Triebl. 
Schon seit Jahren denkt 

Triebl über ein Automagazin für Frauen 
nach. Eine Nische, die weder in Deutsch-
land noch in der Schweiz besetzt ist. Das 
„Ladies Drive“ Magazin erscheint kurz 
vor dem Automobilsalon Genf und soll mit 
einer Auflage von 10.000 Exemplaren auf 
124 Seiten exklusive Interviews, frauenfo-
kussierte Testberichte und Style-Themen 
unter die Automobilefrauenwelt bringen. 
Mehr Infos unter www.ladiesdrive.tv      

News & Infos aus der Szene.



Hafner Connect startet durch

„Kontakte, die Basis jeder Geschäftsbeziehung“ 
lautet der Leitsatz von Holger Hafner. Von 
diesen hat der 41-jährige Betriebswirt reichlich, 
da er über 20 Jahre lang als freier Vertreter für 
renommierte Firmen in der Tuning-Branche tätig 
war. Jetzt, nach intensivem Firmenaufbau, widmet 
sich Hafner wieder mehr seiner Agentur „Hafner 
Connect“. Profi Hafner wird für seine Kunden Kon-
takte in Europa pflegen und Vertriebsstrukturen 
aufbauen.               

News & Infos aus der Szene.
Informationen & Themenvorschläge bitte 
per Mail an: Tuning-inside@t-online.de 

Spezielle Kohle und Glasfaser Anfertigungen
-  Reparaturen, (Service auch vor Ort) Prototypenbau.
-  Beschichtungen in Orginal-Carbon, Kleinserienproduktion.
-  Extraanfertigungen, in fast allen Bereichen, mit Firmenlogos 
 möglich. (z.B. Tassen, Schmuck etc.)

Dieter Batke-Gernböck • Völkstr. 3 • 87435 Kempten • Fon. 0831/16396 • Mobil: 0170/524 099 4 mail. dieter-gernboeck@augustakom.net • www.el-carbon.de

Drittes Meilenwerk entsteht in Stuttgart

Nach Berlin und Düsseldorf entsteht in Stuttgart das dritte Meilenwerk. 
In den  denkmalgeschützten Hangars des ehemaligen Flughafens in 
Böblingen werden auf über 15.000qm2 rund 20 Millionen Euro investiert. 
Andreas Dünkel von der Dünkel Investment GbR und Ideengeber sowie 
Meilenwerk-Initiator Martin Halder von Branded Bricks GmbH werden die 
Hallen mit neuem Leben füllen. Voraussichtlich im Frühjahr 2009 sollen 
die ersten Mieter und Automobile einziehen und die Region Stuttgart mit 
einem Komplett-Angebot für Klassikerfans aufwerten.   

Neuer Leiter von Sales & Marketing bei 
Pro Long

Neuer Leiter des Ver-
triebs & Marketing bei 
der Schmiermittelfirma 
Pro Long ist seit kurzer 
Zeit Marcus Metzmacher. 
Der 32 Jahre alte Indus-
triekaufmann soll die 
kraftfahrzeugbezogenen 
Aktivitäten der Firma 

Pro Long in Deutschland aufbauen. Das Unternehmen 
aus Wolpertshausen ist mit industriellen Schmier- und 
Reinigungsmitteln seit rund 15 Jahren erfolgreich 
in der Kunststoff- und Maschinenbauindustrie tätig.  
Metzmacher setzt sich als Ziel, 2008 die Vertriebsstruk-
turen auszubauen und den Kraftfahrzeug-Markt zu 
erobern.   

Christian Stein wechselt zu VW Zubehör GmbH

Zum Jahresstart 2008 wechselte Michael Stein, 
bisheriger Vizepräsident für Vertrieb & Marketing 
bei Yokohama, zur VW Zubehör GmbH. Dort ist Stein 
verantwortlicher  Geschäftbereichsleiter des gesamten 
Reifen- und Felgengeschäfts. Seine bisherigen Aufgaben 
bei Yokohama übernimmt vorerst Präsident Shinichi 
Takimoto.   

