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News & Infos aus der Szene.

Liebe Leserinnen und Leser,

der Coronavirus SARS-CoV-2 hat die letzten 10 Wochen unser Leben völlig verändert. In der Kneipe ein Bier trinken mit den 
Fußballkollegen geht nicht, zuerst waren die Kneipen geschlossen und nun dürfen max. 3 Personen an einen Tisch. Einkaufen wie und 
wo du willst geht nur mit Mundschutz und Besuchermanagement an der Türe, einer raus, einer rein. Der Pfingsturlaub am geliebten 
Lago Maggiore scheitert schon an den Einreisebestimmungen von Österreich und der Schweiz. Viele Dinge, bei deren Ausübung wir 
uns früher keinerlei Gedanken machten, wurden die letzten Wochen schwieriger. Aber irgendwie geht es doch. Über Sinn und Unsinn 
des Lockdown und dessen Länge möchte ich nicht referieren, dafür bin ich die falsche Publikation; dies überlasse ich anderen Medien. 
Jedoch haben wir alle gespürt, wie verletzlich unser System ist und wie verdammt schnell es ins Wanken gerät, wenn irgendwas nicht 
nach Plan läuft. Ja, sogar die News wurden heruntergefahren – aber für eine weitere interessante Ausgabe hab ich genügend Material 
bekommen. So hat die Stadt Heilbronn nicht nur ein Problem mit Auto-Posern, sondern auch mit Redakteuren, welche eine wahnsinnige 
Story veröffentlichten, die nur so vor technischen Fehlern strotzte. UFI Filter kämpft gegen Plagiate, Dr. O.K. Wack wird 40 und die SCC 
Fahrzeugtechnik feiert ihr 35-Jähriges Jubiläum, um nur einige Themen zu nennen. Nun aber wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen 
der neuesten Ausgabe TUNING-INSIDE.

Ihr Andreas K. Bauer      

TurboZentrum: Sparte Tesla-Performance steht zum Verkauf

Keine Zweifel: Die Zukunft gehört der Elektromobilität – und dies nicht nur aus „grünen“ 
Gesichtspunkten! Vielmehr unterstreichen Automobilhersteller, Motorsport-Teams und 
-Rennserien sowie Elektro-Tuning-Pioniere derzeit in beeindruckender Frequenz, welch 
überlegene Performance sich mit E-Power erzielen lässt. Zu letzterer Gruppe zählt zweifellos 
auch das TurboZentrum, welches mit seiner Sparte „Tesla-Performance“ in den vergangenen 
Jahren eigens ein Label für Performance-Upgrades an Fahrzeugen des innovativen US-
Herstellers aufgebaut hat. Im Rahmen des Tesla-Performance-Spin-offs stellten die Berliner 
sogar ein spektakuläres Vollcarbon-Projektfahrzeug auf Tesla Model S P100D-Basis auf die 
Räder, welches insbesondere auf den Quartermiles der europäischen Performance-Events 
für so manchen Überraschungsmoment sorgte. Jedoch: Die TurboZentrum-Techniker 
sind mit Entwicklung, Konstruktion und Vertrieb ihrer konventionellen Power- und 
Performance-Upgrades so sehr ausgelastet, dass das Projekt „Tesla-Performance“ trotz 
aller vorhandenen Passion für das Thema derzeit nicht adäquat vorangetrieben werden 
kann. Daher hat sich TurboZentrum-Geschäftsführer René Berger, welcher den Elektromotor 
dessen ungeachtet weiterhin als Performance-Antrieb der Zukunft sieht, schweren Herzens entschieden, 
die Sparte „Tesla-Performance“ zum Verkauf anzubieten. „Meiner heutigen Auffassung nach, waren wir mit Tesla-
Performance unserer Zeit voraus“, konstatiert René Berger mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Wir sind etwas 
zu früh eingestiegen und haben viel investiert. Wer dieses frisch gesähte Feld jetzt übernimmt, der kann sicherlich bald ernten. Es fehlt 
nicht an Möglichkeiten am Markt, sondern uns selbst fehlt schlichtweg die Manpower, dies im notwendigen Rahmen voranzutreiben.“ 
Obwohl Tesla-Performance demgemäß nicht aus ideellen, sondern aus rein praktischen Gründen zum Verkauf angeboten wird, legen 
René Berger und sein Team großen Wert darauf, dass ihr Projekt in Hände gelegt wird, welche die immense Vorarbeit des TurboZentrums 
fortführen und letztendlich zum Erfolg treiben. Das Verkaufsangebot des TurboZentrums umfasst Lieferantenkontakte, Verträge, 
Formen und selbstverständlich das erarbeitete Know-How. Optional steht auch das auch das Model S P100D-Carbon-Projektfahrzeug 
zum Verkauf. Die Konditionen für den Verkauf sind Verhandlungssache. 
Interessenten erfahren weitere Details via E-Mail an info@tesla-performance.de



Eine Erfolgsgeschichte wird 35 Jahre

Wer Georg Gundel kennt, weiß, dass der Erfolg hinter seiner Firma SCC Fahrzeugtechnik 
GmbH hart erarbeitet ist und er sich auch von so manchem Rückschlag nicht entmutigen ließ. 
Im Dezember 1984 legte der Polizist und Hobbytuner Georg Gundel in Roth den Grundstein 
für das heutige Unternehmen. Seine neu gegründete Firma SCC Special Car Center GmbH 

verkauft und verbaut sportliches Autozubehör von der Stange in einem kleinen Ladengeschäft. Hier 
konnte quasi alles, was das Auto schneller und/oder schöner machte, erworben werden und wenn 
der Kunde nicht selbst Hand anlegen wollte, wurde es kurzerhand montiert. Schnell kristallisierte 
sich heraus, dass die Kunden der Firma SCC mehr als nur Tuning von der Stange erwarteten. Das 
Thema Sonderumbauten inklusive technischer Abnahme wurde immer größer und Georg Gundel 
zum Spezialist für Einzelabnahmen. Er hat schnell erkannt, was zu tun war und wie Umbauten 
hergestellt werden mussten, um diese legal auf die Straße zu bekommen. Knapp zwei Jahre später 
platzte der Firmensitz in Roth aus allen Nähten, obwohl dauernd irgendwo angebaut oder umgebaut 
wurde. Es kam eine Filiale in Neumarkt/Opf und im selben Jahr eine Werkstatt in Georgensgmünd 
dazu. Schon ein Jahr später, 1987, erweiterte eine Filiale in Ebermannstadt die Kapazität. Die 
Werkstatt in Georgensgmünd entwickelte sich prächtig und hatte einen hervorragenden Ruf in der 
Szene für sportliche Umbauten und Breitversionen aller Fahrzeugmarken. Dies hatte zur Folge, dass 
1991 der Hauptsitz in Roth wieder aus allen Nähten platzte und die Verlegung in einen Neubau 
nach Röttenbach nötig war. 250m² Ladenfläche, ein großes Lager und eine Werkstatt sollten alle 
Bereiche in Röttenbach zentralisieren. Damit war 1992 die Filiale in Neumarkt überflüssig und 
wurde abgegeben. Durch den Zusammenschluss mit der Firma „Das Team“, welches sich mit 
Unfallinstandsetzungen und Lackierungen beschäftigt, erweiterte sich 1995 das Portfolio der SCC. 
Dieser Bereich bezog 1996 ein eigens dafür umgebautes Gebäude mit Ladengeschäft, Werkstatt und 
moderne Lackiererei. Zwei Jahre später schloss Georg Gundel mit Honda einen Händlervertrag und 
war fortan Händler der Automarke Honda. Ein eigens für die Marke hochgezogener Anbau diente 
als Showroom für die japanischen Autos. Zudem wuchs in den vergangenen Jahren der Bereich der 
Herstellung von Fahrzeugteilen stetig. Für diverse Fahrzeugmodelle wurden Tuningteile produziert, 
Spurverbreiterungen und Befestigungen, wobei das Thema Spurverbreiterungen und Befestigungen 
enormes Wachstumspotenzial zeigte. Um diesem Bereich und dem Wachstum gerecht zu werden, 
gründete Georg Gundel die SCC Fahrzeugtechnik GmbH. 2001 kam dann das Aus für das Honda 
Autohaus. Durch die Umstrukturierung des Konzerns wollte der japanische Autohersteller nur noch 
große Autozentren als Vertreter. Kurzerhand wurde die Immobilie vermietet und die freigewordenen 
Kapazitäten in die Entwicklung von Spurverbreiterungen investiert. 2003 entstand im Industriegebiet 
von Georgensgmünd ein moderner Firmensitz mit 714 m² Nutzfläche für die SCC Fahrzeugtechnik 
GmbH, 2005 kamen weitere 405 m² Lagerfläche und 2006 eine weiteres Lager- und Versandgebäude 
mit 488 m² dazu. Im Jahre 2008 konnte Georg Gundel im Rahmen einer Nachfolgeregelung Wemar 
Autozubehör GmbH übernehmen, welche noch heute Zubehör und Ersatzteile namhafter Hersteller 
vertreibt. 2009 kam wieder ein Lagergebäude mit 625 m² dazu und das 2005 gebaute Lagergebäude 
mit 405 m² wurde zur Produktionsstätte umfunktioniert. Mit den Erweiterungen konnte sich die 
SCC Fahrzeugtechnik sukzessiv von den anderen Standorten trennen, damit sich alle Bereiche von 
Verwaltung über Prototypenbau, Produktion und Versand in Georgensgmünd zentralisieren. Nach 

