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Liebe Leserinnen und Leser,

wir stecken schon voll in der Saison. Nicht mehr lange, und mit der Tuning World Bodensee beginnt auch beim letzten Tuning-Fan die 
Saison. Wenn man sich den Terminkalender anschaut, jagt ein Termin den anderen. Die letzten Wochen waren voll mit News aus der 
Branche, welche aufgearbeitet werden mussten. Wir haben uns in Genf umgeschaut und uns mit einigen Ausstellern unterhalten. Auch 
unser Hausjurist, Christian Zierhut, hat wieder wichtige Tipps. Ich bin sicher, wir haben einige spannende Themen für Sie zusammen-
gestellt und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der neuesten Ausgabe. 

Ihr Andreas K. Bauer 

Die Auto-Illustrierte CH hat einen neuen Besitzer

Mit Wirkung zum 1. Januar hat die Auto Illustrierten Medien 
AG um Markus Mehr die Schweizer Magazine auto-illustrierte 
und auto-illustré übernommen. Anlässlich der Verleihung „Best 
Cars 2019“ am 22. Januar 2019 in Zürich wurde der Übergang 
offiziell verkündet. Die auto illustrierte und die auto illustré sind 
die einzigen monatlich erscheinenden Special-Interest-Titel zum 
Thema Automobil in der Schweiz. Der Albert Verlag hatte die 
Fachtitel vor mehr als drei Jahren von der Motorpresse Stuttgart 
übernommen und ausgebaut. Darüber hinaus wurde in den 
vergangenen Jahren stark in das digitale Angebot investiert. 

Feel the Beast mode, Streetbeast by Friedrich Motorsport 
 
Friedrich Motorsport 
aus Lichtenfels hat mit 
seiner „STREETBEAST“ 
Produktlinie etwas ganz 

Besonderes für Benzin- und Dieselmotoren geschaffen. So 
werden unter „STREETBEAST“ für fast alle Benzinmotoren 
eintragungsfreie (mit EG-Betriebserlaubnis) Abgassysteme mit 
Klappensteuerung angeboten. Durch die CAN-BUS Steuerung 
lassen sich die Klappen über Fahrmodus-Auswahl oder per 
Handy-App steuern. Der optimale Abgasfluss bei geöffneter 
oder geschlossener Klappe wurde in aufwändigen Tests und 
Simulationen erforscht, sodass keinerlei Leistungs- und 
Verbrauchsnachteile, egal bei welcher Klappenstellung gefahren 
wird, entstehen. 
Für Dieselfahrer bietet „STREETBEAST“ Abgassysteme mit 
Soundgenerator an. Selbstverständlich eintragungsfrei und mit 
EG-Betriebserlaubnis, kann dieser Soundgenerator über die 

Fahrmodus-Auswahl oder über 
eine Handy-App zugeschaltet 
werden. Soundcharakter, 
Lautstärke sowie bis zu 
sechs Soundprofile können 
eingestellt und gespeichert 
werden. So kann der brave 
Dieselmotor mit einem 

sportlichen Sound versehen werden. 
Selbstverständlich werden alle Abgasanlagen 

und Soundgeneratoren in der gewohnten hochwertigen und 
passgenauen Friedrich Motorsport Qualität „Made in Germany“ 
produziert. Mehr Infos unter www.streetbeastexhaust.de



Automechanika Frankfurt schärft ihr Profil 

Die internationale Leitmesse für den Automotive 
Aftermarket schafft für 2020 neue Strukturen bei 
ihren Themen und auf dem Gelände. Künftig wird das 
Portfolio klarer gegliedert, insbesondere im Bereich 
der Werkstattausrüstung und Mobilität der Zukunft. 
Neue Themen und eine optimierte Hallenstruktur 
– die Automechanika Frankfurt geht vom 8. bis 12. 
September 2020 mit einer stärkeren Differenzierung ihres Portfolios an den Start. Die 
Messe nutzt den Neubau der Halle 5, um wichtige Synergien auf dem Gelände zu schaffen 
und themenverwandte Angebote zusammenzuführen. Künftig werden Produkte und 
Lösungen rund um „Zubehör & Individualisierung“ in der Halle 12 gebündelt. Damit 
zieht das Thema in die direkte Umgebung der Werkstatthallen 8 und 9, die ab sofort 
unter dem Namen „Diagnose & Reparatur“ stehen. Der Ausstellungsschwerpunkt in 
der Halle 11 erhält zur nächsten Automechanika erstmals seine eigene Bezeichnung mit 
„Karosserie & Lack“ an gewohnter Stelle und mit einem umfassenden Rahmenprogramm 
im angrenzenden Portalhaus. Die Festhalle bleibt die Bühne für die Mobilität von morgen, 
ab jetzt mit den Schwerpunktthemen „Mobilitätsdienste & Autonomes Fahren“ sowie 
„Alternative Antriebssysteme & Kraftstoffe“. Nach dem großen Zuspruch für das Classic 
Cars Business auf der Automechanika 2018 wird dieser Bereich weiter ausgebaut. Synergien 
konnten zur letzten Veranstaltung auch für Werkstatt und Reifenhandel bestätigt werden, 
sodass die Automechanika für 2020 ihr Profil um die neue Produktgruppe „Reifen & 
Räder“ erweitert. Das Thema bleibt in der Halle 12, angrenzend an „Fahrzeugwäsche & 
Pflege“. Detaillierte Informationen rund um die Neuerungen der Automechanika finden 
Sie unter www.automechanika-frankfurt.com 

Die Automechanika Frankfurt findet vom 8.-12.9.2020 statt.

Neuer BORBET Onlineshop

DerB2B-Shop erleich-
tert Händlern mit 
3D-Konf igurat ion 
und integrierter 
Kundenb eratung 
den Bestellvorgang. 
Zur Einführung 

lockt ein Sonderra-
batt. In einem neuen B2B-Shop kön-

nen die Partner aus dem Fachhandel die faszinie-
rend vielfältige Räderwelt von BORBET nun völlig neu 
erleben und ihr Daily Business online noch schneller 
vorantreiben. Die Bestellung erfolgt einfach und un-
kompliziert mit Hilfe des 3D-Konfigurators. Zahlreiche 
Filterfunktionen erleichtern die Auswahl und bei Fragen 
hilft das BORBET-Team schnell weiter. Zur Endkunden-
beratung steht ein integriertes und individuell anpass-
bares Kundenberatungsmodul zur Verfügung. Im neuen 
BORBET Onlineshop haben die Händler das passende 
Sortiment stets im Blick und das richtige Rad ist schnell 
gefunden. In beeindruckender 3D-Qualität kann es – 
inklusive aller relevanten Infos – direkt am Fahrzeug 
begutachtet werden. Neben der direkten Felgenaus-
wahl erleichtern zahlreiche neue Features wie etwa eine 
Matchcode-Suche, eine direkte Einsicht ins Bestellarchiv 
sowie ein Multilanguage- und Währungs-

support den Bestellvorgang. 
Auch sonst heißt es: „Schnell 

sein lohnt sich!“. Denn in 
den ersten beiden Wochen 

gewährt BORBET sei-
nen Fachhändlern einen 

Eröffnungsrabatt auf alle 

Herr der Felgen: OZ Racing gewinnt den 1. World Wheel Award 

Ende Februar fand das fina-
le Duell zum World Wheel 
Award 2019 statt. Nachdem 
im Halbfinale in der ersten 
Partie, BBS gegen OZ Racing, 
die Marke BBS am Samstag-
mittag mit 46 % der Stimmen 

