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Liebe Leserinnen und Leser,

wie die Zeit doch vergeht. Sie halten heute die 75. Ausgabe der TUNING-INSIDE in den Händen. Ein Grund zu feiern. Was im 
Herbst 2006 als verrückte Idee zu einem Branchen-Informationsnewsletter begann, ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil in der 
Tuning-Medienlandschaft gewachsen. Nicht jeder ist uns positiv gesonnen, wir sind auch das eine oder andere Mal angeeckt, da wir 
auch unangenehme Themen aufgreifen und publizieren. Jedoch überwiegen die positiven Rückmeldungen, was uns in unserer Arbeit 
bestärkt. Viele interessante Themen haben wir die letzten 12 Jahre recherchiert und publiziert, eine Vielzahl toller Firmen und Menschen 
kennengelernt und zahlreiche Events und Messen besucht, um die Kontakte zu pflegen. Es waren natürlich auch Rückschläge dabei. So 
entpuppte sich das eine oder andere Mal ein vermeintlich hochinteressantes Thema als Seifenblase oder es blieben brisante Themen 
einfach auf der Strecke, da schlichtweg die schriftlichen Belege fehlten. Aber egal, unsere Branche bietet so viele verschiedene interessante 
Themen in sämtlichen Facetten, dass der Input für das TUNING-INSIDE alle zwei Monate gesichert ist. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Firmen und Personen, die uns und das TUNING-INSIDE in irgendeiner Form unterstützt 
haben, bedanken, denn ohne diese Unterstützung wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Vielen Dank.   

Sie haben ein interessantes Thema aus dem Bereich Personal, Unternehmen, Messe, Event oder Recht? Dann sprechen Sie mich an, ich 
freue mich über jegliche Information. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen der 75. Ausgabe

Ihr Andreas K. Bauer  

Spatenstich für neuen Werkzeugbau der RONAL GROUP in Härkingen erfolgt

Die RONAL GROUP errichtet am Standort ihres Hauptsitzes in Härkingen (Schweiz) eine neue Halle 
für den Werkzeugbau. Der Spatenstich für dieses Projekt fand am 14. Januar statt; die Bauarbeiten selbst 
werden im Februar 2019 beginnen. 1983 wurde in der Schweiz die RON AG als Entwicklungszentrum 
der RONAL GROUP gegründet, um die Konstruktion, den Werkzeugbau sowie die Herstellung von 
Prototypen an einem Ort zu bündeln. Die bisherige Werkhalle wurde anfangs der 1980er Jahre gebaut 
und 1984 von der RON AG bezogen. Mit der neuen Werkzeugbauhalle macht die RONAL GROUP 
einen wichtigen Schritt, um die räumliche Infrastruktur und somit die betrieblichen Prozesse zu 
verbessern und den aktuellen wie auch zukünftigen Raumbedarf decken zu können. Der geplante 
Neubau, der auch ein Bekenntnis zum Standort Schweiz ist, sieht auf einer Nutzfläche von insgesamt 
5.594 m2 eine 92 m x 52 m große Halle aus Stahl vor, die sämtliche Nutzungen unter einem Dach 
vereint. Das neue Gebäude des Werkzeugbaus wird über eine Produktionsfläche von 4.900 m2 
und einen Bürotrakt mit 700 m2 für insgesamt rund 85 Mitarbeiter verfügen. Der Freiraum 
zwischen dem bestehenden Verwaltungsgebäude und dem Neubau der Werkhalle wird wie eine 
parkähnliche Landschaft analog eines Campusgeländes gestaltet. Die Einweihung und der Bezug 
des neuen Gebäudes der RON AG sind für Mitte 2020 geplant.



Dr. Wack baut Key-Account-Team aus

Die Intensivierung der Zusammen-
arbeit mit dem Handel geht weiter. 
Zum 01. Januar 2019 hat die Dr. O. K. 
Wack Chemie GmbH seine beiden 
Außendienstmitarbeiter Lars Alb-
recht (48), und Kevin Ihle (36) zu Ge-
bietsleitern mit Key-Account-Funk-
tion befördert. In der neuen Position 
sind beide in ihrem Vertriebsgebiet 
für die Akquisition und systemati-
sche Erschließung neuer Kunden-
segmente sowie für die Schulung 
und aktive Unterstützung aller Be-
standskunden verantwortlich. Lars 
Albrecht zeichnet verantwortlich für 
das Vertriebsgebiet „Mitteldeutsch-
land“ , Kevin Ihle für das Vertriebs-
gebiet „Ostdeutschland“ „Beide Kol-
legen sind seit dem Eintritt in unser 
Unternehmen ein Gewinn für unser 
Sales-Team. Durch die neue Aufga-
benverteilung versprechen wir uns einen noch intensiveren 
Dialog mit unseren Schlüsselkunden, um diese künftig direk-
ter an unseren Entwicklungen und strategischen Überlegun-
gen teilhaben zu lassen. Unser stetig wachsendes Produkts-
ortiment und immer spezifischere Kundenanforderungen 
können nur durch ein versiertes Key-Account-Team bedient 
werden“, so Stefan Wind, Geschäftsführer der Dr. O. K. Wack 
Chemie GmbH. Das 1975 von Dr. Oskar K. Wack gegründete 
Unternehmen erwirtschaftet mit 250 Mitarbeitern weltweit 
einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro. Das Unterneh-
men vertreibt die Marken A1, CW1:100, P21S, BAR´S, S100 
und F100 über Fachhandelspartner. 

17. Rameder Montagepoint feiert Eröffnung in Wendlingen

Seit Kurzem befindet sich ein Montagepoint von Rameder in Wendlingen bei 
Stuttgart direkt an der A8. Die durchgehend hohe Auslastung der Montagepoints und 
der Erfolg des Konzepts sorgen jetzt dafür, dass kontinuierlich weitere Kapazitäten 
im Bundesgebiet geschaffen werden. In Deutschland gibt es inzwischen 17 dieser 
Fachwerkstätten, die auf die Montage von Anhängerkupplungen spezialisiert sind. 
Auch Dachboxen und weitere Produkte aus dem Shop von Rameder werden dort 
fachmännisch angebracht. Zu finden ist der Montagepoint in der Wertstraße 28 
in 73240 Wendlingen. Wer die Anhängerkupplung online unter www.kupplung.
de ordert, kann die Montage zum transparenten Festpreis direkt mitbestellen. Die 
Ware wird dann zum gewählten Montagepoint geliefert und vor Ort von erfahrenen 
Mechanikern angebracht. Über 20 Jahre im Vertrieb von Anhängerkupplungen 
machen Rameder zum Spezialisten auf seinem Gebiet. Das herstellerübergreifende 
Wissen und die übersichtlichen Preise sorgen für eine hohe Zufriedenheit bei den 
Kunden. Ausgebildete Kfz-Techniker kümmern sich dabei um alles Wichtige: Von 
der Montage der Anhängerkupplung und des Elektrosatzes bis hin zum Anlernen 
des Bordcomputers. Rameder Montagepoints arbeiten auch für andere Werkstätten

Bei der Bestellung von Anhängerkupplungen vertrauen viele Werkstätten bereits 
heute auf Produkte von Rameder. Gewerbliche Betriebe können nun aber auch von 
den Dienstleistungen der Rameder Montagepoints profitieren. Wer nur gelegentlich 
Anhängerkupplungen selbst verbaut und dabei unter Umständen auch noch 
zahlreiche unterschiedliche Fahrzeugtypen berücksichtigen muss, kann den Einbau auch bequem an den nächstgelegenen Rameder 
Montagepoint vergeben und profitiert dabei von den besonders günstigen Gewerbepreisen. 
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Ihr Unternehmen soll in den 

Medien auffallen, präsent 

sein und ein erfrischendes 

ansprechendes Image haben? 

