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Liebe Leserinnen und Leser,

täglich kommen neue Nachrichten in die Redaktion. Manche Meldungen nimmt man auf, ohne dass man 
sich darüber Gedanken macht oder diese eine Gefühlsregung in einem auslösen. Andere News lassen die 
Redaktion richtig in Euphorie ausbrechen, wie zum Beispiel die Übernahme der Traditionsmarke BBS vom 
Fahrwerkspezialisten KW automotive. Jetzt sind die Weichen gestellt, dass BBS aus dem Tal der Tränen 
rauskommt. Wir drücken die Daumen, dass die Marke wieder zu altem Erfolg geführt wird, die Produkte 
sind da und die Zeichen mit den Machern an der Spitze stehen gut. Andere Nachrichten erschüttern uns bis 
ins Mark. Als ich vom Tod der Nordschleifenkönigin, Sabine Schmitz, erfuhr, stimmte mich das traurig und 
nachdenklich. Diese lebenslustige, freundliche und agile Person durfte ich 2018 bei einem Fotoshooting für 
Werbeaufnahmen kennenlernen und war fasziniert von ihrer Power. Wir hatten gleich einen Draht zueinander 
und das Fotoshooting war ein lustiger Event. Unvergessen bleiben ihre Rennen auf der Nordschleife sowie ihre 
TV-Beiträge für diverse Fernsehformate. Ich hoffe, sie wird nun, da wo sie ist, ein Auge auf „ihre“ Nordschleife 
haben. Ich jedenfalls bin dankbar, dass ich ihr begegnen durfte. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie. 

Trotz alledem wünsche ich Ihnen/euch nun viel Spaß beim Lesen der neuesten Ausgabe TUNING-INSIDE 

Ihr/euer Andreas K. Bauer

elegance
MEHR ALS MODE!

www.elegance-wheels.de 
www.elegance-shop.de
     Konkavefelgen

EW_AK Bauer_2.indd   1 17.11.20   17:57

Das DZX und AZX Schranksystem von ST suspensions macht teure Lagerhaltung im Fachhandel überflüssig
 
In zwei Schrankpaketen kombiniert ST suspensions, eine Marke der KW automotive, die große Anwendungsvielfalt der innovativen 
DZX und AZX Spurverbreiterungen und der dafür patentierten Adapterringe mit einem attraktiven Preisvorteil für den Fachhandel. 
Das speziell auf Verkaufsstrukturen abgestimmte Sortiment macht teure Lagerhaltung überflüssig und Betreiber von Werkstätten sowie 
Zubehörhändler ungeheuer flexibel gegenüber den Bedürfnissen des Marktes. Mit den DZX Spurverbreiterungen hat ST suspensions schon 
seit geraumer Zeit ein innovatives System mit Durchsteckscheiben im Sortiment. Die insgesamt neun verschieden dicken Distanzscheiben 
(5 bis 25 Millimeter) sind mit intelligenten Vorbohrungen versehen, um 21 verschiedene Lochkreise abdecken zu können. AZX ist ein 
Spurverbreitungssystem mit Anschraubscheiben. Dank ihrer Vorbohrung ist die Montage einer solchen Spurverbreiterung auf sechs 
gängigen Lochkreisen möglich. Die Distanzscheiben sind in vier verschiedenen Stärken zwischen 20 und 35 Millimeter erhältlich. 
Mit den DZX AZX Adapterringen lässt sich jede Distanzscheibe passgenau montieren. Im DZX Schrankpaket finden Fachhändler 
garantiert die passende Spurverbreiterung. Denn das darin enthaltene Sortiment ergibt rund 19.000 Kombinationsmöglichkeiten 
und deckt nahezu alle Anwendungsfälle am Markt ab. Im Metallschrank mit Logo-Print warten 36 Satz Distanzscheiben von 5 bis 25 

Millimeter, 450 Adapterringe von 56,1 bis 72,6 Millimeter und 50 Satz Radbefestigungsmaterial (Radschrauben 
und Schaftmuttern) auf ihren Einsatz. Das DZX Schrankpaket ist zum Preis von 1.999 Euro netto bestellbar. Der 
Warenwert beläuft sich auf über 5.462 Euro netto.
Insgesamt über 2.400 Kombinationsmöglichkeiten ermöglicht der Inhalt des AZX Schrankpakets. Es kostet 
aktuell nur 2.299 Euro netto und hat einen Warenwert über 4.621 Euro netto. Zum Set-up gehören neben dem 
Schrank 42 Satz Distanzscheiben von 10 bis 35 Millimeter, 150 Adapterringe von 56,1 bis 72,6 Millimeter, 36 Satz 
Befestigungsmaterial (Doppelgewindebolzen) sowie ausführliche Anleitungen und Dokumente. Es lohnt sich 
also jetzt mit Blick auf die Umrüstsaison ganz besonders, die Bestände aufzufüllen und sich mit Distanzscheiben, 
Adaptern und Radbefestigungsmaterial einzudecken.



Personalnews
David Poss ist neuer Manager E-Commerce & Tuning

David Poss hat im Januar die Nachfolge von Marvin Wild als Manager 
E-Commerce & Tuning EU Central bei den GD Handelssystemen angetreten. 
Damit setzt der Franchisegeber des Goodyear Dunlop Konzerns auf erfahrenen 
Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Poss startete bereits 2016 während 
seines Studiums „International Management“ an der ISM in Köln mit ersten 
Arbeitseinsätzen im Bereich E-Commerce und Marketing bei der GDHS in 
Köln und bei der Goodyear in Polen. Nach seinem Bachelor-Abschluss 2017 
stieg er unmittelbar in das europäische Traineeprogramm der Goodyear ein 
und unterstützte in dieser Zeit intensiv die Arbeiten im Bereich E-Commerce 
bei der GDHS, bevor er 2019 seine feste Stelle als Marketing-Specialist in der 
Abteilung von Michael Ammann, Manager Marketing EU Central, antrat. Im 
Januar 2020 übernahm Poss als neue Herausforderung die Aufgaben als Senior 
Business Analyst EU Central und Assistent der Goodyear-Geschäftsleitung 
in Hanau. Jetzt, nach einem Jahr, zieht es den 28-Jährigen wieder zurück zur 
GDHS. Er freut sich nun als Verantwortlicher für den Bereich E-Commerce 
und Tuning seine Fähigkeiten und Erfahrungen, die er die letzten Jahre 
auf der Handels- und Vertriebsseite bereits gesammelt hat, in die tägliche 
Arbeit mit den GDHS-Partnern einbringen zu können. „Die Stelle als Leiter 
E-Commerce und Tuning bietet mir neue Möglichkeiten, mich beruflich 

fortzubilden. Zusammen mit den Handelspartnern möchte 
ich vorhandene Leistungsangebote und Prozesse unter 
die Lupe nehmen, weiter ausbauen und verbessern. Für 
einen vertrauten Umgang mit den GDHS-Partnern und 
den Dienstleistern hilft mir hierbei meine fundierte 
Ausbildung im Bereich E-Commerce. Unter ‚Premio-
Tuning‘ möchte ich zusammen mit unseren Lieferanten 

den Multichannel-Ansatz weiter ausbauen“, so Poss.

