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News & Infos aus der Szene.

Tuning-Inside hat ein Gesicht
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
als Herausgeber von Tuning-Inside möchte 
ich mich kurz vorstellen: mein Name ist 
Andreas K. Bauer und ich arbeite seit Jah-

ren als freier Jour-
nalist, freier Fotograf 
und Berater in der 
Tuningbranche mit 
Verlagen, Unterneh-
men und Agenturen 
zusammen. Ich habe 
Tuning-Inside ins Le-
ben gerufen, weil ich 
immer wieder festge-

stellt habe wie viele spannende und inter-
essante Geschichten es rund um unsere 
Branche gibt. Ich will versuchen möglichst 
objektiv und fair, aber auch unabhängig 
und kritisch Sachverhalte zu schildern 
und würde mich freuen, wenn Sie Tuning-
Inside gerne lesen. Ich möchte eigentlich 
jeden zweiten Monat  erscheinen – und 
wenn Sie, lieber Leser, mir gewogen blei-
ben, wird dies auch gelingen. Schicken Sie 
mir Ihre Infos zu den Themen Personal, 
Unternehmensentwicklung und Marke-
ting. Ich werde dies gerne veröffentlichen 
und ich bin sicher – die Branche wird es 
interessieren. Viel Spaß beim Lesen der 
neuen Ausgabe.

Es grüßt Sie herzlichst
Andreas K. Bauer

B&M Marketing GmbH 
übernimmt Auto Bild Markt   
Das Anzeigenmarketing für den „Auto Bild 
Markt“ kommt in neue Hände. Ab 1. Januar  
2007 wickelt die B&M Marketing GmbH 
aus Schwabach den Kleinanzeigenteil der 
Auto Bild ab. Der Axel Springer Verlag und 
B&M Marketing arbeiten schon seit Jahren 
erfolgreich bei verschiedenen Autotiteln 
wie zum Beispiel Auto Bild Sportscars,  
Automobiltuning und Auto Bild Motor-
sport im Anzeigenbereich zusammen. 
Mit der Kooperation beim  Vorzeigetitel 
im Automobilsektor Auto Bild wird die  
Zusammenarbeit weiter gefestigt. 