Wir helfen Ihnen dabei. 

- Pressearbeit

- Messeservice 

- Marketing

- Fotografie 

- Layout

- Mediaplanung 

- Ghostwriting   

- Druckerzeugung 

fotodesignby andreas k. bauer 
karl-dehner-str. 1 - 72517 sigmaringendorf 
                                                                                  
fon: 07571 686744 - mobil: 0171 3566483 
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Carsten Scholz wird neuer Manager Premio Reifen + Autoservice 

Zum 1. Februar 2019 übernimmt Carsten Scholz als neuer Manager Premio die Leitung des erfolgreichen Fachhandelskonzeptes der 
Goodyear Dunlop Handelssysteme (GDHS). Carsten Scholz berichtet künftig direkt an GDHS-Geschäftsführer Goran Zubanovic. 
Die strategische Ausrichtung und Koordination der vielschichtigen und komplexen Arbeitsvorgänge innerhalb des erfolgreichen 
GDHS Channels gehören fortan genauso zu den Aufgaben von Scholz, wie die Weiterentwicklung und Wachstumssteigerung des 
Reifenfachhandelssystems Premio Reifen + Autoservice. Mit dem 49-Jährigen übernimmt kein Unbekannter die Leitung des Premio-
Konzeptes. Bereits seit 2002 ist Scholz Teil der Goodyear-Dunlop-Familie und war im Unternehmen in den vergangenen Jahren in 
unterschiedlichen, verantwortungsvollen Positionen tätig. Noch bis Februar war Scholz in seiner Funktion als Sales Expert Proactive 
Solutions DACH zuständig für den Vertrieb des von Goodyear speziell für Fuhrparkbetreiber entwickelten Servicepakets „Proactive 
Solutions“. Seine berufliche Laufbahn im Goodyear Konzern startete er als Key Account Manager im Bereich Sales Replacement Dunlop 
und war unter anderem zeitweise für das Leasing- und Flottengeschäft Consumer verantwortlich. Ab 
2012 konnte Scholz als Regionaler Vertriebsleiter Consumer seine Kompetenzen weiterhin nah am Markt 
unter Beweis stellen. Die Funktion als Senior Key Account Manager auf Seiten der Goodyear für die GD 
Handelssysteme übernahm er zwischen Juli 2013 und November 2017. Neben der Kundenbetreuung 
gehörte hierbei insbesondere die Entwicklung absatzsteigernder Maßnahmen zu seinen Aufgaben. Durch 
seine langjährige Erfahrung in den verschiedenen Bereichen hat Scholz ein gutes Verständnis für die 
Bedürfnisse der Franchisenehmer entwickelt. Gepaart mit fachlicher Kompetenz bringt Scholz das nötige 
Rüstzeug mit, um der Aufgabe als Manager Premio Reifen + Autoservice gerecht zu werden. Scholz freut 
sich auf die neue Aufgabe und will alles daransetzen, gemeinsam mit den Handelspartnern die aktuellen 
Marktchancen bestmöglich zu nutzen, um so auch in Zukunft erfolgreich zu sein.   

Norbert Frohner verlässt ALCAR

Wie die ALCAR- Wheels GmbH mit-
teilte, verlässt Norbert Frohner zum 
31. Januar 2019 die Alcar Wheels 
GmbH. Der Managing Director habe 
eine neue Herausforderung in einer 
anderen Branche angenommen, heißt 
es im offiziellen Schreiben. Dr. Al-
exander Riklin (CEO) dankte Norbert 
Frohner für seinen Einsatz und seine 
Loyalität in den vergangenen 25 Jahren 
beim Räderhersteller. Seine Nachfolge 
in den Bereichen Vertrieb und Marke-
ting für Aluminiumräder übernimmt 
zum 1. Februar 2019 Mario Bagheri. 
Bagheri ist seit 2017 im Unternehmen 
und hat bisher einen Großteil der eu-
ropäischen Vertriebsgesellschaften der 
Alcar-Gruppe verantwortet.

PIECHA Design - geballte Kompetenz mit neuem Inhaber & neuem Standort 

Vieles hat sich in den letzten Jahren getan und auch im Unternehmen PIECHA hat sich zum Jahresende 2018 eine entscheidende 
Veränderung ergeben. Marcus Piecha, der 1982 das Design & Tuning-Unternehmen PIECHA gegründet hat und seit dieser Zeit alleiniger 
Inhaber und Geschäftsführer der Fa. PIECHA ist, hat sich nach dieser langen Zeit entschlossen, sich aus dem aktiven Geschäft zurück 
zu ziehen und seine Firmenanteile zu verkaufen. In Zukunft wird er als freier Designer federführend die Entwicklung neuer Produkte 
begleiten. Zum Jahreswechsel 2019 bekam die Fa. PIECHA einen neuen Eigentümer, der alle Aktivitäten uneingeschränkt weiterführen 
wird. Herr Ersin Yildirim ist in der Szene kein Unbekannter und bereits bestens als Inhaber der Firma Wheel-y bekannt. Seit vielen Jahren 
hat er sich mit seinem Unternehmen einen ausgezeichneten Ruf im Bereich Felgenreparatur, Felgenveredelung, Pulverbeschichtung, 
Glanzdrehen und Individualisierung von Alufelgen gemacht. Des Weiteren bietet er einen umfangreichen Rundumservice für Reifen 
und den An- und Verkauf von Alu-Felgen für die gängigen Fahrzeuge an. Mit der Übernahme der Firma PIECHA wird er zukünftig 
die Synergie beider Firmen gebündelt den Kunden zur Verfügung stellen können. Um dies sicherstellen zu können, wird auch der 
Firmensitz von Rottweil nach Villingen-Schwenningen verlegt, um das gesamte Spektrum geballt an einem Standort anbieten zu können. 
Die bekannten Mitarbeiter der Fa. PIECHA aus den Bereichen Technik und Vertrieb werden weiterhin Ihre Ansprechpartner bleiben 
und ergänzen die kompetenten Mitarbeiter der Fa. Wheel-y. 
PIECHA Design,  Siegerstraße 40, 78054 VS-Schwenningen, Email: info@piecha.com, Internet: www.piecha.com 

Wechsel bei der GTÜ-Unternehmenskommunikation

Der langjährige Pressesprecher und Leiter der Unternehmenskommunikation Hans-
Jürgen Götz hat die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung zum Jahresende 
verlassen, um seinen wohlverdienten Ruhestand anzutreten. Herr Götz hat die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit der Prüf- und Sachverständigenorganisation in den letzten 
zwölf Jahren entscheidend geprägt. Unter seiner Ägide wurden neue Projekte wie GTÜ-
TV und automobile Produkttests ins Leben gerufen und gemeinsam mit namhaften 
Automobilzeitschriften realisiert. Darüber hinaus hat er die Kunden- und Partnermagazine 
sowie die Ratgeberreihe der GTÜ erfolgreich weiterentwickelt. Seine Nachfolge als Leiter der 
Unternehmenskommunikation trat am 1. Dezember 2018 Frank 
Reichert an. Herr Reichert verantwortete viele Jahre Vertrieb 
und Marketing im Mercedes-Benz Classic Center sowie die 
Mercedes-Benz Motorsport-Presse. Zuletzt war er seit 2013 als 
Leiter der Klassik-Koordination beim ADAC in München tätig. 
Geschäftsführer Robert Köstler dankt Hans-Jürgen Götz, der in 
den Jahren einen wesentlichen Beitrag zur Darstellung der GTÜ 
in der Öffentlichkeit geleistet hat und künftig in freier Mitarbeit 
zur Verfügung stehen wird. Gleichzeitig freut er sich sehr darüber, 
dass es der GTÜ gelungen ist, mit Frank Reichert einen bestens 
geeigneten Nachfolger für diese Position ins GTÜ-Team geholt 
zu haben.
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THE TIRE COLOGNE: Startschuss für die zweite Runde