und nach spezialisierte sich die SCC Fahrzeugtechnik auf die Entwicklung und den Vertrieb von 
Spurverbreiterungen, Radschrauben und Fahrwerksteile. Trotz des enormen Erfolgs, oder gerade 
deswegen, wollte sich Georg Gundel mit seiner SCC Fahrzeugtechnik nicht nur auf diesen einen 
Bereich konzentrieren. Anfang 2010 gründete die SCC die Marke Diamond, welche aus dem Kauf 
zweier insolventer Räderfirmen entstanden ist. Seither werden am Stammsitz exklusive Felgen im 
Einzelfertigungsverfahren immer genau passend für das jeweilige Fahrzeugmodell hergestellt. 2015 
wird dann wieder gebaut in Georgensgmünd. 300 m² Lager und Kfz-Montagehalle sollen für weitere 
Entzerrung in den beengten Räumlichkeiten sorgen. Es wird eine Werksvertretung für Fließpressteile 
von einem italienischen Hersteller übernommen. Mittlerweile kümmern sich 25 Mitarbeiter um 
Entwicklung, Vertrieb und Versand von Spurverbreiterungen sowie für den Bereich Prototypenbau 
und Einzelanfertigungen von Felgen. 2017 muss die Bürofläche um 200 m² erweitert werden, denn 
35 Mitarbeiter benötigen Platz. 2018 stößt die Marke Varaneo zur SCC Fahrzeugtechnik. Varaneo 
kümmert sich um E-Bikes, E-Scooter und E-Microcars. Mittlerweile sind mehr als 45 Mitarbeiter 

in der Gruppe beschäftigt. 2019 wird die Gundel 
Produkt GmbH gestartet und die Marke Gundel 
kümmert sich um hochwertiges Reisegepäck. 
Durch Übernahmen und Ausgründungen 
entstand die heutige Unternehmensgruppe 
SCC-Group, welche vier Tochtergesellschaften 
besitzt und mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt. 
Das Firmengelände umfasst 5.500 m² und wird 
2020 um weitere 10.000 m² erweitert, um dem 
anhaltenden Wachstum der einzelnen Marken 
gerecht zu werden.
                                                         Weiter auf Seite 3
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Wenn jetzt der Eindruck entstanden 
ist, Georg Gundel hat sich die 
vergangenen 35 Jahre nur um- 
und Neubauten von Gebäuden 
sowie um die Gründung von 
Firmen gekümmert, ist dieser 
weit gefehlt. Zahlreiche Patente, 

Gebrauchsmuster und Designs sind 
unter seiner Federführung seit 1998 entstanden und 

beim Patentamt zur Anmeldung gekommen. Viele Produkte aus 
seiner Feder sind heute, wie z. B. verstellbare Domlager oder 
Lochkreisversatzschrauben, selbstverständlich und werden täglich 
verwendet. Andere Ideen, welche zu der Zeit der Entwicklung 
noch nicht auf dem Markt zu etablieren waren, finden erst einige 
Jahre später ihren Weg in den Markt. So hat Georg Gundel unter 
anderem die Adapter für den Ausgleich verschiedener Lochkreise, 
Zentralverschluss für viele gängige Felgen, Positionieradapter 
für Reifendruckkontroll-Sensoren, diverse Felgenadapter 
sowie Felgenschlösser, um nur einige zu nennen, kreiert und 
patentiert. Eines seiner neuesten Patente ist der Abzieher von 
Spurverbreiterungen, so können die Spurverbreiterungen einfach 
und schonend von der Nabe abgezogen werden. 
Mit seinem Sohn Marco und seinem Geschäftsführer Christian 
Beckel hat Georg die nächste Generation an seiner Seite. Somit 
steht den nächsten 35 erfolgreichen Jahren nichts im Weg.  



