
Liebe Leserinnen und Leser, 

kaum startet die Saison, ist der erste wichtige Event, der Automobil-Salon in Genf, schon wieder vorüber. Wörthersee und die Tuning World Boden-
see stehen vor der Tür und werden die Neuheiten der Saison präsentieren. Auch wir haben einige News aus den Bereichen Personal, Firmen- und 
Gerichtsnachrichten und Insolvenzen zu vermelden. Zudem waren wir bei Edmund Breyton von Breyton Design zu Gast, um über seine neuesten 
Kreationen zu sprechen, und haben interessante Dinge erfahren. Aber nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des neuen TUNING-INSIDE.

Herzlichst Ihr Andreas K. Bauer

Ausgabe 02/13

Die Tuning-Saison steht am Bodensee in den Startblöcken

Die Tuning World Bodensee (9. bis 12. Mai 
2013) kündigt seit Jahren den Menschen 
mit einer ganz ausgeprägten Liebe zum 
eigenen Automobil die neue Saison an. Am 
Bodensee werden die neuesten Umbauten 
und Kreationen zum ersten Mal der Öffent-
lichkeit vorgestellt. 2013 präsentieren mehr 
als 1.000 Fahrzeuge, über 200 Unterneh-
men und 152 Clubstände den etwa 90.000 
Besuchern die aktuellen Trends auf 95.000 
Quadratmetern in zwölf Hallen. Selbst-
verständlich werden in diesem Jahr auch 

wieder zahlreiche Titelwettbewerbe statt-
finden, darunter die Wahl zur Miss Tuning, 
der European Tuning Showdown und der 
Yokohama 4 x 4 Award. Außerdem werden 
die Trophäe „Rad des Jahres“, der Yoko-
hama Tuning Award und der Theo-Award 
verliehen. Neu wird der Blog „Lisa’s Tuning 
World“ sein. Die 20-jährige Lisa Schwarz, 
auch als Bloggering „Lisa the car addict“ in 
der virtuellen Lebenswelt bekannt, berich-
tet regelmäßig über das Szenegeschehen 
und natürlich live von der Messe.

Sonax: „Marke des Jahrhunderts“

Mit der Auszeichnung „Marke des Jahr-
hunderts“ zählt Sonax zum exklusiven 
Kreis von etwa 250 deutschen Marken, 
die in das von Dr. Florian Langenscheidt 
herausgegebene Kompendium „Marken 
des Jahrhunderts – Leuchttürme auf dem 
Markenmeer“ aufgenommen wurden. 
Ausgewählt werden Marken, die nach Ein-
schätzung eines Expertenbeirats als Re-
präsentanten mit Alleinstellungsmerkmal 
für ihre Branche stehen. Sonax produziert 
und entwickelt seit mehr als 60 Jahren 
Autopflegeprodukte auf höchstem Niveau 
und zählt auch international zu den füh-
renden Herstellern. Die Marke ist weltweit 
in rund 100 Ländern vertreten. Der „Mar-
kenpreis der Deutschen Standards“ wurde 
von Dr. Florian Langenscheidt persönlich 
im Rahmen einer Abendveranstaltung am 
22. November 2012 im Berliner Hotel Ad-
lon überreicht. Den Preis nahm Manfred 
Hoffmann, Inhaber der Unternehmens-
gruppe Hoffmann und Geschäftsführer 
der Sonax GmbH, gemeinsam mit Daniel 
Ott, Geschäftsleitung Marketing und Ver-
trieb, entgegen.
Fast zeitgleich wurde die Marke Sonax 
von Lesern der Fachmagazine „Auto Bild“, 
„auto motor und sport“ sowie der „Auto 
Zeitung“ zur besten Marke aller Klassen ge-
wählt. Das Ergebnis der Leserwahl war bei 
allen drei Magazinen eindeutig. Weit über 
50 Prozent der Leser entschieden sich bei 
der Befragung für Sonax als beste Marke.

Pogea Racing expandiert und bezieht neues Gebäude

Im Herzen von Friedrichshafen hat Po-
gea Racing sein neues Gebäude im Ge-
werbegebiet Rohrbach bezogen. Der 
Neubau umfasst Werkstatt, Lager, Pro-
duktion, Labor, Personalräume, Show-
room und Produkträume. Außerdem gibt 
es einen Hochleistungs-Allradleistungs-
prüfstand mit Allradrollenverlinkung und 
eine der stärksten Frischluftkühlungen 
der Welt. Auf einem Grundstück von 
rund 2.500 Quadratmetern entstand ein 
Komplex mit 1.050 Quadratmetern Nutz-
fläche für die Werkstatt sowie weiteren 
Gewerbeeinheiten, Mietwohnungen und 
Studios. Pogea Racing entwickelt Leis-
tungssteigerungen im Software- und 

Hardwarebereich, restauriert moderne 
amerikanische Oldtimer und entwickelt 
und produziert Kohlefaserkarosserietei-
le. Das Unternehmen verfügt über 2.500 
eigene Produkte für unterschiedliche 
Fahrzeughersteller/Modelle. 2013 möch-
te Geschäftsführer Eduard Pogea in den 
Bereich der Felgenherstellung vorstoßen 
und wird sein weltweites Händlernetz 
mit weiteren Vertriebspartnern ausbau-
en. 2012 wurde der erste Ableger in Sig-
nal Hill/Kalifornien eröffnet. Das Unter-
nehmen in Signal Hill ist aktuell nur auf 
die Abarth-Tuning-Produkte von Pogea 
Racing konzentriert, wird aber sukzessiv 
auf die anderen Produkte ausgeweitet.