Erst gut sieben Monate sind seit der erfolgreichen Premiere der THE TIRE COLOGNE vergangen, 
doch bereits seit Wochen arbeiten Koelnmesse und der Bundesverband Reifenhandel und 
Vulkaniseur-Handwerk e. V. (BRV) intensiv an der zweiten Auflage, die im Juni 2020 stattfinden 
wird. Frühbucher können sich schon jetzt die gewünschte Standfläche reservieren und sich 
damit einen optimalen Standort in den Messehallen sichern. Diese Vorteile sollte man 
jetzt nutzen, denn schon seit der sehr guten Performance der THE TIRE COLOGNE sind 
zahlreiche Nachfragen aus dem In- und Ausland mit konkreten Anmeldungen und Anfragen 
nach Platzierungs- bzw. Vergrößerungswünschen eingegangen. Die THE TIRE COLOGNE hat sich 
vom Start weg als die wichtigste internationale Branchenfachmesse etabliert. So waren im Mai 2018 unter 
anderen die zwanzig umsatzstärksten Unternehmen der aktuellen „Reifenweltrangliste“ in Köln vertreten. Insgesamt 
beteiligten sich 533 ausstellende Unternehmen und weitere 70 Marken aus 40 Ländern an der neuen Branchenplattform. Die 
THE TIRE COLOGNE registrierte über 16.000 Fachbesucher aus 113 Ländern. Rund 60 Prozent der Besucher reisten aus dem Ausland 
nach Köln – eine herausragende Kennzahl für eine Erstveranstaltung. Die THE TIRE COLOGNE richtet sich an Reifenhersteller, 
Reifenfachhandel, Kfz- Servicedienstleister, Werkstattausrüster und alle dem Reifen- und Kfz-Segment verbundenen Unternehmen. Die 
internationale Branchenfachmesse wird von der Koelnmesse sowie dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e. V. 
(BRV) als ideeller Träger organisiert. Weitere Informationen unter www.thetire-cologne.de

Handreiniger wird umweltfreundlicher

LIQUI MOLY hat seinen Handreiniger umweltfreundlicher gemacht. Die neue Rezeptur verzichtet auf Reibemittel aus Mikroplastik. 
Als Kunststoffersatz dient ein biologisches Reibemittel: Maiskolbenmehl. Hautpflege ist wichtig, vor allem in Berufen, in denen die 
Haut stark beansprucht wird. Das ist im KFZ-Gewerbe der Fall. Hautleiden stehen an der Spitze der Berufskrankheiten und können 
sogar zur Berufsunfähigkeit führen. Entsprechend von Bedeutung sind Schutzmaßnahmen wie Händewaschen. Der Handreiniger von 
LIQUI MOLY ist besonders mild, hautneutral und sehr wirksam: Selbst starken Schmutz wie Öle, Teer, Bitumen oder Druckerfarben 
entfernt er. Dabei ist er nicht nur schonend zur Haut, sondern dank der neuen Rezeptur auch noch umweltschonender: Sie verzichtet 
auf Reibemittel aus Kunststoff, denn je nach Art und Dichte des Kunststoffes kann das so genannte Mikroplastik über das Abwasser in 
den natürlichen Wasserkreislauf und damit auch in die Nahrungskette des Menschen gelangen. Zwar ist die alte Rezeptur des LIQUI 
MOLY-Handreinigers unbedenklich, denn dessen Reibekörper bestehen aus Polyurethan, haben eine höhere Dichte als Wasser und 

werden dadurch in Kläranlagen abgeschieden, „aber wir haben uns bei der neuen Rezeptur bewusst für Maiskolbenmehl und 
damit für ein biologisches Reibemittel entschieden“, erläutert David Kaiser. Gegenüber Walnussschalen, die ein 

gängiges biologisches Reibemittel sind, hat das Maiskolbenmehl Vorteile. „Die Schalen sind auch 
als Reibemittel mitunter scharfkantig und so weniger schonend als das Maiskolbenmehl“, er-
klärt der Entwicklungschef von LIQUI MOLY. Außerdem müssen die Walnussschalen einer 
aufwändigen chemischen Prozedur unterzogen werden, die den Fettgehalt des Produktes re-

duziert und den pH-Wert erhöht. Das geschieht durch Bleichen mit Wasserstoffperoxid und 
dem Einwirken lassen in Lauge. „Unter diesen Gesichtspunkten ist Maiskolbenmehl die bessere 
Bio-Variante“, sagt David Kaiser. Da das Mehl ausschließlich aus bereits gedroschenen Maiskol-

ben gewonnen wird, werden auch keine Futter- und Nahrungsmittelressourcen verschwendet. 
„Ein ganz wichtiger Aspekt bei der Auswahl des biologischen Reibemittels“, betont der LIQUI 
MOLY-Fachmann.

75
Starke Marken und geprüfte Qualität: 20 Jahre professionelle Unterstützung bei der Fahrzeugveredelung

Fahrzeugveredelung liegt im Trend. Dies beweist der Premio Tuning Katalog jedes Jahr aufs Neue. Auch 2019 macht die Broschüre ihrem 
Ruf als das Nachschlagewerk für alle Autofans in Deutschland und Österreich alle Ehre. Nahezu alle im Segment bekannten Marken 
aus den Bereichen Fahrwerk, Bremsen, Sportauspuffanlagen, Carstyling und Zubehör sind im Premio Tuning Katalog, der am Rande 
der Essen Motor Show vorgestellt wurde, vertreten. Die mehr als 370 Seiten starke Lektüre liegt bei allen Premio Tuning-Händlern aus 
und ist seit Februar zum Preis von 4,90 Euro in teilnehmenden Kiosken erhältlich. Qualität und Sicherheit sind die Markenzeichen 

von Premio Tuning. In der nunmehr 20. Auflage des Katalogs sind ausschließlich geprüfte Produkte 
namhafter Hersteller gelistet. YouTube- und Social-Media-Star Jean Pierre Kraemer führt den Leser 
durch die einzelnen Rubriken und gibt Tipps rund ums Thema Fahrzeugveredelung. Mit Hilfe von QR-
Codes auf den Markenseiten können Smartphonenutzer direkt auf die Seite des jeweiligen Herstellers 
auf der Homepage von Premio Tuning gelangen. Mit mehr als 400 Designs zwischen 14 und 23 Zoll 
bildet Premio Tuning nicht nur eines der größten Felgenprogramme aller Zeiten ab, sondern leistet mit 
Informationen zu den Lochkreisen auch Hilfe bei der Vorauswahl des favorisierten Leichtmetallrades. 
Rund 500 Premio Tuning-Partner in Deutschland und Österreich bieten den fachgerechten Umbau der 
im Premio Tuning Katalog aufgelisteten Artikel an. Bei der Suche nach einem Premio Tuning-Partner 
hilft die Händlersuche unter www.premio-tuning.de/.at.



