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Liebe Leserinnen und Leser,  

wieder sind zwei Monate vergangen und die TUNING-INSIDE Redaktion hat einige interessante und brisante Themen recherchiert.  
Dabei hat sich gezeigt, dass Produktpiraterie nach wie vor ein großes Problem ist. Lange Zeit wurde auf asiatische und osteuropäische 
Firmen mit erhobenem Finger gezeigt, weil diese skrupellos Produkte kauften, zerlegten, kopierten und billigst auf den Markt warfen. 
Doch mittlerweile haben selbst deutsche Firmen keine Hemmungen mehr, sogar hochtechnische Produkte, welche durch kostspielige 
Ingenieure, teure Versuche, langwierige Tests und umfangreiche TÜV Prüfungen entwickelt wurden, offiziell zu kaufen, in krimineller 
Absicht zu zerlegen und nachzubauen. Selbst die TÜV Gutachten werden teilweise 1:1 samt allen technischen Unzulänglichkeiten und 
optischen Spielereien übernommen. Mit den eingesparten Entwicklungskosten können die kopierten Produkte entsprechend günstig 
auf dem Markt angeboten werden. Der Endkunde freut sich, kann er doch fast gleichwertige Produkte zu einem günstigeren Preis er-
stehen. Den Schaden trägt allein der ursprüngliche Hersteller, der seine Entwicklungskosten nur schwer am Markt amortisieren kann. 
Schon alleine die Tatsache, dass in der aktuellen TUNING-INSIDE Ausgabe über zwei solcher Fälle berichtet wird, sollte alle in der Bran-
che nachdenklich stimmen. Es ist traurig, wenn Unternehmen Anwälte und Detektive beschäftigen müssen, um gegen die schwarzen 
Schafe der Branche vorzugehen. Diese Art von Business kann und darf nicht Schule in Deutschland machen. Die Fälle zeigen aber auch, 
dass die Branche nicht in einem rechtsfreien Raum agiert und auch für Tuner Recht & Gesetz Gültigkeit haben. Insofern macht es Mut 
wenn man sieht, dass sich Unternehmen gegen Produktpiraterie erfolgreich zur Wehr setzen. 

Viel Spaß beim Lesen! 
Ihr Andreas K. Bauer

Beschlagnahmung bei Supersport

Am Freitag dem 26. April 2007 vollzogen 
Gerichtsvollzieher, Pfandkammer und ein 
Sachverständiger der DEKRA eine einst-
weilige Verfügung gegen die Supersport 
GmbH in Oberkrämer/Eichstädt. Gegen-
stand der Einstweiligen Verfügung ist ein 
Patent der KW automotive GmbH, das 
nach Ansicht des LG München I von der Fa. 
Supersport verletzt wird. Bei der Durchsu-
chung der Geschäfts- und Lagerräume am 
Hauptsitz der Supersport GmbH in Ober-
krämer/Eichstädt wurden zahlreiche pa-
tentgeschützte Bauteile beschlagnahmt. 
Diese Bauteile wurden zur Herstellung 
von Gewindefahrwerken verwendet, sind 
jedoch in ihrer Bauart patentrechtlich ge-
schützt. Nach Informationen der Redakti-
on haben die Vollstreckungsmaßnahmen 2 
Wochen angedauert, weil über 10000 Fe-
derbeine demontiert werden mussten. Den 
Fall ins Rollen brachte die KW automotive 
GmbH, deren Geschäftsführung den seit 
Jahren andauernden Nachbau nunmehr 
auch juristisch angeht. Der Rechtsanwalt 
der KW automotive GmbH, Christian Zier-
hut aus München,  konnte im Vorfeld eine 
genaue Auflistung und Begutachtung der 
Bauteile vorweisen, die in ihrer Bauweise 
patentrechtlich für KW geschützt sind und 
von der Firma Supersport für den Bau von 
Gewindefahrwerken verwendet werden. 
Genau diese Bauteile wurden nun in einer 
gemeinsamen Aktion von Gerichtsvollzie-
her, Pfandkammer und DEKRA an Ort und 
Stelle beschlagnahmt. Insider sprechen 
sogar davon, dass KW Gewindefahrwerke 
detailgetreu nachgebaut und nur mit 
einem neuen Namen versehen wurden. 