Holt BMW zum Rundumschlag aus?
Wer kennt sie nicht. An zahlreichen VWs, Opels, Audis und natürlich BMWs zieren die so 
genannten M3 Spiegel die Türen. Die sportlichste Art nach hinten zu blicken ist in der 
Tuning-Szene schon lange Kult. Klar, dass Hersteller und Händler von Tuning Zubehörtei-
len diesen Kult in Umsatzzugewinne umsetzten und die Nachfrage beim Endkunden mit 
Eigenprodukten stillen möchten. BMW hat schon bei der Präsentation des BMW M3 E36 
1992 die dazugehörigen im Volksmund „M3-Look Spiegel“ einem Geschmacksmuster-
schutz unterzogen. Somit war die rechtliche Seite, was das Styling des Spiegels angeht, 
ganz klar geklärt. Nach rund 14 Jahren, in denen BMW immer auf den M3-Spiegel ein 
Geschmacksmuster besaß, holt der bayrische Automobilhersteller jetzt zum juristischen 
Rundumschlag gegen die Tuningbranche aus. Zahlreiche Hersteller und Händler von Zu-
behörteilen erhielten in den letzten Monaten Abmahnungen mit Unterlassungsdokumen-
ten aus München übersandt. Gleichzeitig wollte BMW wissen, wie viele Spiegel in den ver-
gangenen Jahren zu welchem Preis verkauft wurden, um die Schadensersatzzahlungen 
taxieren zu können. Sicherlich hat BMW diesen juristischen Schritt zu Recht getätigt, 
denn das Geschmacksmuster soll vor Plagiaten, egal in welchem Land und zu welcher 
Zeit, schützen. Stellt sich für die Tuning-Inside Redaktion nun die Frage, warum BMW 
erst nach 14 Jahren aktiv wurde? Zahlreiche, der jetzt angeschriebenen Hersteller und 
Händler verkaufen diese Spiegel schon seit mehr als 10 Jahren und wurden nie auf die 
Verletzung des Geschmacksmusterschutzes aufmerksam gemacht. „Die BMW AG schützt 
das Design ihrer Zubehörartikel seit vielen Jahren im In- und Ausland. Dies ist innerhalb 
der Branche bekannt. Die BMW AG geht permanent weltweit gegen Verletzungen ihrer 
Schutzrechte vor. So hat sie kürzlich auch mehrere Anbieter von Plagiaten der BMW M3- 
und M5-Sportspiegel in Deutschland abgemahnt. Es handelt sich bei den Plagiaten um 
Tuning-Zubehörartikel, die von diesen Firmen für nahezu sämtliche Fahrzeugfabrikate 
angeboten werden. Das Anbieten und Vertreiben der Spiegelplagiate stellt eine Verlet-
zung unserer Designrechte dar, die wir mit den gebotenen rechtlichen Mitteln verfolgen. 
Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir angesichts der noch andauernden Verfahren 
zu den Einzelheiten der rechtlichen Inanspruchnahme keine Stellung nehmen können.“ 
Und warum erst Jahre nachdem bereits zahlreiche Anbieter mit diesen Plagiaten den 
Markt überschwemmt hatten? Dazu BMW: „Wir sind in letzter Zeit von verschiedenen 
Seiten auf Plagiate unserer Sportspiegel hingewiesen worden. Nach dem wir festgestellt 
haben, dass tatsächlich solche Spiegel in Deutschland in größerem Umfang von unter-
schiedlichen Anbietern beworben und vertrieben werden, haben wir rechtliche Schritte 
gegen diese Anbieter eingeleitet. Betroffen sind zahlreiche bekannte Zubehörhersteller 
die jetzt mit Schadensersatzklagen in Millionenhöhe rechnen müssen. 

Glück im Unglück: Tuning TV Engel Katharina 
zerlegte ihren Porsche Boxster
Am Vormittag des 25.10.06 kam es auf der Rhönautobahn 
zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin 
zwar nur leicht verletzt, ihr fahrbarer Untersatz jedoch total 
zerstört wurde. Gegen 09:45 Uhr war die 29-jährige Katha-
rina Kuhlmann mit ihrem feuerroten Porsche Boxster auf 
der Rhönautobahn in Richtung Fulda unterwegs. Die erste 
Miss Tuning World war auf der Autobahn mit ca. 200 km/h 
unterwegs, als sie die Gewalt über den Sportwagen verlor 
und gegen die Mittelleitplanke prallte. Zum Glück wurde die Tuning TV Moderatorin beim 
Aufprall nur leicht verletzt. Laut Polizeiaussage gegenüber einem deutschen Boule-
vardblatt  war die Unfallursache nicht überhöhte Geschwindigkeit, sondern abgefahrene 
Hinterreifen. Bei dem Unfall wurden weitere vier Fahrzeuge, die auf der Richtungsfahr-
bahn Würzburg unterwegs waren, durch herumfliegende und auf der Fahrbahn liegende 
Teile beschädigt. Angesichts ihrer Fachkompetenz in Sachen Tuning, Moderatorin bei 
Tuning TV und Kumho als Werbepartner sollte eigentlich die Reifenfrage bei Katharina 
kein ernsthaftes Problem darstellen. Den knallroten Porsche Boxster präsentierte Ka-
tharina erst im Frühjahr auf der Tuning World Bodensee am Stand von Kumho Tyres.  
Der KK1 Porsche Boxster wurde dank zahlreicher Partner verwirklicht und Katharina für 
ihre Dienstfahrten zur Verfügung gestellt. 