210x40_de_Pfade.indd   1 28.03.13   14:02



Genf 2013 wieder mit einer Vielzahl an Neuheiten

Am 17. März schlossen die Türen des 83. 
Internationalen Automobil-Salon Genf. 
Rund 690.000 Besucher (-2 Prozent) 
durchströmten die Hallen am Genfer See 
und konnten die facettenreiche Welt des 
Automobils erleben. Insgesamt 130 Welt- 
und Europapremieren wurden der Welt-
presse und dem Publikum präsentiert. 
Rund 260 Aussteller zeigten auf einer 
Bruttofläche von 110.000 Quadratme-
tern in sieben Hallen ihre Produkte. Laut 
Messeleitung ka-
men rund 40 Pro-
zent der Besucher 
aus dem Ausland, 
dazu über 10.000 
Medienvertreter 
aus der ganzen 
Welt, die in allen 
Medien direkt von 
der Messe berich-
teten.
Zahlreiche Tuner 
nutzten wieder 
das internatio-
nale Parkett von 
Genf, um sich der 
Weltöffentlichkeit 
zu präsentieren. 
Auffallend war je-
doch, dass einige von denen, die in den 
letzten Jahren in Genf anwesend waren, 
2013 fehlten.
Für eine Überraschung sorgte Alois Ruf 
auf seiner Pressekonferenz: Er gab be-

kannt, dass er mit Genii Capital eine stra-
tegische Partnerschaft eingegangen ist. 
Gerard Lopez, Gründer und Vorstands-
vorsitzender von Genii Capital, ist als 
Eigentümer des Lotus-F1-Teams bekannt. 
Der Luxemburger 
G e s c h ä f t s m a n n 
hat eine Reihe er-
folgreicher Unter-
nehmen gegründet 
und geführt. Lopez 
wird nach Aussage 
Rufs strategischer 
Teilhaber und Vor-
sitzender der Ruf 
Automobile GmbH.
Interessant ist auch 
die Tatsache, dass 
sich das Team von 
Hamann Motor-

sport nun mit einem Custombike in die 
Welt der Zweiräder getraut hat. Das Cus-
tombike Hamann „Soltador“ wird mit 
edelsten Komponenten und für Hamann 
typischen Designelementen gebaut. Rah-
men, Schwinge, Luftfilter, Auspuff und 
insbesondere die Felgen „Anodized“ im 
XXL-Format zeigen unverkennbar die 
Handschrift der Spezialisten aus dem 
süddeutschen Laupheim bei Ulm. Die 
auf Kundenwunsch aufgebrachten Graf-
fiti mit Motiven aus der Porsche-Historie 
bleiben allerdings eine Einzelanferti-
gung. Aber auch das „Soltador“ selbst 
wird nur eine Handvoll Biker glücklich 

machen. Hamann 
limitiert sein in 
höchster Hand-
werkskunst gefer-
tigtes Zweirad auf 
fünf Exemplare. 
Angetrieben wird 
das Custombike 
von einem mäch-
tigen, auf 1.900 
ccm² (Serie: 1.590 
ccm²) aufgebohr-
ten Harley-David-
son-Twin-Cam-B-
Motor. Dank der 
fein bearbeiteten 
Kanäle, Ventile 
und Ventilsitze 
schickt der groß-
volumige Zweizy-
linder satte 160 
PS zu dem Hinter-
reifen im 18-Zoll-
XXL-Format. Damit 
beschleunigt das 
290 Kilogramm 
schwere Bike in 
3,3 Sekunden auf 
100 Kilometer pro 
Stunde. Der 84. 
I n t e r n a t i o n a l e 
Automobil-Salon 
Genf findet vom 

6. bis 16. März 2014 statt. Inzwischen 
sind alle Bilder, Informationen und High-
lights zum diesjährigen Salon auf der 
offiziellen Homepage www.salon-auto.ch  
zu finden.



Volle ABT POWER – die neuen Webauftritte für 
Russland und China

Jetzt geht’s auch auf Russisch. Für alle Interessenten und 
Fans von ABT Sportsline zwischen Kaliningrad und Wla-
diwostok gilt nun: Wer sein Wunschfahrzeug von ABT 
Sportsline veredeln lassen will oder nach der richtigen 
Leistungssteigerung für seine Belange sucht, der findet 
alle Informationen schnell und unkompliziert auf der neu-
en Onlineplattform http://www.abt-sportsline.ru.com. Auch 
für den chinesischen Markt haben die Kemptener eine neue 
Website in der passenden Landessprache parat; zu finden ist 
sie unter http://www.abt-sportsline.cn. Mit diesen Schritten 
unterstreichen die Kemptener die Bedeutung Russlands und 
Chinas als wichtige Zukunftsmärkte, die man bereits seit ei-
niger Zeit zusammen mit ABT Partnern vor Ort abdeckt.

                       DIE ZUKUNFT DER 
LACKPFLEGE HAT BEGONNEN.
                                   LANG ANHALTENDER SCHUTZ IN REKORDZEIT.

Neu aus dem SONAX Zukunftslabor: die wachsfreie 
Hochglanz-Versiegelung SONAX XTREME Protect & Shine. 

✔ Dauerhafter Schutz, intensive Farbauffrischung
✔  Verblüffender Wasser-Abperl-Effekt durch die 

innovative SONAX Hybrid NetProtection Technology
✔  Superschnell & kinderleicht - ohne 

Vorbehandlung, ohne Trocknungszeiten

Möchten Sie mehr über SONAX Pflegeprodukte, Incentive-
Aktionen und saubere Ideen für glänzende Kundenbeziehungen 
erfahren? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage: 
SONAX GmbH · 86633 Neuburg/Donau · Münchener Str. 75
info@sonax.de · Tel. 08 00/8 55 32 01 · www.sonax.de

www.facebook.com/SONAXAutopflege

BIS ZU 6 MONATE

LACKSCHUTZ
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Insolvenzverfahren gegen die Vestische Mediengruppe Welke GmbH & Co. KG eingeleitet