RONAL GROUP startet in ihr Jubiläumsjahr

Die RONAL GROUP, einer der weltweit führenden Hersteller von 
Leichtmetallrädern für Automobile und Nutzfahrzeuge, feiert in diesem 
Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Der runde Geburtstag wird an allen 
Standorten weltweit mit verschiedenen Aktionen gefeiert. Im Mittelpunkt 
aller Aktivitäten stehen die über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die mit Leidenschaft dabei sind und für den Erfolg des Unternehmens eine 
große Bedeutung spielen. RONAL wurde 1969 in Walldorf (Deutschland) 
von Karl Roland Wirth gegründet; ein Jahr später entstand in Forst 
(Deutschland) das erste Werk, das sich auf die Herstellung von gegossenen 
Leichtmetallrädern spezialisierte. Schon 1971 erhielt RONAL den ersten 
Auftrag eines Automobilherstellers. Im Laufe der Jahrzehnte konnte die 
RONAL GROUP dank ihrer loyalen Kunden wachsen und sich mit immer 
mehr Produktionsstandorten in diversen Ländern auf dem Markt etablieren. 
Heute arbeiten für die RONAL GROUP mehr als 8.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in mehreren Tochtergesellschaften weltweit in der 
Verwaltung oder Produktion. Darüber hinaus stellt die RONAL GROUP an 
zwei Standorten ihre eigenen Werkzeuge her und besitzt mit dem RONLOG 
ein zentrales Logistikzentrum für ihre Produkte. Erst Ende 2018 wurde mit 
der neu gegründeten RONAL Technologie GmbH ein Innovationszentrum 
geschaffen, in dem zukünftig an den Technologien, Werkstoffen und 
Produkten von morgen geforscht wird und Lösungen entwickelt werden, 
mit denen die RONAL GROUP die Mobilität der Zukunft mitgestalten 
kann – um die Technologieführerschaft des Unternehmens zu sichern. 
Daneben hat die RONAL GROUP mit ihrem Konzept PLANBLUE seit 
Jahren auch ihre Verantwortung für nachfolgende Generationen im Blick. 
Die Entwicklung nachhaltiger Produkte wie des RONAL R60-blue Rads, 
die Einsparung von Ressourcen, Reduzierung von CO2-Emissionen sowie 
Aktionen wie „Bike2RONAL“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
nur einige Aspekte des Nachhaltigkeitskonzepts und werden kontinuierlich 
ausgebaut. Zum runden Geburtstag hat sich die RONAL GROUP außerdem 
etwas Besonderes ausgedacht und ihr beliebtes Kultrad RONAL R50 AERO 
vergoldet – dieses wurde erstmalig auf der Essen Motor Show 2018 präsentiert 
und wird ab Frühjahr 2019 im Handel erhältlich sein. Mehr Informationen 
unter:  
www.ronalgroup.com     www.ronal-wheels.com    www.speedline-truck.com

Premio Tuning ehrt die Topmarken des 
Jahres 2018

„Licht aus, Spot an!“, für die besten Lieferanten des 
Jahres. Die Unternehmen DEZENT, H&R, Super-
sprint, Rieger und Sonax sind in den Augen der Premio 
Tuning-Händler aus Deutschland und Österreich die 
Top-Lieferanten des Jahres 2018. Die begehrten „Best 
Brands“-Awards wurden jetzt am Rande der Essen Mo-
tor Show übergeben. In insgesamt fünf Kategorien hat-
ten die Händler zuvor alle Kandidaten bewertet. Wie in 
den zurückliegenden Jahren auch erfolgte die Abstim-
mung nach einheitlichen Kriterien. Ins Gesamtergeb-
nis flossen dabei Themen wie Zuverlässigkeit, Liefer-
service, Reklamationsabwicklung, Produktpalette und 
Zufriedenheit ein.

DEZENT triumphierte in der Kategorie Felgen. MSW 
(Zweiter) und OZ (Dritter) folgten auf den weiteren 
Plätzen.

H&R holte den „Best Brands“-Pokal in der Kategorie 
Fahrwerke. Platz zwei ging an Eibach. Drittplatzierter 
wurde ST suspensions.

Sieger in der Kategorie Sportauspuff wurde Supersprint 
vor HJS auf Rang zwei sowie Remus auf dem dritten 
Platz. 

Rieger bleibt Sieger des „Best Brand“-Awards im Be-
reich Carstyling. Den zweiten Platz holte LSD. Platz 
drei belegt Autostyling Seehase.

Mit einem ersten Platz in der Kategorie Zubehör ausge-
zeichnet wurde Sonax. Auf den Plätzen folgten Recaro 
(Zweiter) sowie CUB (Dritter).

Über 500 Premio Tuningpartner bieten in Deutschland 
und Österreich kompetenten Service aus einer Hand 
an. Dies fängt bei der Beratung an und endet beim 
Werkstattservice. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.premio-tuning.de/.at.

Schrader International GmbH hat Büro von Altomünster nach 
Bergkirchen verlegt

Die Schrader International GmbH, die Automotive Aftermarket Marke von 
Sensata Technologies und Weltmarktführer bei RDKS-Systemen, kündigt auf 
Grund der rapiden Expansionspläne einen Umzug an. Es handelt sich um das 
erste deutsche Büro, das 2009 in Altomünster eröffnet wurde und nun nach 
Bergkirchen umgezogen ist. Die neue Adresse lautet wie folgt:

Gadastraße 23A, Logicpark Bergkirchen (BT I), 85232 Bergkirchen, 

Die Anlage in Bergkirchen ist ein für Europa neu geschaffenes Logistikzentrum von Sensata Technologies. Das neue Büro bietet eine 
bessere Anbindung an die Kunden, aber auch an neue Arbeitskräfte, die für die ambitionierte Expansion benötigt werden. Die moderne 
und renovierte 5900 m2 große Anlage ist in zwei Bereiche aufgeteilt: das Logistikzentrum und den Bürobereich. Letzterer ist mit den 
allerneuesten Technologien und Lösungen ausgestattet, perfekt auf den Bedarf der Mitarbeiter zugeschnitten und bietet eine stressfreie 
und freundliche Arbeitsatmosphäre. „Die Mehrheit der Mitarbeiter profitiert am neuen Standort durch kürzere Pendelwege, gleichzeitig 
verbessert sich der Zugang zu verschiedenen Support-Abteilungen wie HR, IT, Recht und weiteren wichtigen Einrichtungen“, sagt Kelly 
Boor, General Manager. 

Es gilt zu beachten, dass die Schrader International GmbH lediglich ihre Büroadresse geändert hat. Alle anderen Informationen, recht-
liche Eintragung, VAT-Nummer, Bankdetails und CS-Kontakte, bleiben unverändert. Detaillierte Informationen über Schrader sind 
auf folgender Website zu finden: www.SchraderSensors.com
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B2B-Plattform Tyre24 steigert Transparenz beim Bestellprozess 

Die B2B-Plattform Tyre24 hat zwei neue Funktionen eingeführt und damit die Wünsche der Händler umgesetzt. Mit der Anzeige der 
„Lieferzeiten“ und „Pfandwerten bei Verschleißteilen“ wird der Bestellprozess auf der Plattform für die 40.000 teilnehmenden Händler 
noch übersichtlicher und transparenter. Seit Dezember werden in allen neun Ländern, in denen Tyre24 aktiv ist, bei allen Artikeln (Reifen, 
Felgen, Verschleißteile und Werkstattzubehör) die voraussichtlichen Lieferzeiten angezeigt. Die Händler sehen beim Bestellprozess 
direkt, wann der Artikel beim Standardversand oder bei der Auswahl von Express-Versandoptionen höchstwahrscheinlich geliefert 
wird. Möglich wird die Anzeige der Lieferzeiten mit Hilfe der europaweit mehr als 2.000 Lieferanten, die für jedes Postleitzahlengebiet in 
Deutschland und Europa die voraussichtlichen Lieferzeiten übermitteln. Die Händler können Reparaturen oder Montagetermine durch 
die neue Funktion besser planen. Zudem sehen sie bei der Bestellung jetzt exakt die Zeitersparnis von Express-Lieferarten gegenüber 
der Standardlieferung und können besser entscheiden, ob sich der Aufschlag für eine Expresszustellung lohnt. Mit der Anzeige der 
„Pfandartikel“ wurde speziell der Bestellvorgang für Verschleißteile auf Tyre24 in allen Ländern weiter ausgebaut. Fällt beim Kauf des 
Verschleißteils beim jeweiligen Lieferanten ein Pfand an, wird dies in der „Artikelübersicht“ sowie auf der „Artikel-Detailseite“ mit einem 
grünen Icon verständlich angezeigt. Somit sind alle Kosten bei der Bestellung von Verschleißteilen für die Händler direkt ersichtlich und 
eine optimale Transparenz beim Bestellprozess wird sichergestellt.