Recaro Tuning Event wechselt die Location
Nach drei Jahren Recaro Tuning Event in Hockenheim, wechselt die Veranstaltung auf 
den legendären Nürburgring. In der „grünen Hölle“ sollen mit noch mehr Action und 
Attraktionen die Besucher angezogen werden. Nach knapp 30.000 Besuchern in 2006 
und einem äußerst erfolgreichen dritten Recaro Tuning Events will der Namensgeber 
mit einem Wechsel zum Nürburgring den Event zur Benchmark der Szene machen. Das 
klassische Konzept mit den bekannten Einzelevents, Messe, freies Fahren auf dem Grand 
Prix Kurs, Drift- und Renntaxi, Show & Shine, Partyabend und Misswahl wird durch neue, 
attraktive Zusatzangebote ergänzt. „Wir sind uns sicher, dass wir mit dem Wechsel zum 
Nürburgring eine deutliche Steigerung der Veranstaltungsattraktivität erreichen können 
und rechnen dadurch mit noch mehr Besuchern. Auch die hervorragende Terminierung 
vom 28.-29. Juli 2007 lässt uns äußerst positiv in die Zukunft blicken“, so Horst Kespohl, 
CEO der Recaro Gruppe gegenüber der Presse. Die komplette Umsetzung des Events 
wurde von Recaro exklusiv an die Nürburgring GmbH vergeben. Was aber ist mit der  
Hockenheimring GmbH und der Eventfirma EMSP, die bei der Durchführung der ersten 
drei Recaro Tuning Events aktiv dabei waren? Katja Ruch von EMSP: „Uns tut diese Tren-
nung sehr leid, doch der Vertrag mit Recaro lief nun mal drei Jahre und am Ende wa-
ren sich die drei Veranstalter nicht einig wie es weiter gehen sollte. EMSP plant mit der  
Hockenheimring GmbH und einem Namensgeber, den wir aus vertraglichen Gründen 
noch nicht nennen können, einen neuen Event. Dieser Event wird ebenfalls wieder im 
Juni oder Juli stattfinden. Selbstverständlich halten wir an dem bekannten Konzept fest“.  
Dazu stellt Frank Essig von RECARO fest: „ Die Vertragslaufzeit mit der Hockenheimring 
GmbH und der EMSP war auf drei Jahre ausgelegt. Das Potenzial der Veranstaltung war 
aus unserer Sicht ausgereizt. Das Ziel, die Veranstaltung jährlich um neue Attraktionen 
zu ergänzen lässt sich auf dem Nürburgring auf Grund der größeren Grundfläche optimal 
realisieren. Insbesondere die „Grüne Hölle“, die Erlebniswelt, die Kartbahn, der Offroad-
parcours etc. garantieren schon eine gesteigerte Attraktivität per se. Wie Sie wissen wird 
die Erlebnisregion Nürburgring mit Start 2008 immens ausgebaut. Ein integratives Kon-
zept wird die Attraktivität für unsere Eventbesucher weiter deutlich heben. „So wird es 
dann in Zukunft wohl zwei sehr ähnliche Veranstaltungen in Deutschland geben – einmal 
am Hockenheimring und einmal am Nürburgring.Millionen Klage gegen Lorinser

Am Rande der SEMA Autoshow in Las Ve-
gas wurde eine Pressemitteilung der Firma 
CEC mit Sitz in Los Angeles verteilt. Diese, 
auf der Homepage www.cecwheels.com  
veröffentlichte Pressemitteilung berichtet 
darüber, dass Lorinser Sport-Service nach 
15 Jahren, in denen CEC als Generalim-
porteur für North America tätig war, mit 
der Gründung der Lorinser North America 
LLC den Vertrag gebrochen hat. CEC Prä-
sident Claus Ettensberger hat daraufhin 
Lorinser Sport Service, Lorinser North 
America LLC und Manfred Lorinser selbst 
in Los Angeles, Californien verklagt. Auf 
Nachfrage teilte Claus Ettensberger der 
Redaktion schriftlich mit, dass im August 
eine außergerichtliche Einigung statt fand, 
in der eine Zahlung von 975.000,- US$ 
vereinbart wurde. Dieser Betrag setzt sich 
aus zwei Teilen zusammen. 675.000,- US$ 
als Entschädigung und 300.000,- US$ für 
den restlichen Lagerbestand. Selbstver-
ständlich versuchte die Redaktion auch 
eine Stellungnahme aus dem Hause Lo-
rinser zu erhalten, doch war dort bis zum 
Redaktionsschluss niemand zu einer Stel-
lungnahme bereit. Mittlerweile vertritt 
CEC den Mercedestuner Brabus in Nord-
amerika.     