Am 21. Februar 2013 wurde am Amtsge-
richt Bochum unter dem Aktenzeichen 80 
In 73/13 das vorläufige Insolvenzverfahren 
gegen die Vestische Mediengruppe Welke 
GmbH & Co. KG eröffnet. Zum vorläufigen 
Insolvenzverwalter wurde der Hertener 
Rechtsanwalt Richard Lorisch bestellt. 
Das Insolvenzverfahren wurde auf Be-
treiben der Druckerei Dierichs Druck und 
Media Kassel eingeleitet, denn laut dem 
Geschäftsführer der Druckerei, Marc von 

Kiedrowsky, soll die Vestische Mediengrup-
pe mit einem siebenstelligen Betrag bei 
der Druckerei säumig sein. Es seien zwar 
schon Titelrechte abgetreten worden, in 
denen auch die Druckerei als Herausgeber 
auftaucht. Jedoch bestehe das Risiko, dass 
auch die Druckerei irgendwann in finanziel-
le Bedrängnis geraten könne, erklärte von 
Kiedrowsky weiter. Die Druckerei möchte 
mit einer Rumpfmannschaft die Magazine 
weiter am Markt halten. Inwieweit sich die 

Insolvenz der VMW auf die anderen Firmen 
in der Unternehmensgruppe Welke auswir-
ken könnte, kommentierte der Insolven-
zverwalter noch nicht, da er erst etwaige 
finanzielle Forderungen unter den diversen 
Firmen prüfen muss. Ungetrübt ist die Zu-
versicht von Arno Welke. In der Hertener 
Allgemeinen Zeitung nennt er die drohen-
de Zahlungsunfähigkeit „beherrschbar“. 
Das eingeleitete Verfahren sei ein Versuch, 
seine Mediengruppe zu übernehmen.

Auto-Salon Genf: Carlsson und Revox unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Anlässlich der Weltpremiere des Carlsson 
CML Royale Revox auf dem Auto-Salon 
Genf haben die Geschäftsführer Mathi-
as R. Albert von Carlsson und Christoph 
Frey von Revox eine langfristige Koope-
rationsvereinbarung unterzeichnet. Beide 
Unternehmen werden in der Entwicklung 
von Car-Hi-Fi-Entertainment-Systemen im 
High-End-Segment zusammenarbeiten. 
Carlsson trägt hierbei die Verantwortung 
für die weltweite Vermarktung der von Re-
vox entwickelten Systeme. Zudem wurde in 
Genf eine Sonderserie für den Heimbereich 

vorgestellt. Sie trägt den Namen „Carlsson 
Revox“. Albert und Frey äußerten sich zu-
versichtlich über die Ziele der neuen Ko-
operation. „Wir profitieren vom weltweiten 
Vertriebs-Know-How im Automobilsegment 
von Carlsson und können andererseits un-
sere hohe Hi-Fi-Kompetenz perfekt in be-
geisternde Klangerlebnisse für das Fahr-
zeuginnere einbringen“, sagte Frey. Albert 
betonte, dass „die High-End-Marke Revox 
perfekt zum Anspruch von Carlsson passt 
und sich beide Unternehmen hervorragend 
ergänzen werden. Stolz sind wir zudem 

auf die Heim-Entertainment-Sonderserie 
‚Carlsson Revox‘, die hier in Genf ebenfalls 
Weltpremiere feiert.“
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DIEWE WHEELS 
Alufelgen für höchste Ansprüche. www.diewe-wheels.de
Telefon + 49 8233 735 708 97     Telefax + 49 8233 735 708 98     info@diewe-wheels.de

TRINA PLATIN | ARGENTO (SILBER) | NEROINOX

SOGNO ARGENTO (SILBER) | PLATIN MACHINED

BELLINA NEROALLEGREZZA PIGMENTSILBER | PLATIN

AMARO CHROMO IMPATTO ARGENTO

ClimAir spendet 2.000 Euro für guten Zweck

Mittlerweile ist sie bei ClimAir schon eine feste Traditi-
on geworden, die alljährliche Tombola im Rahmen der 
Weihnachtsfeier. So auch im Dezember 2012, als Inhaber 
Guido Hommel alle Mitarbeiter mit deren Familien zur 
gemeinsamen Feier einlud, um sich in diesem Rahmen 
für das Engagement und den Einsatz der Mitarbeiter 
im vergangenen Jahr zu bedanken. Viele Partner und 
Lieferanten des Unternehmens stellten eine Vielzahl an 
Geschenken zur Verfügung, für die sich die Gäste an die-
sem Abend lange anstellten, um Lose zu erwerben. Nicht 
zuletzt der Hauptpreis, ein LCD-Fernsehbildschirm, war 
Anlass für den großen Andrang am Verkaufsstand. Doch 
nicht die Preise standen im Vordergrund, sondern der 
gute Zweck, der durch diese Aktion unterstützt werden 
sollte. Somit wurden selbst Nieten zu einem Gewinn, da 
das Gefühl überwog, durch den Kauf etwas Gutes getan 
zu haben. Denn auch in diesem Jahr wurden die gesam-
ten Einnahmen aus dem Losverkauf in Höhe von 1.435 
Euro an den Verein „Lichtblick aktiv Schwester Sigrid 
e. V.“ gespendet. Der Verein mit dem Haus Lichtblick in 
Frankfurt setzt sich seit mehr als 20 Jahren in der Main-
metropole mit großem Erfolg dafür ein, Obdachlose von 
der Straße zu holen, Hilfen für Langzeitarbeitslose an-
zubieten sowie Menschen, die durch die Maschen des 
sozialen Systems nicht aufgefangen werden, zu unter-
stützen. Diese Arbeit und dieses Engagement fördert 
ClimAir bereits seit vielen Jahren, und so war es für die 
Geschäftsleitung selbstverständlich, den Betrag aus dem 
Verkauf der Lose großzügig aufzurunden. Schwester M. 
Sigrid erhielt so eine weitere Unterstützung in Höhe von 
insgesamt 2.000 Euro, die durch die Mitarbeiter, Liefe-
ranten und Partner sowie die Geschäftsleitung der Firma 
ClimAir gleichermaßen ermöglicht wurde.