Zwar hatte die Supersport GmbH gegen 
die Beschlagnahmung Rechtsmittel einge-
legt, doch das zuständige Vollstreckungs-
gericht in Oranienburg hat dieser Klage 
sofort eine Abfuhr erteilt. Nun bleibt ab-
zuwarten, ob Supersport weitere Rechts-
mittel einlegen wird und ob die Sache 
noch ein strafrechtliches Nachspiel für die 
Geschäftsführer der Fa. Supersport hat. 
Das Ermittlungsverfahren gegen die Fa. 
Supersport läuft jedenfalls bei der Staats-
anwaltschaft Neuruppin.

Neue Geschäftsführung bei Kicherer 
Fahrzeugtechnik in Stockach 

Seit Januar 2007 werden die Fäden bei 
der Kicherer Fahrzeugtechnik GmbH und 
Co. KG von zwei neuen Geschäftsführern 
gezogen. Das 1979 in Stockach am Boden-
see entstandene Unternehmen war schon 
kurz nach der Eröffnung offizieller AMG-
Stützpunkt, welcher weltweit Komplett-

fahrzeuge und Teile auslieferte. 2003 ging 
das Unternehmen an den renommierten 
Mercedes-Benz Vertragspartner Bölle Au-
tomobile GmbH & Co. KG, die noch heute 
am Unternehmen beteiligt ist. Die beiden 
Geschäftsführer Siegbert Janz (rechts) 
und Florian Herre sind keine Unbekannten 
in der Branche. Seit Jahren arbeiten Janz 
und Herre für die Kicherer Fahrzeugtech-
nik und kennen sich in der Branche bes-
tens aus. Janz, 38 Jahre alt, Kfz-Meister 
und Kfz-Sachverständiger, war vor seiner 
Zeit bei Kicherer unter anderem in einem 
Rennteam beschäftigt. Florian Herre ist 
24 Jahre alt und gelernter Automobil-
Kaufmann. Neben  Entwicklungen und 
Einzelanfertigungen für Mercedes-Benz 
Modelle, ist Kicherer Fahrzeugtechnik offi-
zieller Brabus Stützpunkt und Abt Sports-
line Kompetenzpartner. Getrost nach 
dem Motto „Made in Germany“ werden 
alle hauseigenen Kicherer Produkte in 
Deutschland gefertigt, so Janz. 



WTO ergreift drastische Mittel 
gegen Produktpiraten

Die Welthandelsorganisation WTO klagt 
gegen die chinesische Regierung, da Pro-
duktpiraterie in ihrem Land keiner ausrei-
chenden strafrechtlichen Verfolgung un-
tersteht. Zwar wird sich China bis zuletzt 
gegen diese Klage wehren, doch zugleich 
zeigte Peking bereits mehr Härte gegen 
Produktpiraten. So verurteilte ein Pekinger 
Gericht die Internetsuchmaschine Yahoo 
China zur Zahlung von rund 20.000,- Euro 
Schadenersatz an verschiedene US-Mu-
sikkonzerne. Yahoo hatte seinen Nutzern 
Links zu illegalen Downloads angeboten. 
Der Klage der USA gegen China hat sich 
die EU bisher nicht angeschlossen, Han-
delskommissar Peter Mandelson schließt 
dies jedoch nicht aus. Die europäische 
Industrie begrüßt diese Entwicklung und 
möchte China mit der Ausbildung von 
Richtern und Zollbeamten unter die Arme 
greifen. Es ist zu hoffen, dass diese Maß-
nahmen auch dazu führen, den Handel 
innerhalb der EU mit Plagiaten von Alurä-
dern, Aerodynamikteilen und anderen Tu-
ningartikeln einzudämmen.        