AUTEC investiert in vollautomatische Montageanlage für PKW-Kompletträder 

Die AUTEC GmbH & Co. KG ist als langjähriger Teilnehmer im Europäischen Markt für die Nachrüstung 
von PKW mit Aluminiumfelgen bekannt. AUTEC steht dabei besonders für seine innovativen Felgendesigns, 
modernste Fertigungstechniken, ein ausgereiftes Qualitätskontrollsystem und konsequente Lagerhaltung 
im Bereich Räder, Reifen und RDKS – kurz: „Alles dreht sich ums Rad“. Schon früh wurde bei AUTEC 
eine Entwicklung innerhalb des Rädermarktes hin zu Kompletträdern festgestellt, sodass im Rahmen des 
Neubaus einer Logistikhalle in 2013 die Belieferung von Autohäusern, Reifenhändlern und Werkstätten mit 
Kompletträdern begonnen wurde. Ziel blieb es dabei für AUTEC, stets ein zuverlässiger Partner zu sein, 
der höchste Qualität in kürzester Zeit zur Verfügung stellt. Mit diesen Charakteristiken ist das Segment 
Kompletträder bei AUTEC zügig gewachsen und es wurde schnell klar, dass dieser Bereich besondere 
Aufmerksamkeit benötigt, um den Kunden weiter das hohe Leistungsniveau effizient und in den erforderlichen 
Stückzahlen bei wachsender Produktvielfalt anbieten zu können. Im Zuge der Erweiterung der Lagerkapazität 
AUTECs in 2017 wurde deswegen gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern aus der Industrie in den letzten 
drei Jahren eine hochautomatisierte Montageanlage für Kompletträder entwickelt, die den hohen Ansprüchen 
des Marktes gerecht wird. Das Ergebnis der dreijährigen Entwicklungsphase ist eine vollautomatische 
Montaganlage, die dank einer innovativen Digitalisierungstechnologie mit sehr hoher Flexibilität individuelle 
Kompletträder in höchster Vielfalt montieren kann. Mit einer Taktzeit von 12 Sekunden können in der Spitze bis zu 300 Kompletträder 
pro Stunde gefertigt werden. Die hohe Variabilität wird durch die Digitalisierung der Prozesse gewährleistet, während ständige 
Plausibilitätskontrollen seitens der Maschine eine Überprüfung ermöglichen. Jedes einzelne zu fertigende Komplettrad wird 
innerhalb der Maschine vermessen und auf die Richtigkeit der einzelnen Bestandteile geprüft. Durch patentierte, roboterbasierende 
Montagetechnik wird sichergestellt, dass die kompliziertesten Rad-Reifen-
Kombinationen – einschl. Runflat – mühelos und fachgerecht, gematcht montiert 
werden. Eine füllglockenbasierte Technik sorgt dafür, dass der Reifen in kürzester 
Zeit mit Luft gefüllt ist. Die hochpräzise Auswuchttechnik ermittelt nicht nur 
die Ausgleichsgewichte bis auf Nachkommastellen genau, sondern überprüft 
gleichzeitig Höhen- und Seitenschlag der Kompletträder. Nach Anbringung 
der Ausgleichsgewichte erfolgt eine automatische Überprüfung der Unwucht 
durch einen Kontrollwuchtvorgang. Liegt der nun ermittelte Wert außerhalb 
des geforderten Qualitätsniveaus, wird das Komplettrad direkt ausgeschleust. 
Selbstverständlich dokumentiert die Maschinenlinie sämtliche Qualitätsdaten an 
jeder Station individuell für jedes gefertigte Komplettrad. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass das höchste Qualitätsniveau für 
jedes einzelne Rad in der Gesamtbreite des Produktspektrums realisiert wird. Auch die Logistik für die so zur Verfügung stehende 
Menge wurde modernisiert und auf die Kundebedürfnisse optimiert. Das Komplettrad wird über die neue Förderlogistik zum 
Verpacken und anschließenden Versenden weitergeleitet, entweder per Paket oder Spedition. Auch dieser Prozess läuft weitestgehend 
automatisiert ab. Die automatisierte Verpackung in Kartonagen für den Paketversand bietet den Kompletträdern ein hohes Maß an 
Schutz vor Beschädigungen und beschert den Mitarbeitern eine zusätzliche Entlastung bei der anstrengenden körperlichen Arbeit. 
Das fertige Komplettrad wird nach der Etikettierung dann direkt in die bereitstehende Brücke via Förderband transportiert, von der 
aus es unmittelbar den Weg zum Kunden antritt. Die Anlage ist direkt an das Warenwirtschaftssystem von AUTEC angeschlossen. Da 
der Informationsfluss in beide Richtungen stattfindet, ist eine lückenlose Dokumentation gegeben und damit eine Nachvollziehbarkeit 
aller Prozesse und Ergebnisse aus Montage und Versand zu jeder Zeit möglich. Mit der Anlage kommt somit eine innovative Form der 
Digitalisierung zur Geltung, die gemeinsam mit den Industriepartnern SCHENCK RoTec GmbH und TRAPO AG sowie dem ERP-
Dienstleister abas Software GmbH entwickelt wurde. Dank dieser innovativen Anlage sowie der hohen Lagerbestände an Rädern, 
RDKS und Reifen können individuelle Komplettradmontagen auch in Form von Serienaufträgen innerhalb kürzester Zeit umgesetzt 

werden. Wie auch bei dem Versand von Rädern bietet AUTEC bei 
individuellen Kompletträdern einen taggleichen Versand an, sofern 
die einzelnen Komponenten am Lager sind und die Bestellung bis 
um 14:00 am Nachmittag eingegangen ist. Dank der Logistikpartner 
kann die Auslieferung der Kompletträder somit in den meisten 
Teilen Deutschlands innerhalb eines Tages erfolgen. Diesen Service 
kann AUTEC selbstverständlich sämtlichen Kundengruppen 
anbieten, von der kleinen Werkstatt über das Autohaus bis hin zu 
den OE-Ausrüstern. Vor allem während der Umrüstsaison entlastet 
AUTEC auf diese Weise die Werkstattmitarbeiter seiner Kunden 
körperlich und zeitlich, indem man den Aufwand für die Montage 
von Kompletträdern am Standort in Schifferstadt für seine Kunden 
übernimmt. Insbesondere in Zeiten von Personalmangel und der 
hohen Arbeitsintensität in den Saisonzeiten ist das ein absoluter 
Mehrwert für alle Kunden. Natürlich ist ebenso die Übernahme von 
reinen Montagedienstleistungen für alle Kunden künftig möglich. 
Somit öffnet sich AUTEC als kompetenter und zuverlässiger Partner 

für neue Kundenkreise und Märkte. AUTEC führt unter einem Dach zusammen, was zusammengehört: Rad, Reifen und RDKS – 
und das in kürzester Zeit, individuell und flexibel unter Zugrundelegung höchster Qualitätsstandards.



News & Infos aus der Szene.

Personalien
Markus Wartosch neuer Global Head of Sales & Marketing bei BBS

Automobilhersteller und Zulieferer im In- und Ausland durchleben aufgrund der Corona-Pandemie stürmische Zeiten. Dies gilt auch für 
BBS. Nach mehrwöchiger Pause ist die Produktion an den Standorten Schiltach und Herbolzheim wieder angelaufen. Zeitgleich hat das 
Unternehmen seine Pläne für das 50-jährige Jubiläum, das 2020 begangen wird, an die aktuelle Situation anpassen müssen. Kein leichter 
Start für Markus Wartosch. Der neue Global Head of Sales & Marketing bei BBS, blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. Zusammen 
mit dem Vertriebsteam soll weiterhin hart daran gearbeitet werden, auch in Zukunft Vorreiter in Technologie und Design zu bleiben. 
Unterstützung erhält Markus Wartosch von Erwin Eigel, der weiterhin Bereichsleiter IAM bei BBS bleibt. Diplom-Betriebswirt (FH) 
Markus Wartosch ist Jahrgang 1977 und kennt die Branche wie seine Westentasche. 
Der Allgäuer bringt langjährige Erfahrungen im weltweiten Aftermarket- und OEM-
Geschäft mit in den Schwarzwald. Vor seinem Wechsel zu BBS war der Kemptener 
siebeneinhalb Jahre beim Veredler ABT Sportsline tätig, zuletzt als Vertriebsleiter 
Overseas, wo er die Herausforderungen des asiatischen Marktes und das Amerika-
Geschäft ausgiebig kennengelernt hat. Seiner neuen Aufgabe bei der renommierten 
und sportlichen Marke BBS blickt Markus Wartosch positiv entgegen. „Zusammen 
mit dem Vertriebsteam werden wir hart daran arbeiten, auch in Zukunft Vorreiter in 
Technologie und Design zu bleiben“, so der neue Global Head of Sales & Marketing. 
Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten erhalten Sie unter 
www.bbs.com.