Der neue MISS TUNING-
Kalender 2007 ist erschienen. 
Die amtierende MISS TUNING Janina Kim 
Heider posiert gemeinsam mit verschie-
densten  vierrädrigen Stars auf zwölf Mo-
tiven. Ganz im Hollywood-Stil gehalten 
zeigt der limitierte Kalender Kult-Autos 
wie das Filmauto von Vin Diesel im Action-
film „Triple X“ oder einen edlen Jaguar 
XJ220 mit Sammlerwert.

VDA legt Grundsätze für gegenseitigen Know-How-Schutz fest 
Die Hersteller und Zulieferer im Verband der Automobilindustrie (VDA) haben sich erst-
mals auf Grundsätze für den gegenseitigen Schutz des geistigen Eigentums geeinigt und 
damit einen weiteren wichtigen Schritt zur vertrauensvollen Zusammenarbeit vollzogen. 
Das dabei einfließende Know-how geht weit über die kundenprojektbezogene Serienent-
wicklung hinaus. In den Grundsätzen, die von Francisco J. Garcia Sanz, Vorsitzender des 
Rohstoffausschusses und Mitglied des Vorstandes der Volkswagen AG, Prof. Dr. Bernd 
Gottschalk, Präsident des VDA, und Helmut Kostal, Vorsitzender des Beirates der Her-
stellergruppe III (Teile und Zubehör) unterzeichnet wurde, heißt es weiter: „Die im VDA 
vertretenen Hersteller und Zulieferer stimmen grundsätzlich darin überein, dass zum 
Schutz des geistigen Eigentums für die Fälle, in denen keine vertragliche Regelungen 
existieren, vom jeweils Anderen erhaltene Informationen soweit diese vertraulich sind, 
geheim zu halten, Dritten nicht ohne gegenseitiges Einvernehmen zugänglich zu machen 
und nur für die Zwecke zu nutzen sind, zu denen die Informationen übermittelt wurden. 
Für den Fall, dass zwischen Herstellern und Zulieferern vertragliche Regelungen oder Ab-
sprachen über den Schutz geistigen Eigentums vereinbart oder unterzeichnet wurden, 
haben diese Vorrang und Gültigkeit.“ Die im VDA vertretenen Hersteller und Zulieferer 
haben in den letzten Monaten in verschiedenen Gremien intensiv diskutiert, wie das in 
der gemeinsamen Entwicklungsarbeit entstehende Know-how abgesichert werden kann. 
Bei konkreten Projekten oder gemeinsamen Entwicklungen existieren zum größten Teil 
Vorentwicklungs- und Entwicklungsverträge, durch die das Know-how und eingebrachte 
geistige Eigentum abgesichert ist. Um jedoch schon in der Vorphase, in der oft keine 
vertraglichen Vereinbarungen existieren, ebenfalls erfolgreich zusammenarbeiten zu 
können und dabei das Know-how des jeweiligen Partners zu schützen, haben die im VDA 
vertretenen Hersteller und Zulieferer die gemeinsamen Grundsätzen für den gegensei-
tigen Schutz des geistigen Eigentums erarbeitet und jetzt gemeinsam verabschiedet. Das 
wäre doch auch für die Tuningbranche eine wegweisende Maßnahme und sollte den bei-
den Verbänden VATZ und VDAT einmal vorgeschlagen werden.
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Informationen und Themen-
vorschläge bitte per Mail an: 
Tuning-inside@t-online.de 