Saleri ernennt Area-Manager für Dachregion

Saleri, der italienische Entwickler und Hersteller von Kühlsystemlösungen, ernennt seinen ersten deutschen Area Manager für die 
DACH-Region. Das Unternehmen festigt dadurch seine Rolle als einer der führenden europäischen Hersteller für Wasserpumpen so-
wie seine Position im freien Ersatzteilmarkt. Saleri ist Erstausrüster für renommierte Automobilmarken, wie zum Beispiel Audi, BMW, 
Ferrari, Fiat, Ford, Maserati, Porsche und Mercedes. Der DACH-Markt ist derzeit der wichtigste für Saleri, eine Schlüsselregion sowohl 
für die Erstausrüstung als auch für den Aftermarket. Aus diesem Grund hat sich Saleri für Herrn Darko Langone entschieden, der als 
hochqualifizierter Vertreter für das Ersatzteilgeschäft der gesamten Region zuständig ist. 
Herr Langone, der deutsch-italienische Wurzeln hat, ist ein vielseitiger Branchenexperte und lebt in Deutschland. Neben seinem aus-
geprägten technischen Hintergrund bringt er langjährige Erfahrung im spezifischen Kundendienst und im Vertrieb mit. Zuvor war er 

als Key Account Manager und Area Sales Manager für namhafte Automobilzulieferer wie MS Motor Service, BTS 
Turbo und Brembo tätig. Bevor er zu Saleri kam, war er Trainer bei der Mercedes Benz Consulting GmbH. Darko 
Langone startete Anfang Februar 2021 bei Saleri als Area Manager DACH. In seiner Funktion ist er verantwortlich 
für den Großhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz, für die Weiterführung der Partnerschaften des Un-
ternehmens und die Erweiterung dessen Kundenstammes. Er wird Saleri aktiv auf Messen und kundenspezifischen 
Veranstaltungen vertreten und gleichzeitig die Konzeption technischer Schulungen für den globalen Ersatzteilmarkt 
unterstützen und für deren Umsetzung in seiner Region verantwortlich sein. Weitere Informationen zum Ersatzteil-
geschäft finden sich auf der Website www.aftermarket.saleri.com mit Zugang zu dem umfangreichen Produktkata-
log, Produktdatenblättern, Anleitungen, Zertifizierungen und Schulungsvideos von Saleri.

Rameder Gruppe mit neuer Geschäftsführung 

Rameder, Europas größter Anbieter von Anhänger-
kupplungen und PKW-Transportlösungen, wird 
seit dem 1. März 2021 von einer neuen Geschäfts-
führung geleitet. Florian Welz (CEO), Marcus Voll-
brecht (COO) und Dirk Sonnenschein (CFO) über-
nehmen die Führung von Dirk Schöler und Stefan 
Bertelshofer. Dieser Schritt ist das Ergebnis einer 
bereits länger geplanten Nachfolgeregelung. Rame-
der verfolgt unter dem neuen Führungstrio weiter-
hin ehrgeizige Ziele. Die Unternehmensgruppe aus 
Thüringen ist in der Vergangenheit kontinuierlich 
gewachsen und verzeichnete 2020 einen histori-
schen Rekordumsatz von circa 120 Millionen Euro. 
Die neuen Geschäftsführer möchten an die bis-
her sehr erfolgreiche Strategie anknüpfen und das 
Wachstum sowohl national als auch international 
weiter vorantreiben. Rameder ist mit seinen On-
lineshops auf Anhängerkupplungen spezialisiert. 
400.000 Stück verkauft das Unternehmen davon 
jährlich über Werkstätten und www.kupplung.de 
sowie seine weiteren Onlineshops in Europa. Zum 
Portfolio gehören außerdem Fahrradträger, Dach-
boxen sowie weiteres Kfz-Zubehör. 

Vom Meister zum Gutachter

Wer in einer Kfz-Werkstatt arbeitet, hat regelmäßig mit Gutachtern zu tun. Sei es eine Leasing-Rückgabe oder ein Unfall, die Damen 
und Herren aus den Sachverständigenorganisationen gehen in den Werkstätten aus und ein. Die wenigsten Kfz-Meister oder -Techniker 
machen sich Gedanken darüber, dass die Aufgabe des Gutachters auch eine Perspektive für sie selbst sein könnte. Ein Beispiel für die 
abwechslungsreichen Leistungen in diesem Beruf ist die Vorschadenanalyse. Viele weitere interessante Herausforderungen warten auf 
die Gutachter-Partner der FSP, die zur TÜV Rheinland Gruppe gehört. Vorschadenanalyse. Wer in der Kfz-Branche auf eigenen Beinen 
stehen möchte, muss nicht zwingend eine Werkstatt eröffnen. Er kann sich auch eine sichere Existenz als selbstständiger Kfz-Gutachter 
aufbauen. Die Spezialisten von FSP aus der TÜV Rheinland Gruppe bieten für diese abwechslungsreiche Tätigkeit eine qualifizierte 
Ausbildung an. Sie ist für Kfz-Meister und -Techniker eine hervorragende Grundlage zum Start in eine abwechslungsreiche und 
selbstbestimmte Zukunft mit dem starken Partner TÜV Rheinland an seiner Seite. Die Ausbildung dauert drei Monate und bereitet die 
Teilnehmer perfekt auf die eigene Existenz vor. Mehr Informationen zur Ausbildung gibt es unter www.fsp.de.



Jetzt druckfrisch: OXIGIN- und CARMANI-Kataloge 2021

Der Blick aus dem Fenster macht in diesen Tagen Spaß, bestätigt er doch: Nach den von 
strengem Frost und reichlich Schnee geprägten vergangenen Wochen kam der Frühling mit 
wärmenden Sonnenstrahlen und Temperaturen von knapp 20 Grad nun praktisch über Nacht. 
Und pünktlich zur Frühphase der kommenden Alufelgen-Saison legen die im schwäbischen 
Ostfildern/Esslingen beheimateten Leichtmetallrad-Spezialisten der AD Vimotion nun die 
brandneuen Frühjahrskataloge ihrer Marken OXIGIN und CARMANI auf den Tisch – und 
zwar sowohl in moderner digitaler als auch in traditioneller gedruckter Form. So bietet 
der OXIGIN Leichtmetallräder-Katalog 2021 auf 76 Hochglanz-Seiten einmal mehr einen 
gleichermaßen kurzweiligen wie informativen Überblick über das OXIGIN-Portfolio, welches neben 
im innovativen Flow Forming-Verfahren gefertigten einteiligen Felgen auch ein- und mehrteilige Schmiedefelgen 
beinhaltet. Besonders letztere beeindrucken neben der sich durch das gesamte OXIGIN-Programm ziehenden Designvielfalt durch 
ihr schier unlimitiertes Farbenspiel: Stern und Bett lassen sich voneinander unabhängig in unzähligen Farben lackieren, sodass der 
Kombinationsreichtum praktisch unerschöpflich ist.
Unter https://www.oxigin.de/aktueller-katalog/ kann der OXIGIN-Katalog 2021 wahlweise bequem durchgeblättert und/oder zur 
späteren Offline-Lektüre heruntergeladen werden. Wer lieber in „klassischer“ Papierform blättert, der kann den neuen Katalog als 
Druckwerk kostenlos per E-Mail an mailing@oxigin.de oder telefonisch unter 0 70 22 / 97 96 22 anfordern.
Gleiches gilt natürlich auch für den neuen Katalog der Schwestermarke CARMANI, welche sich einerseits durch das herausragende 
Preis-Leistungs-Verhältnis und andererseits die zahlreichen ABE- und ECE-Freigaben ihres abwechslungsreiche Felgenprogramms 
auszeichnet. Der neue CARMANI-Katalog ist online unter https://www.carmani.de/aktueller-katalog abrufbar und in gedruckter 
Form ebenfalls unter mailing@oxigin.de oder 0 70 22 / 97 96 22 bestellbar. Mit beiden Katalogen werden in diesen Tagen auch 
rund 10.000 OXIGIN- und CARMANI Fachhändler versorgt, sodass diese ihrerseits den Kunden bestmögliches Anschauungs- und 
Informationsmaterial anbieten können.