Erste mehrteilige Vollcarbon-Felge auf der Motor Show Essen vorgestellt 

Nach rund 18 Monaten Entwicklungszeit hat die Posaidon GmbH auf der Motor 
Show Essen das weltweit erste mehrteilige Vollcarbonrad vorgestellt. Im Sinne einer 
Reduzierung der ungefederten und rotierenden Massen, welche maßgeblichen Einfluss 
auf die Längs- und Querdynamik eines Fahrzeugs haben, konnten die POSAIDON-
Entwickler das Gewicht ihrer innovativen Evolution One auf sensationelle 4,9 Kilogramm 
in der Dimension 8,5x20 Zoll reduzieren. Auf die Stabilität hat der extreme Leichtbau 
indes keinen negativen Einfluss: Die Traglast der Evolution One fällt mit 1.500 kg geradezu 
gigantisch aus. Aktuell läuft die Zulassung des Rades, doch alle Simulationen und Tests 
an Prototypen haben eine mehr als ausreichende Festigkeit ergeben. Das Besondere an 
dieser Felge ist das neuartige, integrale und patentierte Fertigungsverfahren. Dazu gehört 
auch der innenliegende Felgenstern aus Titan in Verbindung mit dem verwendeten 
Adaptiersystem. 
Seit Jahren ist das Thema Carbon-Felge und Zulassung ein Thema in der Branche. Es 
gab Gerichtsurteile und Fachausschüsse, welche in mehreren Jahren Arbeit recht wenig 
bewegen konnten. Posaidon-Gründer Maike Jakobs hat anscheinend einen Weg gefunden, 
hier eine legale Zulassung zu erlangen, was wohl maßgeblich mit dem neuartigen 
patentierten Herstellungsverfahren zu tun hat. Die Zulassung folgt dabei den gesetzlichen 
Bestimmungen zur Festigkeitsprüfung durch eine zugelassene Prüfstelle. Neben einiger 
Exemplare der Felge, welche bei der Prüfung zerstört wurden, mussten detaillierte 
Konstruktionszeichnungen aller Bau- und Befestigungsteile bereitgestellt werden. 
Zusätzlich eine detaillierte Radbeschreibung, die u. a. alle Materialien beinhaltet und auch 
die Qualitätskontrolle beschreibt. Das Ziel ist, dass die Felge ein Gutachten nach §19.3 
StVZO bekommt. Somit wird die Felge über eine TÜV-Prüfstelle eingetragen, wenn es ein 
Gutachten für das spezielle Fahrzeug gibt, oder über eine Einzelabnahme, wenn es für das 
spezifische Fahrzeug kein Gutachten gibt. Die POSAIDON Evolution One verfügt über 
einen integralen Strukturaufbau. Der in jede Felge voll integrierte RFID-Sensor transferiert 
seine Daten via des NFC-Standards, sodass sich der Strukturdruck via einer speziellen 
Smartphone-App auslesen lässt. Selbige visualisiert grafisch, ob die Felge – beispielsweise 
bei einem Unfall oder einem heftigen Schlagloch – eine Strukturveränderung erfahren 
hat. Mittels dieser Impact-Anzeige ist der Fahrer selbst in der Lage, zu prüfen, ob die Felge 
weiterhin fahrbereit ist oder instandgesetzt werden muss.
Zum bereits für das kommende Frühjahr avisierten Marktstart wird die zweiteilig 
konstruierte POSAIDON Evolution One im Gardemaß 20 Zoll angeboten werden. Die 
Bandbreite der verfügbaren Breiten reicht von 8,5 bis 12,5 Zoll. Durch ihre Anbindung 
via eines Zentralverschluss-Systems sind sowohl Einpresstiefe als auch Lochkreis der 
Evolution One hochvariabel, sodass nahezu jede ET und jeder Lochkreis produziert 

werden können – exakt passgenau auf Basis der vom 
Fahrzeug vorgegebenen Parameter. Nicht weniger 
Individualität erlaubt die POSAIDON Evolution One, 
welche sich übrigens das Label „100 % Made in Germany“ 
anheften darf, hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes. Ob 
glänzender oder matter Klarlack, einfärbende Lasur oder 
vollfarbige Lackierung: Oberflächenveredelungen sind 
nach Kundenwunsch nahezu uneingeschränkt machbar. 
Die Preisliste der POSAIDON Evolution One startet bei 
einem Stückpreis von 2.499,- Euro inkl. MwSt. Weitere 
Infos unter www.posaidon.de
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China Essen Motor Show 2018 läutet neue Ära ein 
PS-Festival feierte in Guangzhou erfolgreiche China-Premiere 

Die Essen Motor Show begeistert ihre Fans jetzt auch in Asien: Vom 16. bis 19. November 2018 ging die Premiere der China Essen Motor 
Show erfolgreich über die Bühne. 83 Aussteller präsentierten auf rund 30.000 Quadratmetern in der Millionenmetropole Guangzhou 
ihre Neuheiten und Premieren. 87.598 Fans strömten in den China Import and Export Fair Complex. Veranstalter der China Essen 
Motor Show sind die China United Rubber Corporation, Guangzhou Zhanlian Exhibition Service und die Messe Essen. Das chinesische 
PS-Festival fand parallel zur Auto Guangzhou statt, eine der größten Automobilmessen in China. „Tuning steckte in China bis vor 
kurzem in den Kinderschuhen. Doch Experten gehen von erheblichen Wachstumschancen aus. Diesen Schatz wollen wir gemeinsam 
mit unseren Ausstellern und Partnern heben. Mit der China Essen Motor Show haben wir eine neue Ära des Auto-Tunings in China 
eingeläutet“, fasst Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen, die Premiere zusammen. Das chinesische PS-Festival umfasste unter 
anderem die Themen Games, Motorsport, Musik, Reifen und Tuning. Zur offiziellen Eröffnung am 16. November erschienen Vertreter 
der chinesischen und deutschen Regierungen sowie aus dem Verband der Automobil Tuner. Dessen Geschäftsführer Harald Schmidtke 
zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Aus Sicht des Verbands der Automobil Tuner wurde mit der ersten China Essen Motor Show eine gute 
Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Messe gelegt. Wir sind sicher, künftig eine noch intensivere Beteiligung deutscher 
Teilehersteller und Tuner dort zu sehen.“ Unter den Ausstellern waren internationale Marken wie BP, Honda Access, KW, Mugen, OMP 
und Shelby. Dazu kamen unter anderem die chinesischen Marken Carman, Cende, GFBODYKIT, GoPower, M-force, Remix, TGPM und 
YOFER. Die nächste China Essen Motor Show öffnet vom 22. bis 25. November 2019 erneut im China Import and Export Fair Complex 
in Guangzhou. Weitere Informationen: www.essen-motorshow.de/automobilmesse/china-essen-motor-show