Gutes Jahr für die Suchmaschine www.reifen-vor-ort.de

Die Suchmaschine für Reifenhändler-
preise www.reifen-vor-ort.de der Tyre24 
GmbH aus Kaiserslautern freut sich über 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2012. 
Trotz eines massiven Einbruchs des na-
tionalen Reifenmarktes von 10,1 Prozent 
(ca. fünf Millionen Reifen weniger im Ver-
gleich zu 2011) konnte die Plattform ge-
genüber 2011 sowohl einen erheblichen 
Zuwachs an Bestellungen als auch einen 
steigenden Umsatz verbuchen. Gleich-
zeitig konnten die Kosten pro Bestel-
lung durch ein performanceorientiertes 

Marketing im Bereich Suchmaschinen 
gesenkt werden. Die Anzahl der teilneh-
menden Händler im Vergleich zum Ge-
schäftsjahr 2011 stieg um 60 Prozent auf 
knapp 8.000. „Diesen Erfolg trotz bran-
chenweiter Umsatzverluste verdanken 
wir unserem Alleinstellungsmerkmal. Wir 
sind kein Onlineshop, der die Waren an 
sogenannte Montagepartner versendet. 
Wir bieten mit unserer Plattform vielen 
Reifenhändlern einen Marktplatz und 
vermitteln erfolgreich online zwischen 
dem Händler und dem Reifensuchenden. 

Durch dieses Konzept können wir dem 
Endkunden den Service des Reifenfach-
händlers vor Ort gepaart mit günstigen 
Onlinepreisen anbieten“, sagte Sascha 
Namolnik, Leiter Marketing der Tyre24 
Group. Dem Geschäftsjahr 2013 sieht das 
Unternehmen aus Kaiserslautern sehr 
zuversichtlich entgegen: „Wir streben 
auch 2013 unabhängig von der allge-
meinen Marktentwicklung ein massives 
Umsatzwachstum an und wollen unseren 
Marktanteil weiter deutlich ausbauen”, 
so Namolnik weiter.

Urteil im Prozess gegen Rüdiger Höffken gesprochen

Eigentlich war das Urteil für den 26. Fe-
bruar 2013 erwartet worden, doch die 
Urteilsverkündung wurde schon nach 
wenigen Minuten vom Vorsitzenden 
Richter Thomas Beumer aufgeschoben, 
weil laut Insolvenzverwalter Christoph 
Nüsser und Staatsanwalt Matthias Rho-
de ein weiteres Bankkonto in Madrid auf-
getaucht war. Es wäre auch ein Wunder 
gewesen, wenn in diesem Prozess ein 
Verhandlungstag ohne Überraschung 
abgelaufen wäre. Zu sehr konnten sich 
Prozessbeobachter in den vergange-
nen Monaten darüber amüsieren, wie in 

den 44 Verhandlungstagen getäuscht, 
getrickst und gemogelt wurde. So sehr, 
dass selbst der vorsitzende Richter ei-
nige Male die Contenance zu verlieren 
drohte. Wenige Tage später wurde dieser 
Anklagepunkt jedoch abgetrennt, damit 
im laufenden Prozess endlich ein Urteil 
gesprochen werden konnte. Rüdiger 
Höffken muss aber damit rechnen, dass 
dieser Punkt bezüglich des Bankkontos 
in Madrid zu späterer Zeit nachverhan-
delt wird. Der ehemalige Chef von RH 
Alurad wurde nun Anfang März von der 
43. Strafkammer des Dortmunder Land-

gerichts unter dem Vorsitz von Richter 
Beumer nach 44 Verhandlungstagen 
wegen schweren Betrugs, Untreue und 
Urkundenfälschung zu fünf Jahren und 
zehn Monaten Gefängnis verurteilt (Az. 
43 KLs 7/12). Die beiden Mitangeklagten 
Hoffmann und Schütz erhielten jeweils 
eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. 
Richter Beumer blieb mit seiner Ent-
scheidung unter dem Antrag der Staats-
anwaltschaft. Abzuwarten bleibt noch, 
ob gegen das Urteil Revision eingelegt 
wird, denn die Frist dafür war bei Redak-
tionsschluss noch nicht abgelaufen.



since 1972

Arden 
Made in Germany, 

designed for the World

Die Arden Automobilbau GmbH ist seit 1972 eines der weltweit führenden Unter-
nehmen,  wenn es  um  die  Veredelung  und Individualisierung  von Automobilen 
der  Marken  Jaguar,  Range  Rover,  Bentley und  MINI geht. Aufgrund  der  Neu 
positionierung  der  Marke  Arden  sind  folgenden  Stellen  zum  nächstmöglichen 
Zeitpunkt zu besetzen.   

VERKAUF - EXPORT(m/w)
Profil:
Sie verfügen über verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere 
Sprachen von Vorteil. Sie besitzen technisches, sowie kaufmännisches Wissen aus der 
Automobil-  & Tuningbranche. Es macht Ihnen Spaß unseren anspruchsvollen Kunden 
weltweit, das  exklusive Arden-Programm  zu  präsentieren. Idealerweise  kommen Sie 
aus  dem  Bereich  Export und  verfügen über ein  entsprechendes  globales  Netzwerk. 
Wir  setzen voraus, dass Sie über fundierte  PC-Kenntnisse mit  aktuellen Office-  und Wir  setzen voraus, dass Sie über fundierte  PC-Kenntnisse mit  aktuellen Office-  und 
E-Mail Programmen verfügen. 