Sonax verfolgt ganzheitliches Desinfektionskonzept

Für die zuverlässige Hygiene im Nutzfahrzeugeinsatz, in Werkstätten und vielen anderen privaten und beruflichen Bereichen wurden 
die neue „Sonax Flächendesinfektion“ sowie das „Sonax Händedesinfektionsmittel“ entwickelt. Seit Beginn der Corona-Pandemie stehen 
Sauberkeit und Hygiene besonders im Fokus. Kaum jemand stellt noch infrage, dass die anhaltende Pandemie nach neuen Mitteln und 
Wegen verlangt, um Viren und Bakterien effektiv zu entfernen und Infektionen zu verhindern. Sonax trägt einen wichtigen Teil dazu bei 
und hat wirksame Produkte für die Hand- und Flächendesinfektion entwickelt. 
Ganz gleich ob in Lkw, Bussen oder Werkstätten und Büros – dort, wo Menschen zusammenkommen und Flächen berühren, 
besteht die Gefahr, sich durch Hautkontakt mit einer ansteckenden Krankheit zu infizieren. Umso wichtiger ist ein ganzheitliches 
Desinfektionskonzept. Bei Sonax besteht dieses zum einen aus dem Händedesinfektionsmittel mit hoher Sofortwirkung. Die Lösung 
zeigt eine hohe Wirksamkeit gegen Bakterien und behüllte Viren – auch gegen SARS-CoV-2 (Corona-Virus). Mit einem Anteil von 
über 80 Prozent Ethanol plus Glycerin ist das farbstoff- und parfümfreie Mittel gebrauchsfertig und ideal für die tägliche Anwendung 
geeignet. Die Händedesinfektion ist in Kleingebinden von 50, 140 und 250 Milliliter verfügbar. Für Speditionen oder Busbetriebe, die 
ihre Fahrer regelmäßig mit der praktischen Händedesinfektion versorgen wollen, bietet Sonax zum Nachfüllen auch den praktischen 
5-Liter-Kanister an. Für alle anderen Bereiche – selbstverständlich auch im Lkw oder Bus – kommt die „Sonax 
Flächendesinfektion“ ins Spiel. Sonax bietet hier eine gebrauchsfertige Lösung zur Reinigung und Desinfektion von 
allen harten Oberflächen an, die einfach, schnell und schonend für keimfreie und saubere Flächen sorgt. Dieses 
Mittel ist viruzid und entfernt mit seiner hochwirksamen alkoholfreien Formel Bakterien und Viren vollständig. 
Darüber hinaus wirkt es äußerst materialschonend auf Lack, Metall- oder Kunststoffoberflächen sowie Gummi. 
Um gründlichste Hygiene sicherzustellen empfiehlt Sonax, die Flächendesinfektion satt auf das „Glasfinishtuch“ 
zu sprühen. Im nächsten Schritt wird die Desinfektion der gereinigten Oberflächen durch sorgfältiges Wischen 
durchgeführt. Bereits nach kurzer Zeit beginnt die Wirkung – nach etwa fünf Minuten Einwirkzeit sind die 
Flächen keimfrei. Anschließend sollten Reste des Desinfektionsmittels mit einem leicht feuchten Microfasertuch 
entfernt werden. Da es sich um ein Biozidprodukt handelt, ist Vorsicht bei der Anwendung geboten. 
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AEZ und RB Leipzig setzen 
Partnerschaft fort

Zum Start des neuen Jahres verlängern RB 
Leipzig und AEZ ihre Partnerschaft. AEZ ist 
bereits seit Anfang 2020 „Official Partner“ 
des top platzierten Klubs der 1. deutschen 
Fußball-Bundesliga. Die Partnerschaft 
wird wie im bisherigen Rahmen fortgesetzt 
und umfasst die Nutzung von Logo- und 
Namensrechten, LED-Bandenwerbung in 
der Red Bull Arena sowie Social-Media-
Kommunikation. Bereits in der vergangenen 
Saison lief es für RB Leipzig in vielen 
Belangen nach Wunsch. Die Bundesliga-
Saison konnte auf dem 3. Platz beendet 
werden und das Team stand erstmals in der 
noch jungen Vereinsgeschichte in einem 
Halbfinale der Champions League. Auch 
die aktuelle Saison verspricht viel Freude. 
Die Hinrunde konnte mit einem 
fantastischen 2. Platz abgeschlossen 
werden und somit stehen in der Rückrunde 
weiterhin alle Chancen offen. Auch in der 

Champions League steht die Mannschaft, 
geführt von Julian Nagelsmann, bereits 
im Achtelfinale und zeigt einmal mehr, 
dass sie verdient zu den Spitzenclubs in 
Europa zählt. Wir sind gespannt und voller 
Vorfreude, was RB Leipzig in dieser Saison 

an weiteren tollen Highlights parat hat. 
Die Modellbezeichnung Leipzig des neuen 
Y-Speichen-Felgendesigns von AEZ ist 
kein Zufall. Als „Official Partner“ von RB 
Leipzig ist es für AEZ nur ein logischer 
Schritt, die Fortführung der Partnerschaft 
mit einem neuen Design zu unterstreichen. 
Die AEZ Leipzig ist eine SUV-Felge mit 

mehrheitlich ECE-
Gutachten und damit 
ein genehmigungsfreies Rad. 
Die gesamte Dimensionspalette 
reicht von 20 bis 22 Zoll und konzentriert 
sich auf die wichtigsten SUVs im 
Premiumsegment à la Porsche Cayenne, 
BMW X5 und X6, Range Rover und Range 
Rover Sport. Einpresstiefen von 20 bis 
50, gekoppelt mit einer Traglast von über 
1000 kg (10,5x22“), machen die neue AEZ 
Leipzig perfekt für genehmigungsfreie 
Anbindungen. Für Automodelle weiterer 
Hersteller stehen mehrheitlich ABE-
Gutachten zur Verfügung. 

Automechanika Frankfurt findet statt und wird um neues Online-Angebot erweitert

Die diesjährige Automechanika Frankfurt wird erstmals als hybride Veranstaltung stattfinden. Dabei steht die Präsenzveranstaltung 
mit all ihren Vorzügen im Vordergrund. Zusätzlich bietet die Automechanika allen Ausstellern neue Möglichkeiten der digitalen 
Vernetzung mit dem Teil des internationalen B2B-Publikums, das aus Pandemiegründen nicht nach Frankfurt kommen kann. Digitale 
Features, die jedem Aussteller kostenlos zur Verfügung gestellt werden, sorgen für maximale Reichweite sowie neue Möglichkeiten 
der Produktpräsentation und Kundenansprache. Außerdem können Aussteller ihre Produktneuheiten per Livestream präsentieren. 
Dazu erklärt Michael Johannes: „In den letzten Monaten haben wir in das technische Know-how unserer Mitarbeiter investiert und 
ein eigenes Webstudio für unsere Kunden auf dem Frankfurter Messegelände errichtet. Ich freue mich schon jetzt auf Filmbeiträge und 
Live-Streamings unserer Aussteller, die das allgemeine Rahmenprogramm ergänzen werden.“ Für alle, die nicht nach Frankfurt reisen 
können, bietet die Automechanika Frankfurt einen Teil des Rahmenprogramms zusätzlich auch digital an. So können Interessierte 
via Live-Stream an einem ausgewählten Programm teilhaben, u. a. am Schadentalk, an den Automechanika Innovation Awards, an 
wichtigen Zukunftsthemen der Automechanika Academy oder an dem Angebot für 
Werkstätten. Außerdem steht ein Großteil der Inhalte im Nachhinein in der Mediathek 
online zur Verfügung.