Von links): Erwin Eigel (Bereichsleiter IAM), BBS-
Geschäftsführer Jürgen Klingelmeyer und Markus 

Wartosch 

Der Vorstandsvorsitzende der TÜV NORD AG übernimmt den Vorsitz des VdTÜV-Präsidiums 

Dr. Dirk Stenkamp (57) ist neuer Vorsitzender des Präsidiums des TÜV-Verbands (VdTÜV). Die 
Mitgliederversammlung wählte den Vorstandsvorsitzenden der TÜV NORD AG heute einstimmig an die 
Spitze des Verbands. Stenkamp folgt auf Dr.-Ing. Michael Fübi, CEO der TÜV Rheinland AG, der sein Amt 
turnusgemäß abgibt. Die Mitgliederversammlung dankte dem scheidenden Vorsitzenden Dr.-Ing. Michael 
Fübi. „Wir haben den TÜV-Verband neu aufgestellt und inhaltlich auf das Thema Sicherheit und Vertrauen 
in der digitalen Welt ausgerichtet“, sagte Fübi. Mit zusätzlichen Experten/-innen könne der TÜV-Verband 
seine inhaltliche Arbeit im politischen Berlin in den kommenden Jahren verstärken. Unter Fübis Führung 
ist zudem die erste gemeinsame Imagekampagne für die Marke TÜV an den Start gegangen. Fübi: „Der 
TÜV-Verband geht gestärkt in die kommenden herausfordernden Jahre.“ Dr. Dirk Stenkamp ist seit dem 
Jahr 2017 Vorstandsvorsitzender der TÜV NORD AG. Stenkamp promovierte am Forschungszentrum Jülich 
und an der RWTH Aachen im Bereich Halbleiterphysik. Nach verschiedenen Führungspositionen bei der 
ZEISS-Gruppe wechselte er als Vorstand und COO zur centrotherm photovoltaics AG. 2013 wurde er in den 
Vorstand der TÜV NORD AG berufen. Seit 2014 ist er Gastprofessor an der Shanghai Maritime University. 

Sandro Mesquita übernimmt per 1. Mai 2020 die Leitung der Geneva International Motor Show 
 
Im November 2019 hat Olivier Rihs bekannt gegeben, dass er die GIMS per 31. März 2020 verlässt. 
Dies geschah unter außergewöhnlichen Umständen. Aufgrund einer Verfügung des Bundesrates wegen 
des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie musste die von ihm in die Wege geleitete 90. Ausgabe kurz 
vor ihrer Eröffnung am 28. Februar 2020 abgesagt werden. Maurice Turrettini, Präsident der Stiftung 
der GIMS, dankt Olivier Rihs für sein großes Engagement in der Vorbereitung der GIMS und während 
der schwierigen Wochen im Frühjahr 2020 rund um die Absage der GIMS. Der Stiftungsrat hat Herrn 
Sandro Mesquita einstimmig zum neuen Generaldirektor der GIMS ab dem 1. Mai 2020 ernannt. 
Sandro Mesquita (1975) verfügt über einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen Marketing und 
Kommunikation: er hat ein eidgenössisches Diplom in Marketing und einen Executive Master of Sciences 
in Kommunikationsmanagement der Universität Lugano erworben. Diese akademische Ausbildung 
schloss er mit einem an der UCLA erworbenen Management-Zertifikat ab. Sandro Mesquita war mehr als 
15 Jahre in nationalen und internationalen Unternehmen der Telekommunikations- und Energiebranche 
im Bereich Marketing- und Business Development tätig. 2013 schloss er sich einem der größten 
internationalen Kommunikationskonzerne an, wo er zunächst die Genfer Niederlassung einer Branding-
Beratungsagentur leitete und dann Geschäftsführer der kreativen Kommunikationsabteilung des Konzerns in Lausanne wurde. Seine 
langjährige Erfahrung in der Entwicklung neuer Marketingstrategien für Sektoren, die sich in einem tiefgreifenden Wandel befinden, 
sowie sein Unternehmergeist und seine Führungsqualitäten machen ihn zum perfekten Kandidaten für die anspruchsvolle Position des 
Geschäftsführers der GIMS. Der Stiftungsrat wünscht Sandro Mesquita viel Erfolg bei der Bewältigung der großen Herausforderungen, 
die vor ihm liegen, und freut sich auf die Zusammenarbeit für die nächste Ausgabe der Geneva International Motor Show.



Aktive und sichere Diagnose: mit dem PicoScope™ 4425A

Der britische Oszilloskop-Spezialist Pico Technology hat mit seinen neuen Diagnose-Oszilloskop 
PicoScope 4425A und 4225A eine wesentlich verbesserte Produktlinie entwickelt. Sie sind sowohl in 
einer 4- als auch in einer 2-Kanal-Version erhältlich. Dieses neueste PicoScope vereint alle Stärken seiner 
Vorgänger der Modelle 4425/4225, hat aber zusätzlich eine intelligente Schnittstelle für elektronisch 
unterstütztes Zubehör. Bei Pico nennt man diese neue Schnittstelle PicoBNC+™. Sie kombiniert den bisher 
schon eingesetzten Standard-BNC mit einem neuartigen digitalen Anschluss und einer intelligenten 
Stromversorgung. Die Modelle 4425A und 4225A arbeiten weiterhin mit all ihren vorhandenen BNC-
Messsonden und Zubehörteilen zusammen, so dass alle Investitionen erhalten bleiben. Die neuen Modelle 

sind noch einfacher und intuitiver zu bedienen. Sie haben zusätzliche Testfunktionen und sind absolut zukunftssicher. Es gibt ein neues 
Kit für den Motor-Schnell-Test und ein Kit für Elektro- und Hybridfahrzeuge, die jeweils eine Reihe von neuem Zubehör enthalten. 
Der neue PicoBNC+-Anschluss funktioniert nach dem Plug-and-Play-Prinzip – einfach auf Knopfdruck anschließen und das war‘s. 
Die farblich kodierten Anschlüsse werden durch interaktive LEDs auf dem Oszilloskop ergänzt. Angeschlossene Messsonden werden 
in der Software automatisch erkannt und das Oszilloskop entsprechend eingerichtet, wodurch die Diagnose mit dem PicoScope 4425A 
noch schneller und einfacher wird. PicoScope wird weltweit von sehr vielen unabhängigen Werkstätten verwendet. Sie vertrauen auf 
PicoScope, weil sie damit zuverlässige und verlässliche Diagnosen ausführen können. Es bietet ihnen die richtige Unterstützung, um 
die meisten Fehler zu finden und sichtbar zu machen. Anwender können PicoScope-Daten über ihr Netzwerk gemeinsam nutzen. 
Gleichzeitig lässt sich das System für elektrische, Druck-, Hydraulik- sowie NVH- (Noise, Vibration & Harshness) Messungen verwenden. 

Es ist universell nutzbar: für Pkw, Nutzfahrzeuge, Busse, Motorräder, Land- und 
Baumaschinen. Auch bei Industriesystemen kommt es 
zum Einsatz. Das PicoScope 4425A setzt einen neuen 
Standard bei den Diagnose-Oszilloskopen für Fahrzeug- 
und Maschinentechniker und bietet eine sehr große 
Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Das System ist 
darauf ausgerichtet, die Diagnose schneller, einfacher 
und genauer als je zuvor zu gestalten. Weitere Infos 
unter www.picoauto.com erhältlich. 

High-End Schmiedetechnology trifft deutsche Ingenieurskunst 

Ab sofort bieten die beiden Felgenmanufacturen Advance-Wheels und Elegance-Wheels sportlich, 
leichte Schmiederäder in individueller Optik an.  Es wird fast jeder Wunsch individuell bezüglich Design, 

Performance und Finish erfüllt. Die Sport-Light Forged Wheels sind ein- oder 
mehrteilig in den Größen von 18 bis 24 Zoll möglich. Brandneu bei Advance-
Wheels ist das R230 Rad. Das 2-teilige Schmiederad wird in den Größen 
9,5x19 bis 11x20 Zoll mit Lochkreisen 5x112 und 5x114,3 mit verschiedenen 
Einpresstiefen angeboten. Bei der Schwesterfirma Elegance-Wheels wurde der 
Klassiker, die Felge E1 FF, auf Flowform umgestellt sowie weitere Farben wie 
Hyper Silber ins Programm aufgenommen. Im Juni startet nun der Verkauf 
des Flowform Modelles FF440 Concave und Deep Concave auch in Highgloss 
Black und Hyper Silber in den Größen 9,0/10,0 und 11,0x20. Selbstverständlich haben alle Räder, die das 
Haus Advance und Elegance verlassen, die Zulassung für den deutschen Straßenverkehr.  