Neuer Countrymanager bei Antera 

Seit 1.November 2007 ist Dipl. 
Ing. Patrick Maffei beim Räder-
hersteller Antera neuer Coun-
trymanager für Deutschland. 
Seine Karriere im Automobilbe-
reich begann der 35-Jährige als 
Praktikant beim TÜV Bayern in 
Mailand und war als Abteilungs-
leiter „Zubehör“ zuständig für 
Einzelabnahmen, unter ande-
rem für die Aluradprüfung von 

Antera. Nach seinem erfolgreichen Abschluss war Maffei 
als Projektmanager bei verschiedenen Firmen tätig, bei 
denen er für zahlreiche Rennsportklassen verschiedene 
Komponenten entwickelte. Unter anderem belieferten die 
Firmen, bei denen Maffei tätig war, Formel 1-Teams mit 
Auspuffteilen.  

Recaro Days 2008 weiter auf Erfolgsspur

Als News meldet die Agentur Dederichs Reinecke & Partner, zuständige 
Agentur für Pressearbeit & Marketing der Recaro Days 2008, dass nach 
dem guten Erfolg im Jahr 2007 auch dieses Jahr wieder ein Lauf zur 
Sport-Auto Yokohama Drift Challenge am Nürburgring stattfinden wird. Die 
Drift-Mitfahrten gehörten letztes Jahr zu einem absoluten Highlight und 
sind dieses Jahr wieder Pflichtprogramm für alle, die einmal das Fahren im 
Grenzbereich live erleben wollen. Fahrten mit dem eigenen PKW auf der GP-
Strecke und der legendären Nordschleife werden ebenso möglich sein. Wie 
Recaro-Marketingleiter Frank Essig telefonisch versicherte, sind zahlreiche 
Ausstellerflächen schon vergeben. „Mit Sicherheit wird die 2008 Ausgabe 
erfolgreicher“, so Frank Essig. 

2. VW Audi Cult Day in Langenau bei Ulm

Nach dem riesigen Erfolg 2007 mit rund 650 Fahrzeugen, etwa 5.000 
Besuchern und zahlreichen Presseberichten, kommt am 15. Juni 2008 
die zweite Auflage des größten Tagesevents in Süddeutschland. Die Or-
ganisatoren entschlossen sich, das Veranstaltungsgelände zu vergrößern. 
Auf nunmehr 46.000m2 ist genügend Platz für Aussteller, Händler, Action, 
Show, Spaß und natürlich zahlreiche Tuning-Cars aus ganz Europa. Die 
Organisatoren Markus Schäferling und Oliver Hager befinden sich schon 
mitten in den Vorbereitungen. Mehr unter www.vwaudi-cult-day.de     
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Der abmahnsichere Webshop - RA Christian Zierhut gibt Tipps und erklärt die Grundsätze

Händler haben aus Gründen des Verbraucher- und Wettbewerbsschutzes gesetzliche Regelungen zu befolgen. Bei Missach-
tung dieser Regelungen liegt nicht nur ein Gesetzesverstoß vor, der Händler verschafft sich darüber hinaus auch einen Wett-
bewerbsvorteil, was einen Mitbewerber zur kostenpflichtigen Abmahnung berechtigt. Im folgenden Text sollen die häufigsten 
Abmahngründe erläutert und Lösungsansätze aufgezeigt werden.

Angaben zur MwSt und Versandkosten

Als Kaufmann müssen Sie nach § 1 Abs. 
1 Preisangabenverordnung (PAngV) den 
Endpreis für alle Waren oder Leistungen 
angeben. Das ist der Preis, den der Ver-
braucher einschließlich der Umsatzsteuer 
und sonstiger Preisbestandteile (z.B. 
Bearbeitungskosten) zu zahlen hat. Nach 
§ 1 Abs. 2  PAngV müssen Sie zusätzlich 
angeben, dass die Preise die Umsatzsteuer 
und sonstige Preisbestandteile enthalten 
und ob Liefer- und Versandkosten anfallen. 
Diese Angaben müssen dem Angebot ein-
deutig zugeordnet werden können sowie 
leicht erkennbar und deutlich lesbar sein. 
Wer in das  Ausland vertreibt, muss auch 
die jeweiligen Auslandsversandkosten 
angeben. Bei Angeboten von Waren in 
Fertigpackungen, offenen Packungen oder 
als Verkaufseinheiten ohne Umhüllung 
nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche 
muss neben dem Endpreis auch der Preis 
je Mengeneinheit einschließlich der Um-
satzsteuer und sonstiger Preisbestandteile 
(Grundpreis) angegeben werden.