TyreSystem: Mehr Flexibilität bei der RDKS-Bevorratung

Kunden des Online-Großhändlers TyreSystem profitieren in dieser Frühjahrs-Saison 
erneut von exklusiven Sonderpreisen und einem kostenlosen Rückgaberecht für RDKS-
Sensoren. Besonders kleine Kfz-Werkstätten sind sich am Anfang noch unsicher, wie viele 
Sensoren pro Saison benötigt werden und welche Modelle die richtige Wahl sind. Mit der 
aktuellen TyreSystem-Aktion steht einer flexiblen und preiswerten Sensorenbevorratung 
nichts mehr im Weg. Wer dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte, füllt einfach 
die Aktionspreisliste aus und sendet diese bis spätestens 15.04. an TyreSystem zurück. 
Voraussetzung ist die Bevorratung von mindestens 40 RDKS-Sensoren. Bei der 

Bestellung können unterschiedliche Marken und Modelle frei kombiniert sowie 
die Gesamtmenge beliebig zwischen den Artikeln aufgeteilt werden. 

Alle nicht benötigten Sensoren werden auf Wunsch bis zum 
01.06. kostenlos abgeholt und ohne Abzug einer 
Wiedereinlagerungsgebühr komplett gutgeschrieben. 

Mehr Informationen finden Interessierte unter: 

www.tyresystem.de/neuigkeiten/2021/rdks-
bevorratungsaktion-fruehjahr



Der neue BORBET-Webauftritt: Leidenschaft für Leichtmetall topaktuell interpretiert

BORBET macht es seinen Web-Usern nun besonders leicht, die BORBET-Welt zu erleben. Der neue 
Online-Auftritt zeigt die ganze Fülle des Sortiments, die Faszination der wegweisenden Technologien 
und die Vielfalt an Möglichkeiten zum Karriereeinstieg werden zum virtuellen Rundumerlebnis. 
Das BORBET Fachhandels-Sortiment präsentiert sich mit hochwertigen Bildern und Videos sowie 
zahlreichen Informationen zu Besonderheiten und technischen Details. Der Konfigurator bietet 
dem Endkunden ab sofort die Möglichkeit, sein ausgewähltes BORBET-Rad per Mausklick 
als Anfrage an den passenden Händler vor Ort weiterzuleiten. Ein echter Mehrwert, der die 
Usability in den Vordergrund rückt. Mit dem innovativen Premieren-Bereich hat BORBET ein Tool 
implementiert, um seine Neuheiten virtuell am Puls der Zeit vorzustellen. Hier werden die Highlight-Räder per 
Film und Detailinfos gezeigt. Ein Showroom zur Konfiguration in einem realen Radkasten sowie ein Media-Download 
für Bilder und Pressetexte runden das Angebot ab. Mit einem Höchstmaß an Transparenz bietet BORBET den Usern auch 
einen virtuellen Produktionsrundgang. Gezeigt wird alles, was technologisch möglich ist und was „Qualitätsräder made by BORBET“ 
auszeichnet. Für die „Macher von heute und morgen“ gibt es nun eine eigene Ausbildungsseite und eine innovative 360° Azubiwelt, die 
die Ausbildung bei BORBET „live“ erlebbar macht. BORBET-Auszubildende stellen dort virtuell ihre Berufe vor und transportieren 
so ihre Begeisterung für den Traumberuf. Ob Fachhändler, OEM-Partner, Lieferant, Endverbraucher oder Mitarbeiter – jeder spürt 
beim neuen BORBET Webauftritt sofort die Leidenschaft für Leichtmetall in all ihren Facetten – topaktuell aufbereitet und immer 
faszinierend.

Neues Nokian Tyres Testzentrum in Spanien in der Vorbereitungsphase

Das neue, moderne Testzentrum von Nokian Tyres in Spanien ermöglicht ganzjähriges Testen 
von Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen. Die Gesamtinvestition in das Gelände, das 2021 
fertiggestellt werden soll, wird sich auf etwa 60 Millionen Euro belaufen. Derzeit befinden 
sich die Reifentests in der Vorbereitungsphase. Das neue Testzentrum ist eine Investition in 
die Innovationskraft, die zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehört. Durch die 
Möglichkeit, die Premiumprodukte von Nokian Tyres ganzjährig zu testen, steigert sich die 
Wettbewerbsfähigkeit vor allem für Produkte, die für die Wachstumsmärkte in. Der erste 
Spatenstich für das Testzentrum von Nokian Tyres wurde im Mai 2018 gesetzt. Das 300 Hektar 
große Gelände mit zehn Teststrecken befindet sich in Santa Cruz de la Zarza, einer kleinen 
Stadt etwa eine Autostunde südlich der spanischen Hauptstadt Madrid. Der Schwerpunkt 
des Testzentrums liegt auf Sommer- und Ganzjahresreifen sowie auf Reifen mit hohem 
Geschwindigkeitsindex. Ein weiterer Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der ganzjährigen 
Produkt-Sicherheitseigenschaften, dahingehend werden auf dem Gelände auch Winterreifen 
getestet. Das wohl beeindruckendste Element bildet die ovale, über sieben Kilometer lange 
Teststrecke mit ihren extremen Steilkurven, die Reifentests mit Geschwindigkeiten von 300 km/h 
oder mehr ermöglicht. Inmitten der ovalen Strecke wird es mehrere Teststrecken geben, auf denen 
das Fahrverhalten der Reifen auf nasser und trockener Fahrbahn, beim Bremsen sowie bei Aquaplaning getestet wird. Auf dem Gelände 
werden außerdem Tests für Reifenzulassungen, wie z. B. Geräusch- und Nassgriffeinstufungen durchgeführt. Neben dem Testzentrum 
befindet sich auf dem Gelände auch ein Besucherzentrum, in dem künftig Markteinführungen neuer Produkte sowie interne und externe 
Schulungen stattfinden werden. Um das nordische Erbe des Unternehmens zur Geltung zu bringen, verfügt das Besucherzentrum 
zu alledem über eine traditionelle finnische Holzsauna. Das neue Technologiezentrum ist das dritte Testareal von Nokian Tyres. Es 
ergänzt das bestehende Netz an Reifentestzentren, das aus einem 700 Hektar großen Gelände für Winterreifentests in Ivalo, Finnland 
und einem Standort in der Nähe der finnischen Zentrale in Nokia besteht. Einer der Entwicklungsschwerpunkte von Nokian Tyres ist 
die Guayule-Pflanze – ein möglicher Alternativ-Rohstoff für Reifen. Nokian Tyres arbeitet gemeinsam mit lokalen Universitäten und 
Kooperationspartnern an deren Anbau und der Erforschung, ob sie als eine mögliche Quelle für hochwertigen Naturkautschuk dienen 
kann. Die Plantage wird von lokalen Bauern bewirtschaftet. Das Unternehmen setzt sich zusätzlich für den Schutz von Wildtieren ein. 
Auf 25 Hektar Land werden Nistkästen für Falken und Eulen sowie Wasserelemente für weitere Vögel gebaut, welche in den nächsten 
drei Jahren beobachtet werden. Außerdem werden Steineichen und andere Bäume auf dem Gelände gepflanzt.