Brembo spendet 1 Million Euro für den Kampf gegen das Coronavirus

Brembo setzt sein Engagement bei der Forschung zur Bekämpfung von COVID-19 fort. Das Unternehmen hat entschieden, eine 
Million Euro an drei herausragende Einrichtungen aus der Region um Bergamo zu spenden. Dazu gehören das Krankenhaus Papa 
Giovanni XXIII, die Stiftung Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo (FROM) und das Institut Mario Negri, die in dem von 
der Pandemie am stärksten betroffenen Gebiet arbeiten und klinische und pharmakologische Forschung miteinander verbinden. Das 
Krankenhaus Papa Giovanni XXIII, die Stiftung FROM und das Institut Mario Negri arbeiten gemeinsam an drei Forschungsprojekten, 
die auf Erkenntnissen aus bestehenden klinischen Studien basieren. Diese gemeinsame Anstrengung könnte in sehr kurzer Zeit zu einer 
wirksamen Bekämpfung des Virus führen, wodurch die Zahl der in den Krankenhäusern zu behandelnden Patienten erheblich reduziert 

werden könnte. „Nach einer ersten Spende, die zur Unterstützung der Behandlungsstationen des Krankenhauses von 
Bergamo bestimmt war, haben wir uns entschlossen, unsere Bemühungen auf die Forschung zu konzentrieren, um in 

relativ kurzer Zeit eine medikamentöse Therapie zur Bekämpfung von Covid-19 zu finden“, sagte Alberto Bombassei, 
Chairman von Brembo. „Forschung ist ein Grundpfeiler unseres Unternehmens und wir glauben daher, dass dies der 
einzig wirksame Weg ist, um eine effiziente Lösung für diese so schwierige Situation zu finden“. „In diesem Moment“, 
erklärt Prof. Giuseppe Remuzzi, Direktor des Instituts für Pharmakologische Forschung Mario Negri (Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri), „ist es von entscheidender Bedeutung, die Angriffsmechanismen des 
Virus im Körper zu verstehen. Wir sind überzeugt, dass diese Untersuchungen, auch dank der großzügigen 
Unterstützung von Brembo, in relativ kurzer Zeit dazu führen werden, die durch das Virus verursachten 
Schäden zu identifizieren und so die Zahl der Patienten, die eine Intensivbehandlung benötigen, zu reduzieren“. 

Die Spende von Brembo soll ein Beispiel für Forschungsförderung sein, dem hoffentlich zahlreiche andere 
Unternehmen folgen werden, um schnell eine Lösung für diese schwierige Situation zu finden.



Aus für einen Poser in Kaiserslautern

Die Polizei hat am 22. März 2020 einen BMW I8 im Wert von mindestens 350.000 Euro beschlagnahmt. Die Beschlagnahme war auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern von der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Kaiserslautern als vorläufige Maßnahme 
im Hinblick auf eine mögliche Einziehung des Fahrzeugs angeordnet worden. Nach einer im Oktober 2017 in Kraft getretenen 
Ergänzung des Strafgesetzbuchs sieht dieses eine Einziehung des Fahrzeugs vor, wenn damit ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen 
durchgeführt wurde. Ein solches liegt auch ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs vor, wenn der Fahrer mit nicht angepasster 
Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fährt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Nach 
dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen raste der Wagen im Oktober vergangenen Jahres mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde 
über die Landstraße zwischen Mackenbach und Ramstein. Die Polizei geht davon aus, dass dies im Sinne des Strafgesetzbuches grob 
verkehrswidrig und rücksichtslos erfolgte. Auf der Strecke ist eine Geschwindigkeit von höchstens 100 Stundenkilometern zulässig. 
Der 40-jährige Fahrer filmte seine Hochgeschwindigkeitsfahrt und veröffentliche das Video im Internet. Die Polizei war ihm im 
Februar durch dieses Video auf die Schliche gekommen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Fahrzeughalter sich nicht zum ersten 
Mal über Verkehrsregeln hinwegsetzte. An dem BMW stellten Sachverständige der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern zahlreiche 
illegale technische Veränderungen fest, unter anderem ist das Fahrzeug mit einem nicht zulässigen Luftfahrwerk und hochwertigen 
Kotflügelverbreiterungen ausgerüstet. Alleine die Umbauten dürften einen Wert von mindestens 160.000 Euro haben, so die 
Einschätzung der Tuning-Experten des Polizeipräsidiums Westpfalz. Als Einsatzkräfte den Wagen beschlagnahmten, parkte das teure 
Auto in einer unscheinbar wirkenden Garage am Wohnanwesen des 40-Jährigen. Der Mann akzeptierte die Maßnahme, ebenso wie die 
Beschlagnahme seines Führerscheins. Das Auto ist nicht verkehrssicher, was sich eindrucksvoll bestätigte, als der Wagen abgeschleppt 
werden sollte. Obwohl die Luftfederung vollständig hochgefahren war, gelang es nicht, das Auto auf den Abschleppwagen zu ziehen. 
Der BMW lag einfach zu tief auf der Straße. Die Aktion dauerte über eine Stunde. 

Corona-Pandemie: PS Days werden verschoben auf 2. bis 4. Juli 2021

Nach der Entscheidung der Bundes- und Landesregierungen, Großveranstaltungen bis 
Ende August zu untersagen, werden auch die Performance 8 Style Days Hannover – 
kurz PS Days – auf das nächste Jahr verschoben. „Wir haben bis zuletzt gehofft, die 
Veranstaltung ausrichten zu können und damit der Tuning-Szene nach Monaten des 
Shut-Down in diesem Sommer ein tolles Event zu bieten. Aber völlig klar ist, dass 
die Gesundheit und der  Kampf gegen die Corona  Pandemie Vorrang haben“, sagte 
Daniela Stack, Director Cooperative Events bei der Deutschen Messe AG am 
Donnerstag in Hannover. Die PS Days werden somit vom 2. bis 4. Juli 2021 auf 
dem Messegelände Hannover ausgerichtet. „Wir haben in den vergangenen Wochen mit 
unseren Partnern und Ausstellern die Entwicklung rund um die Corona-Pandemie diskutiert. ln 
den Gesprächen wurde deutlich, dass die Mehrzahl unserer Partner auch im nächsten Jahr an unserer Seite 
sein und die Premiere der PS Days mitgestalten wollen. Gemeinsam mit der Szene werden wir im Sommer 2021 ein 
tolles Event auf dem größten Messegelände der  Welt schaffen“, sagte Stack. Projektleiter Philipp Wilhelm fügte hinzu: „Wir 
haben alles gegeben. Mit mehr als 110 Ausstellern und gut 500 bestätigten Autos in der Private Car Area wäre schon die Premiere der 
PS Days in diesem Jahr eine Riesenveranstaltung geworden. Aber: Verschoben ist nicht aufgehoben! Anfang Juli 2021 starten wir richtig 
durch.“ Denn schon jetzt steht fest: Auch im nächsten Jahr werden die legendären XS Carnight parallel zu den PS Days in Hannover zu 
Gast sein. Deutschlands bekannteste Auto-Tuner Jean-Pierre Krämer und Philipp Kaess haben wie zahlreiche Aussteller auch bereits 
zugesagt, dass sie auch im nächsten Jahr unter dem Expo-Dach mit dabei sind. Sofern es die Gesamtsituation rund um die Corona-
Pandemie zulässt, wird die Deutsche Messe im Spätsommer für die Tuning Szene noch ein besonderes Treffen ausrichten, dessen Details 
in den nächsten Wochen ausgearbeitet und bekannt gegeben werden. 
Bereits gekaufte Eintrittskarten für die PS Days 2020 behalten für die Veranstaltung im nächsten Jahr ihre Gültigkeit.