TuningExpo 2007 mit weiteren Highlights

Vom 29.06. bis 01.07.2007 ruft die Saarmesse zur 3. TuningExpo nach Saarbrücken. Mit über 200 Ausstellern 
aus 11 Ländern haben sich jetzt schon Teilnehmer mit absoluten Showcars aus ganz Europa angemeldet. 
Neben einem offiziellen DB Drag Wertungslauf, EMMA Show Cars, DTSmasters und LSD Doors Award Qua-
lifikation, Hall of Tune, Show & Shine Wettbewerben mit über 225 Pokalen finden die Wahl zum TuningExpo 
Covergirl 2008 sowie diverse Lowrider- und Stuntshows statt. 

VDAT greift ETO wegen angeblicher Markenrechts-
verletzung an – ETO erwägt Klage

Die Differenzen begannen, als sich am 28.11.2005 sechs Tu-
ningverbände, darunter auch der VATZ, der italienische Ver-
band ASCAR, der amerikanische Verband SEMA, der belgische 
Verband sowie der französische Verband und der VDAT, in 
Essen zwecks Gründung eines europäischen Dachverbandes 
trafen. Bereits seit Februar 2005 fanden immer wieder Tref-
fen der verschiedenen Verbände statt, um die Gründung der 
ETO vorzubereiten. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch ETO als 
Dachverbandsname bereits genutzt. Da sich der VDAT bezüg-
lich Stimmrechte, personeller Besetzung  und Finanzen nicht 
mit den übrigen Verbänden einigen konnte, vereinbarten alle 
Anwesenden einen weiteren Gesprächstermin in Birmingham 
und die geplante Gründung für Ende Januar 2006 in Brüssel. 
Der VATZ stimmte diesem Vorgehen uneingeschränkt zu. Bodo 
Buschmann hatte zu diesem Zeitpunkt die Sitzung allerdings 
bereits verlassen und die verbleibenden VDAT-Vorstände und 
Mitarbeiter enthielten sich hierzu der Stimme. Doch schon 
zwei Tage nach der Sitzung in Essen, am 30.11.2005, meldete 
die Werbeagentur P.AD., die gleiche Agentur welche auch 
„Tune it! Safe!“ vermarktet, ETO als nationale Marke an. Bodo 
Buschmann (VDAT Präsident), Michael Lauer (VDAT Vorstand 
& Brabus Mitarbeiter), Hans-Jörg Köninger (VDAT Geschäfts-
führer), Horst Huth (VDAT Mitarbeiter) und Andre Höfer (In-
haber P.AD. Werbeagentur) gründeten am 29.11.2005 zudem 
die EUTA – die Gründungsprotokolle liegen der Redaktion vor. 
Da jedoch 7 Gründungsmitglieder benötigt werden und nur 
fünf  Personen in Essen anwesend waren, musste eine fort-
gesetzte Gründungsversammlung erfolgen. Diese fand am 
01. Mai 2006 in Friedrichshafen statt. Hier wurden dann Mi-
chael Lauer als Vorsitzender, Albrecht Schröder als stellver-
tretender Vorsitzender und Hans Jörg Köninger als Vorstand 
bestimmt. Präsident ist laut Briefpapier Bodo Buschmann. Die 
deutschen Markenrechte der ETO sind am 14. Februar 2007 
von der Werbeagentur P.AD. an den VDAT übertragen worden. 
Der VDAT hatte nun mit Anwaltsschreiben vom 09.02.2007 
die ETO hinsichtlich der Markennutzung angegriffen. Die 
ETO wiederum hat die Kanzlei Dr. Heinrich & Partner mit der 
Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt. Laut eines ETO 
Vertreters sind die letzten Schreiben, welche die Kanzlei Dr. 
Heinrich & Partner zur gütlichen Klärung des Sachlage an 
den VDAT gerichtet hat, bis Redaktionsschluss unbeantwor-
tet geblieben und auch gesetzte Fristen sind ohne Reaktion 
seitens des VDAT verstrichen. Aus diesem Grund, so berich-
tet ein ETO-Vertreter, hat die ETO-Vollversammlung nun be-
schlossen, die Markenrechte der ETO durchzusetzen und den 
VDAT zur Aufgabe der Markeneintragung zu bewegen. „Ich bin 
sicher dass die Mitglieder des VDAT gar nicht wissen was in 
ihrem Namen hier vollzogen wird. International hat sich der 
VDAT damit nachhaltig diskreditiert. Und dass die Webseite  
www.e-t-o.de <http://www.e-t-o.de/> auf die EUTA verweist 
bzw. auf den VDAT verlinkt zeigt doch deutlich, wie stark die 
ETO mittlerweile auch von der VDAT Geschäftsführung ein-
geschätzt wird. Man will sich dort an die starke Marke ETO 
hängen – das ist eine klare Markenausnutzung die wir so nicht 
hinnehmen können. Das führt nur zur Verwirrung unserer in-
ternationalen Geschäftspartner“, so ein ETO Vorstand.