Rettung für BBS

Trotz der Covid-19-Krise und schwieriger Rahmenbedingungen entwickeln 
sich die Gespräche zwischen der KW automotive Group als Investor, dem 
Insolvenzverwalter Thomas Oberle und den beteiligten Verhandlungspartnern 
seitens der BBS Unternehmensführung, dem Betriebsrat und den beteiligten Automobilherstellern sehr positiv. KW automotive und der 
Insolvenzverwalter Thomas Oberle haben bereits im Dezember 2020 einen Vertrag zur Übernahme der BBS abgeschlossen. Die Übernahme 
steht noch unter einigen vertraglichen Bedingungen, die nun kurzfristig erfüllt werden sollen. Im Juni 2021 wird unter der Führung 
von Klaus Wohlfarth die KW automotive Group zusammen mit dem Unternehmer Mathias R. Albert als Minderheitsgesellschafter die 
Fortführung der Traditionsmarke BBS übernehmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. 
Der Traditions-Felgenhersteller BBS musste im vergangenen Jahr am Standort Schiltach Insolvenz beantragen. Der als Insolvenzverwalter 
bestellte Rechtsanwalt Thomas Oberle führt seitdem den Geschäftsbetrieb fort und startete sofort eine umfassende Restrukturierung 
und Sanierung. Der darauffolgende Investoren-Suchprozess gestaltete sich aufwändig und es kristallisierte sich schnell heraus, dass das 
wegweisende Erwerberkonzept der KW automotive Group sowohl bei den Verfahrensbeteiligten als auch den Automobilherstellern auf 
Zustimmung trifft. Die Übernahme der Vermögenswerte schafft die Grundlage für eine erfolgreiche Fortführung von BBS und sichert so 
den Erhalt zahlreicher Arbeitsplätze. „Ich bin stolz, dass eine solche Traditionsmarke zukünftig zur KW automotive Group gehört und wir 
unsere langjährige Erfahrung im After Market, im Führen starker Marken im Automotive Zubehör-Segment und unsere internationalen 
Vertriebserfahrungen einbringen können, um die Marke BBS zur alten Stärke zurückzuführen“, so Klaus Wohlfarth, zukünftiger 
Geschäftsführer der BBS automotive GmbH und Inhaber sowie Geschäftsführer der KW automotive Group. Die Traditionsmarke 
BBS hat eine über 50-jährige Geschichte und ist weltbekannt für die zahlreichen Erfolge 
im Motorsport und die davon abgeleiteten Rad-Designs. Auch heute zählt BBS zu den 
innovativsten Felgenmarken der Welt. So wird sowohl die Formel 1 beim Wechsel auf die 
künftige 18“ Reifengeneration exklusiv auf die Marke BBS setzen als auch die amerikanische 
NASCAR Serie, die ebenfalls ab 2022 exklusiv mit BBS Motorsport-Rädern ausgerüstet 
wird. Zuverlässigkeit und Qualität sind weitere Werte, für welche die Marke BBS steht, die 
sowohl im Motorsport als auch beim Endverbraucher geschätzt werden. „An die Erfolge 
der Vergangenheit werden wir anknüpfen. Mit einer wohlüberlegten Erweiterung des 
Sortiments in den typischen BBS Designs und mit weiteren Investitionen in Vertrieb und 
Digitalisierung Dank unseres weltweiten Netzwerks an Fachhändlern werden wir sicher 
sehr schnell sichtbare Erfolge erzielen“, so Klaus Wohlfarth, Geschäftsführer der KW automotive GmbH. Die seitherige Tochter BBS 
of America gehört zukünftig vollständig zur KW automotive NA Inc. mit Firmensitz in Fresno, Kalifornien und Braselton, Georgia. 
Die KW automotive Group gehört zu den weltweiten Marktführern im Segment für individuelle Fahrwerksysteme und ist neben dem 
Hauptstandort in Fichtenberg, mit weiteren Produktionsstandorten in Holland und den USA aktiv. In allen wichtigen weltweiten Märkten 
verfügt man über eigene Vertriebs- und Serviceniederlassungen, um die Markenprodukte KW und ST bestmöglich zu vermarkten. In 
den USA wird das Fahrwerksangebot mit Produkten für Pickup-Trucks unter der Marke Belltech erweitert. Mit den Marken RaceRoom, 
Ascher und Tracktime ist die Unternehmung zudem im schnell wachsenden Segment eSport aktiv und gehört zu den Pionieren im 
virtuellen Motorsport. Des Weiteren ist KW auch seit Jahren im klassischen internationalen Motorsport engagiert und feiert als Partner 
der renommiertesten Rennteams der Welt regelmäßig überragende Erfolge, so zuletzt beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mit 

dem Sieg des BMW M4 GTS und beim 24-Stunden-Rennen in Dubai auf Porsche 911 GT3 R. Die seit kurzem zur KW automotive 
Group gehörende Marke Reiger Suspension mit Sitz in den Niederlanden ist der führende Anbieter für Off-Road-Fahrwerke 

und konnte auch in der diesjährigen Rallye Dakar die Top-drei-Teams und unter anderem den Gesamtsieger MINI 
ausrüsten. Durch die zur Mitte des Jahres erfolgende Integration von BBS wächst die KW automotive Group 

auf weltweit über 750 Mitarbeiter/-innen, die ein Umsatzvolumen von mehr als 160 Millionen Euro 
erwirtschafteten.
Die Felgenmarke BBS wurde 1970 von Heinrich Baumgartner und Klaus Brand in Schiltach 

gegründet und hat bereits eine wechselvolle Geschichte hinter sich und gilt als die Felgenmarke 
Nr. 1, was unzählige Awards bei Leserumfragen in Fachmagazinen auch im Jahr 2020 wieder 

eindrucksvoll bestätigt haben. 
Der neue Investor bekennt sich zum Standort Deutschland und sichert mit seinem Zukunftskonzept 

„BBS 2024“ große Investitionen in neue Fertigungsverfahren, flexible und wettbewerbsfähige 
Strukturen zu. „Nun kann sich BBS wieder voll den Herausforderungen und Chancen der Zukunft 

stellen und ein Stück weit zurück zu seinen Wurzeln kehren“, so Klaus Wohlfarth.

AUTECs neue Frühjahrskataloge 2021 sind da

Ab sofort ist das neue AUTEC Räder- und Designprogramm verfügbar. Das Räderprogramm enthält neben allen 
aktuellen Sommer- und Ganzjahresdesigns viel Wissenswertes zur vollautomatischen Komplettradmontage, dem 
aktuellen RDKS-Angebot sowie Informationen zum ECE-Programm. Das Designprogramm ist ein ansprechender 
Flyer für Endkunden und bietet eine Übersicht zu allen aktuellen AUTEC-Designs. Die neuen Frühjahrskataloge 
stehen ab sofort auch zum Download unter www.autec-wheels.de bereit. 