Neuer Termin der 11. Ausgabe SCHÖNE STERNE® 

Der neue Termin für SCHÖNE STERNE® 2020 steht fest: Das 11. Mercedes-Festival, zu dem im letzten Jahr rund 
12.000 Besucher aus ganz Europa kamen, wird nun am 20. September 2020 stattfinden. Traditionell werden 
sich alle Fans der Marke Mercedes-Benz erneut auf dem Gelände des LWL-Industriemuseums Henrichshütte 
in Hattingen treffen. Ursprünglich sollte der alljährliche Event am Wochenende 29./30. August diesen Jahres 
stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie folgten zahlreiche Restriktionen von Großveranstaltungen 
durch die Landesregierungen, und SCHÖNE STERNE® stand, wie viele inzwischen abgesagte Messen, auf 
der Kippe. Damit der Event dennoch in diesem Jahr stattfindet, setzte sich der Veranstalter E-Mags Media 
GmbH mit den Betreibern des LWL-Industriemuseums Henrichshütte zusammen, und konnte nun den 
letzten freien Termin der Location in Hattingen auf den Sonntag, 20. September festlegen. Somit wird 
das Mercedes-Festival erstmals eine Eintagesveranstaltung sein. Alternativ den Event noch weiter in 
den Oktober verschieben zu müssen, war für das Veranstalterteam aufgrund der erfahrungsgemäß 
deutlichen schlechteren Wetterlage in diesem Monat keine Option. Alle Infos sowie aktuelle News 
zum großen Mercedes-Festival SCHÖNE STERNE® 2020 finden sie unter www.schoene-sterne.de 
Veranstaltungsort: LWL-Industriemuseum Henrichshütte Werksstraße 31-33 45527 Hattingen

News & Infos aus der Szene.
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Auto-Poser Frust in der Redaktion

Mitte April veröffentlichte die Heilbronner Stimme einen Artikel unter der Überschrift „Frust wegen Auto-Posern sitzt tief “. Der 
Frust saß wohl bei der schreibenden Redakteurin so tief, dass sie den zweiten Punkt des Pressekodex, „Sorgfalt“, wohl völlig vergessen 
hatte. Schon der erste Satz widersprach der Überschrift, hier wird von der Raser- und Tunerszene geschrieben, also waren die Poser 
schon wieder vergessen? Grundsätzlich war der Artikel inhaltlich richtig. Das Problem gibt es in vielen Städten, dass irgendwelche 
wildgewordene testosterongeschwängerte, junge Burschen mit aufheulenden Motoren die örtliche Promenadenstraße entlangbrettern, 
mit quietschenden Reifen beschleunigen und mit einem Popp-off Ventil die Mädels beeindrucken wollen. Dass dieses Gehabe nicht 
nur peinlich, sondern auch nervig für die Anwohner, Besucher und Gewerbetreibenden ist, ist richtig. Zumal von diesen, doch etwas 
minderbemittelten, Posern eine enorme Gefahr für die übrigen Verkehrsteilnehmer ausgeht. Spannend wird der letzte Abschnitt, des 
bis dahin guten Artikels. Hier wird geschrieben, dass die Auto-Poser häufig Oberklasse-Limousinen, wie sie etwa Mercedes-AMG 
herstellt, fahren. Weiter steht da schwarz auf weiß, dass diese schon ab Werk über bestimmte Vorrichtungen wie einen eingebauten 
Klappenauspuff, der in Deutschland gar nicht benutzt werden darf, verfügen. Woher kommen diese Informationen? Also verkauft 
Mercedes-AMG illegale Autos? Also sind Klappenauspuffanlagen in Deutschland grundsätzlich verboten? Weiter unten geht es weiter 
im Text, dass sich inzwischen Firmen auf das professionelle Manipulieren von Fahrzeugen spezialisiert haben. Sind da etwa die Tuner 
gemeint? Wenn das so ist, ist das natürlich schon ein starkes Stück Journalismus. Werden also die Tuner, welche viel Geld für Gutachten 
und Abnahmen investieren, in die Ecke der illegalen Manipulation gestellt? Auf meine Mail, in der ich auf die groben Fehler im letzten 
Abschnitt des Artikels aufmerksam gemacht habe, habe ich bis heute keine Rückmeldung erhalten. Mein Kontakt in der Mercedes 
Pressestelle war mehr als unglücklich über diesen Artikel. Ob es von Seiten Mercedes eine Reaktion auf den Artikel gab, ist mir bis dato 
nicht überliefert.    

40 Jahre Dr. O. K. Wack

1980 war ein außergewöhnliches Jahr. Die damalige Entwicklung bahnbrechender 
Verfahren und revolutionärer Produkte beeinflussen bis heute unseren Alltag. So brachte 
AUDI in Ingolstadts Norden den ersten Allradantrieb quattro in Serie, im Süden erfand 
Firmengründer Dr. Oskar Kurt Wack den S100 Motorradreiniger – den weltweit ersten 
seiner Art. Letztere Entwicklung wurde quasi aus der Not heraus geboren und legte 
damals unwissentlich den Grundstein für eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte. 
Die Söhne des Firmengründers, Oscar und Harald, letztgenannter seit 2012 Nachfolger 
und seitdem an der Spitze der Firmengruppe, waren in jungen Jahren begeisterte 
Motocrossfahrer. Beide gingen leidenschaftlich ihrem Hobby nach und vergnügten sich 
in jeder freien Minute auf den umliegenden Strecken. Nach getaner Arbeit wurden die 

verdreckten Bikes in die heimische Garage gestellt – in der Hoffnung, dass diese wie von Geisterhand gereinigt 
am nächsten Morgen wieder blitzeblank anzutreffen sind. Da es jedoch keine Geister gibt, blieb das Reinigen letztlich am Vater hängen, 
der mit Gartenschlauch und Schwamm verzweifelt versuchte, den betonhart getrockneten Schlamm und abgeschleudertes Kettenfett 
von den Motorrädern seiner Sprösslinge zu entfernen. Nachdem sich selbst nach stundenlanger Arbeit nicht das gewünschte Ergebnis 
einstellte, hatte der promovierte Chemiker die Idee: ein selbsttätiger Reiniger, der die Motorradpflege revolutionieren sollte. Dies war die 

Geburtsstunde des S100 Motorrad-Reinigers, der bis heute die Benchmark setzt. Weitere bahnbrechende Produkte, wie 
z. B. 1996 die Entwicklung des S100 Weißen Kettensprays, sollten in den kommenden Jahrzehnten folgen. Heute bietet 
Dr. Wack ein breites Sortiment für die Pflege des Motorrads, der Kette und der Ausrüstung an. 40 Jahre S100 – das ist 
gleichbedeutend mit vier Jahrzehnten revolutionärer Produktentwicklung, innovativer Forschungsarbeit sowie einer 
Vielzahl von Auszeichnungen und Testsiegen. Als Nischenanbieter ist man darauf fokussiert, bestehende Marktlücken 
zu entdecken, diese zu analysieren und schließlich die dazu passende 
technologische Produktlösung zu entwickeln. Der zentrale Grundsatz, 
ausschließlich neue Problemlösungen auf den Markt zu bringen oder 
bestehende Produkte deutlich zu verbessern, bestimmt dabei bis heute, 
wie auch die Tatsache, die Produkte exklusiv über den Fachhandel zu 
vertreiben, die Firmenphilosophie. Das Ergebnis dieser Philosophie 
sind weit über 100 Auszeichnungen und Testsiege, 
die S100 in den vergangenen 40 Jahren verliehen 

bekam und die Marke im Motorradbereich die 
unangefochtene Vormachtstellung beanspruchen lässt. 