VATZ mit neuem Vorstand

Bei der Hauptversammlung in Fried-
richshafen wurde Jochen Eckelt (mitte),  
geschäftsführender Gesellschafter der  
JE Design GmbH, als neuer Vorstand ge-
wählt. Ebenfalls wieder gewählt wurden bei  
einer geheimen Personalwahl die Vorstän-
de Wolfgang Hagedorn (links) und Rolf 
Hartge (rechts). Mathias R. Albert stand 
nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. 
Er bleibt dem Verband aber nach eigenem 
Bekunden eng verbunden und widmet sich 
in der Hauptsache nun seinem internatio-
nalen Mandat als Vorstand der ETO. 



Informationen & Themenvorschläge bitte 

per Mail an: Tuning-inside@t-online.de 

Ein Mann kämpft gegen Plagiate und 
Geschmacksmuster-Verletzungen

In den letzten Jahren ist es immer mehr 
in Mode gekommen, erfolgreiche Produkte 
anderer Firmen einfach abzukupfern und 
in Billiglohnländern kostengünstig nach-
bauen zu lassen.  Einige dieser kriminellen 
Subjekte besaßen sogar die Dreistigkeit, 
diese zum Teil materiell minderwertigen 
Produkte unter dem Label und samt dem 
Gutachten des Erstherstellers zu verkau-
fen. Toni Rieger, Inhaber von Rieger-Tuning 
und in der Branche seit mehr als 20 Jah-
ren tätig, geht seit einiger Zeit gezielt und 
konsequent gegen diese Geschmacksmus-
terverletzungen seiner Produkte mit allen 
ihm zur Verfügung stehenden rechtlichen 
Mittel vor. Rieger Tuning beschäftigt über 
50 Personen, wobei ein Mitarbeiter fast 
ausschließlich dafür da ist, mit Rechtsan-
wälten und Gerichten zu korrespondieren, 
sowie im Internet, in Katalogen und in 
Zeitungsanzeigen nach Rieger Plagiaten 
zu fahnden. Die Plagiate, welche aus Po-
len, China, Taiwan und Portugal stammen, 
richten jährlich einen Schaden von etwa 
300.000,- Euro an. Allein 2006 hat Toni 
Rieger etwa 40 Klagen gegen Händler, Im-
porteure und Hersteller angestrengt, wo-
bei er bei über 95% aller Fälle zu 100% 
Recht bekam. Rund 120.000,- Euro inves-
tierte Toni Rieger in die Klagen, jedoch 
ging ein großer Teil der abgemahnten oder 
verurteilten Firmen in Insolvenz, bevor die 
Schadensersatzzahlungen geleistet wer-
den konnten. Zwar geht die Firma Rieger 
in diesen Fällen mit leeren Händen nach 
Hause, es bleibt jedoch die Gewissheit, 
dass dieser Händler keine Rieger Plagiate 
mehr verkauft. Zahlreiche Verhandlungen 
besuchte Toni Rieger 2006 persönlich und 
wurde auch schon massiv bedroht. Doch 
das kann den Tuner aus Bayern nicht er-
schrecken. „Innerhalb der EU, speziell in 
den östlichen EU Ländern, ist die Unter-
stützung der Behörden im Moment noch 
sehr gering“, so Toni Rieger. Doch ab 2007 
wird sich Toni Rieger auch im EU-Ausland 
gezielt um Plagiate seines Unternehmens 
kümmern und dagegen vorgehen. „Wie 
viele Teile in China, Thailand und anderen 
uns nicht zugänglichen Ländern verkauft 
werden, kann ich im Moment gar nicht er-
ahnen und bin froh, es gar nicht zu genau 
zu wissen.“ Zwar sind die Chancen gering, 
dass die per Gericht verhängten Zahlungen 