Neuer Onlineshop vom Werkzeugspezialisten Sauerländer

Pünktlich zur Motor-Show Essen ging der neue Onlineshop der Sauerländer Handelsvertretung online. Der 
Werkzeugspezialist aus dem Sauerland ist in der Lage, die komplette Werkstattausstattung aus einer Hand 
zu liefern. Vom täglich benötigten Verbrauchsmaterial liefert Georg Schöttker auch Werkstattwagen, 
Werkstattschranksysteme, Hebebühnen, Reifenmontagemaschinen und Kompressoren. Selbst Spezial-
werkzeug bietet der Sauerländer an. In der Regel wird binnen 48 h geliefert, sodass ein reibungsloser 
Ablauf in der Werkstatt gewährleistet wird. Persönlicher und ehrlicher Kontakt ist für den Sauerlän-
der wichtig. Egal ob auf Messen oder am Telefon, das Team um Georg Schöttker hat das Ziel, seine 
Kunden immer auf das Beste zu beraten. Ebenso wird außergewöhnlich viel Wert auf Qualität 
und Service gelegt. Werkzeug, welches er selbst nicht verwenden würde, schafft es nicht beim 
Sauerländer in den Shop.

Weitere Infos unter: www.sauerlaender-hv.de oder per E-Mail: info@sauerlaender-hv.de
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Intelligenter Algorithmus für die neue M-Cantronic von MTM
 
Was  einst ganz platt als Chip-Tuning bezeichnet wurde, hat 
MTM jetzt auf eine völlig neue Raum Dimension katapultiert! 
Leistungsreserven, die in den mechanischen Komponenten 
eines Motors gegeben sind, können mit Hilfe elektronischer 
Steuerelemente optimal genutzt werden. Schon in MTMs erster 
M-Cantronic Generation, die schon 2008 in das Aufrüstprogramm 
des ambitionierten Tuners aus dem bayerischen Wettstetten 
aufgenommen wurde, kam es darauf an, Leistung, Drehmoment 
und auch Benzinverbrauch effizienter zu applizieren, durch die 
Dreidimensionale Änderung der einzelnen Parameter konnte 
die Effizienz (zu herkömmlichen Modulen) wesentlich gesteigert 
werden, anstatt sie unter Vernachlässigung von Dauerhaftigkeit nur 
zu maximieren. Diese Philosophie stand auch bei der Entwicklung 
der zweiten M-Cantronic Generation Pate. Nach fünf Jahren 
Entwicklungszeit,  Dauerlauferprobung und bestandener EMV-
TÜV Freigabe kann die die neue M-Cantronik II nun eingesetzt 
werden. Anders als bei vergleichbaren Produkten, die von Tunern 
angeboten werden, reagiert das MTM Produkt dank eines deutlich 
verbesserten Prozessors jetzt spontan auf geringste Chancen, die 
aktive Zündung zu optimieren. Sensor und Aktuator sind nunmehr 
verstellbar. Die erweiterten Möglichkeiten zu nutzen liegt nah, 
denn gleichzeitig mit dem Effekt der Leistungssteigerung 
wurde dem neuen System quasi auch ein Schongang 
zugeordnet. Beibehaltung sämtlicher 
Motorschutzfunktionen sowie 
Änderung der V-max 
sind ein weiteres 
Detail. Natürlich ist 
auch dieses neuartige 
System einfach ein- und 
auszubauen, also „Bolt 
on“

TyreSystem integriert Mercedes-Benz Teilenummer

Ab sofort ist es beim Online-Großhändler TyreSystem möglich, 
Reifen direkt über die Mercedes-Benz Teilenummer zu finden. 
Zusätzlich wird die Teilenummer unter den Produktinformationen 
auf der Detailseite angezeigt. Unabhängig von welchem 
Lieferanten TyreSystem die Ware ausliefern lässt, wird immer 
direkt an den Mercedes-Benz Partner fakturiert. Sämtliche 
Reifen, die nicht direkt im Zentrallager oder den Logistikzentren 
von Mercedes verfügbar sind, können somit über eine einzige 
Großhandelsplattform zuverlässig bezogen werden. Um eine 
schnelle und effiziente Artikelsuche zu gewährleisten, wurden 
für die Mercedes-Vertragspartner bisher 1.500 Teilenummern 
erfasst. Dieser Bestand soll ständig erweitert werden. Wie 
bereits bei vielen Funktionen und Modulen zuvor, erfolgte die 
Integration der Mercedes-Benz Teilenummer auf Kundenwunsch. 
Für die RSU GmbH, als Betreiberin von TyreSystem, hat die 
ständige Optimierung und Weiterentwicklung ihres Reifen- und 
Felgenportals höchste Priorität.
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30 Jahre WP Europresse Verlag GmbH

Vom Underdog zum Marktführer!

Wer heute in den Zeitungsregalen des Handels nach Tuning-
Magazinen sucht, der wird im besten Falle noch rund zehn 
verschiedene Titel finden. Davon kommen mittlerweile sechs 
Hefte aus einem Haus, das in diesem Jahr einen runden Geburtstag 
feiert, nämlich das 30-jährige Firmenjubiläum. Gemeint ist hier 
natürlich der W.P. Europresse Verlag, der in der Szene mehr über 
seine Titel Eurotuner, BMW Power, Cars & Stripes, Mercedes 
Tuner, WOB Klassik oder auch Performance Magazin bekannt ist.

Vor dreißig Jahren sah die 
Presselandschaft deutlich anders aus: 
Print boomte und im Tuning-Segment 
gab es zeitweise mehr als 40 verschiedene 
Titel, die um die Leserschaft 

kämpften. Zu den allerersten Magazinen, die das Thema Tuning 
vollumfänglich präsentierten, gehörte der Eurotuner, der nur kurze 
Zeit nach dem ebenfalls heute noch erhältlichen US-Car-Magazin 
Chrom & Flammen auf den Markt kam. Interessant ist, dass die 
Gründungsvater beider Magazine, Philippe Fourcade und Willy 
Van Caesbroeck, beste Freunde waren. Hieraus resultierte auch das 
anno 2019 noch erhaltene „W.P.“ aus dem Verlagsnamen, nämlich 
W für Willy und P für Philippe. Doch noch bevor die Idee für den 

Eurotuner entstand, war Philippe 
Fourcade einige Jahre Chefredakteur 
des, heute würde man sagen 
„Drivestyle“-Magazins, „DRIVER“. 
Doch die Harmonie zwischen 
Chefredakteur und Verleger währte 
nur ein paar Jahre. Und so wurde 
dann 1989 – pünktlich zur Essen 
Motor Show lag die Erstausgabe 
vor – der Eurotuner ins Leben 
gerufen! Gedruckt wurde die erste 
Ausgabe übrigens im Druckhaus 
DuMont, wo bis heute der Kölner 
Stadt-Anzeiger von der Rolle läuft.

30 Jahre sind in unserer schnelllebigen Zeit eine echte Ewigkeit 
und natürlich kam und ging auf dieser langen Zeitreise eine 
beeindruckende Anzahl an Mitbewerbern. Aber warum ist gerade 
der kleine Verlag aus dem Bergischen Land heute immer noch da, 
in einem Segment in dem auch die ganz großen Player versagt 
haben? Vielleicht ist es die Liebe zum Automobil, zum Tuning, 
zum Print-Produkt und natürlich der stetige Wille, sich weiter 
zu entwickeln und auch vor unpopulären Entscheidungen nicht 
zurückzuschrecken. So wurden auch mal auf den ersten Blick gut 
laufende Titel wie Crazy Cars, Youngtimer Welt oder Opel Tuner 
kurzerhand eingestellt, weil sich das Wachstumspotenzial als zu 
gering herauskristallisierte. Auf der anderen Seite aber wurde stetig 
in die Zukunft investiert. So gehörte die Online-Präsenz www.
eurotuner.de zu den allerersten Webseiten, die das Thema Tuning 
ins World Wide Web brachten. Und auch auf Facebook war der 
Verlag schon unterwegs, als Social Media noch nicht unbedingt 
ernst genommen wurde. Heute ist www.eurotuner.de das 
Nummer-1-Portal im Netz mit mehr als 5.000 Besuchern am Tag.