Der Sauerländer baut

Wer kennt ihn nicht, den Sauerländer alias Georg Schöttker. Der Werkzeugspezialist aus Meschede ist der Ansprechpartner, wenn es 
um professionelle Ausstattung der Werkstatt geht. Schon vor rund einem Jahr hat Georg Schöttker den Entschluss gefasst, auf der 
„grünen“ Wiese einen Neubau nach seinen Anforderungen und seinem Geschmack zu stellen. Leider hat ihn der Amtsschimmel mehr 
als einmal stark eingebremst, weshalb erst im Spätherbst begonnen werden konnte. Auf einem Grundstück mit knapp 3500 qm direkt 
und in bester Lage an der Autobahn A 46 im Industriegebiet Meschede-Enste entsteht eine moderne Haltec Stahlhalle mit 1050 qm 
(35x30 Meter) Nutzfläche, in der ein 100 qm großer Ausstellungsraum und über 200 qm Bürofläche integriert werden. Hochregallager, 
Kommissionierung, Versand und Laderampen für LKW garantieren schnellere Lieferungen. Im Ausstellungsraum werden neben den 
bekannten Sonic Werkzeugwagen, den Werkstattwänden und Einzelwerkzeugen natürlich auch diverse Hebebühnen, Reifenmontage 
und Wuchtmaschinen, Kompressoren, Werkstattpressen, Getriebeheber, Druckluftwerkzeuge und natürlich auch eine große Auswahl an 
Flex-Produkten gezeigt. Selbstverständlich wird alles auf dem Performance Floor Boden präsentiert. Damit können die Kunden alles vor 
Ort „live“ anschauen und anfassen. Perfekte Beratung und einen persönlicher Kontakt stehen beim Sauerländer sehr groß im Focus (der 
Redakteur hat sich sagen lassen, es gibt auch Kaffee). Profitieren können die Kunden dann auch vor Ort von dem außergewöhnlichen 
Service des Sauerländers und die extrem gute und schnelle Garantieabwicklung im Falle eines Schadens. Fast selbstredend wird eine PV 
Anlage auf dem Dach verbaut. Damit produziert der Sauerländer seinen eigenen Strom, der wiederum den Strom für die gesamte Halle 
liefert sowie die Luftwärmepumpe/Heizungsanlage für die Fußbodenheizung speist. Ende des Sommers soll der Umzug stattfinden, 
solange Georg Schöttker nicht wieder durch die deutschen Gesetze/Vorschriften und übereifrige Beamte ausgebremst wird. Wir werden 
dann an dieser Stelle das fertige Ergebnis vorstellen.

Positive Bilanz zur vollautomatischen Montageanlage für AUTEC-Kompletträder

Im April letzten Jahres hat die AUTEC GmbH & Co. KG, bekannt als 
international agierender Hersteller von Leichtmetallrädern, ihre eigene 
hochautomatisierte Montageanlage für Pkw-Kompletträder in Betrieb 
genommen. Aufgrund einer innovativen Digitalisierungsstrategie sowie der 
hohen Lagerbestände an Rädern, RDKS und Reifen können individuelle 
Komplettradmontagen – auch in Form von Serienaufträgen – innerhalb 
kürzester Zeit umgesetzt werden. Nach dreijähriger Entwicklungsphase 
hatte der Felgenhersteller trotz der Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie und den weiterhin hohen Ansprüchen des Marktes in diesem 
Segment deutlich zulegen können. Deswegen zieht AUTEC-Geschäftsführer 
Dr. Hans-Uwe Berger eine durchaus positive Bilanz: „Die automatisierte 
Anlage ist bei den Kunden angekommen und viele erkennen bereits die 
Zeitvorteile sowie die Flexibilität, welche sich durch die Digitalisierung der 
Prozesse erzielen lassen“, so Berger. Der Leichtmetallradhersteller bleibt 
auch weiterhin zuversichtlich, denn auch in Krisenzeiten zielt AUTEC mit 
seinem Firmengrundsatz „Stillstand ist Rückschritt“ darauf ab, als kompetenter und zuverlässiger Partner für seine Kunden aufzutreten. 



Ultraschall-Radwaschanlage von Mainhatten-Wheels

Bei der Reinigung von Kompletträdern im Zuge des Reifenwechsels 
und der Einlagerung geht es um eine effektive und effiziente 
Lösung. Die Anforderungen liegen auf der Hand: Die Reinigung 
soll schnell und gründlich, dabei aber schonend und kostengünstig 
erfolgen. In den letzten Jahren wurde vor allem auf Granulat- 
und Hochdruckwaschsysteme gesetzt. Auch wir hatten lange 
Zeit derartige Systeme im Einsatz und mit deren Nachteilen zu 
kämpfen:

• Kein optimales Reinigungsergebnis 
• Lange Reinigungsdauer
• Hoher Verschleiß und damit hohe Wartungskosten
• Hoher Verbrauch von Reinigungsmitteln, Wasser, Granulat, etc.
• Beschädigungen der Felgenoberflächen
• Hohe Umweltbelastung

Diese Nachteile haben uns dazu bewegt, alternative Ansätze zu 
verfolgen. Dabei sind wir auf die Lösung gestoßen:

Die Ultraschallreinigung von Felgen und Kompletträdern.

Der Vorteil von Ultraschallreinigungsanlagen gegenüber 
konventionellen Radwaschmaschinen liegt im Verfahren der 
Ultraschallreinigung an sich. Ein Ultraschallreiniger erzeugt 
Schallwellen, die das Wasser permanent in Schwingungen 
versetzen. Dabei wird in der Flüssigkeit ein Über- und Unterdruck 
erzeugt. Durch den permanenten Druck entstehen im Wasser 
winzig kleine Bläschen, die eine enorme Wirkung zeigen. Die 
stetige Wellenbewegung des Wassers lässt die Blasen auf ein 
Vielfaches ihres ursprünglichen Durchmessers anschwellen, 
bis sie irgendwann platzen. Wenn die Bläschen zerbersten, wird 
eine hohe Menge an Energie freigesetzt. Ganz konkret sind das 
bis zu 1000 Atmosphären Überdruck. Das entspricht ungefähr 
der Sprengkraft, die zum Beispiel bei einer Dynamitexplosion 
erreicht wird. Parallel entstehen kurzzeitig Temperaturen von 
bis zu 5.500 Grad Celsius. Diese Vorgänge spielen sich allerdings 
nur im Mikroformat ab. Da die Schmutzpartikel jedoch ähnlich 
winzig klein wie die Blasen sind, haben die Druckwellen enorme 
Auswirkungen auf die Ablagerungen. Die Explosion an sich löst 
schon viele Schmutzpartikel. Die Druckwelle erzeugt zusätzlich 
einen harten, kleinen Wasserstrahl, den man als Mikrojet 
bezeichnet. Dieser harte Strahl entfernt den restlichen Schmutz. 

Der Vorteil des Verfahrens der Ultraschallreinigung liegt darin, 
dass die Bläschen in alle noch so engen und verwinkelten Bereiche 
vordringen. Die Größe der Blasen lässt sich über die Frequenz 
steuern. In umfangreichen Tests haben sich Frequenzen um 
die 25.000 bis 28.000 Hertz als für die Felgenreinigung ideal 
herausgestellt. Gleichzeitig ist der erzeugte Druck dabei so dosiert, 
dass es zu keinerlei Beschädigung der Materialoberfläche kommt.