Autoszene Verlag meldet Insolvenz an. 
Mit sofortiger Wirkung werden die Magazine vom Autoszeneverlag GmbH München eingestellt. Nach Aus-
sage des eingesetzten Insolvenzverwalter wird der Verlag mit den Titeln VW WOB, auto szene und Sound 
off eingestellt und abwickelt. Die Motorpresse hatte erst vor rund 2 Jahren 50% des Verlages von den 
Geschwistern Helmut und Ingrid Horn übernommen und man hatte sich sowohl in München als auch in 
Stuttgart wohl deutlich mehr Synergien erhofft – aus der Traum! Die dramatisch eingebrochenen Ver-
kaufszahlen – übrigens ein Phänomen das die gesamten Tuningtitel betrifft – und die zurückgehenden 
Anzeigenumsätze bei gleichzeitig hohen Kosten durch die Muttergesellschaft haben wohl zur Insolvenz 
geführt. Die Motorpresse war ebenfalls nicht mehr gewillt weiteres Geld zu investieren. Somit sind die 
Novemberausgaben die vorerst letzten gewesen. Die Titelrechte allerdings sind nicht betroffen da diese 
privat bei den Geschwistern Helmut und Ingrid Horn liegen - ob sich also ein neuer Investor fi ndet war bis 
zum Redaktionsschluss nicht geklärt. 

KBA warnt vor SMC Alufelgen des Typs WB 75016
Seit November warnt das KBA in einer öffentlichen Mitteilung vor der Benutzung von Leichtmetallrädern 
des Typs WB 75016, allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) Nr. 45580 des Herstellers SMC Automotive GmbH. 
Laut KBA wurde festgestellt, dass die Festigkeit dieser Räder eventuell nicht ausreicht. Dies kann von Ris-
sen in der Felge, gebrochenen Speichen bis zur kompletten Zerstörung des Rades führen. Betroffen sind 
Räder der Produktionszeit November 2004 bis einschließlich 2006. Selbstverständlich werden betroffene 
Räder von SMC kostenlos ausgetauscht. Nach den Grundsätzen des europäischen Produktsicherheits- und 
Produkthaftungsrechts ist in erster Linie der Hersteller bzw. der Importeur für einen Rückruf zuständig. 
Das KBA wird vor allem dann aktiv, wenn es die Maßnahmen des Verantwortlichen nicht für ausreichend 
erachtet oder der Firma eine angemessene Rückrufaktion nicht zutraut. Genau dies spiegelt sich auch auf 
der Homepage www.smcwheels.de wieder. Der Tuning-Inside Redaktion ist es bis zum Redaktionsschluss 
nicht gelungen auf dieser Seite einen entsprechenden Hinweis oder Link über diese Rückrufaktion zu 
fi nden, geschweige denn Informationen oder Warnungen. Dazu Rolf H. Bene von SMC „Bislang ist kein 
einziger Fall bekannt, dass eine Felge dieses Typs gebrochen ist. Mittlerweile ist der Fehler entdeckt und 
selbstverständlich behoben. SMC hat natürlich nur zertifi zierte Produktionsstätten unter Vertrag, die sich 
dem KBA und dem TÜV verpfl ichten. Diese haben eigene QM-Systeme und eine ständige Produktions-
überwachung. Der Hersteller dieses Rädertyps,  die Firma BSA Malaysia, hat die Prüfungen offensichtlich 
nicht den QM-System Anforderungen entsprechend konsequent durchgeführt. Aufgrund dessen hat sich 
die Firma BSA verpfl ichtet alle Kosten der Rückrufaktion zu übernehmen und künftig sicherzustellen, 
dass solche produktionstechnischen Probleme nicht mehr auftreten. Zusätzlich wird ab sofort SMC alle 
Chargen aus der Produktion durch den TUV überprüfen lassen. So dürfte für die Zukunft eine 100% 
Produktionssicherheit gewährleistet sein“. Dies ändert aber natürlich nichts an der Tatsache, dass die 
Rückrufaktion durch den Hersteller selbst offensichtlich nicht ausreichend durchgeführt worden ist. 
Sonst wäre das KBA kaum eingeschritten. Vom Kraftfahrt-Bundesamt 
gab der Tuning-Inside Redaktion der zuständige Sachgebietsleiter 
Klaus Pietsch folgende Erklärung zum Thema SMC Leichtmetallrad 
Typ WG 75016 ab: „In erster Linie wird ein Rückruf durch Hersteller 
oder Importeure verlangt, wenn eine Gefährdung durch Kraftfahr-
zeuge oder Teile entstehen kann. Dieser Rückruf wird in der Regel 
vom Hersteller/Importeur freiwillig eingeleitet und selbstständig 
durchgeführt, wobei das KBA je nach Gefährdungspotential diesen 
Rückruf begleitet und überwacht. Sollten die Maßnahmen des  Her-
stellers oder Importeurs unzureichend oder ungeeignet sein, wird 
das KBA aktiv. Das KBA kann dann, von Fall zu Fall, die unterschied-
lichsten Maßnahmen treffen, um beispielsweise eine ausreichende 
Warnung an die Endverbraucher zu kommunizieren. Diese Art von 
Kommunikation kann in unterschiedlichster Form stattfi nden und ist 
immer auf den jeweiligen Fall zugeschnitten“. Schade also das SMC 
seinen Verpfl ichtungen bisher wohl nicht ausreichend nachgekom-
men ist.  