TECHNIKER/INGENIEUR (m/w)

Profil:
Sie sind  Techniker oder  Ingenieur und haben Erfahrung im Automobilbau  oder Auto-
mobiltuning.  Selbstständiges und  zielorientiertes Arbeiten ist für  Sie ebenso selbstver-
ständlich,  wie  kaufmännisches Denken. Sie  bringen  Ehrgeiz  und Motivation mit und 
möchten mit Ihrem Wissen und Können exklusive Produkte verfeinern und verbessern. 
Wir setzen Teamfähigkeit, hohe Einsatzbereitschaft, sowie PC-Kenntnisse voraus.

Ihre aussagekräftige  Bewerbung mit  Gehaltsvorstellungen  senden Sie  bitte entweder Ihre aussagekräftige  Bewerbung mit  Gehaltsvorstellungen  senden Sie  bitte entweder 
per Post an  Arden Automobilbau GmbH,  Untergath 175,  47805 Krefeld  oder per 
E-Mail an j.arden@arden.de. Weitere Informationen per Telefon unter 02151-3723-12    

Die Essen Motor Show gewinnt Marketingpreis

Die Essen Motor Show 
ist mit dem Marketing-
preis „Tacken 2013“ 
in Gold ausgezeichnet 
worden. Mit diesem 
Award honorierte der 
Essener Marketing-
Club den gelungenen 
Relaunch der Automobilmesse. 2009 hatte die Essen 
Motor Show begonnen, sich wieder stärker an ihren 
Wurzeln als internationale Sport- und Rennwagenaus-
stellung zu orientieren. Mit einer emotionalen Wer-
bekampagne schuf die Fahrzeugmesse binnen kurzer 
Zeit ein neues Image, bei dem jetzt Motorsport und 
automobile Individualität im Fokus stehen. Das kommt 
an: Die Besucherzahlen steigen; 2012 kamen über 
340.000 Fans von Motorsport, Tuning, sportlichen Se-
rienfahrzeugen und Classics in die Messe Essen. Mit 
dem Preis zeichnet der Marketing-Club Essen heraus-
ragende Marketing- und Kommunikationsarbeiten aus. 
Bewerben können sich Unternehmen aus Essen, Mül-
heim, Oberhausen, Gelsenkirchen, Bottrop und Glad-
beck. Der Begriff „Tacken“ steht dabei für das ent-
scheidende kleine Stückchen mehr, das Produkte und 
Unternehmen von anderen abhebt. Verliehen wurde 
der „Tacken 2013“ im Rahmen einer Feierstunde am 11. 
März im Essener GOP-Theater.

„uptrend“ geht ins zehnte Erscheinungsjahr

Jubiläum im Hause ABT Sportsline: Das Kundenma-
gazin „uptrend“ erscheint bereits im zehnten Jahr. 
Die aktuelle Ausgabe 01/2013 ist seit Anfang März 
auf dem Markt. Zum Geburtstag hat „uptrend“ nicht 
nur ein dreidimensionales Titelbild geschenkt bekom-
men, sondern auch ein kleines Facelift. Die inhaltli-
che Ausrichtung bleibt beim ebenso bewährten wie 
faszinierenden Themenmix: interessante Menschen, 
beste Technik und kuriose Geschichten aus der Welt 
von ABT und darüber hinaus. Selbst wenn man das 
gedruckte Magazin schon gelesen hat, lohnt es sich, 
„uptrend“ auf dem iPad mit vielen weiteren Features 
kennenzulernen. Leser finden dort beispielsweise Fo-
togalerien, Videos, Animationen oder Spiele. Einfach 
im App Store von Apple nach „ABT Sportsline“ oder 
„uptrend“ suchen.

Goodyear Innovation Award 2013 geht an Land Rover

Der Goodyear Innovation Award geht 2013 
an Land Rover: Der Autohersteller erhielt 
die von Goodyear und dem Fachmagazin 
„Auto Bild Allrad“ vergebene Auszeich-
nung für den neuen Range Rover, das 
weltweit erste Allradfahrzeug mit einer 
komplett aus Aluminium gefertigten Ka-
rosserie. „Auto Bild Allrad“ prämierte da-
rüber hinaus die „Allradautos des Jahres 
2013“. In zehn Kategorien wurden jeweils 
ein Gesamtsieger sowie der Gewinner der 
Importwertung gekürt. Zuvor nannten 
über 100.000 Leser online ihre Favoriten.

Goodyear hat bereits zum siebten Mal 
den Innovation Award im Rahmen der 
Preisverleihung der besten Allradautos 
verliehen. Mit dem Preis würdigt Goodye-
ar den Mut zur Innovation und das Enga-
gement für die konsequente Entwicklung 
neuer Ideen und Produkte. Die Auszeich-
nung passt zudem zur Marke Goodyear, 
die als Innovationstreiber der Branche 
mit der Entwicklung zukunftsweisender 
Technologien Produkte ermöglicht, die 
Menschen ein Plus an Fahrsicherheit und 
Mobilität bieten.

Brembo wieder mit gutem Jahresergebnis

Mit den kürzlich veröffentlichten 
Zahlen aus dem Jahr 2012 kann der 
Aufsichtsratsvorsitzende von Brem-
bo, Alberto Bombassei, zufrieden 
sein. Stieg der Umsatzerlös „nur“ 
um 10,7 Prozent auf 1.386,60 Milli-
onen Euro, sprang der Nettogewinn 
um satte 81,1 Prozent auf 77,8 Milli-
onen Euro nach oben. Alberto Bom-
bassei: „Brembo kann weiterhin auf 
globalem Niveau ansteigende Ver-
käufe und steigende Rentabilität 

verzeichnen, dank seiner Fähigkeit, 
Innovationen voranzutreiben und 
Produktionsstätten weltweit zu füh-
ren, unabhängig von der Krise, die 
den Automobilmarkt in Italien und 
Südeuropa stark beeinträchtigt hat. 
Das ausgewogene internationale 
Wachstum und die positiven Auf-
tragsbücher Anfang dieses Jahres 
machen uns zuversichtlich hinsicht-
lich der Ergebnisse der ersten Jah-
reshälfte.“