aus dem Rennen flog und am Sonntagmittag beim Duell Vossen gegen Ro-
tiform sich Vossen mit 49 % der Stimmen knapp geschlagen geben musste, 
standen sich in der letzten Partie die beiden stärksten Rivalen Rotiform und 
OZ Racing gegenüber. Lieferten sich die Gegner anfänglich noch ein Kopf-
an-Kopf-Rennen, verlor Rotiform Stunde um Stunde an Boden gegenüber 
OZ Racing. Gestern Mittag stand dann der Sieger eindeutig fest: Der italie-
nische Felgenhersteller OZ Racing aus San Martino di Lupari entschied mit 
59 % der Stimmen das Finale für sich und ist damit Gewinner des 1. World 
Wheel Awards. Dabei kann das Erfolgsrezept zu gewinnen ganz einfach sein: 
OZ machte international auf den World Wheel Award aufmerksam und rief 
seine Kunden und Fans dazu auf, mitzumachen und abzustimmen. Dabei 
meldeten sich sogar Fans aus Japan und stimmten für den Felgenhersteller 
OZ. „Dass sich OZ gegen BBS, Rotiform, Vossen und andere starke Hersteller 
durchgesetzt hat, ist schon eine kleine Überraschung. Aber es zeigt, wer die 
Community hinter sich bringt, hat gute Chancen, 
in den Duellen weit nach vorne zu kommen“, sagt 
Marcus Berger, Chef-Redakteur bei VAU-MAX.
de. „Mit dem World Wheel Award wollten wir he-
rausfinden, welche Hersteller und welche Felgen in 
der Szene aktuell angesagt sind und welche nicht.“ 
Insgesamt wurden über 21.800 Stimmen beim 
World Wheel Award abgegeben. Nach dem Erfolg 
und dem Zuspruch der Szene steht schon jetzt fest: 
Auch im nächsten Jahr wird es wieder einen World Wheel Award geben. Die 
Übergabe des Siegerpokals an den Gewinner findet am Ende des Jahres auf 
der Branchenmesse ESSEN MOTOR SHOW statt. 

Neue Verkaufsunterlagen 
Wheelworld und AXXION® 

Pünktlich zur kom-
menden Frühjahrssai-
son gibt es wieder neue 
Verkaufsunterlagen von 
Wheelworld und AX-
XION®, bestehend aus 
dem aktuellen Felgen-
programm 2019 und den 
zugehörigen Preislisten 
beider Marken. Ausgezeichnet durch eine 
große Designvielfalt, erstklassige Optik 
und hochwertige Quali-
tät der Räder enthält der 
neue Katalog auch die 
brandneuen Raddesigns 
– Wheelworld WH33 
und AXXION® COMPE-
TITION (AX9). Viele der 
aufgeführten Wheelwor-
ld- und AXXION®-De-
signs verfügen über ABE, teilweise auch 
ECE. Die neuen Kataloge können zudem 
unter den folgenden Downloadlinks kos-
tenfrei heruntergeladen werden.
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Mit Urteil vom 14.02.2019 hat das 
Oberlandesgericht Stuttgart, Az. 2 U 
123/18, der Firma RaceChip Chiptuning 
GmbH & Co. KG verboten, Module zur 
Leistungssteigerung von Kraftfahrzeugen 
zu bewerben oder in Verkehr zu bringen, 
sofern die angegebenen Parameter 
der Leistungssteigerung – wie anhand 
bestimmter Werbebeispiele dokumentiert 
– nicht den Tatsachen entsprechen. Weiter 
wurde dem Unternehmen – ebenfalls in 
Bezug auf ein bestimmtes Werbebeispiel – 
verboten, Module zur Leistungssteigerung 
von Kraftfahrzeugen zu bewerben oder in 
Verkehr zu bringen, wenn für die jeweiligen 
Module kein Teilegutachten vorliegt und in 
der Werbung und den Angeboten für diese 
Modelle kein deutlicher Hinweis darauf 
erfolgt, dass sie nur mit einer zusätzlichen 
kostenpflichtigen Einzelabnahme 
verwendet werden dürfen. 

Zum Sachverhalt:
Die Beklagte, Vertreiberin von sog. 
Tuningchips bewarb auf ihrer Homepage 
im Onlineshop drei verschiedene Varianten 
von Chip-Tuning-Modulen. Die Module 
unterscheiden sich im Preis und der 
Leistungssteigerung. So wurde bspw. das 
Modul „RaceChip Pro 2“ für einen BMW 
320d 184 PS mit einer Leistungssteigerung 
von „+43PS“ ausgewiesen. Ausweislich des 
diesem Modul beigefügten Teilegutachtens 
der TÜV Austria Automotive GmbH 
beträgt die Leistungssteigerung (nach 
Umrechnung von kW in PS) lediglich „+29 
PS“. Das Modul „RaceChip Ultimate“ für 

einen VW Golf VII 2.0 TDI 150 PS wurde 
mit einer Leistungssteigerung von „+43 PS“ 
ausgewiesen, obwohl das Teilegutachten 
nur eine solche von „+23 PS“ bestätigte. Bei 
einem weiteren Modul für einen Mercedes 
E250 CDI 204 PS betrug die Abweichung 
zwischen dem beworbenen und dem im 
Teilegutachten ausgewiesenen Wert gar 180 
%, nämlich „+57 PS“ gegenüber „+20 PS“. 
Diese abweichenden Leistungsangaben 
beanstandete die Wettbewerbszentrale als 
irreführende Werbung.
Da die Beklagte bei zahlreichen ihrer 
Module keine Teilegutachten mitlieferte 
und hierauf in der Werbung auch nicht 
(ausreichend) hinwies, mahnte die 
Wettbewerbszentrale dies wegen fehlender 
Angaben wesentlicher Eigenschaften 
ab. Denn bei Nichtvorliegen eines 
Teilegutachtens muss der Käufer eines 
solchen Moduls bei Einbau desselben 
eine kostenpflichtige Einzelabnahme 
bei einer Prüforganisation in Auftrag 
geben. Denn andernfalls erlischt die 
Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Daneben 
kann der Halter und Fahrer des Fahrzeugs 
den Versicherungsschutz verlieren, 
wenn ein derart getuntes Fahrzeug einen 
Unfall verursacht, der Hersteller kann 
Garantieansprüche ablehnen, es kann 
eine Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden oder es können gar strafrechtliche 
Ermittlungen eingeleitet werden. Entgegen 
der Vorinstanz (LG Ulm), die die Klage 
der Wettbewerbszentrale abgewiesen 
hatte, hat das OLG Stuttgart in der 
mündlichen Verhandlung am 07.02.2019 

deutlich gemacht, dass die Klage der 
Wettbewerbszentrale begründet sei. Mit 
konkreten Leistungssteigerungen im 
Tuningbereich dürfe nur geworben werden, 
wenn diese den Tatsachen entsprächen. 
Außerdem müssten die Verbraucher 
darauf hingewiesen werden, dass bei 
einem fehlenden Teilegutachten eine 
Einzelabnahme des Fahrzeugs erforderlich 
werde. Soweit die Beklagte gegenüber der 
Wettbewerbszentrale außergerichtlich 
eine Unterlassungserklärung abgegeben 
hatte, sah das Gericht diese nicht als 
ausreichend an. Denn die Beklagte hatte 
sich eine Leistungsabweichung von 10 % 
von der Gesamtleistung (Motorleistung 
+ Modulleistung) vorbehalten und 
keine ausreichend hohe Vertragsstrafe 
versprochen. Aufgrund dieses klaren 
Votums des Senats hat die Beklagte die 
Ansprüche der Wettbewerbszentrale noch 
in der mündlichen Verhandlung anerkannt. 
„Die beanstandete Geschäftspraxis 
enthält Wettbewerbsverstöße“, wie 
Rechtsanwalt Dr. Andreas Ottofülling 
von der Wettbewerbszentrale erläutert. 
Das Lauterkeitsrecht verbiete eine 
irreführende Werbung gegenüber Kunden 
ebenso wie das Vorenthalten wesentlicher 
kaufrelevanter Informationen. „Durch 
derartige Werbemethoden werden 
Hersteller, die sich gesetzestreu 
verhalten, ebenso benachteiligt wie auch 
Verbraucher“, gibt Ottofülling weiter zu 
bedenken.
Quelle: Wettbewerbszentrale