Die neue Miss Tuning ist gewählt

Die 22-jährige Silvia Hauten konnte am letz-
ten Messetag im Blitzlichtgewitter zahlreicher 
Fotografen die Krone ihrer Vorgängerin Ja-
nina Kim Heider in Empfang nehmen. Neben 
einer Reise in die Karibik wird die in Erftstadt 
lebende, dunkelhaarige Silvia „DAS“ Gesicht 
der Tuning Branche 2007/2008 sein und zu-
dem neben zahlreichen Fotoshootings einen 
eigenen, erotischen Kalender produzieren. 

IAA wirft ihre Schatten voraus 

Kaum sind die Pforten der Tuning World 
Bodensee geschlossen, wirft das nächste 
Messehighlight seinen Schatten voraus. 
Im September ist Frankfurt mit der 62. IAA 
wieder der Nabel der automobilen Welt. 
Auf rund 225.000 qm werden wieder über 
1000 Aussteller Neuheiten präsentieren. 
Der VDA erwartet vom 13. bis 23. Septem-
ber wieder nahezu 1.000.000 Besucher 
auf dem Messegelände in Frankfurt am 
Main. Mekka der Tuningfans wird die Hal-
le 1.2 sein, in welcher Unternehmen wie 
Abt, Brabus, Carlsson, Hamann sowie zahl-
reiche weitere namhafte Tuner ihre Neu-
heiten präsentieren. Der VATZ hat einen 
rund 280 qm großen Gemeinschaftstand in 
Halle 1.2 organisiert und bietet dort für die 
Mitglieder eine permanente Anlaufstelle.

auch tatsächlich auf den Konten in Bayern 
eingehen, doch allein die Gewissheit, dass 
der Zoll im Jahr 2006 Waren im Wert von 
rund 70.000,- Euro beschlagnahmte und 
vernichtete, ist für ihn ein persönlicher 
Erfolg. Was Toni Rieger sehr nachdenklich 
stimmt, ist die Tatsache, dass selbst deut-
sche Firmen, welche schon seit Jahren in 
der Branche tätig sind, nicht davor zurück-
schrecken, Teile von Kollegen zu kopieren. 
Doch Toni Rieger setzte auch hier seine 
Rechte durch und bringt die so genannten 
„Kollegen“ vor Gericht – und das ebenfalls 
mit Erfolg. Das Jahr 2007 wird noch viel 
mehr Arbeit für die Rieger-Anwälte bedeu-
ten, prophezeit Toni Rieger, „und so man-
cher Plagiathändler, der sich heute noch 
sicher fühlt, kann schon morgen Post von 
der Staatsanwaltschaft erhalten.“ 