Parallel zum traditionellen Verlagsgeschäft wurde im Jahre 2009 
die hauseigene Agentur XMedia gegründet. Frei nach dem Motto 
„Kompetenz aus einer Hand“ produziert die Agentur nicht 
nur Druckwerke wie Kataloge, Broschüren, Flyer etc. für viele  
namhaften Kunden der Tuning-Branche, sondern entwickelt auch 

Webshops sowie Internetpräsenzen und ist dank der riesigen 
Erfahrung insbesondere auch als fundierter Berater allseits 
geschätzt. Auch die Ausarbeitung und der Versand von nationalen 
und internationalen Pressemitteilungen hat sich rasend entwickelt 
und bildet eine perfekte Schnittstelle zwischen Print und Web!
 
Im Jubiläumsjahr 2019 kommen jetzt auch Großveranstaltungen 
zum Verlags- und Agenturportfolio hinzu. So übernimmt die 
Agentur beispielsweise die komplette Promotion und Vermarktung 
des „American Car Fest“ im holländischen Venray, im Rahmen 
des NASCAR Whelen Euro Series-Wochenendes (13.-14.07.2019) 
und organisiert als Veranstalter den BMW Power Day auf dem 
Flugplatz in Meinerzhagen (15.06.2019).

So ist in all den Jahres ein kleines Tuning-Imperium 
herangewachsen – vom reinen Printprodukt zum Vollsortimenter 
der Tuning-Szene!

Erstausgabe Eurotuner 
Ausgabe & Driver Magazin 

Eurotuner Malaysia, oben 
& Eurotuner Thailand
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VDAT lässt mögliche EU-Vertragsverletzung gegen Bel-
gien prüfen

Der Wunsch nach freiem Warenverkehr innerhalb der Europäi-
schen Union ist bereits 1958 im Gründungsvertrag der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft festgeschrieben worden. Doch 
trotz bestehender Binnenmarktverordnung, Mutual Recogni-
tion Agreement (Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung 
von Produkten) und GeoBlocking-Verordnung ist der freie 
Binnenmarkt für sogenannte „nicht harmonisierte Produkte“ 
aktuell mehr Wunsch denn Wirklichkeit. Das will der Verband 
der Automobil Tuner e. V. (VDAT) nicht länger hinnehmen 
und erhöht vor dem Hintergrund der anstehenden Überarbei-
tung der Binnenmarktverordnung den Druck auf die EU-Kom-
mission. Deshalb hat der VDAT Anfang Januar 2019 bei der 
EU-Kommission einen Antrag auf Prüfung einer Vertragsver-
letzung gegen Belgien eingereicht. Konkret geht es um die so-
genannte „Königliche Verordnung zur Festlegung allgemeiner 
Vorschriften für die technischen Vorschriften, denen Fahrzeu-
ge, ihre Anhänger, Teile und Sicherheitszubehör entsprechen 

müssen“. Die nach Ansicht des VDAT in einem Widerspruch 
zu geltendem EU-Recht stehende Verordnung stammt vom 15. 
März 1968 ist zuletzt durch ein Königliches Dekret vom 14. Ap-
ril 2009 geändert worden. Ein Stein des Anstoßes ist Art. 14 § 1, 
3 der Königlichen Verordnung vom 15. März 1968, welcher das 
Inverkehrbringen eines Fahrzeugs der Kategorien M, N, O, T, 
C, R und S, das nicht in jeder Hinsicht mit dem Zustimmungs-
zertifikat übereinstimmt, auf öffentlichen Straßen verbietet. 
Moniert wird zudem Art. 8 § 5 des Königlichen Erlasses vom 
15. März 1968. Demnach ist jede Überholung eines Fahrzeugs, 
das nicht mehr dem Genehmigungszertifikat entspricht, eine 
Abweichung von diesem Fahrzeug. Darin heißt es weiter: „Wird 
die Umwandlung jedoch von einer anderen Person als dem 
Hersteller oder seinem Bevollmächtigten durchgeführt, so darf 
der Antrag nur mit Zustimmung des Herstellers oder seines Be-
vollmächtigten angenommen werden.“ Eine Individualisierung 
von Fahrzeugen ist demnach in Belgien de facto unmöglich und 
stellt eine Einschränkung des freien Binnenmarktes dar. Nicht 
nur in Belgien, sondern auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten



wird Verbrauchern durch nationale Vorschriften die Nutzung 
erworbener Autozubehör- und Tuningteilen unzulässig einge-
schränkt oder sogar untersagt, moniert der VDAT. Viele Auto-
zubehör- und Tuningteile zählen zu den „nicht harmonisierten 
Teilen“. Das heißt, für diese Produkte gibt es keine europäisch 
abgestimmten Regeln. Das Mutual Recognition Agreement 
fordert die EU-Mitgliedstaaten jedoch dazu auf, das Inver-
kehrbringen solcher Teile zu regeln. Jedoch führen nationale 
Vorschriften unverändert dazu, dass Verbraucher aus anderen 
Mitgliedsstaaten zwar problemlos beispielsweise in Deutsch-
land einkaufen können, ihr dort erworbenes Autozubehör aber 
nicht im öffentlichen Straßenverkehr des betreffenden EU-Mit-
gliedsstaates benutzen dürfen. Selbst dann nicht, wenn das ent-
sprechende Autozubehör- oder Tuningteil geprüft und durch 
das Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt ist. Für den VDAT stellt 
das einen Widerspruch in sich dar. Auf der einen Seite steht das 
Bemühen, auch für nicht harmonisierte Produkte einen funk-
tionierenden Binnenmarkt zu schaffen. Auf der anderen Seite 
existieren offenbar mangelhaft ausgearbeitete Verordnungen 
und Richtlinien. Diese erlauben es einzelnen EU-Mitgliedstaa-
ten, die Ziele des freien Binnenmarktes zu konterkarieren und 
damit die vom Verbraucher zu Recht erwartete Zulässigkeit der 
Nutzung erworbener Produkte.
Das in Belgien bestehende Handelshemmnis kann nicht mit der 
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit beziehungsweise der 
Einhaltung geltender Abgas- und oder Geräuschemissionen 
gerechtfertigt werden, argumentiert der VDAT. Insbesondere 
ist diese Beeinträchtigung dann nicht gerechtfertigt, wenn die 
betreffenden Produkte qualifizierte Gutachten eines behördlich 

benannten Technischen Dienstes 
oder eine von einer Genehmigungs-
behörde ausgestellte allgemeine 
Betriebserlaubnis/Teiletypengeneh-
migung besitzen. Qualifizierte Tei-
legutachten, erstellt durch benannte 
Technische Dienste oder Genehmi-
gungen und ausgestellt durch eine 
Typengenehmigungsbehörde wie 
das Kraftfahrtbundesamt geben 
schlüssige Informationen auf die an-
gewandten technischen Vorschriften. Derart geprüfte Produkte 
entsprechen vollumfänglich den Vorgaben der Verkehrssicher-
heit und halten die Vorschriften der Abgas- und Geräuschrege-
lungen ein. Darüber hinaus hat jeder europäische Mitgliedstaat 
die Verkehrssicherheit von Fahrzeugen im Rahmen einer peri-
odisch wiederkehrenden Hauptuntersuchung festzustellen. Die 
technische Kompetenz dieser Prüfer ist vollumfänglich ausrei-
chend, um Änderungen an in Verkehr befindlichen Fahrzeugen 
beurteilen zu können.
Das Thema Nutzung steht bei der anstehenden Überarbeitung 
der Binnenmarktverordnung mit auf der Agenda. Es bleibt al-
lerdings abzuwarten, was die EU-Parlamentarier daraus ma-
chen werden, so der VDAT. Der VDAT ist gemeinsam mit der 
europäischen Dachorganisation ETO (European Tuning Or-
ganization) politisch aktiv. Aus Sicht des VDAT reicht es nicht 
aus, den Protektionismus gegenüber Staaten wie die USA oder 
China zu kritisieren. Die EU sollte auch vor der eigenen Tür 
kehren.
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Neues aus dem Gerichtssaal