OLG Stuttgart verbietet irreführende und unvollständige Tuningwerbung 

Liberalisierung des § 21 StVZO ist 
beschlossen

Mit dem Beschluss des Bundesrats vom 
15.2.2019 zur Öffnung des § 21 der Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StV-
ZO) ist ein weiteres Restmonopol des 
TÜVs in den alten und der DEKRA in 
den neuen Bundesländern gefallen. Bisher 
durften nur amtlich anerkannte Sachver-
ständige oder Prüfer dieser beiden Orga-
nisationen das sogenannte „Vollgutachten“ 
abnehmen. Somit ist der Weg für alle frei 
zur Erweiterung ihrer Begutachtungs-
dienstleistungen wie die Erstellung von 
Gutachten für Einzelbetriebserlaubnis-
se für gebrauchte Fahrzeuge durch ihren 
Technischen Dienst. 
Somit können die im Volksmund als „Voll-
gutachten“ bezeichneten Abnahmen nun 

auch von den technischen Diensten über-
nommen werden. Dies schafft nicht nur 
die Voraussetzung für einen fairen Wettbe-
werb zwischen den Überwachungsinstitu-
tionen, sondern ermöglicht auch die freie 
Wahl des Dienstleisters beim Service rund 
um Genehmigungsbegutachtungen. Da-
mit hat der seit nunmehr über zehn Jahren 
andauernde Streit über Wettbewerbsver-
zerrung im Bereich der Genehmigungsbe-
gutachtung zwischen den Überwachungs-
institutionen ein Ende gefunden. Der GTÜ 
schreibt in seiner Pressemitteilung: „Nötig 
ist ein Gutachten nach § 21 StVZO in ver-
schiedenen Bereichen. War ein Fahrzeug 
ohne Fahrzeugdokumente länger als sie-
ben Jahre stillgelegt, ist in der Regel für die 
Wiederzulassung ein solches Gutachten 
notwendig. Ebenso muss ein gebrauchtes 

Importfahrzeug von außerhalb der Eu-
ropäischen Union, wie beispielsweise aus 
den USA, ebenfalls vor der Zulassung von 
den Experten des Technischen Dienstes 
begutachtet werden. Ältere Importfahr-
zeuge von außerhalb Deutschlands ohne 
EG-Typgenehmigung benötigen ebenfalls 
eine §-21-Begutachtung.“ Der Großteil der 
jährlich rund 460.000 Gutachten betrifft 
im Alltag Fahrzeugänderungen, beispiels-
weise durch Fahrzeugteile, die für den An-
bau an bestimmte Fahrzeuge nicht geneh-
migt sind. Diese Änderungen müssen im 
Rahmen einer Begutachtung nach § 19(2) 
in Verbindung mit § 21 StVZO von den 
Spezialisten umfänglich auf Vorschrifts-
mäßigkeit überprüft werden – im Volks-
mund wird diese Art der Begutachtung 
„Einzelabnahme“ genannt. 



Felgenkatalog von JMS Fahrzeugteile

Ein ansehnlicher Satz Leichtmetallräder ist zweifellos eine der Kern-
komponenten bei der Veredlung und Individualisierung eines jeden 
Fahrzeugs. Das farbig gedruckte Werk hat in diesem Jahr einen Um-
fang von 164 Seiten, auf denen sich rund 400 Designs und Varian-
ten verteilen. Diese sind allesamt hochwertige Räder von namhaften 
Herstellern. Darunter sind beispielsweise Aluminum Design, ATS, 
Barracuda, BBS, Breyton, Brock, Cor.Speed und Lumma sowie Ha-
mann Motorsport, AC Schnitzer, Hofele, Carmani und Fondmetal. 
Außerdem enthalten sind Felgen von Advanti, Elegance Wheels, En-
kei, etabeta, mbDESIGN, Team Dynamics und Keskin sowie Oxigin, 
OZ Racing, MSW, RH Alurad und RC Design. Designs der Hersteller 
Schmidt, Sparco, TEC Speedwheels, Tomason, Momo sowie Rondell 
runden das Angebot ab. So ist für jeden Fahrzeugtyp und sämtliche 
gän- gigen Lochkreise und Dimensionen etwas dabei – von der 

kompakten Felge für Kleinwagen bis hin zu Rädern für 
große und schwere SUV und sogar Lieferwagen. Eine 
hervorragende Übersicht und schnelle Zuordnungen 
garantiert die jeweilige Angabe der Lochkreise zu je-
der einzelnen Felge. Alternativ finden sich alle Räder 
selbstverständlich auch online im JMS-Shop unter 
www.jms-fahrzeugteile.de.

OXIGIN- und CARMANI-Frühjahrskataloge 

Mit den druckfrischen Hochglanz-Katalogen ihrer erfolg-
reichen Marken OXIGIN und CARMANI versorgt die AD 
Vimotion GmbH in diesen Tagen ihr mehr als 10.000 Fach-
händler umfassendes Vertriebsnetz. Ergänzend erhalten alle 
OXIGIN- und CARMANI-Händler rechtzeitig vor Beginn der 
Sommersaison 2019 weitere Druckwerke und Verkaufsunter-
lagen wie Räderposter, Preislisten und Marketing-Informa-
tionen, um ihren Kunden bestmögliches Anschauungs- und 
Informationsmaterial an die Hand geben zu können. Neben 
den Fachhändlern können aber auch Endverbraucher die Ka-
taloge von OXIGIN und CARMANI vollkommen kostenlos 
erhalten. Noch schneller ist in der vernetzten Welt – sowohl 
für Händler, als auch für Endverbraucher – selbstverständlich 
der digitale Zugriff auf die Kataloge: Sie werden unter den 
Internetadressen www.oxigin.de/aktueller-katalog und www.
carmani.de/aktueller-katalog sowohl zum komfortab-
len Durchblättern als auch zum Down-
load einer archivierbaren PDF-Datei 
angeboten. Alle weiteren Fakten sowie 
Preis- und Lieferinformationen gibt 
es unter www.oxigin.de

„Tuning-Bibel“ mit mehr als 640 Seiten: RIEGER TUNING-Katalog 2019 jetzt im Handel! 

Seit vielen Jahren ist er die „Bibel“ unzähliger Tuning-Fans; jetzt ist die brandneue Ausgabe des RIEGER TUNING-Katalogs im Handel 
erhältlich! Auf mehr als 640 Seiten bietet das mächtige Druckwerk pünktlich zum Start der Tuning-Saison ein breites Portfolio attraktiver 

Angebote aus allen Bereichen des Tuning-Universums. Immanenter Bestandteil des RIEGER TUNING-Katalogs ist 
seit jeher die Präsentation der originalen RIEGER-Aerodynamik-Komponenten. Im 2019er-Katalog nehmen diese 
mehr als 430 Seiten ein. REGER TUNING geht mit der Zeit: Neu dabei sind in diesem Jahr neben Produkten für 
die angestammten Marken auch Bauteile für die Sportmodelle der aufstrebenden, koreanischen Marke Hyundai. 
Anschließend bietet der RIEGER KATALOG auf knapp 200 Seiten wie gewohnt die Produkte der erstklassigen 
RIEGER TUNING-Partner und -Lieferanten dar – von Styling-Parts über Abgastechnik, Leichtmetallfelgen 
und Fahrwerkskomponenten bis hin zu Sportsitzen, Überrollkäfigen und Pflegemitteln. On top liegt jedem 
RIEGER TUNING-Katalog 2019 ein auf das Endformat DIN A3 aufklappbarer RIEGER-Kalender 2019-2021 
bei, welcher damit für gleich zwei Jahre jeden Monat das heiße Duett eines RIEGER TUNING-Showcars 
mit (mindestens) einem RIEGER-Topmodel präsentiert. Direkt-Link zum Katalog im RIEGER-TUNING-
Online-Shop: https://www.rieger-tuning.biz/article/00323601