Techart im Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft 
 
Vor drei Wochen war Ministerpräsident Günther Oettinger samt Abordnung noch zum 20. 
Geburtstag zu Gast bei Techart und sprach lobend, „ein kleiner und spannender Betrieb“. 
Jetzt klopfte wieder eine Abordnung des Ministerpräsidenten in Leonberg an die Tür 
und verschaffte sich Zutritt bei Techart. Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten die 
Geschäftsräume des Porsche Edeltuners und fanden unter anderem einen hochbrisanten 
Prototypenmotor. Dieses Triebwerk, welches für die kommende 911er Generation 998 
entwickelt wurde, entwendeten vier Personen zusammen mit zwei weiteren Motoren und 
diversen Teilen aus dem Entwicklungszentrum in Weissach. Nachdem das Diebes-Quar-
tett im Alter zwischen 36 und 40 Jahren dingfest gemacht war, führte die Spur direkt in 
die Leonberger Porscheschmiede. Auf telefonische Nachfrage der TUNING-INSIDE Re-
daktion in der Presseabteilung der Porsche AG, bestätigten die zuständigen Pressespre-
cher Dr. Bamler und Christian Dau, dass in Weissach unter anderem solch ein Prototyp 
gestohlen wurde. „Die Porsche AG hat nun gegen den Geschäftsführer von Techart, Tho-
mas Behringer, Strafanzeige gestellt“, so Dr. Bamler weiter. Bei der Porsche AG hingegen 
hat sich die Meinung über Techart gewandelt: „Wir sind stinksauer über das Vorgehen 
dieser Firma“, sagt Porschesprecher Dau gegenüber der TUNING-INSIDE Redaktion. „Es 
wurde bei Techart alles gefunden was wir in Weissach vermisst haben“, so Dau.  Bis der 
Fall jedoch völlig geklärt ist, gilt die Unschuldsvermutung gegenüber Techart. Die Un-
tersuchungen haben ja gerade erst begonnen und werden sicherlich noch eine Weile 
andauern. Techart gehört bisher zu den seriösesten Unternehmen in der Branche und 
Insider können sich nicht vorstellen, dass sich die jetzt aufgestellten Behauptungen als 
richtig bestätigen.
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Messe Friedrichshafen zufrieden

Nach vier Tagen konnte Messechef Klaus 
Wellmann ein positives Resümee ziehen. 
102.000 Besucher drängten sich an vier 
Tagen durch die Hallen. 264 Aussteller prä-
sentierten 28 Weltpremieren, zudem waren 
152 Clubs in der „Private Area“ vertreten. 
1.000 veredelte Autos konnte die Messe 
präsentieren. Zahlreiche Shows sorgten 
zudem für Unterhaltung. 447 Journalisten 
aus 10 Ländern, sowie 17 Fernsehteams be-
richteten aus Friedrichshafen in die ganze 
Welt. Wirkung zeigte auch das neue Ver-
kehrskonzept, welches Polizei, Stadt und 
Messe zusammen entwickelt hatten. Die 
Verkehrslage war an allen Messetagen 
entspannt, so kamen auch Aussteller und 
Journalisten zu Messebeginn zügig und 
ohne lange Wartezeiten zur Messe. „Die 
enge Zusammenarbeit aller Verkehrsex-
perten hat gut funktioniert. Wir haben den 
großen Ansturm gut bewältigt“, zog Dirk 
Kreidenweiß zum Messeschluss eine posi-
tive Verkehrsbilanz. Gute Vorzeichen also 
für die nächste TUNING WORLD BODEN-
SEE, die im nächsten Jahr vom Donners-
tag, den 01. bis Sonntag, den 04. Mai 2008 
wieder in Friedrichshafen stattfindet. 

Back to the roots – Oettinger mit 
neuer/alter Geschäftsleitung 

Nachdem der kanadische Mehrheitseigner 
der Oettinger Performance GmbH, Anthony 
Treutler, mit der Arbeit seines Geschäfts-
führers nicht zufrieden war, trennten sich 
die beiden. Wie aus gut unterrichteten 
Kreisen zu hören war, musste auch der Pro-
kurist seinen Stuhl bei Oettinger räumen. 
Ab sofort wird Anthony Treutler persönlich 
die Fäden ziehen. Da der Kanadier jedoch 
nur sporadisch in Deutschland weilt, wird 
der alte Geschäftsführer Rüdiger Völkner, 
das Management wieder übernehmen. Den 
ersten Coup landete Völkner punktgenau 
zu seiner Wiederernennung. Ab sofort wird 
die japanische TSM-Group Oettinger Pro-
dukte im Land des Lächelns vertreten, was 
die Japaner bis vor kurzem für ABT taten. 