Impressumspflicht

Nach § 5 TMG muss das Impressum unter 
anderem folgende Angaben enthalten: 
- den Namen und die ladungsfähige Anschrift 
des Anbieters, bei juristischen Personen 
zusätzlich den Vor- und Zunamen des Vertre-
tungsberechtigten 
- Angaben, die eine schnelle elektronische 
Kontaktaufnahme und unmittelbare Kom-
munikation mit dem Anbieter ermöglichen 
(Telefon, Fax, E-Mail-Adresse)
- das Handelsregister, Vereinsregister, Part-
nerschaftsregister oder Genossenschaftsregi-
ster und die entsprechende Registernummer
- die Umsatzsteueridentifikationsnummer, 
sofern vorhanden

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Als Kaufmann sind Sie nicht gesetzlich 
verpflichtet, Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen zu verwenden. AGB sind aber 
sinnvoll, um die Vertragsbeziehungen mit 
allen Kunden einheitlich zu gestalten. All-
gemeine Geschäftsbedingungen, die einen 
Kunden unangemessen benachteiligen sind 
wettbewerbswidrig. Beispiele für solche 
Klauseln sind unzulässige Einschränkungen 
der Gewährleistung, unzulässiger Gefahrü-
bergang bei Versendung von Waren, unver-
zügliche Rügepflichten von Verbrauchern 
bei Erhalt beschädigter Ware oder unwirk-
same Gerichtsstandvereinbarungen. AGB 
auf dem Ebay-Marktplatz, die hinsichtlich 
des Vertragsschlusses von den Ebay-AGB 
abweichen, sind wettbewerbswidrig. Die 
Verwendung von unwirksamen Klauseln 
in AGB kann von Mitbewerbern oder 
Verbraucherschutzverbänden als Wettbe-
werbsverstoß geahndet werden. Deshalb 
empfehle ich angesichts der Komplexität 
der Materie, sich umfassend von einem 
Rechtsanwalt beraten zu lassen.

Blickfangwerbung

Drucktechnisch besonders hervorgeho-
bene Werbeaussagen sind wettbewerbs-
widrig, wenn sie beim Betrachter nach dem 
Gesamteindruck einen Irrtum hervorrufen, 
der auch durch Klarstellung an anderer 
Stelle nicht ausgeräumt werden kann.
 
Garantien

Garantieerklärungen können wettbewerbs-
widrig sein, wenn ohnehin eine gesetzliche 
Gewährleistung eingeräumt werden muss. 

Lockvogelangebote

Bei günstigen Angeboten muss eine 
entsprechende Bevorratung der Ware vor-
handen sein. In der Regel wird ausreichend 
erachtet, wenn die Menge für den zu er-
wartenden Umsatz von 3 Tagen ausreicht.
 
 Mengenbeschränkungen

Mengenbeschränkungen sind zulässig, z.B. 
„nur in haushaltsüblichen Mengen“. Abga-
bebeschränkungen sind zulässig, wenn auf 
die Einschränkung hingewiesen wird, z.B. 
„Einzelstück“.

Preisgegenüberstellungen

Gegenüberstellungen „vorher – nachher“ 
sind zulässig. Die früheren Preisangaben 
müssen jedoch ernsthaft über einen an-
gemessenen Zeitraum gefordert worden 
sein.
 
Rabatte

Rabatte dürfen gewährt werden, jedoch 
sind Preisbindungen, wie z. B. für Bücher 
und Tabakwaren und das Verbot für 
Sonderveranstaltungen zu beachten. Ein 
Rabatt auf wesentliche Sortimentsbestand-
teile  ist unzulässig, auch die Erhöhung von 
Preisen, um einen Rabatt vorzutäuschen. 
Der Endpreis inklusive Rabatt muss ange-
geben werden; die Angabe des Rabattes 
bei Beibehaltung des alten Preises reicht 
nicht aus. 

Vergleichende Werbung

Vergleichende Werbung ist grundsätzlich zu-
lässig, wenn der Vergleich inhaltlich wahr ist, 
klar gezeigt wird, auf welchen Mitwettbewer-
ber sich der Vergleich bezieht und der Ver-
gleich den Mitbewerber nicht verunglimpft.



black full polish (BFP)

gun metal polish (GMP)

7,5 x 17“ 
8,0 x 18“ 
8,5 x 19“ 

7,5 x 17“ 
8,0 x 18“ 
8,0 x 19“ 

OXIGIN 13
OXIGIN 12

Zugaben und Kopplungsangebote

Es darf nicht über den Wert der Zugabe 
getäuscht werden, die Zugabe darf im Ver-
hältnis zur Hauptware bzw. Hauptleistung 
nicht unverhältnismäßig groß sein, Wa-
renproben dürfen nicht in so hoher Menge 
ausgegeben werden, dass der Markt ge-
sättigt ist. Bei Kopplungsangeboten muss 
der Wert der einzelnen Ware oder Leistung 
bestimmbar sein.