Precise German Wheels – bei Breyton Design zu Besuch 

Seit geraumer Zeit wissen Kenner der Branche, dass Breyton Design eine Umstrukturierung in Sachen Vertrieb, Produkte und Design 
vorgenommen hat. Dieser langwierige Prozess wurde die letzten Jahre behutsam aber bestimmt von Edmund Breyton und seinem 
Vertriebsleiter Joachim Joos vorangetrieben und umgesetzt. Mit dem neuen Katalog 2013 sind einige Neuerungen nicht nur in den 
Designs zu erkennen, sondern auch in der Herstellung beschreitet Breyton neue Wege. Mit dem Schmiederad Spirit RS und der Race 
GTSR-PF ist dem Denker und Lenker Edmund Breyton nicht nur ein großer Wurf gelungen, er hat auch sicherlich einige Mitbewerber 
beeindruckt. Grund genug für die Redaktion, mal wieder bei Breyton Design in Stockach vorbeizuschauen und ein wenig nachzufragen.

TUNING-INSIDE: 
Herr Breyton, ist die Umstrukturierung 
Ihres Unternehmens nun vollendet?

Edmund Breyton: 
Jein, die Umstrukturierung ist weit voran-
geschritten, steht aber noch nicht still. Ich 
bin zwar schon über 60 Jahre alt, habe 
aber noch einige Pläne in der Schublade, 
welche ich in den nächsten Jahren umset-
zen werde.

TI: Dem 2013er-Katalog entnahmen auf-
merksame Leser, dass sich neben einigen 
neuen Designs in Schwarz, Grau und Sil-
ber auch hochwertige Schmiederäder 
dazugesellt haben, zudem noch für Fahr-
zeuge der Marke Porsche, was sich ange-
sichts der BMW-Historie von Breyton De-
sign gar nicht auf Anhieb einordnen lässt. 
Ist das einer der Schritte in der Umstruk-
turierung?

EB: Wir werden weiter an dem Projekt 
Schmiederäder arbeiten und neue De-
signs in der Schmiedetechnik entwickeln. 
Die Umsetzung dieses Projekts begann 
vor ca. vier Jahren; es hat dann sehr lan-
ge gedauert, bis unser Produzent diese 
Räder so herstellen konnte, wie unser 
Breyton-Qualitätsstandard das verlangt. 
Das war ein langer, schwieriger und auf-
wendiger Lernprozess, aber es hat sich 
gelohnt. Für uns sind die Schmiederäder 
die Krönung unserer Produkte. Außerdem 
hat uns ein Kunde aus Amerika darauf 
hingewiesen, dass erhöhter Bedarf an 
Schmiederädern von Breyton besteht und 
der Markt dafür da ist.

TI: Wie kam es dazu, dass nun diese Rä-
der auch für Fahrzeuge aus dem Hause 
Porsche angeboten werden?

EB: Porsche hat einen sehr guten Ruf 
im Weltmarkt. Viele unserer Geschäfts-
partner haben großes Interesse an einem 
Breyton Design für Porsche-Fahrzeuge 
gezeigt, deshalb haben wir reagiert. Wir 
haben also keineswegs ins Nirwana inves-
tiert, sondern in ein konkretes Projekt für 
den Bedarf am Markt.

TI: Das bedeutet, Breyton Design wird 
nun mehr und mehr in den Schmiederä-
dersektor einsteigen und auch für andere 
Marken als BMW Schmiederäder anbie-
ten?

EB: Ich möchte keine Namen nennen, 
das ist nicht mein Stil. Aber wir liefern 
mittlerweile auch Schmiederäder an Mit-
bewerber aus. Wenn Sie sich im Markt 
genau umschauen, werden sie erkennen, 
wo überall die Handschrift von Breyton 
Design drinsteckt.

TI: Sind noch weitere Schmiederäder-De-
signs geplant?

EB: Sicherlich wird es in naher Zukunft 
noch weitere Schmiederäder-Designs 
aus dem Hause Breyton geben. Wir ent-
wickeln, entwerfen, produzieren und 
liefern die Räder entweder im Kunden-
auftrag oder für unser eigenes Breyton-
Programm. Es kann aber auch passieren, 
dass wir Schmiederäder für unser neues 
Label produzieren, alles ist möglich.

TI: Damit sind wir schon beim Thema. 
Ganz nebenbei platzierte Breyton Design 
unter dem Label BE Wheels das Rad GTS 
AV auf dem Markt, welches für eine Viel-
zahl gängiger Modelle erhältlich ist. Wes-
halb ist das Label entstanden?

EB: Ich betrachte die Dinge völlig nüch-
tern. Auch hier wurden wir von unseren 
Händlern und Endkunden dazu aufgefor-
dert, etwas für andere Fahrzeugmarken 
zu tun. Unsere Designs kommen gut am 
Markt an und viele Nicht-BMW-Fahrer 
wollten Räder für ihr Modell, die wir bis-
her nicht zur Verfügung stellen konnten. 
So ist das Label entstanden.

TI: Wird das Label mit neuen Designs wei-
ter ausgebaut?

EB: Auf jeden Fall! Im Gussrad- sowie im 
Schmiederadbereich werden weitere De-
signs des neuen Labels auf den Markt 
kommen.

TI: Wo lassen Sie ihre Räder produzieren?

EB: Wir produzieren momentan vor allem 
in Asien – in China, aber auch in Taiwan, 
Malaysia und Thailand. Das bedeutet aber 
nicht, dass wir in naher Zukunft nicht wie-
der in Europa produzieren. Schon jetzt 
werden einige Schmiederäder in Europa 
hergestellt.

TI: Wie viele Räder produziert Breyton im 
Jahr?