Tuning-Katalog 2019 für Audi, Seat, Skoda und VW

Ab sofort ist bei den Spezialisten von JMS Fahrzeugteile wieder 
die brandneue Ausgabe des Tuning-Katalogs für Fahrzeuge der 
vier gängigen Marken aus dem VW-Konzern verfügbar: Audi, 
S e a t , Skoda und VW. 104 Seiten starke, farbige Druckwerk 

umfasst wie gewohnt zahlreiche Tuning- und 
Veredlungskomponenten für diverse Modelle 

der Marken aus Wolfsburg und Ingolstadt 
sowie Tschechien und Spanien. Erhältlich 

ist der Katalog zum Preis von 3 Euro direkt 
bei JMS Fahrzeugteile, im Autozubehör-

Fachhandel oder direkt beim passenden 
Autohaus. Für Fachhändler und 

Autohäuser ist der Katalog bei Vorlage 
einer Gewerbeanmeldung kostenlos 

und zudem gibt es für sie attraktive Sonderkonditionen und einen 
praktischen Online-Bestellshop. Um den Umfang überschaubar zu 
halten, werden in dem Tuning- und Stylingkatalog weitestgehend 
nur Modelle jüngerer Baujahre ab 2005 berücksichtigt. Eine 
Ausnahme bildet dabei jedoch eine Youngtimer-Seite mit 
Karosserieteilen für unter anderem den VW Golf 3. Das 
Angebot setzt sich ausschließlich aus hochwertigen sowie 
geprüften Produkten renommierter Hersteller zusammen. Von 
der Leistungssteigerung über Abgasanlagen, Sportluftfilter und 
Distanzscheiben sowie Felgen, Reparatursets und Bremssattellack 
bis hin zu Sportsitzen. Selbst Fußmatten, Ladekantenschütze, 
Windschotts und Alarmanlagen sind zu finden. Der komplette 
Tuning-Katalog 2019 für Audi, Seat, Skoda und VW von JMS 
Fahrzeugteile ist durchzublättern und/oder herunterzuladen unter: 
https://www.jms-fahrzeugteile.com/media/kataloge/katalog-audi-
vw-skoda.pdf



Veredelt und leistungsgesteigert: Tuning World Bodensee erfindet sich neu

Ordentlich gepimpt hat sich die Tuning World Bodensee in diesem Jahr selbst. Die 17. Auflage des internationalen 
Messe-Events für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene findet vom 3. bis 5. Mai nicht nur mit neuer Tagefolge 
statt - sie hat auch noch mehr Leistung unter der Haube. „Nach dem Motto ‚The best show ever‘ haben wir die 
Tuning World Bodensee in diesem Jahr um drei große neue Bereiche erweitert“, berichtet Messechef Klaus 
Wellmann. Erstmals auf einer Automobil-Messe in Deutschland wird es ein eSports-Event geben, das den virtuellen 
Rennsport hautnah auf die Veranstaltung bringt. Die aktuellen Trends der Tuning-Szene und Fahrzeuge der Extraklasse zeigt 
die neue Style Mile. Ein Treffen der Superlative verspricht der Polo-Dome, der als weltweit größtes Indoor-Polotreffen Anziehungspunkt 
für die Fans der veredelten VW-Baureihe ist. Etwa 1300 Autos, so viele wie noch nie und rund 200 Aussteller bringen drei Tage lang das 
Benzin im Blut der Besucher zum Brodeln. „Die 17. Auflage der Tuning World Bodensee wird ein echtes Erlebnis“, freut sich Projektleiter 
Dirk Kreidenweiß. „Die einzigartige Kombination aus neuen Bereichen und Themen mit den beliebten Besuchermagneten aus den 
letzten Jahren wie dem European Tuning Showdown, der Wahl zur Miss Tuning sowie der Performance und Show Area mit zahlreichen 
Programmpunkten macht das Messe-Event 2019 zu einem absoluten MUSS im Terminkalender.“ Weitere neue Themen 2019 sind der 
„The Fast and the Furious Walk of Fame“, auf dem sechs Nachbauten aus der beliebten Filmreihe zu sehen sind und der Tuning World 
Award, der die Top 100 Veredelungen unter den Club und Private Cars prämiert. Ebenfalls wieder aufgerollt wird die After Show Party 
direkt auf dem Messegelände. Alte Bekannte auf der Automobil-Messe sind die Promis der Tuning-Szene: Für die TV-Stars Sidney 
Hoffmann und JP Kraemer ist das Lifestyle-Event ebenso ein Pflichttermin wie für Dubai Tuner Franz Simon und die amtierende Miss 
Tuning 2018 Laura. Ein Promi unter den Tuning-Cars ist der letztjährige ETS-Gewinner, der Dodge Charger „RTR“ vom schwedischen 
Tuner Johann Eriksson, der im Foyer West zu sehen sein wird. Was in Paris die Champs Élysée, ist auf der Tuning World Bodensee 
die Style Mile - hier werden die aktuellen Trends gezeigt und in Halle B4 zelebriert: Während sich die perfekte Rad-/Reifen- und 
Fahrwerksabstimmung in Stilrichtungen wie Camber, Stance und Fitment manifestiert, sind auch Breitbauten und Performance Cars 
ein Must Have in der Tuning Szene. Fullspeed, spannende Startmanöver und heiße Duelle - und das alles direkt auf der Tuning World 
Bodensee. Der neue RaceRoom eSports Circuit in Halle B5 macht es möglich. Drei Tage lang batteln sich Neulinge und Gamer in 
virtuellen Rennen. Wenn sich 48 herausragende Showcars aus insgesamt 15 Ländern ein ultimatives Battle liefern, dann ist es wieder 
soweit: Einer der härtesten und renommiertesten „Show & Shine“-Wettbewerbe Europas findet wieder in Friedrichshafen statt, der 
European Tuning Showdown. Blitzlichtgewitter, Autogrammstunden und ein eigener Kalender - all das erwartet die neue Miss Tuning 
2019. Die aktuelle Titelträgerin Laura Fietzeck aus Saarlouis freut sich gemeinsam mit einer prominenten Jury die neuen Kandidatinnen 
bei herausfordernden Challenges kennenzulernen und am Messesonntag ihre Nachfolgerin zu krönen. Bei einem sind sich auf dem 
Static Display der Messe Friedrichshafen wohl alle einig: Wirklich gute Fahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe. Denn hier werden 
spektakuläre Shows beim Speed Drift Germany präsentiert. Das internationale Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle und Club-Szene 
findet von Donnerstag, 3. Mai bis Sonntag, 5. Mai 2019 statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kostenfreies Parken auf den 
offiziellen Messeparkplätzen. Die Tageskarte kostet im Vorverkauf 12 Euro an der Tageskasse 15 Euro. Weitere Informationen unter: 
www.tuningworldbodensee.de www.facebook.com/tuningworldbodensee,

TyreSystem: Neue RDKS-Schulungstermine in Ulm

Die RSU GmbH bietet am 07.09.2019 einen weiteren Termin für eine markenunabhängige Schulung zum Thema Reifendruckkontrollsysteme 
(RDKS) in Ulm an. Unter www.tyresystem.de/rdks-schulungen können Interessierte sich für die nächste RDKS-Weiterbildung auch 
gleich anmelden. Innerhalb eines eintägigen Seminars lernen die Teilnehmer kompakt alle grundlegenden RDKS-Themen theoretisch 
und praktisch kennen. Dabei gehen Experten insbesondere auf die Themen ein, welche häufig in der hauseigenen RDKS-Hotline zur 
Sprache kommen: Wie finde ich den passenden Sensor für das Fahrzeug? Wie kopiere und programmiere ich Universalprotokoll-
Sensoren? Wie baue ich einen Sensor richtig ein und lerne ihn an? Im theoretischen Teil werden gesetzliche Rahmenbedingungen und 
Hintergründe erläutert und die verschiedenen RDKS vorgestellt. Weitere Informationen können gerne per Mail an rdks@tyresystem.de 
oder telefonisch unter 07122 / 825 93 -78 erfragt werden.