Gottschalk als VDA-Präsident bestätigt
Als Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) ist Bernd Gottschalk jetzt bestätigt worden. 
Einstimmig wurde er auf der Mitgliederversammlung für zwei weitere Jahre gewählt. Gottschalk ist seit 
1996 Präsident des VDA. Für Helmut Panke rückt dessen Nachfolger als BMW-Chef, Norbert Reithofer, in 
den Vorstand des Verbandes auf. Außerdem folgt Manfred Wennemer ,Continental-Vorstand, auf ZF-Chef 
Siegfried Goll. Goll tritt Ende des Jahres in den Ruhestand und hat sich daher nicht mehr zur Wiederwahl 
gestellt.

News & Infos aus der Szene. A
n

ze
ig

e



News & Infos aus der Szene.

Redaktion
Andreas K. Bauer (v.i.s.d.P)
Birgit Bauer (Redaktionsassistenz) 

Redaktionsanschrift
Fotodesign
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Essen Motorshow 2006 – 
was geht?

Wichtige Termine:

30.11.2006
Delius Klasing Podiumsdiskussion 
ab 14.00 Uhr
Kongresscenter Ost, Raum C
öffentlich

30.11.2006
Sport auto Galaabend 
ab 18.30 Uhr
Congresscenter West, Messehaus West
(nur auf gesonderte Einladung)

01.12.2006
AutoBild Race Night 
ab 19.00 Uhr
Saal Europa
(nur auf gesonderte Einladung)

Delius Klasing Party 
ab 19.00 Uhr
Bar New York
(nur auf gesonderte Einladung)

02.12.2006
VDAT Hauptversammlung
ab 16.00 Uhr
(nur für Mitglieder)

03.12.2006
VATZ Info-Veranstaltung 
ab 16.00 Uhr
Kongresscenter Süd, Raum MN
öffentlich für alle interessierten 
Unternehmer

VATZ Mitglieder-Versammlung 
ab 17.30 Uhr
(nur für Mitglieder)

04.12.2006
Premio tuning Galaabend
Adiamo in Oberhausen 
ab 19.00 Uhr 
(nur auf gesonderte Einladung)
ab 22.00 Uhr öffentlich

Meinungen & Kommentare zur Erstausgabe von Tuning-Inside

„Auf keinen Fall zu 
dem derzeitigen Kurs“ 
„Es ist nicht richtig, dass ELIA „mit Pau-
ken und Trompeten das Börsendebüt“ gab. 
Im Gegenteil, es war lediglich ein stilles 
Listing. Dass bei einem so kleinen Wert 
wie der ELIA-Aktie der vom Makler relativ 
hoch taxierte Eröffnungskurs erst einmal 
abstürzt, war für uns vorhersehbar, da 
viele unserer langjährigen Aktionäre erst 
einmal das Exit suchten. Allerdings gibt es 
leider auch einige uns derzeit noch nicht 
bekannte Leute, die mit Blindangeboten 
den Kurs negativ beeinflussen, ohne dass 
ein Handel stattfindet. Leider ist das bei 
so einem kleinen Wert möglich, wenn der 
Makler nicht aufpasst. Sollte damit jemand 
beabsichtigen, ELIA billig zu kaufen, muss 
er sich mit den Aktionären auseinander 
setzen, die die Mehrheit besitzen. Und die 
werden auf keinen Fall zu dem derzeitigen 
Kurs verkaufen!“