Ultraschallreinigung loser Felgen UND Kompletträder

Der Vorteil eines lupenreinen Reinigungsergebnis ist auch z.B. 
für den Reifenhandel mit Einlagerung, Kfz-Service oder die Kfz-
Aufbereitung interessant. Neben dem hohen Reinigungsgrad, 
bietet das System der Ultraschallreinigung auch in puncto Zeit 
und Kosten unschlagbare Vorteile gegenüber herkömmlichen 
Reinigungslösungen. Ein Entwicklungsziel unserer 
Ultraschallradwaschanlagen lag darin, sowohl dem Reifenhandel 
und Kfz-Service als auch Betrieben der Felgeninstandsetzung 
eine Anlage anbieten zu können, mit der sowohl Kompletträder, 
als auch lose Felgen gereinigt werden können. Die Kosten für die 
Radwäsche einer losen Felge oder eines Komplettrades liegen bei 
unter 10 Cent! Im Zuge einer CNC-Bearbeitung oder partiellen 
Lackierung von Felgen ist eine perfekte Reinigung der Felgen die
Grundvoraussetzung für ein erstklassiges Bearbeitungsergebnis. 
Die Felgen sollen möglichst ohne Rückstände von Schmutz 
bearbeitet werden. Zwischen dem Glanzdrehen und der 
anschließenden Beschichtung beispielsweise, ist die Oberfläche 
zu empfindlich, um nachgereinigt zu werden. Die Anforderungen 
an eine Reinigungslösung ist somit extrem hoch, denn anders 
als bei der “Radwäsche”, wird ein lackierfertiger Reinigungsgrad 
benötigt. Damit scheiden Verfahren mit aggressiven Reinigern, 
Hochdruckdüsen oder gar Granulatreinigungsmaschinen aus. Die 
Lösung liegt in der Ultraschallreinigung von Felgen, wobei hier die 
herkömmlichen Systeme versagen, denn aufgrund der Geometrie 
können die Schallwellen nur schlecht die Innenseite der Felge 
erreichen. Diese ist jedoch meist der kritische Bereich – dort 
befindet sich erfahrungsgemäß der hartnäckigste Schmutz. Unsere 
Ultraschallreinigungsanlagen sind speziell für die rückstandsfreie 
Reinigung von Felgen oder Kompletträdern konzipiert und liefern 
nach einer 60-180 sekündigen Reinigung ein beschichtungsfertiges 
Reinigungsergebnis. Dabei sind Ultraschallanlage und 
Ultraschallreiniger perfekt aufeinander abgestimmt.



Brembo - Ein neues Tool zur Erkennung von Produktfälschungen

Die Fälschung von Brembo Bremskomponenten ist, wie auch bei vielen Produkten der bekanntesten Marken, immer weiter verbreitet. 
Bei Bremskomponenten ist eine Fälschung sogar noch kritischer, da sie in die Leistung aktiver Sicherheitssysteme eingreift, die für die 
Sicherheit von Fahrern, Beifahrern und anderen Verkehrsteilnehmern entscheidend sind. Brembo hat eine App namens Brembo Check 
entwickelt, die dabei hilft, die hochentwickelten Bremsprodukte als Originalkomponenten von Brembo zu identifizieren. Sobald Brembo 
Check auf dem mobilen Endgerät installiert ist, muss nur noch der einzigartige QR-Code auf dem Etikett gescannt werden, das sich 
sowohl auf der Verpackung als auch auf dem Produkt befindet. So kann festgestellt werden, ob es sich bei dem gekauften Produkt um ein 
Originalprodukt handelt oder nicht. Um Manipulationen zu verhindern, wird das Etikett mit einem Druck- und Applikationsverfahren 
hergestellt, das ein Entfernen des Etiketts unmöglich macht. Wurde das Etikett manipuliert oder hat jemand versucht, es zu entfernen, 
ist der QR-Code unbrauchbar. Dadurch wird sichergestellt, dass das Etikett nicht abgelöst und auf anderen Produkten als dem Original 
angebracht werden kann. Der QR-Code kann auch nur einmal registriert werden, was für den Käufer eine weitere Echtheitsgarantie 
darstellt. Er sollte keine von Händlern oder Dritten gedruckten Zertifikate akzeptieren. Mit der Brembo Check App spielt der Käufer eine 
aktive Rolle bei der Überprüfung des Produkts. Handelt es sich um ein Originalprodukt, sendet die App das Echtheitszertifikat direkt 
an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse. Stellt ein Käufer fest, dass der QR-Code des Produkts bereits registriert wurde, 
sollte er sich so schnell wie möglich mit seinem Brembo Händler vor Ort in Verbindung setzen. Bestehen Zweifel an der Echtheit des 
Produkts, wird der Händler unverzüglich tätig werden.
Um seine Kunden vor Betrug zu schützen, hat Brembo vor fünf Jahren ein System zum Schutz vor Fälschungen eingeführt. Alle 
Leistungskomponenten für den Aufrüstungsmarkt sind mit einer speziellen Fälschungsschutzkarte versehen, die sich in einer versiegelten 
Box befindet. Die Kunden müssen den silbernen Streifen auf der Karte freirubbeln, unter dem eine einmalige sechsstellige Nummer zum 
Vorschein kommt. Durch diese Nummer wird nach deren Eingabe auf der Website www.original.brembo.com die Echtheit des Produkts 
bestätigt. Die Brembo Check App ist zusammen mit dem QR-Code ein weiterer Schritt im Kampf gegen Fälschungen und wird nach und 
nach die Karte ersetzen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können sowohl die neue Brembo Check App als auch die Fälschungsschutzkarte 
genutzt werden, um die Echtheit der Produkte zu überprüfen. QR-Codes sind nicht auf Rennsportprodukten, Bremsbelägen (mit 
Ausnahme der SPORT-Bremsbeläge) und Motorradartikeln der Serie Oro angebracht.

Erste digitale GDHS-Frühjahrstagung 
2021 ein voller Erfolg 

Die Goodyear Dunlop Handelssysteme 
haben die erste digitale GDHS-
Frühjahrstagung am 26. Januar erfolgreich 
durchgeführt. Über 500 Teilnehmer aus den 
in Deutschland angeschlossenen Premio- 
und HMI-Betrieben verfolgten vor ihren 
Bildschirmen die interaktiven Vorträge, die 
live aus einem Kölner TV-Studio von den 
GDHS-Referenten vorgetragen wurden. 
Auch die an den Folgetagen virtuell 
abgehaltenen Premio-, HMI- und LKW-
Tagungen stießen auf große Resonanz. 
Elektromobilität, Digitalisierung und 
Klimawandel waren einige der Top-
Themen. 2021 bleibt weiterhin alles anders – 
dank Corona. Doch wie man auch in dieser 
besonderen Zeit eine professionelle Tagung 
veranstaltet, bewies die GDHS mit ihrer 
ersten komplett digitalen Frühjahrstagung 
für die Premio- und HMI-Betriebe. 
Anders als gewohnt lud der Systemgeber 
seine Partner nicht zu Regionaltagungen 
vor Ort ein, sondern sendete aus einem 
eigens dafür ausgerüstetem TV-Studio die 
Vorträge live direkt auf die Endgeräte der 
angemeldeten Teilnehmer; alles virtuelle 
Sitzplätze in der 1. Reihe sozusagen, die 

von über 500 Zuschauern besetzt wurden 
und denen Carsten Scholz, Leiter Premio 
Reifen + Autoservice, und Edgar Zühlke, 
Leiter der Handelsmarketing-Initiative 
(HMI), nach einem eingespielten Trailer zu 
Beginn des Events ihren herzlichen Dank 
aussprachen. „Ihr seid systemrelevant“ 
und „Unsere Stärke heißt Netzwerk“, so 
die zwei Kernbotschaften, deren Relevanz 
sich im Laufe der Tagung immer wieder 
zeigte. Wegweisende Aussagen, die GDHS-
Geschäftsführer Goran Zubanovic in 
seinem Vortrag „Markt und Strategie“ 
gerne aufnahm und weiterführte. 
Während der zweieinhalbstündigen 
Live-Veranstaltung beteiligten sich die 
Teilnehmer rege am eigens eingerichteten 
Chat und stellten dabei nicht nur 
Fragen an die Redner, die diese zum Teil 
direkt, teilweise in der anschließenden 
Fragerunde beantworteten, sondern 