ECHTE Autos … ALCAR Brand-Awareness-Kampagne 2019

Der Informationsüberfluss ist allgegenwärtig. Oft ist es eine undurchdringliche Flut an Informationen, mit der der Mensch kaum noch 
weiß umzugehen. Diese Reizüberflutung hat ALCAR in der aktuellen Markenkampagne aufgenommen. Nach dem Motto „Konzentration 
auf das Wesentliche“, stellt ALCAR seine jahrzehntelange Kernkompetenz in den Fokus: das Rad.
Echte Autos brauchen …Die Brand-Awareness-Kampagne mit Produktfokus auf die drei Leichtmetallrädermarken AEZ, DOTZ und 
DEZENT schafft Aufmerksamkeit und reduziert gleichzeitig auf das Wesentliche. Begleitet mit einer charmant-witzigen Tonalität der 
jeweiligen Headlines, zielt die Kampagne zu Beginn des Frühlings auf die User-Awareness ab. Damit der User, vor allem in digitalen 
Kanälen, nicht alleingelassen wird, steht der Mehrwert für jeden einzelnen ebenfalls im Mittelpunkt. Die digitale Customer-Journey leitet 
jeden User, ohne Umschweife, direkt zum ALCAR Online-3D-Felgenkonfigurator. Sei es das eigene Fahrzeug mit der Wunschfelge oder 
jedes beliebige andere Auto. Das Ergebnis der digitalen Felgengarderobe wird dem User sofort am Bildschirm präsentiert. Zusätzliche 
Filteroptionen ermöglichen eine weitere Verfeinerung des Suchergebnisses. Echte Autos finden im Frühling die Richtige. Derzeit sind 
über tausend Fahrzeugmodelle in 3D und 360° im Konfigurator verfügbar. Die Datenfülle geht keineswegs auf Kosten der Qualität: Pro 
Fahrzeug berechneten die Software-Spezialisten 52 Bilder, so dass Realismus und Flüssigkeit der Darstellung ihresgleichen suchen. Dabei 
punktet ALCAR zusätzlich mit einer qualitativ höchstwertigen Darstellung bis ins letzte Detail und 100 % geprüften technischen Daten. 
360-Grad-Winkel „Kanten, Blickwinkel, Hell-Dunkel-Kontraste, konkave Oberflächen und konvexe Speichen machen den Unterschied“, 
erläutert Mario Bagheri, Director Sales & Marketing der ALCAR Wheels GMBH. 



Traditionstuner OETTINGER ist im Motorsport zurück und startet erstmals in der ADAC TCR Germany

Legendäre Rallye-Siege mit OETTINGER VW Käfern 
in den 1950er-Jahren, Einsätze in der Formel-Vau und 
dem Scirocco-Cup in den 1960er- und 1970er-Jahren 
sowie in der DTC in den 1990er-Jahren: Wer sich mit 
der Firmengeschichte von  OETTINGER befasst, stößt 
unweigerlich auf unzählige Aktivitäten im Motorsport. 
Eigene Teams, leistungsstarke Motoren, große Namen …  
Bis heute wird die Leidenschaft für Volkswagen im Hause 
OETTINGER gelebt. Zur Saison 2019 meldet sich der 
Traditionstuner aus Friedrichsdorf im Motorsport zurück 
und geht in der ADAC TCR Germany an den Start. 
„Durch unsere intensive Zusammenarbeit mit Engstler 
Motorsport waren wir 2018 bei allen Rennen der ADAC 
TCR Germany live vor Ort und haben mit Begeisterung 
die spannenden Rad-an-Rad-Duelle verfolgen können“, 
so Rüdiger Völkner, Betriebsleiter von OETTINGER. 
„Die ADAC TCR Germany ist eine der interessantesten 
Tourenwagenmeisterschaften in Europa und mit dem 
Einsatz der Volkswagen Golf GTI TCR für uns wie 
geschaffen, um Jagd auf schnelle Rundenzeiten zu machen.“ Die Piloten im neuen VOLKSWAGEN Team OETTINGER können sich 
sehen lassen, allen voran Mitchell Cheah (Malaysia), der bereits in der TCR Malaysia und TCR Asia Series sowie kürzlich auf dem 
Circuit Sepang mit vordersten Plätzen für viel Aufsehen gesorgt hat. „Mit ihm wird nach einer kurzer Eingewöhnungsphase immer zu 
rechnen sein“, so OETTINGER-Teamkoordinator Kai Jordan, der unlängst selber als erfahrener Team-Kollege von Mitchell Cheah bei 
der TCR Malaysia zum Sieg gefahren ist. Mit Maurits Sandberg (Niederlande) sitzt 
im zweiten Cockpit ebenfalls kein Unbekannter. Der erfahrene Holländer debütierte 
bereits in der vergangenen Saison. Personell gut aufgestellt ist mit OETTINGER in der 
anstehenden Saison jederzeit zu rechnen. Das Team will um vordere Plätze mitfahren. 
Kunden, Fans und Freunde von OETTINGER rund um den Globus können sich auf die 
bevorstehende Rennsaison der ADAC TCR Germany freuen. Denn sie können nun mit 
dem VOLKSWAGEN Team OETTINGER viele spannende Rennen hautnah erleben. 
„Wir freuen uns über die Kooperation und sind uns sicher, dass wir mit OETTINGER 
eine tolle Saison vor uns haben. Mitchell Cheah ist mit uns bereits erfolgreich in Asien 
gefahren und wird nun erstmals in einer deutschen Rennserie an den Start gehen“, 
so Kurt Treml, Sport Direktor Engstler Motorsport. Die neue und inzwischen vierte 
Saison der ADAC TCR Germany beginnt Ende April (25. bis 27. April) in Oschersleben 
(Sachsen-Anhalt). Insgesamt stehen 14 Läufe in Deutschland und Österreich sowie 
den Niederlanden und Tschechien auf dem Programm. SPORT1 überträgt die Rennen 
der ADAC TCR Germany im Fernsehen. Das VOLKSWAGEN Team OETTINGER 
ist ein weiteres Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit zwischen Traditionstuner 
OETTINGER und Engstler Motorsport. Beide Unternehmen stehen für erstklassige 
Technik, einen starken Teamgeist und den Willen zum Erfolg.
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Neue Gebietsbetreuung bei den Premio-Partnern 

Als neue Premio Gebietsmanagerin betreut Nathalie Dubois ab Frühjahr die Partner in der 
West-Schweiz und in einem Teil der Deutsch-Schweiz. Nach ihrer Lehre zur Automechanikerin 
sammelte die heute 33-jährige Dubois bei der Adam Touring AG ihre ersten Erfahrungen in 
der Kundenberatung und im Verkauf. Als stellvertretende Verkaufsleiterin war sie anfänglich 
für den Autoservice sowie die Reifen- und Felgenmontage verantwortlich und konnte später 
ihr Aufgabengebiet um die Bereiche Personalführung und Kundenbetreuung erweitern. Als 
Qualitätscoach bei der Desa Autoglas AG oblag ihr die Qualitätsprüfung und -sicherung für 
die gesamte Schweiz. Zuletzt arbeitete Dubois für die Pneu Egger AG. Vier Jahre lang war sie 
Geschäftsführerin in Lyss, sammelte weitere wichtige Erfahrung in der Filial- und Personalführung 
und war für die internen Trainings in der Westschweiz verantwortlich. Anschließend übernahm 
sie die Gebietsverantwortung für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Filialen in der Westschweiz. Neben der aktiven Betreuung 
der Bestandskunden, gehörte die zielorientierte Akquise von Neukunden zu ihren Aufgaben. Dubois, die neben Französisch Deutsch 
als zweite Muttersprache spricht, bringt die nötige Erfahrung für diese verantwortungsvolle Position mit und freut sich auf ihre neue 
Aufgabe. 