EB: Die Produktion liegt bei rund 50.000 
Stück.

TI: Seit einigen Jahren sehe ich Breyton 
nicht mehr auf den einschlägigen Messen. 
Weshalb?

EB: Nach der Krise sind viele Produzen-
ten verschwunden. Den noch bestehen-
den geht es blendend; sie haben wegen 
des OEM-Geschäfts einfach keine Zeit für 
kleine Stückzahlen wie 20.000 Räder. Wir 
sind also in der paradoxen Situation, dass 
wir zwar mehr Räder verkaufen könnten, 
die Ware aber nicht so schnell bekommen, 
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wie wir sie benötigen. Wenn wir nun noch 
Messen besuchen und mit vollen Auf-
tragsbüchern zurückkommen, aber nicht 
liefern können, dann macht das keinen 
Sinn.

TI: Wie muss ich mir die Qualitätskontrol-
le bei Breyton vorstellen?

EB: Wir machen eine 100-Prozent-Kont-
rolle der Räder aus Asien, um zu gewähr-
leisten, dass der Kunde nur Top-Ware er-
hält.

TI: Kommen wir mal auf das Thema Pla-
giate. Ich denke, jeder in der Branche hat 
ein Problem damit, Breyton auch?

EB: Ja, klar! Wir wissen, wo Breyton-Pla-
giate auftauchen, und gehen mit unseren 
Rechtsanwälten aggressiv dagegen vor. 
Wir haben schon einige Beschlagnahmun-
gen durchgeführt und einige Kopierer 
ausgehoben. Doch es erscheinen immer 
wieder neue auf der Bildfläche.

TI: Was ist mit China-Plagiaten?

EB: Natürlich ist es schwer, in China Plagi-
ate zu verfolgen. Das eigentliche Problem 

liegt aber nicht dort, sondern in Europa. 
Hier kopieren diverse Firmen Designs von 
Mitbewerbern und verkaufen sie weiter. 
Viele unserer Räder gibt es für Fahrzeu-
ge, die dafür nie konzipiert wurden.

TI: Bei unserem letzten Interview vor 
etwa zehn Jahren war Breyton Design ne-
benbei in Sachen Entwicklung und Design 
für diverse Firmen als Dienstleister tätig. 
Ich erinnere mich an die Geschichte von 
BMW E30 M3, als BMW die Breyton-Ideen 
verarbeitete. Ist das heute noch der Fall?

EB: Ja, klar! Das machen wir noch im-
mer. Namen möchte ich hier aber 
nicht nennen.

TI: Was sind die Projekte der Zu-
kunft?

EB: Es ist unser größtes Anlie-
gen, die Qualität der Produkte 
zu verbessern, noch leichte-
re Räder zu bauen und das gut 
funktionierende BMW-Geschäft 
weiter auszubauen.

TI: Wird es in Zukunft wieder Neues im 
Leistungssteigerungsbereich geben?

Ich möchte nur daran erinnern, dass 
Breyton im Jahr 2000 den stärksten 3er 
BMW mit über 520 PS angeboten hat.

EB: Dazu möchte ich mich im Moment 
nicht äußern.

TI: Vielen Dank für das Gespräch, Herr 
Breyton. Ich bin gespannt, was aus dem 
Hause Breyton Design, vor allem im Ae-
rodynamikbereich, die nächsten Jahre 
kommt und wünsche Ihnen viel Erfolg.



Am Nürburgring trafen sich die Partner von Quick Reifendiscount

Vom 28. bis 30. Januar 2013 trafen sich 
die mittlerweile sechzig Quick-Reifendis-
counthändler am Nürburgring, um ge-
meinsam die Strategie für das Jahr 2013 
zu besprechen. Gerade weil 2012 für alle 
Beteiligten der Reifenbranche ein schwie-
riges Jahr war, gilt es, sich gut aufzustel-
len. Neben informativen Vorträgen und 
dem wichtigen Austausch untereinander 
gab es auch eine Hausmesse. Insgesamt 
fünf Boxenstopps boten den Händlern ei-
nen Einblick in die neuesten Highlights. 
Die jährliche Frühjahrstagung begann 
mit der Neuwahl des Quick-Fachbeirates. 
Dann starteten die Vorträge, die den 
Händlern jede Menge neuen Input boten. 
Peter Wegener, Leiter Quick Reifendis-
count, gab einen Überblick zum letzten 
Jahr und auch zu den Zielen für das kom-
mende Jahr. Es wurde außerdem Bezug 
zur gesamten wirtschaftlichen Situation 
in Deutschland und in Europa genommen. 
Um in einem insgesamt starken Wettbe-
werb gut abzuschneiden, wird Quick Rei-
fendiscount sich künftig noch deutlicher 
positionieren und auch neue Wege zur 
Kundenansprache gehen. Hierzu wurden 
in einer aktuellen Endverbraucherbefra-
gung über tausend Einwohner vor allem 
in größeren Städten befragt. Für diese 
potenziellen Kunden von zentraler Be-
deutung ist demnach die telefonische Er-
reichbarkeit. In einer Nielsen-Auswertung 
konnte zusätzlich das Werbeverhalten 
des Wettbewerbs ausgewertet werden, 
sodass die Quick-Partner ihre eigene Wer-
bung zielgerichtet planen können. Insge-
samt wurde auf der Tagung beschlossen, 