Hans-Jörg Köninger, Vorstand 
Marketing + Controlling ELIA AG

Leserbrief zum Tuning-Inside Artikel 
„Desaster mit der Elia-Aktie“

Weiter so!
„Endlich eine Information für alle Insi-
der, die sonst in keinem anderen Maga-
zin stehen. Wertvolle Tipps und Infos für  
das Tagesgeschäft und die strategische 
Ausrichtung von Tuningunternehmen. 
Weiter so !!!“ 

Jochen Eckelt, JE DESIGN GmbH

Tuning-Inside ist eine gute Möglichkeit 
außerhalb der uns bekannten Presse In-
formationen von und über Tuner für Kolle-
gen und Interessierte weiterzugeben. Hier 
kann objektiv und sachlich an Probleme 
herangegangen werden, die uns als Tu-
ninggemeinschaft alle interessieren. 
Wir werden in der Zukunft hoffentlich noch 
mehr dieser Ausgabe zu lesen bekommen! 

Mit freundlichen Grüßen 
Petra Mattig 
Mattig GmbH & Co. KG 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe 
zu kürzen. 

DTSmasters Gewinner in Las-Vegas
Der Gewinner der DTSmasters, Carlos Correia, besuchte 
Anfang November zusammen mit einer Delegation von 
DTS die weltgrößte Tuningmesse SEMA in Las Vegas. 
Nach der Rückkehr schwärmte der Ludwigsburger in 
den höchsten Tönen über Las Vegas, die SEMA Show 
und natürlich die Fahrzeuge auf der Messe. Leider konn-
te er seinen „Fabulous Las Vegas Touran“ nicht über 
den Teich mitnehmen, denn der passte nicht ins Hand-
gepäck. Selbstverständlich hat sich Carlos zahlreiche 
Inspirationen aus Las Vegas mitgebracht, muss er sich 

nur noch Gedanken machen wie er das alles dem TÜV erklärt. 

Dunlop etabliert neues Messekonzept auf der Motorshow 2006 in Essen
Auf der diesjährigen Motorshow in Essen präsentiert Dunlop ein völlig neues Messekon-
zept. Damit verbindet die Marke erstmals ihre Kernbotschaften, die im Motorsport und 
Tuning verankert sind und bindet drei seiner wichtigsten Partner aus diesen Bereichen 
in ein ganzheitliches Konzept ein.  In einer Art Shop in Shop – System präsentieren sich 
Abt, Carlsson und Cargraphic und werden auf diese Weise in den Dunlop Messestand 
integriert. „Das Messekonzept ermöglicht uns die Präsentation des neuen Dunlop SP 
Sport Maxx GT als solchen und in Verbindung mit exklusiv veredelten Automobilen unter-
schiedlicher Marken. Ohne die Corporate Identity des Tuningunternehmens einzuschrän-
ken, bildet Dunlop als Premiummarke das Dach für die Präsentation. Auf über 650 m2 in 
Halle 3 am Stand 129/131 präsentieren Abt, Carlsson und Cargraphic neben dem neuen 
Hochleistungsreifen Dunlop SP Sport Maxx GT ihre Weltpremieren wie beispielsweise den 
Abt Audi TT-R mit 355 PS, den Carlsson CL CK 50 auf Basis des Mercedes Benz CL und 
den Cargraphic Porsche 997 Turbo. Die gemeinsame Pressekonferenz findet am 30.11.  
ab 11:30 Uhr am Dunlop Stand (in Halle 3 Stand 129/131) statt. 