GENF 2019

Ist Genf noch eine Reise wert? 89. Genfer Automobilsalon ist beendet

In der Vergangenheit war der internationale Automobilsalon in Genf immer der 
Trendbarometer für das angelaufene Autojahr. Hersteller und Tuner nutzten dieses 
internationale Parkett, um die News und Trends vor einem zahlungskräftigen, vielschichtigen 
Publikum aus aller Welt zu präsentieren. Jedoch war dem aufmerksamen Beobachter in den 
vergangenen Jahren eine Trendwende nicht entgangen. Blieben die Besucherzahlen stabil 
bei 650.000 und 700.000, verhielt es sich bei den Ausstellern nicht so konstant. Immer mehr 
blieben dem Messehighlight in der Schweiz fern oder verringerten ihr Engagement. Waren es 
bis 2015 immer um 250 Aussteller, so ist die Zahl derer in den Jahren danach bis auf rund 180 
Aussteller gesunken. 2019 war dieser Trend nicht mehr zu übersehen, fehlten doch weitere 

Global Player. Neben großen Herstellern wie Opel, Volvo, Ford, Jaguar und Range Rover waren auch KIA, Infinity, Citroën DS und 
Cadillac nicht am Start und ließen große Lücken. Natürlich waren neue Firmen wie z. B. Piech, Kyburz Switzerland oder Aurus als Ersttäter 
in Genf, die Löcher konnten die Newcomer jedoch nicht gänzlich stopfen. Im Bereich Tuning verschwanden in den letzten Jahren nach 
und nach einige große Namen am Schweizer See. So verließen in der Vergangenheit Lumma, Gemballa, Carlsson, Arden und dieses Jahr 
auch MTM, AC Schnitzer und Hamann die Messe. Somit ist die Riege der Tuner auf ein überschaubares kleines Portfolio zusammen 
geschrumpft und mit TechArt, KW, ABT, Mansory, Startech, Brabus, Alpina und RUF ziemlich geschrumpft. An den Pressetagen waren 
rund 11.000 Medienvertreter vor Ort und berichteten in aller Welt. 70 Firmen zeigten über 150 Welt- und Europaprämieren. Mit rund 
602.000 Eintritten (-9 % gegenüber 218) war der Besucherfluss am Genfer See wieder etwas gedämpft. Der 90. Automobilsalon findet 
vom 5.3.–15.3.2020 (Pressetage 3.5 & 4.5.2020) statt.
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Quick wird gute Position im Onlinehandel weiter ausbauen

Am 6. und 7. Februar hatten die Goodyear Dunlop Handelssysteme (GDHS) Filialleiter 
und Partner der Quick Reifendiscount-Gruppe zur Frühjahrstagung 2019 nach Frankfurt 
am Main geladen.  

„Was werden wir gemeinsam verbessern, um weiterhin erfolgreich zu sein?“, war der 
einleitende Gedanke, mit dem Peter Wegener, Leiter Quick Reifendiscount (GDHS), die 
Tagungsteilnehmer der Quick-Gruppe Anfang Februar in Frankfurt am Main begrüßte. 
„Mit einem optimierten Pricing-Tool, einem verbesserten Customer Flow im Shop 
und der Weiterentwicklung des Online-Terminplaners greifen die ersten Maßnahmen 
2019 für ein erfolgreiches Geschäftsjahr“, so Wegener. Weiter betonte er, wie wichtig die 
Vorsorge und Vollmacht zur Unternehmenssicherung vor allem für selbstständige Unternehmer sei und riet den versammelten Partnern, 
sich rechtzeitig mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Nach einem Rückblick auf das vergangene, insgesamt als gut bewertete 
Geschäftsjahr skizzierte Wegener anhand einzelner Entwicklungsschritte der letzten Jahre, zu denen das bereits 2015 eingeführte Direct 
Marketing ebenso gehört wie der 2017 in den Onlineshop integrierte Komplettradkonfigurator oder die 2018 eingeführte Quick All-
Season-Card, die permanente Systemoptimierung und Weiterentwicklung des GDHS-Channels. Eine hervorragende Möglichkeit und 
Chance, um auch weiterhin erfolgreich im Reifenhandel zu arbeiten, sieht Wegener besonders im Service. „Die Preis-Aggressivität in 
unserem Markt wird weiter steigen“, analysierte auch Goran Zubanovic, Geschäftsführer bei den GD Handelssystemen, die augenblickliche 
Wettbewerbssituation der Branche. Die unmittelbare Nähe zum Markt, gutes Personal und die Überlegenheit im Service seien die 
entscheidenden Vorteile, die es jetzt zu nutzen gilt, um sich durch eine persönliche Note im eigenen Betrieb von der Masse abzuheben, so 
Zubanovic weiter. Nach einem Überblick über den „Marketing-Fahrplan 2019“ und die 
für die kommenden Monate geplanten Aktionen von Benjamin Karmainski, Operations 
Manager Quick, gehörte das Rednerpult Marvin Wild, Manager E-Commerce & Tuning 
bei den GD Handelssystemen. „Der E-Commerce-Anteil im Sell-out ist in der Quick-
Gruppe sehr hoch und fährt gute Umsätze und Erträge ein“, so Wild, für den die erhöhte 
Kundenerreichbarkeit zu jeder Zeit und an jedem Ort der entscheidende Vorteil des 
Online-Geschäfts ist. Daher heißt das Ziel ganz klar, die gute Position im Onlinehandel 
weiter auszubauen. Neuigkeiten aus den Themenbereichen Warenwirtschaft und Pricing 
gab es im Vortrag von Michael Weitz, Manager Purchasing Retail (GDHS) und Marco 
Drouvé, Business Analyst Marketing und verantwortlich für den Bereich Pricing bei den 
GD Handelssystemen. Sowohl im Einkauf als auch im Pricing gibt es Veränderungen, die dabei helfen, den Partnern die einzelnen 

Prozesse noch transparenter und dadurch nachvollziehbarer zu 
machen. Die neue Kampagne „Go Goodyear! Start something 
great today“ stellten Claus Christian Schramm, Sales Director 
Consumer Tires Reifenhandel Deutschland bei der Goodyear 
Dunlop Tires Germany GmbH (GDTG), und Carsten Pick, Key 
Account Manager (GDTG), den Tagungsteilnehmern vor. 
Der Bedarf an Spezialreifen aus dem SUV- und LLkw-
Segment wächst weiter, so Helmut Pesch, Geschäftsführer der 
Einkaufsorganisation FRI der GDHS-Partner, bevor er die 
Tagungsteilnehmer über die Herausforderungen und Maßnahmen 
für 2019 informierte. Eine Preiserhöhung sei nicht in Sicht, 
vielmehr zeichne sich eine Tendenz des weiteren Preisverfalls 
ab. Als insgesamt schwierig beurteilte Pesch die zunehmende 
Kleinmengenbestellung. Insgesamt zufrieden zeigte sich Pesch in 
seiner Beurteilung des Alufelgen-Bereichs, in dem das Sortiment 
weiter ausgebaut werden soll. Mit der Pakettracking- und 
Expresslieferfunktion sind auf der FRI Bestellplattform weitere 
Systemverbesserungen für die GDHS-Partner so gut wie fertig.       
Verschiedene Dialogrunden boten die Gelegenheit zum direkten 
Austausch 
Am zweiten Tagungstag folgten erstmals Dialogrunden zu Themen 
und Fragen, die die Quick-Partner im Vorfeld der Veranstaltung 
einreichen konnten. In kleinere Gruppen aufgeteilt durchliefen 
die Tagungsteilnehmer im Rotationssystem insgesamt vier 
Runden. Die Arbeitstitel der einzelnen Dialogrunden lauteten: 
„Goodyear Support und Pricing“, „Goodyear, VMI und Logistik“, 
„tiresoft 3 - Entwicklung und Zukunft“ und „Quick Zukunft 2025“. 
Der für das Frühjahr geplante Releasewechsel in tiresoft 3, der 
Warenwirtschaft aus dem Hause GDHS, war ebenso Thema wie 
die Probleme Fachkräftemangel und Mitarbeitermotivation. Das 
Dialogkonzept kam bei den Teilnehmern sehr gut an und viele 
nutzten die Gelegenheit, in kleiner Runde die sie bewegenden 
Themen anzusprechen und zu diskutieren. 