kommunizierten auch untereinander. 
Persönliches Netzwerken also, auch 
wenn GDHS-Sprecher und Teilnehmer 
am Ende betonten, dass sie sich auf den 
nächsten „analogen“ Vor-Ort-Austausch 
sehr freuten. Die Digitaltagungen der 
Reifenhandelssysteme HMI und Premio 
sowie des Geschäftsbereichs LKW fanden 
in kleineren Kreisen an den restlichen 
Wochentagen statt. Über die Plattform 
Microsoft Teams konnten sich Händler 
zuschalten und nicht nur den Vorträgen 
der Referenten zuhören, sondern auch 

in den Dialog treten. Es standen unter 
anderem Neuigkeiten und weitere Details 
aus den Bereichen Premio bzw. HMI sowie 
von den GDHS-Experten zu den Themen 
„Autoservice“, „Marketing“, „Pricing“ 
und „4Fleet Group“ auf der Agenda. 
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Automechanika startet FIA 
Smart Driving Challenge 
Subevent

Die Messe Frankfurt, 
der weltweit größte 
Messe-, Kongress- und 

Eventveranstalter mit eigenem Gelände, 
startet gemeinsam mit dem schwedischen KI- 

und Insurtech-Unternehmen Greater Than im Namen 
des Automobilweltverbands FIA ein FIA Smart Driving Challenge 
Subevent, das als Aktion im Messevorfeld eine sichere und effiziente 
Fahrweise fördern soll. Die von FIA ins Leben gerufene FIA Smart 
Driving Challenge (FIA SDC), die Verkehrsteilnehmer dafür 
begeistern möchte, zu mehr Sicherheit und Nachhaltigkeit beizutragen, 
geht im April 2021 zum dritten Mal an den Start und ist der weltweit 
erste Wettbewerb, der einen sicheren und umweltfreundlichen 
Fahrstil auszeichnet. Das Subevent für Aussteller und Besucher 
der Automechanika Frankfurt, der internationalen Leitmesse der 
automobilen Serviceindustrie, findet in Form von wöchentlich 
ausgetragenen Wettbewerben im Frühjahr 2021 statt. Ganz nach 
dem Vorbild der globalen FIA SDC werden alle Teilnehmer dazu 
eingeladen, sich in puncto Sicherheit und Nachhaltigkeit des eigenen 
Fahrstils zu messen. Dabei kommt die FIA-SDC-App zum Einsatz, 
welche mit dem Fahrzeug über Bluetooth verbunden werden kann. 
Anmeldung und weitere Informationen zum FIA Smart Driving 
Challenge Subevent sponsored by Automechanika sind unter www.
automechanika-frankfurt.com/smart-drivingchallenge abrufbar.

Radschutzmatten bis 24“

Die große Nachfrage nach großen Radschutzmatten für die 
schonende Lagerung und Transport von großen Rädern ab 
20“ hat die Safety Seal GmbH in diesem Winter erfüllt. Als 
Ergänzung zur „safetydisc flat“, deren Abdeckung bis 20“ 
reicht, bieten die Essener Spezialisten rund um Rad und Reifen 
jetzt die „safetydisc turbo“ für Räder bis 24“ an.
Die 690mm großen Radschutzmatten aus Elastomeren (TPE) 
schützen liegende Kompletträder gegen Verrutschen und 
Beschädigung bei Transport und Lagerung. Die 950 Gramm 
schweren Matten mit einer Stärke von 3,5 Millimetern sind 
luftdurchlässig, sehr weich und greifen lackierte und polierte 
Flächen nicht an. In Verbindung mit den safetycarry-Trolleys 
in drei verschiedenen Ausführungen (630mm/120kg, 
690mm/180kg und 790mm/250kg) bieten die beiden 
Radschutzmatten „safetydisc flat“ 
(600mm) und „safetydisc turbo“ 
(690mm) ein perfekte Lösung für 
das Handling in der Wechselsaison, 
den Transport und die Lagerung 
von hochwertigen Kompletträdern. 
An interessierte Reifenhändler, 
die sich von Material und Qualität 
überzeugen wollen, versendet Safety 
Seal gerne eine safetydisc mini in 
original Materialstärke mit 95mm 
Durchmesser.
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Titelverteidigung in der Kategorie „Aftermarket“: 
BBS gewinnt den 3.World Wheel Award.

BBS hat es wieder geschafft, und nach 2020 auch im Jahr 2021 den WORLD WHEEL 
AWARD by ESSEN MOTOR SHOW gewonnen! Der Pokal für den Felgen-Meister in der 
Kategorie „Aftermarket“ geht somit zum zweiten Mal in Folge an die Traditionsmarke aus 
Schiltach. Auch in diesem Jahr haben 16 Felgen-Hersteller am WORLD WHEEL AWARD by ESSEN 
MOTOR SHOW teilgenommen. Dabei durften alle teilnehmenden Marken ihre Felgen für den Wettbewerb selbst 
nominieren. Bei den Duellen in den vergangenen Wochen stimmten die VAU-MAX.de-Leser mittels eines klassischen Knock-
Out-Verfahrens für ihren Favoriten ab. Der Gewinner kam eine Runde weiter, der Verlierer war raus. Im Finale hat sich BBS mit der Felge 
CH-R II in der Jubiläumsedition durchgesetzt. Der finale Gegner war die SF1 Felge von mbDESIGN, die das erste in Serie gefertigte, 
einteilige Schmiederad von mbDESIGN ist. Dabei spornten beide Final-Teilnehmer ihre Fans und Kunden über ihre Social-Media-
Kanäle zum Voten an. Mario Schurr von BBS zeigt sich von der Titelverteidigung begeistert: „Nach einem so turbulenten Jahr fühlt 
sich die Verteidigung des Titels gleich doppelt gut an! Wir freuen uns sehr darüber, dass wir erneut den WWA 
gewonnen haben und unseren Titel verteidigen konnten. Der Titel zeigt einmal mehr, dass BBS auch heute 
noch DIE Marke für Aftermarket-Räder ist und sich die zeitlosen BBS Designs (letztes Jahr LM, dieses Jahr 
CH-R II) nach wie vor einer ungebrochenen Beliebtheit erfreuen. Wir freuen uns sehr darauf, den Award auf 
der Essen Motor Show 2021 persönlich entgegenzunehmen – denn wenn uns allen gerade etwas fehlt, dann 
sind es die Events und Veranstaltungen der Auto- und Tuningszene.“ Am Ende war das Ergebnis dann 
doch recht deutlich: BBS gewann mit 65 % zu 35 % gegen mbDESIGN. Über 4.700 Fans stimmten im 
Finale für ihren Favoriten ab. VAU-MAX.de Chefredakteur Marcus Berger freute sich nach dem Finale 
über eine erfolgreiche, dritte Ausgabe des Awards: „Das Thema Felgen ist und bleibt in der Zielgruppe 
enorm wichtig. Wir freuen uns darüber, dass wieder so viele Fans und Leser mitgemacht haben, und 
auch darüber, dass die Felgen-Hersteller in den sozialem Medien mächtig Gas gegeben haben.
Es zeigt, wer die Community am besten hinter sich bringen kann und somit die größeren Chancen 
auf den Titel hat. Der World Wheel Award ist mittlerweile fester Bestandteil der Szene, und wir 
setzen alles daran, den Award weiter auszubauen.“ 
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