Widerrufs- und Rückgaberecht

Die Frist für das Widerrufs- oder Rückga-
berecht beginnt erst, wenn der Verkäufer 
seine nachvertraglichen Informations-
pflichten erfüllt hat. Bei Verträgen über 
die Lieferung von Waren beginnt die Frist 
außerdem nicht vor dem Tag des Eingangs 
der Ware beim Käufer, bei Dienstleistungen 
nicht vor dem Tag des Vertragsschlusses. 
Die Frist für das Widerrufs- bzw. Rückgabe-
recht beträgt grundsätzlich zwei Wochen 
(§ 355 Abs. 1 BGB). Juristisch höchst um-
stritten ist, ob dies auch bei Verträgen gilt, 
die über den eBay-Marktplatz geschlossen 
werden.
§ 355 Abs. 2 S.2 BGB sieht eine Verlän-
gerung der Frist auf einen Monat (nicht 4 
Wochen!) vor, wenn der Verbraucher erst 
nach Vertragsschluss über das Widerrufs- 
oder Rückgaberecht in Textform belehrt 
wurde.

Die Frage, ob bei Verträgen über den eBay-
Marktplatz eine Widerrufs- oder Rückgabe-
frist von zwei Wochen oder einem Monat 
gilt, ist daher abhängig davon, ob bei eBay 
bereits vor Vertragsschluss in Textform 
belehrt werden kann. 
Nach § 126b BGB erfordert die Textform 
eine Erklärung in einer Urkunde oder auf 
eine andere zur dauerhaften Wiedergabe 
in Schriftzeichen geeigneten Weise. 
Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
wenn die Widerrufsbelehrung auf der 
eBay-Website eingestellt ist, ist juristisch 
umstritten. Das Kammergericht Berlin 
(Beschl. v. 18.07.2006, Az.: 5 W 156/06; 
Beschl. v. 05.12.2006, Az.: 5 W 295/06), 
das Oberlandesgericht Hamburg (Urt. 
v. 24.08.2006, Az.: 3 U 103/06) und nun 
auch das Oberlandesgericht Köln (Urt. 
v. 03.08.2007, Az.: 6 U 60/07) haben 
entschieden, dass für über den eBay-
Marktplatz abgeschlossene Kaufverträge 
eine Widerrufsfrist von einem Monat gelte, 
da die Belehrung über das Widerrufs- oder 
Rückgaberecht auf der Angebotsseite 
nicht den Anforderungen an eine Beleh-
rung in Textform genüge. Die Textform sei 
in einem solchen Fall nur gewahrt, wenn 
der Verbraucher die Erklärung tatsächlich 
ausgedruckt oder herunter geladen habe.
Das Landgericht Flensburg (Urt. v. 
23.08.2006 – Az. 6 O 107/06) und das Land-
gericht Paderborn (Urt. v.  28.11.2006 – Az. 
6 0 70/06) haben hingegen angenommen, 

dass auch bei eBay eine Belehrung über das 
Widerrufs- bzw. Rückgaberecht in Textform 
möglich sei, mit der Folge, dass auch hier 
eine Widerrufsfrist von zwei Wochen gelte. 
Nach diesen beiden Entscheidungen genügt 
es, wenn die Belehrung auf den Artikelsei-
ten bereitgestellt wird und der Käufer die 
Möglichkeit hat, sie abzuspeichern oder 
auszudrucken. Das Landgericht Flensburg 
stellte dabei auch maßgeblich darauf ab, 
dass dem Käufer auf dem eBay-Marktplatz 
nur verbindliche und innerhalb der An-
gebotsfrist nicht abänderbare Angebote 
unterbreitet werden. 

Belehrung über Dauer der Frist, Fristbe-
ginn, Wertersatzpflicht, Form und Adressat 
des Widerrufs für das Widerrufs- und 
Rückgaberecht nach den § 355, 126b BGB 
sind höchst umstritten und für Webshop 
und Shops auf dem Ebay-Marktplatz unter-
schiedlich zu beurteilen. 