MOTORWORLD präsentiert die 5. MIB-Rallye vom 14.–16. Juni 2019 

Am 14. Juni startet die fünfte MEN IN BENZ-Rallye, an der wieder exklusiv Fans der 
Marke Mercedes-Benz teilnehmen. Jeder Mercedes-Enthusiast kann bei dieser Rallye 
mitfahren, ob mit einem Klassiker, Youngtimer, Neuwagen, AMG oder einem schicken 
Einzelstück. Wer einen Stern auf der Haube, im Kühlergrill oder im Herzen trägt, ist bei 
der Rallye herzlich willkommen. An zwei Tagen wird sich erneut ein bunt gemischtes 
Teilnehmerfeld auf den Weg durch wunderschöne Landschaften und interessante Städte 
zu diversen, unbekannten Zielen machen, die es allerdings ohne jegliche Hilfe eines Navis 
ganz klassisch per Roadbook zu finden gilt. Und wie bei jeder MIB-Rallye hat sich das 
Veranstalterteam wieder knifflige Aufgaben ausgedacht, die von Teilnehmern an den 
Zwischenstationen zu lösen sind, um wertvolle Punkte zu sammeln. Die gemeinsamen 
Fahrten dorthin sowie das intensive Markenerlebnis dabei machen den besonderen 
Reiz der MIB-Rallye aus und sind sicherlich auch ein Grund dafür, dass die Zahl der 
Teilnehmer Jahr für Jahr stetig zugenommen hat. Startpunkt der 5. MIB-Rallye: die 
MOTORWORLD in Köln. Am Freitag, 14. Juni, treffen alle Teilnehmer im Butzweilerhof 
bei der MOTORWORLD Köln ein, die auf rund 50.000 qm alles präsentiert, was das Herz 
eines jeden Automobil-Liebhabers höher schlagen lässt. Hier wird es ein gemütliches 
Get-together mit interessanten Gesprächsrunden, Musik und Buffet sowie prominenten 
Überraschungsgästen geben. Nach einer Übernachtung starten dann die Teilnehmer 
am Samstag, dem ersten Rallyetag, von hier aus in Richtung Saarland. Ein Highlight an 
diesem Tag wird der Besuch beim Mercedes-Benz-Veredler Carlsson in Saarlouis sein, 
der in diesem Jahr bereits sein 30-jähriges Jubiläum feiert. Weiter geht die Route am 
Samstag durchs reizvolle Nachbarland Luxembourg, Tagesziel ist hier Mercedes-Benz 
Luxembourg, wo auch die Abendveranstaltung stattfindet. Auch in diesem Jahr werden 
hier Ron Bussink, First Laureus Global Patrons Circle Member und vielen bekannt von 
der Gumball 3000, sowie Moderator Dirk Krühler durch ein buntes Abendprogramm 
führen, bei dem es die eine oder andere Überraschung geben wird. Nach einem sicher 
abwechslungsreichen Sonntagvormittag geht es dann auf der letzten Etappe für die 
Rallye-Teilnehmer in Richtung Nürburgring zum Rennstall von Black Falcon, der zu den 
erfahrensten und erfolgreichsten auf der Nürburgring Nordschleife gehört. Hier wird in 
der brandneuen Black-Falcon-Lounge die abschließende, von den Teilnehmern stets mit 
Spannung erwartete Siegerehrung zur MIB-Rallye gefeiert. Übrigens: Mercedes-Fans-
Autor und Rennfahrer Patrick Assenheimer lässt in dieser Saison seinen AutoArenA 
Mercedes-AMG GT3 erstmals vom Team Black Falcon einsetzen. Das komplette Rallye-
Paket inklusive zwei Abendveranstaltungen, Motorworld-Luxembourg-Nürburgring, zwei 
Übernachtungen für ein Team (ein Fahrzeug mit zwei Insassen) und ein unvergessliches 
Wochenende kostet 890,- €. Davon gehen auch in diesem Jahr von jedem Team wieder 
100 € an „DRIVE FOR GOOD“, die damit die LAUREUS STIFTUNG unterstützen.

24h Rennen und das Zeltproblem 2019

Wie ein Paukenschlag muss wohl die Nachricht aus Nürburg bei den über 250 Teams, welche sich beim 24h-Rennen oder dem 
Rahmenprogramm beteiligen, eingeschlagen haben. Das 46-seitige Pamphlet, welches per Mail elektronisch zugestellt wurde, befasst 
sich umfangreich mit „Abnahme Fliegende Bauten“. Hier erklärte der Organisator die aktuellen rechtlichen Bestimmungen zu eben 
jenen fliegenden Bauten, unter die auch die Team- oder Werkstattzelte, welche an den Trucks bzw. Auflieger angebaut werden und 
mehr als 75 m² Fläche vorweisen, fallen. Kurz gesagt, jeder Anbau am Teamtruck mit mehr als 75 m² muss über ein Prüfbuch, eine 
gültige Statikberechnung und entsprechenden Ballast verfügen und im Vorfeld des Rennens, nach schriftlicher Voranmeldung, von der 
zuständigen Behörde nach dem Errichten natürlich kostenpflichtig abgenommen werden. Dieses Vorgehen war bis dato überhaupt kein 
Thema und in der Vergangenheit einfach nicht beachtet worden, obwohl dieses Gesetz seit einigen Jahren Gültigkeit hat. Es hat, kurz 
gesagt, niemand umgesetzt. Warum nun diese Umsetzung so schlagartig und radikal in Kraft tritt, darüber lässt sich nur spekulieren. 
Von weitem betrachtet, scheint das Problem doch nicht so groß. Jeder Hersteller eines Zeltes muss Materialprüfungen durchführen und 
weiß, was seine Konstruktion kann. Wer nun denkt, über einen Statiker auf die Schnelle eine Berechnung seines Zeltes zu erhalten und 
somit das Problem zu umgehen, täuscht sich gewaltig. Unsere Redaktion hat sich mit einem Fachmann aus der Branche unterhalten und 
dieser hat gleich mehrere Probleme aufgezeigt, an welchen dieses Vorgehen scheitert. Zum einen gibt es beim Hersteller der Auflieger 
und Trucks keine Schweißnachweise und Festigkeitsberechnungen über den Aufbau. Zum anderen gibt es keine Berechnungen, wie der 
Aufbau sich in die Statik des Zeltes mit einbringt und sich die Kombination Zelt-Auflieger hier bei den entstehenden Kräften verhält. 
Zum Schluss müsste zusätzlich ein Ballast für das Zelt von etwa 3.000 kg an den Stützen untergebracht werden. Also man sieht, kein 
einfaches Unterfangen, welches mit einigen Handgriffen schnell erledigt werden kann. Ist nur zu hoffen, dass alle Teams dieses Pamphlet 
aufmerksam gelesen haben, nicht dass es am Aufbautag ein böses Erwachen gibt, wenn die Kreisverwaltung die Abnahme verweigert 
und das Team- oder Werkstattzelt abgebaut und im Freien gearbeitet werden muss.       
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RONAL GROUP präsentiert Jubiläumsversion des RONAL R50 AERO Designs

Die RONAL GROUP, einer der weltweit bedeutendsten Hersteller von Leichtmetallfelgen für Pkw und 
Nutzfahrzeuge feiert dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen 
seine Kultfelge RONAL R50 AERO neu aufgelegt – und vergoldet. Die RONAL R50 AERO Felge 
mit ihren radialen Speichen zur Kühlung der Bremsen und der geschlossenen Form mit der daraus 
resultierenden Aerodynamik, der sie auch ihren Namen verdankt, besitzt Kultstatus. Zu ihrem 50. 
Geburtstag bringt die RONAL GROUP den begehrten Klassiker viele Jahre nach seinem Erscheinen 
in einer neuen zeitgemäßen Variante auf den Markt – und zeigt damit, dass gewisse Designs nie 
zu altern scheinen. Mit der hochwertigen Ausführung des Designs in der Highlight-Farbe Racing 
gold-horn kopiert, schreibt die RONAL GROUP den Kult um die ehemaligen Racing-Felgen aus den 
1980er-Jahren fort. Die Jubiläumsversion der RONAL R50 AERO ist ab sofort in den Größen 7.5x16 
Zoll (mit 4- und 5-Loch-Anbindung) und 8.0x18 Zoll (mit 5-Loch-Anbindung) für ausgewählte 
Anwendungen verfügbar. Die formschöne und funktionale Verbindung von Sportlichkeit, trendiger 
Eleganz und Perfektion eignet sich hervorragend für den VW Polo, VW Golf, Mercedes C-/E-Klasse, VW Transporter T5/T6 sowie viele 
klassische Fahrzeuge. Mehr Informationen unter: www.ronal-wheels.com
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Neues aus Monaco, neues von LOMA Wheels