Aktuell auf dem Abmahnradar: 
In loser Folge berichten wir an dieser Stelle von Gerichtsurteilen, neuer Rechtsprechung und Abmahnungen, 
die sich auf die Branche auswirken. Gerade Abmahnvereine konzentrieren sich erfahrungsgemäß immer 
wieder auf die gleichen Themen. In dieser Ausgabe von TUNING-INSIDE geht es u. a. um die seit 1.1.2019 
bestehende Registrierungspflicht nach dem „Verpackungsgesetz“.
Der Autor ist Spezialist für Markenschutz und Vorstand der Kanzlei ZIERHUT IP. (ACQ Kanzlei des Jahres 
Markenrecht Deutschland 2018 www.zierhut.com). Kontaktaufnahme unter zierhut@zierhut.de

 
Aktuell auf dem Abmahnradar 1/2019

Verpackungsgesetz

Haben Sie sich bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister https://
lucid.verpackungsregister.org/ registriert? Es besteht Pflicht ab 1.1.2019 
und wer (nicht) registriert ist , ist über ein öffentliches Register feststellbar. 
Verstöße ziehen Bußgelder nach sich und können wettbewerbsrechtlich 
abgemahnt werden.

Geoblocking-Verbot

Seit dem 03.12.2018 gilt das Geoblocking-Verbot im eigenen Webshop 
bzw. auf eigenen Webseiten:
• Es dürfen keine Sperrungen für ausländische Besucher aus der  
   EU mehr erfolgen;
• Kunden aus dem EU Ausland muss es möglich sein Bestellungen 
  zu tätigen. Eine Lieferung in das EU-Ausland ist dagegen nicht   
  Pflicht.
• Alles elektronischen Zahlungsarten müssen zur Verfügung   
   stehen.

Werbung mit Prüfzeichen

Wer mit Prüfzeichen, Qualitätszeichen und Prüfsiegeln wirbt, muss 
folgendes beachten. Generell gilt bei der Verwendung von Prüfzeichen 
dass darüber informiert werden muss, 

wer - wie - was - wann 
geprüft hat. Insbesondere müssen die Prüfkriterien erläutert oder 
zumindest darauf verlinkt werden. Hierbei kann auch auf die Seite des 
Prüfunternehmens verwiesen werden, auch über eine Zertifikatsdatenbank.

Garantiewerbung

Garantiewerbung ist ein Spielplatz für Abmahnungen. Wer mit 
Begriffen wirbt wie „Garantie“, „2 Jahre Herstellergarantie“, „Garantie 
vorhanden“, „Garantieunterlagen im Lieferumfang enthalten“ muss 
einiges beachten. Mit einer „Garantie“ darf nur geworben werden, 
wenn dabei auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie darauf 
hingewiesen wird, dass die Rechte des Verbrauchers durch die Garantie 
nicht eingeschränkt werden. Darüber hinaus muss über Namen und 
die Anschrift des Garantiegebers informiert werden und der Inhalt der 
Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der 
Garantie erforderlich sind (z.B. über verlinkte „Garantiebedingungen“), 
insbesondere die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich angegeben 
werden.
Alle Informationen müssen bereits online vorgehalten werden, zum 
Beispiel in der Artikelbeschreibung und zwar in unmittelbarem 
räumlichen Zusammenhang mit der Garantiewerbung. Dies kann z.B. 
durch einen Link auf eine Erläuterungsseite bei jeder Erwähnung des 
Begriffs „Garantie“ erfolgen. Auf Plattformen wie Amazon oder Ebay 
ist es aus technischen Gründen noch schwieriger dies umzusetzen. Das 
Verschweigen einer Garantie ist auch keine Lösung. Denn nach § 312d 
Abs. 1 BGB ist der Verkäufer gerade verpflichtet, über das Bestehen einer 
Garantie und deren Bedingungen zu unterrichten. 

Nicht klickbarer Streitplattform-Link

Online-Händler müssen auf die EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung 
anklickbar verlinken. Ich empfehle nachfolgenden Text mit Hyperlink 
auf die OS-Plattform unterhalb des Impressums „Plattform der EU-
Kommission zur Online-Streitbeilegung: www.ec.europa.eu/consumers/
odr“

„Es gilt deutsches Recht“
Eine derartige Formulierung ist unzulässig, da sich die Angebote in 
deutscher Sprache auch an Verbraucher aus Österreich und der Schweiz 
richten und es deshalb noch eines klarstellenden Zusatzes bedarf.

„Angebote sind unverbindlich“ 

Bei eBay wird anders als im Webshop beim Bieten bereits ein verbindli-
ches Vertragsangebot abgegeben.

„versicherter Versand“

Werbung mit „versicherten Versand“ ist Werbung mit Selbstverständ-
lichkeiten und damit unzulässig. Das Transportrisiko bei Verbrauchsgü-
terkäufen trifft schon per Gesetz den Unternehmer und der Verkäufer 
trägt stets das Risiko des zufälligen Untergangs, der Beschädigung oder 
des Verlusts. Eine Werbung, die suggeriert, dass man eine zusätzliche 
Serviceleistung erhält, ist wettbewerbswidrig. 

Versandkosten weltweit „auf Anfrage“

Im Online-Handel muss klar über möglicherweise anfallende Versand-
kosten in ihrer genauen Höhe nicht nur für innerdeutsche Lieferungen, 
sondern auch für Lieferungen ins Ausland informiert werden. Der Hin-
weis, dass die genauen Versandkosten „auf Anfrage“ berechnet werden, 
stellt einen Wettbewerbsverstoß dar. Das gilt auch beim Speditionsver-
sand..

Vertragstextspeicherung

Im elektronischen Geschäftsverkehr sind gegenüber Verbrauchern Infor-
mationspflichten hinsichtlich des Vertragsabschlusses einzuhalten. Meist 
sind folgenden Punkte angegriffen, sofern diese Informationen nicht in 
den AGB vorgehalten werden:
-die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen
-ob der Vertragstexte nach dem Vertragsschluss gespeichert wird und ob 
er dem Kunden zugänglich ist
-die technischen Mittel zur Berichtigung von Eingabefehlern

AGB-Rechtstexte

Wir haben zum 1.1.2019 unsere Rechtstexte aktualisiert (B2C & B2B-
AGB für Webshop, Print, Ebay, Amazon und internationale fremdspra-
chige Versionen und angepasste Texte für speziellere Marktplätze). Noch 
ein abschließender Hinweis: Zum 22.1. hat Google hat seine Datenschut-
zerklärung geändert.