Der Autor ist Rechtsanwalt in München und 
Vorstand von Ihr Anwalt 24, der 1. Anwalt-AG 
mit Kammerzulassung in München (www.
zierhut.de, www.anwalt.ag ). Er betreut und 
berät u. a. Unternehmen der deutschen 
Tuningindustrie im Kampf gegen Plagiate, 
Markenpiraterie, Designnachahmung und  
unlauteren Wettbewerb.
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News & Infos aus der Szene.

„ramp“ das neue Auto & Kultur 
Magazin

Michael Köckritz, 
Gründer und Mitin-
haber der Agentur 
Köckritzdörrich in 
Reutlingen ist vielen 
als Mitherausgeber 
des Magazins „Au-
tofocus“ bekannt. 
Seit Oktober 

produziert der 50-jährige Köckritz zu-
sammen mit Christian Gläsel ein richtiges 
Schwergewicht. 1.2 Kilogramm wiegt das 
über 250 Seiten dicke Druckwerk mit dem 
Namen „ramp“. Das Auto & Kultur-Magazin 
soll das Produkt Automobil in einem ganz 
neuen Licht widerspiegeln und gleichzeitig 
die Freude am Leben aufzeigen.VDAT e.V. und VATZ e.V. haben Verschmelzung beschlossen

Der Verband Automobiltuning und /-zubehör e.V. (V.A.T.Z) mit Sitz in Frankfurt und der 
Verband Deutscher Automobil Tuner e.V. (VDAT) mit Sitz in Hiltmannsdorf haben die Ver-
schmelzung zu einem Tuningverband beschlossen. Bei der Hauptversammlung des VDAT 
im Rahmen der Motor Show Essen wurden zudem bereits richtungsweisende Satzungs-
änderungen durch die Mitglieder bestätigt und so die Grundlagen für die Verschmelzung 
gelegt. Schon auf der Mitgliederversammlung des VATZ am ersten Messesonntag saßen 
zum ersten Mal beide Vorstandsgremien zusammen auf dem Podium. Wir freuen uns, dass 
es gelungen ist, alle wichtigen Fragen für beide Seiten zufriedenstellend zu klären“, so 
Rolf Hartge, Vorstand des VATZ e.V. „Der VDAT und der VATZ haben in den vergangenen 
Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Es ist aber jetzt an der Zeit, die Interessen zu 
bündeln, Synergien zu nutzen und zum Wohle der Branche aktiv die Zukunft gemeinsam 
zu gestalten. Damit gewinnen wir auch innerhalb Europas im Dachverband ETO weiter 
an Gewicht“, so Mathias R. Albert, ETO Vorstand. Bis zum endgültigen Verschmelzungs-
termin haben beide Verbände beschlossen, in gemeinsamen Projekten schon vorab ihre 
Zusammenarbeit zu demonstrieren und in Arbeitsgruppen die formale Verschmelzung 
der beiden Verbände weiter vorzubereiten und bis zum Frühjahr 2008 abgeschlossen zu 
haben. Die Arbeitsgruppen werden koordiniert durch die Geschäftsführer beider Verbän-
de, Andrea Pinkerton und Hans-Jörg Köninger.  

Harald Trauschweizer trennt sich 
von Friedrich Motorsport

Mit Wirkung zum 01.10.2007 hat sich der 
freie Handelsvertreter Harald Trauschwei-
zer aus Aichwald als Repräsentant und 
Handelsvertreter von der Firma Friedrich 
Motorsport getrennt. Seine Vertretungen 
von KR-Tech und Blase bleiben von diesem 
Entschluss unberührt. 

Premio Tuning zeichnet wieder Lieferanten aus

Nach 2006 zeichnet die Tuningsparte der GoodyearDunlop Handelssysteme GmbH 
wieder ihre Lieferanten aus. Mehr als 800 Premio-Partner bewerteten in verschiedenen 
Kriterien wie Zuverlässigkeit, Lieferservice, Reklamationsbearbeitung, Produktpalette, 
Qualität, Marke und Preis/Leistung die ausgewählten Partner. In der Kategorie Fahrwerke 
konnte H&R sich erneut durchsetzten und bei der Produktgruppe Sportauspuffanlagen 
ist Remus die Nr. 1. Borbet hat sich in der Kategorie Felgen als bester Lieferant bewiesen. 
Den Lieferantenaward 2007 in der Kategorie Carstyling erhielt in.pro und in der Katego-
rie Zubehör wurde Recaro Sieger. Bei den Tunern konnte sich der Mercedes Spezialist 
Carlsson als Gewinner durchsetzen.      