In der Ausgabe 06/2018 hatten wir über die Firma LOMA Wheels und Mario Rados berichtet. Ungereimtheiten, Differenzen in Sachen 
Qualität, ein Prüfbericht, der zurück gezogen wurde, angeblich gefälschte Gutachten und fehlende Flexibilität beider Seiten sorgten 
für verhärtete Fronten und diverse unter der Gürtellinie geführte Schlagabtausche und Beschuldigungen auf verschiedenen sozialen 
Medien. Es schien, als ob Ruhe eingekehrt wäre in dieser Sache, oder war es nur die Ruhe vor dem Sturm? Rechtsanwalt Christian 
Zierhut aus München jedenfalls versuchte, wie berichtet, erfolglos, eine einstweilige Verfügung seines Mandanten erst in München 
und dann in Marbella zuzustellen. Was daran scheiterte, dass LOMA mittlerweile in Monaco residierte. Unter dem Aktenzeichen 327 
O 160/18 erließ das Landgericht Hamburg eine entsprechende Verfügung, welche unter Mithilfe der französischen Behörden zugestellt 
werden sollte. Mario Rados erklärte dem zustellenden Postbeamten, dass die Firma LOMA Group Monaco SARL „derzeit nicht aktiv 
sei“ und unterzeichnete auf dem Zustelldokument diese Aussage (Papiere liegen der Redaktion vor). Schaut man auf www.Lomawheels.
com, ist nun neben der angeschriebenen Adresse in Monaco zusätzlich eine Adresse in Cape Coral USA und in Miami USA aufgeführt. 
Das Versteckspiel geht also munter weiter. 

Bedenklicher ist die Tatsache, dass immer noch LOMA Räder mit dem vom TÜV Austria zurückgezogenen Prüfbericht eingetragen 
werden. Zur Erinnerung: Am 24.7.2018 zog der TÜV Austria den Prüfbericht 14-TARR-0462/CIN offiziell zurück. Selbst der TÜV 
Markenverbund warnte vor diesem Gutachten. Nun wurde am 27.11.2018 mit eben diesem Prüfbericht zur Grundlage beim TÜV Süd 
Balingen 20“ Zoll Räder eingetragen. Auf Rückfragen der Redaktion beim zuständigen Ingenieur in Balingen fiel der aus allen Wolken. 
Er konnte zu diesem Zeitpunkt im System nicht sehen, dass der Prüfbericht zurückgezogen war, erklärte er der Redaktion auf Nachfrage. 
Warum das so ist, kann niemand erklären. Nach den Infos, welche er durch die Redaktion erhalten hatte, überprüfte er diesen Vorgang 
komplett neu. Der Ingenieur stellte fest, dass das Rad, welches er eingetragen hatte mit LOMA-NX09 gekennzeichnet war wie im 
beigelegten Prüfbericht angegeben. Somit sollte vermutet werden, es war fast alles O.K,, bis auf die Tatsache, dass der Prüfbericht schon 
lange ungültig war. Anschließend verglich er den im System hinterlegten und gesperrten Prüfbericht des TÜV Austria mit dem ihm 
vorgelegten Prüfbericht. Im vorgelegten Prüfbericht war ein völlig anderes Raddesign abgebildet als im System hinterlegten Prüfbericht. 
Wer diesen Prüfbericht gefälscht hat, kann der zuständige Ingenieur selbstverständlich nicht feststellen. Fakt ist, die Eintragung fand 
unter vorgabe falscher Tatsachen statt, weshalb die Eintragung umgehend eingezogen wurde. 



Richtige Garantiewerbung

In loser Folge berichten wir an dieser Stelle von Gerichtsurteilen, neuer Rechtsprechung und Abmahnungen, die sich auf die Branche 
auswirken. Fast monatlich ändert sich was in unserem Rechtssystem und sind es nur scheinbare Kleinigkeiten welche unter Umständen 
große Auswirkungen haben können. 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

Garantiewerbung ist seit langem Gegenstand von wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen. Wer aktiv wirbt setzt sich oft erheblicher 
Abmahngefahr aus , doch was keiner weiß, ebenso wer keine Angaben zu bestehenden Garantien macht. Problem 1: Die Garantiewerbung 
Händler werben in der Regel in ihren Angeboten schlagwortartig mit einer Garantie mit Angaben wir z.B. „2 Jahre Herstellergarantie“ 
oder „Garantie: Ja“. Ohne weitere Hinweise und Erläuterungen sind diese Angaben abmahnbar. Denn wer mit dem Begriff „Garantie“ 
wirbt, muss zwingend Folgendes beachten:

- Es muss auf die gesetzliche Mängelrechte des Verbrauchers nach den §§ 437 BGB hingewiesen werden und dass diese Rechte durch die 
  Garantie nicht eingeschränkt werden,
- Es muss über den Namen und die Anschrift des Garantiegebers informiert werden,
- Es muss über die Dauer der Garantie informiert werden,
- Es muss über den räumlichen Geltungsbereich der Garantie informiert werden,
- Es muss über den Inhalt und die Bedingungen der Garantie sowie alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie 
erforderlich sind, informiert werden (Darstellung entsprechender Garantiebedingungen).

Die vorgenannten Hinweise müssen bereits online zur Verfügung gestellt werden und zwar so, dass diese in unmittelbarem räumlichen 
Zusammenhang mit der jeweiligen Garantiewerbung erfolgen (z.B. Artikelbeschreibung). In der Praxis wird man bei jeder Erwähnung 
des Begriffs „Garantie“ einen entsprechende Link auf eine Erläuterungsseite setzen. Problem 2: Keine Information über eine bestehende 
Garantie Die Nichterwähnung bestehender Garantien gegenüber Verbrauchern ist nicht zulässig. Nach § 312d Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 246a § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 EGBGB ist ein Verkäufer verpflichtet, den Verbraucher über das Bestehen einer Garantie und deren 
Bedingungen zu unterrichten. Wird eine für ein Produkt bestehende Garantie vom Verkäufer verschwiegen, stellt dies einen abmahnbaren 
Wettbewerbsverstoß dar.

Die Lösung für Problem 2 besteht darin, die bestehende Garantie mitsamt der  Garantiebedingungen zu erwähnen. Damit landen wir 
wieder bei Problem 1 , also die Einhaltung der strengen Vorgaben des Gesetzgebers. Problem 3: Erhebliche Probleme in der Praxis. Die 
Auswirkungen in der Praxis sind weitreichend. Im Grunde müssen Händler
- recherchieren, ob es Produkte im Sortiment gibt, für die ein Hersteller selbst Garantie einräumt,
- klären, ob diese Garantie tatsächlich besteht, so häufig etwa nicht bei gebrauchter Ware, Sonderposten,
- die Garantiebedingungen beschaffen, 
- die Garantie-Informationen beim jeweiligen Artikel hinzufügen ,
- sich auf Marktplätzen wie Amazon und eBay damit beschäftigen, wie 
  diese Garantie-Informationen überhaupt vorgehalten  werden können,

Fazit: Die Garantiewerbung ist gerade ein heißes Eisen. Es muss un vermehrt mit Abmahnungen nicht nur wegen falscher Garantiewerbung, 
sondern auch wegen unterbliebener Information über eine bestehende Garantie gerechnet werden.
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