Neuer Termin: Automechanika Frankfurt findet vom 
14. bis 18. September 2021 statt

Auf Grund der aktuell angespannten Lage, hervorgerufen 
durch die Corona-Pandemie und damit einhergehende 
Gegenmaßnahmen, wie etwa Veranstaltungsverbote und 
Reiserestriktionen, die fortwährend verlängert werden, hat sich 
die Messe Frankfurt gemeinsam mit ihren Kunden, Partnern 
und unterstützenden Verbänden darauf verständigt, die 
Automechanika Frankfurt, die für den 8. bis 12. September 2020 
geplant war, zu verschieben. Das internationale Branchentreffen 
für den Automotive Aftermarket, die Automechanika Frankfurt, 
wird aufgrund der lokal wie global anhaltenden Maßnahmen 
zur Eindämmung von Corona SARS-CoV-2 auf den 14. bis 18. 
September 2021 verschoben. Für viele Teilnehmer und Besucher 
aus zuletzt über 180 Ländern wäre eine Teilnahme unter den 
momentan gegebenen und zu erwartenden Umständen nicht 
möglich. Gemeinsam mit Ausstellern, Vertretern aus Industrie, 
Werkstatt und Handel sowie Verbänden und Partnern hat sich 
die Messe Frankfurt auf den neuen Termin im Herbst nächsten 
Jahres verständigt. In den Folgejahren behält die Automechanika 
Frankfurt ihren gewohnten zweijährigen Turnus, d. h. sie 
findet ab jetzt in den ungeraden Jahren statt. Für den Herbst 
dieses Jahres sind unter dem Motto „Kfz-Profis unter sich“ 
einige Online-Events mit dem Schwerpunkt Weiterbildung 
geplant, die sich speziell an deutsche Werkstätten richten. Die 
Automechanika plant diese Maßnahme in Zusammenarbeit 
mit einigen Fachmedien, Influencern, Multiplikatoren und 
Verbänden.

PROTRACK wheels veröffentlicht neue Anwendungsliste

Pünktlich zum Beginn der Sommerreifensaison bringt 
die PROTRACK GmbH mit Sitz in Gräfendorf eine 
neue Anwendungsliste heraus. Dank neuester Daten des 
Kraftfahrtbundesamts sind die meisten aktuell verfügbaren 
Rad-Fahrzeug-Kombinationen übersichtlich aufgeführt. Die 
entsprechenden Teilegutachten stehen im PDF-Format auf der 
PROTRACK wheels Webseite unter www.protrackwheels.com 
zum Download zur Verfügung. Insbesondere die sportlichen 
Fahrzeuge der Haustuner, die schon ab Werk mit Sportfahrwerk 
und großer Bremsanlage ausgeliefert werden, stellen hohe 
Ansprüche an Räder aus dem Zubehörmarkt. Nachrüsträder 
für den Massemarkt können die hohen Anforderungen an 
Bremsfreigängigkeit und optimiertes Leistungsgewicht oftmals 
nicht erfüllen. So können mit dem straßenzugelassenen und 
besonders leichten Motorsportrad ONE serienmäßige oder 
optimierte Fahrzeuge wie BMW M2, BMW M4 oder VW Golf R 
meist problemlos ausgerüstet werden. Da die Anwendungsliste 
nur Fahrzeuge mit Teilegutachten abbildet, lohnt sich für Fahrer 
besagter Fahrzeuge ein Anruf direkt bei der PROTRACK GmbH.

Nach Vollbremsung: Tuning World Bodensee meldet sich 
mit neuem Termin

Nachdem die 18. Auflage der Tuning World Bodensee, die 
eigentlich vom 30. April bis 3. Mai 2020 stattgefunden hätte, 
wegen der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 nicht 
mehr wie geplant im aktuellen Jahr durchgeführt werden kann, 
wird das internationale Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle 
und Clubszene von Donnerstag, 13. bis Sonntag, 16. Mai 2021 
veranstaltet. „Nachdem zahlreiche Termine in der ganzen Welt 
aufgrund von Corona verschoben werden mussten, haben wir für 
unsere Veranstaltung einen neuen Termin gefunden“, erklärt Klaus 
Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen. Projektleiter 
Dirk Kreidenweiß ergänzt: „In enger Abstimmung mit Ausstellern, 
Partnern und der Community haben wir beschlossen, die 
Feiertagskonstellation über Christi Himmelfahrt im kommenden 
Jahr zu nutzen. Wir freuen uns sehr, vier Tage lang den 18. Geburtstag 
der Tuning World Bodensee zu feiern und arbeiten mit Hochdruck 
an der großen Party im nächsten Jahr.“ Aussteller, Besucher und die 
Community werden derzeit über den neuen Termin informiert. 

Die kommende Tuning World Bodensee findet von Donnerstag, 13. 
bis Sonntag, 16. Mai 2021 auf dem Messegelände in Friedrichshafen 
statt. Weitere Informationen unter: www.tuningworldbodensee.
de, www.facebook.com/tuningworldbodensee und www.
instagram.com/tuningworld_bodensee, #tuningworldbodensee, 
#MISSTUNING.

Die VAU-MAX.de TuningShow im Oktober 2020 

Der neue Termin für die VAU-MAX.de TuningShow 2020 steht 
fest: Die 6 Ausgabe des markenoffenen Tuning-Events wird nun 
am Sonntag, 18. Oktober 2020 stattfinden. Traditionell wird der 
Veranstaltungsort erneut das Gelände des LWL Industriemuseums 
Henrichshütte in Hattingen sein, zu dem letztes Jahr 
5.000 Besucher und 1.000 Fahrzeuge kamen. 
Ursprünglich sollte der alljährliche Event in 
diesem Jahr am 20. September stattfinden. 
Da sich aufgrund der Corona-Pandemie 
Bund und Länder bislang auf ein Verbot 
von Großveranstaltungen bis zum 31. 
August 2020 verständigt haben, hat 
sich der Veranstalter E-Mags Media 
GmbH dazu entschlossen, den Termin 
der VAU-MAX.de TuningShow 
sicherheitshalber zu verschieben, 
damit der Event auf jeden Fall noch 
in diesem Jahr stattfinden kann.
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Fahrwerkhersteller KW automotive aus Fichtenberg bildet vorbildlich aus:

Neben den Gewindefahrwerken und Dämpfertechnologien von KW automotive überzeugt auch das nachhaltige und vorbildhafte 
Ausbildungsengagement des global aufgestellten Fahrwerkherstellers. In der Region Limpurger Land zählt der Fahrwerkhersteller zu 
den Top-Arbeitgebern. Bereits zum zweiten Mal übertraf das inhabergeführte Unternehmen die Erwartungen des Audit-Gremiums 
der IHK Heilbronn-Franken zur Ausbildung in regionalen Betrieben. Von der erneuten Zertifizierung mit dem DUALIS-Siegel der 
IHK profitieren alle Auszubildenden, denn so können sie sicher sein, dass sie mit einer Ausbildung bei der KW automotive bestens 
auf ein erfolgreiches Berufsleben vorbereitet sind. Stark in die Aus- und Weiterbildung zu investieren, ist die beste Antwort auf den 
Fachkräftemangel. Bei der KW automotive wird die Investition in Mitarbeiter und Auszubildende großgeschrieben. „Unser eigener 
Anspruch an unsere Auszubildenden ist ziemlich hoch“, so Thomas Schuster Leiter Personal bei der KW automotive GmbH. 
„Dadurch liegt es auch in unserer Verantwortung, mit einer nachhaltigen Ausbildung unsere Auszubildenden 
zu fördern; schließlich sind sie eine der wichtigsten Investitionen für den Erfolg von morgen.“ Ende 