TÜV Nord lässt wieder die 
Frauen ran

Nach dem Erfolg 2006 mit dem „Tuning 
OsCAR“ für Frauen wird dieser Wettbewerb 
auch 2007 wieder ausgeschrieben. Neben 
den besten, von „Frau“-getunten Autos, 
wird der TÜV NORD MOBILITÄT auch einen 
weiteren Preis im Bereich „Profischraube-
rin“ küren. Frauen, die sich hauptberuf-
lich dem Fahrzeugtuning widmen, können 
um den begehrten Preis wetteifern. Vom 
25. Mai bis zum 25. September können 
die Teilnehmerinnen Fotos ihrer veredel-
ten Autos und Infos auf der Internet-Site  
www.tuevtuningaward.de einstellen. Die 
beiden Siegerfahrzeuge werden während 
der Essen Motor Show vom 01. bis zum 09. 
Dezember am Stand von TÜV NORD MOBI-
LITÄT ausgestellt.

Kaum mehr freie Ausstellerflächen 
bei den Recaro Days

Nach dem Umzug und der Umbenennung 
des Tuningevents auf „Recaro Days“ war 
sich Marketingleiter Frank Essig nicht si-
cher, ob alle gewerblichen Aussteller der 
letzten Jahre diesen Umzug mitmachen. 
Doch mittlerweile ist auch bei Essig die 
Skepsis verflogen: „Viele der Aussteller 
der letzten Jahre sind von unserem neuen 
Konzept überzeugt“, so Frank Essig im Ge-
spräch. „Ein Großteil der Ausstellungsflä-
chen sind vergeben und es gibt nur noch 
wenige Plätze für Kurzentschlossene“, be-
richtet der Marketing-Mann weiter. Auch 
das Programm rund um den Nürburgring 
ist nun fix, die vielseitigen Veranstaltun-
gen werden für jeden Besucher Action pur 
bringen.

Chef-Flasher Ansgar Wilkendorf 
verlässt den Chefposten der Flash 
Opel Scene

Wie am Rande des Opeltreffens in Oschers-
leben bekannt wurde, wird der Chefredak-
teur der Flash Opel Scene, Ansgar Wilken-
dorf, das Magazin zum 1. Juli aus privaten 
Gründen verlassen. Wilkendorf prägte nicht 
nur die Inhalte und Grafik der Flash Opel 
in den 14 Jahren seiner Tätigkeit, sondern 
auch die Szene mit Trends und News. Da 
Wilkendorf Familie und Haus weit ab der 
Redaktion in Herten hat, war dieser Schritt 
für Insider absehbar. Doch ganz ohne Au-
tomobil geht es bei Wilkendorf nicht, er 
wird zukünftig bei einem Automobilzu-
lieferer in der Presseabteilung tätig sein. 
Wer Ansgar Wilkendorf bei der Flash Opel 
als Chefredakteur beerben wird, war zum 
Redaktionsschluss noch nicht bekannt. 

Pionier des industriellen Spoiler-
baus verstorben

Diejenigen, die seit vielen Jahren in der 
Tuningbranche aktiv sind, werden sich si-
cherlich an Rolf Pfeiffer erinnern. Pfeiffer 
arbeitete von 1970 bis 1980 bei der heute 
zum Magna Konzern gehörenden Firma 
Pebra. Ab 1979 war Rolf Pfeiffer mit seiner 
Firma Pfeba GmbH aktiv. Harald Trausch-
weizer organisierte mit seiner Firma TVS 
GmbH den Vertrieb. Pfeba war der erste 
große Lieferant von PU-Teilen an die Auto-
mobilindustrie. Mercedes, BMW, Opel, Vol-
vo, Saab, Renault und Peugeot gehörten 
zu den Kunden. Zu diesen gesellten sich 
namhafte Tuner wie AMG, Carlsson, Lorin-
ser, AC-Schnitzer und Hartge, welche die 
Firma Pfeba mit Aerodynamikteilen belie-
ferte. Bevor die Firma Pfeba in den 90er 
Jahren in Turbulenzen kam und an Irm-
scher verkauft wurde, hatte Pfeiffer mehr 
als 200 Beschäftigte in Deutschland und 
Kooperationen in Indien und Australien. 
An Ostern verstarb Rolf Pfeiffer im Alter 
von 60 Jahren an Krebs.  

- 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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