in Zukunft noch deutlich aggressivere 
Werbemaßnahmen umzusetzen. Einzelne 
Händler, die in dieser Form bereits aktiv 
sind, können dementsprechend auch in 
etwas schwierigeren Zeiten gute Erfolge 
vorweisen. Frank Titz, Director Consu-
mer Tires Replacement D/A/CH, stellte 
sich der Diskussion mit den Händlern. Er 
zeigte auf, welche Möglichkeiten einer 
verbesserten Zusammenarbeit mit dem 
Konzern im kommenden Jahr vorgesehen 
sind. Goran Zubanovic, Geschäftsführer 
GDHS D/A/CH, erläuterte den Partnern 
die Gesamtsituation der insgesamt tau-
send Partner der GDHS. Innerhalb der 
gesamten Gruppe kann Quick Reifendis-
count durchaus auf Erfolge im Jahr 2012 
zurückblicken. Um in 2013 noch erfolg-
reicher zu werden, ist eine effiziente und 
schlanke Unternehmensführung nötig. 
Ein besonders wichtiges Tool wird hierbei 
„tiresoft 3“ sein – 2014 werden die Be-
triebe von Quick Reifendiscount das neue 
Warenwirtschaftsprogramm einsetzen 
können. Dr. Guido Hüffer, Nachfolger des 
Geschäftsführers Klaus Romanus, nutzte 
die Tagung, um sich persönlich vorzustel-
len und seine Rolle innerhalb der GDHS zu 
erläutern.

BBS startet mit Vollgas in die neue Saison: Neuer Internetauftritt und Räder-
konfigurator sind online

Frühjahrsputz bei BBS: Rechtzeitig vor dem 
Radwechsel von Winter- auf Sommerreifen 
startet der Radhersteller aus Schiltach im 
Schwarzwald mit einem frischen Interne-
tauftritt durch. Die grundlegend überar-
beitete Webpräsenz des Unternehmens ist 
übersichtlicher aufgemacht, bedienfreund-
licher angeordnet und mit zahlreichen 
neuen Features versehen. Internetnutzer 
finden alle wichtigen Informationen, bei-

spielsweise zur Produktpalette, zu Tech-
nologien und zum Unternehmen. Bei der 
Suche nach einem Fachhändler in der Nähe 
ist die zweisprachig aufgemachte Webprä-
senz ebenfalls behilflich. Potenzielle Kun-
den brauchen lediglich die Postleitzahl ih-
res Wohnortes einzugeben und können so 
mit einem Mausklick den nächstgelegenen 
Händler ausfindig machen. Passt das ge-
wünschte Leichtmetallrad auch auf mein 
Auto? Diese Frage können Internetnutzer 
auf der Website www.bbs.com bequem vom 
Sofa aus klären. Denn zur neuen Home-
page gehört nunmehr ein Räderkonfigura-
tor. Einfach Hersteller- und Typschlüssel-
nummer eingeben, Design und Radgröße 
auswählen und ein Modell der Wahl virtuell 
auf den Wagen montieren. Immer auf dem 
Laufenden gehalten werden Besucher von 
BBS im Newsbereich. Hier gibt es aktuelle 
Informationen zu Innovationen 100 Prozent 
made in Germany.

Tyre24 Group mit starken Zuwäch-
sen 2012

Die Tyre24 Group aus Kaiserslautern, die 
aus neun selbstständigen, jedoch stark 
vernetzten Geschäftsbereichen rund um 
das Thema Reifen und Räder besteht, hat 
das Geschäftsjahr 2012 mit einem positiven 
Ergebnis abgeschlossen. Die Umsatzerlöse 
stiegen 2012 um knapp zehn Prozent auf 
17,5 Millionen Euro (2011: 16 Millionen Euro). 
Gleichzeitig wuchs der Mitarbeiterstab 
der Unternehmensgruppe im Jahr 2012 
um 22 Prozent auf aktuell mehr als 150 
Mitarbeiter. Den Hauptumsatz der Tyre24 
Group erzielte die Tyre24 GmbH, die mit 
Ihren B2B-Onlinehandelsplattformen die 
Schnittstelle zwischen dem Reifengroß- 
und Reifeneinzelhandel in Europa betreibt. 
Die Tyre24 GmbH konnte trotz branchen-
weiter Verluste beim Umsatz ein Plus von 
15 Prozent verbuchen. Beim Betriebser-
gebnis konnte eine Steigerung im hohen 
zweistelligen Prozentbereich erzielt wer-
den. Möglich war diese Umsatzsteigerung 
entgegen des Markttrends unter anderem 
durch eine Erhöhung des Netto-EK-Räder-
Umsatzvolumens und einen Anstieg der 
teilnehmenden Fachhändler auf mittlerwei-
le über 30.000 europaweit. Der ebenfalls 
zur Tyre24 Group gehörende Radhersteller 
AZEV unternahm im Geschäftsjahr 2012 
mit der Inbetriebnahme einer neuen Pro-
duktionsstätte einen wichtigen Schritt in 
Richtung einer nachhaltigen Zukunftssi-
cherung. Etwa vier Millionen Euro umfass-
ten die Investitionen in die 4.500 Quadrat-
meter große Produktions- und Lagerhalle. 
Im Jahr 2012 wurde die IT-Firma Mondo 
Media Business-Systems GmbH in die 
Tyre24 Group aufgenommen. Durch diese 
Übernahme konnten eigene Kompetenzbe-
reiche im Sektor eCommerce gestärkt und 
das Produktportfolio im Bereich Warenwirt-
schaft und Schnittstellenverfügbarkeit den 
Marktentwicklungen entsprechend ange-
passt werden. Vor diesem Hintergrund defi-
nierte Michael Saitow, geschäftsführender 
Gesellschafter der Tyre24 Group, die Ziele 
für 2013: „Die Tyre24 Group hat sich zum 
Ziel gesetzt, neue Tyre24-B2B-Marktplätze 
in Spanien, Italien und den USA zu gründen 
und zu etablieren. Im Rahmen der Inter-
nationalisierung wird zudem der Zugang 
zu weiteren europäischen Märkten durch 
Tyre24-Franchisepartnerschaften sicherge-
stellt. Durch weitere Produktentwicklungen 
und den Ausbau des angebotenen Produkt-
portfolios werden die Tyre24-Plattformen 
das Interesse eines erweiterten Kunden-
kreises wecken.“
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