Januar konnte sich über das nachhaltige Ausbildungsengagement des inhabergeführten 
Mittelständlers erneut die IHK Heilbronn-Franken überzeugen. Bereits im Frühjahr 
2017 zertifizierte die IHK die Ausbildung bei dem Fahrwerkhersteller und zeichnete 
den Betrieb mit dem DUALIS-Siegel aus. Seit der ersten Zertifizierung hat sich 
in Fichtenberg viel getan. So schloss KW an seinem Hauptsitz den größten Teil 
seiner bisher umfangreichsten Bau- und Investitionsmaßnahmen in Höhe von 
35 Millionen Euro ab. Im Zuge des Ausbaus der Fertigungskapazitäten mit 
modernen Drehmaschinen, neu geschaffener Blechbearbeitung und Fünf-
Achsbearbeitungszentren entsteht aktuell für die Auszubildenden in den 
metallverarbeitenden Berufen ein neues Schulungszentrum. Bei der erneuten 
Zertifizierung bestätigte das vor Ort gewesene Audit-Gremium, mit Vertretern 
der IHK und direkt aus der regionalen Wirtschaft, dass die Ausbildung 

bei KW vorbildlich ist und das hohe Niveau von 2017 übertroffen wurde. Zur 
DUALIS-Zertifizierung werden die Bereiche Gewinnungs-, Einführungs-, Durchführungs-, 

Prüfungs- und Übernahmephase bei der Ausbildung geprüft. Hinter DUALIS steht ein von der 
IHK Heilbronn-Franken entwickelter Prozess zur Verbesserung der betrieblichen Ausbildung in der Region.
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UFI Filters und CONVEY verhindern gemeinsam 2,5 Millionen illegale Transaktionen

UFI Filters, führendes Unternehmen in Filtration und Thermomanagement, ist Vorreiter im Kampf 
gegen den Handel mit gefälschten Ersatzteilen, sowohl über traditionelle als auch über Online-Kanäle. 
Aufgrund der frühzeitigen Registrierung der eigenen Marken und Patente auf internationaler Ebene 
und dem Einsatz patentierter Technologien konnte UFI Filters in den letzten beiden Jahren potenzielle 
Verkaufserlöse von nahezu 5 Millionen Euro aus illegaler Ware abwenden. Dieses wichtige Ergebnis 
resultiert aus dem Engagement in Marken- und Produktschutz der Abteilungen Recht und Intellectual 
Property von UFI Filters. Gemeinsam mit CONVEY, einem führenden Turiner Unternehmen 
im Bereich Internet Intelligence und Brand Protection, konnten somit fast 2,5 Millionen illegale 
Transaktionen im Internet gestoppt werden. 6.125 Angebote wurden aufgespürt, gemeldet und von 
19 Online-Marktplätzen dauerhaft entfernt. Die vollständige Entfernung dieser illegalen Einträge 
von den Online-Handelsplattformen konnte verhindern, dass deutlich minderwertigere Produkte 
als die UFI Originalkomponenten auf den Ersatzteilmarkt gelangen. UFI Filters hat darüber hinaus eine 
Präventionsstrategie ausgearbeitet. Oberstes Ziel ist es, die Bezugsquellen gefälschter Produkte zu eliminieren, um 
deren Verbreitung in den Märkten zu verhindern, in denen üblicherweise Originalprodukte vertrieben werden. Das geschieht 
überwiegend mittels kommerzieller Einträge auf türkischen, chinesischen sowie weiteren internationalen E-Commerce-Plattformen. 
Diese Maßnahmen schützen sowohl den Original-Ersatzteilmarkt als auch die Aftermarket-Kunden und die Endverbraucher. UFI 
Filters engagiert sich seit 1972 für den Schutz der eigenen Produkte und Markenzeichen durch die Registrierung von Patenten und 
Marken auf den wichtigsten Märkten weltweit. Dies beinhaltet auch den Zollschutz durch die Registrierung des geistigen Eigentums der 
Gruppe bei den Zollbehörden der einzelnen Länder. UFI hat bis heute 233 Registereinträge vorgenommen, dazu gehören Patente und 
Gebrauchsmuster. Dieses ist die Basis der Zusammenarbeit von UFI mit CONVEY bei der Internet Intelligence & Protection auf den 
wichtigsten Online-Handelsplattformen. Über die traditionellen Kanäle bietet UFI Filters außerdem einen direkten Service, der sich mit 
einem Schulungsangebot an das eigene Vertriebsnetz richtet: Mitarbeiter lernen hier, eine Produktfälschung von einem Originalprodukt 
zu unterscheiden. Im Mittelpunkt stehen dabei Produkte, die am Markt besonders häufig kopiert werden, wie die Produktfamilie „ONE“ 
und „H2O“ und die Filter mit hoher Wasserabscheidung, das Ergebnis der exklusiven UFITechnologie. Eine weitere Maßnahme der 
Marken- und Patentschutz-Strategie von UFI Filters besteht in der Anbringung von Etiketten auf den Produktverpackungen in Märkten 
mit besonders hohem Risiko, wie dem Fernen Osten. Diese Etiketten tragen einen QR-Code und werden mit einem Druckverfahren 
hergestellt, das ein Kopieren sehr schwierig macht. Die Markteinführung erfolgt in Kürze. 
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RADMONTAGEHILFEBESTSELLER!

Für fast alle Typen von Spurverbreiterungen!

ABZIEHWERKZEUG FÜR 
SPURVERBREITERUNGEN

Damit Sie keinen Hammer 
und Meißel mehr benutzen 
müssen!

ONLINE
SHOP

QUICK LINK
spurverbreiterung.de/werkzeug

ABZIEHWERKZEUG FÜR 
SPURVERBREITERUNGEN

NEUHEIT!

Mit Hilfe von zwei Montagebolzen, welche 
in die Radnabe eingeschraubt werden, 
erleichtert das Montagehilfeset von SCC die 
Montage der Räder enorm und senkt zudem 
das Risiko von Unfällen bei der Montage. 
Durch die Gummierung der Montagebolzen 
wird ein Verkratzen der Räder verhindert.

Für Kegelbund 60° & Kugelbund R12, R13, R14.

GEWINDEPRÜFSET

M14 x 2,00
1/2“ x 20
7/16“ x 20
9/16“ x 18

Art.Nr.: MWZ-0005

Art.Nr.: MWZ-0004

Art.Nr.: 
MWZ-0002Art.Nr.: MWZ-0007

INNENMESSSCHRAUBE
MWZ-0004

SCHRAUBENMESSLEHRE
MWZ-0005

LOCHKREISMESSGERÄT
MWZ-0007

MESSSCHIEBER 75 MM
MWZ-0002Art.Nr.: MWZ-0012

Art.Nr.: MWZ-0030

Art.Nr.: MWZ-0017

QUICK TOOL

M12 x 1,25
M12 x 1,50
M12 x 1,75
M14 x 1,25
M14 x 1,50

Für Schrauben und Muttern.

MESS- UND MONTAGEWERKZEUGE,
die den Werkstattalltag erleichtern!

35 
JAHRE

Art.Nr.: MWZ-0030

NEUHEIT! RADIENMESSLEHRE

Neu entwickeltes Werkzeug 
zur sicheren Bestimmung 
der Bohrung in der Felge!

Das Set ermöglicht durch einen 
Universalllochkreis und verschiedene 
Breiten die optimale Spurplattenstär-
ke zu ermitteln. Mit den enthaltenen 
Messmitteln kann bequem jedes Maß 
abgenommen werden.

Art.Nr.: MWZ-0001

PROBEMONTAGEKOFFERBESTSELLER!

ZUR BESTIMMUNG VON NABENLOCH, LOCHKREIS UND GEWINDEBASIC TOOLS!

Wenn es mal schnell gehen muss!


