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Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr ist fast vorbei. Wenn ich so zurückdenke, war das Jahr 2020 in allen Belangen irgendwie  unwirklich, privat und beruflich. Keine 
Messen, keine Events, keine Treffen, nicht einmal Motorsportveranstaltungen konnten dieses Jahr besucht werden. Einem eingefleisch-
ten Tuning- und Motorsportfan wie mir taten diese Absagen und Beschränkungen unheimlich weh. Sämtliche Hotelreservierungen, egal 
ob Genf, Hannover, Frankfurt, Nürburgring oder Essen, mussten storniert werden. In erster Linie tut es mir leid um die Veranstalter, 
welche Monate an ihrem Konzept gefeilt, Werbung geschaltet und enorme organisatorische Arbeiten geleistet hatten und am Ende löste 
sich das gesamte Geleistete in Luft auf. Mein Reisebudget wurde selbstverständlich dadurch unheimlich geschont, so wenige Kilometer 
wie heuer bin ich, glaube ich, noch nie gefahren und Hotelkosten sind quasi keine angefallen. Selbst der Saisonabschluss in Essen wurde 
nun kurzerhand abgesagt und somit fällt auch schon das fast traditionelle Essen im „Il Mullino“ mit Jochen und Björn aus. Es ist nun 
müßig, darüber zu diskutieren, ob die ganzen erhobenen Verordnungen und Beschränkungen sein mussten oder nicht. Tuning-Inside 
ist auch die falsche Plattform dafür, wir sind kein politisches Magazin und wollen es auch nicht sein. Alles Zetern hilft aber nichts, der 
Blick geht in die Zukunft. Wenn 2021 die Messesaison am Bodensee eröffnet wird, da bin ich mir sicher, werden die Tuningfans nicht zu 
bremsen sein. Nicht anders wird es sich bei den Treffen verhalten. Ich freue mich jetzt schon darauf, die vielen bekannten Gesichter auf 
den Messen und Events endlich wiederzusehen und im Dezember vor der Motor Show mit Jochen und Björn traditionell im „Il Mullino“ 
zu speisen. 
Am Ende des Jahres bleibt mir nur noch, Ihnen, liebe Leserinnen und Leser und Ihren Familien und Mitarbeitern geruhsame Feiertage 
zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit für 2021. Bis dahin, haltet Abstand und 
bleibt gesund. Euer 

Andreas K. Bauer      
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Tuning World Bodensee präsentiert 17-mal geballte Frauenpower

Die Tuning World Bodensee und der traditionelle Miss-Tuning-Kalender gehören zusammen wie Reifen 
und Felgen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der Verschiebung der Veranstaltung auf das kommende 
Jahr müssen die Fans jedoch auch auf eine neue First Lady der Szene – und somit auf zwölf Motive mit 
ihr für 2021 verzichten. Ersatz schafft ein Best-of des Miss-Tuning-Kalenders mit allen ehemaligen 
Schrauberköniginnen und der aktuellen Repräsentantin der Szene. Das auf 1500 Exemplare limitierte 
Sammlerstück ist ab sofort auf der Webseite der Tuning World Bodensee zum Preis von 30 Euro 
(inkl. Versand) erhältlich. „Dieser außergewöhnliche Kalender, den es auf diese Weise noch nie gegeben 
hat, verkürzt der Community die Wartezeit auf die 18. Ausgabe der Tuning World Bodensee und bringt PS-
Stärken und First Ladies der Szene bis ins Jahr 2022 hinein in die eigenen vier Wände“, erklärt Projektleiter Dirk 
Kreidenweiß. Statt der gewohnten zwölf Kalenderblätter enthält die Best-of-Variante insgesamt 17 Motive mit 
allen Titelträgerinnen von 2003 bis 2019. Ob Kroatien, Kenia oder die British Virgin Islands: Nicht nur die 
spektakulären Fahrzeuge, sondern auch die außergewöhnlichen Landschaften und Locations sind echte 
Hingucker, vor denen Katharina, Mandy, Vanessa und die 14 weiteren Schönheiten in Szene gesetzt wurden. 
Das internationale Messe-Event für Auto-Tuning, Lifestyle und Clubszene findet von Donnerstag, 13. 
Mai bis Sonntag, 16. Mai 2021 statt. Weitere Informationen unter: www.tuningworldbodensee.de, www.
facebook.com/tuningworldbodensee, 

www.instagram.com/tuningworld_bodensee, #tuningworldbodensee und #MISSTUNING.



Exide führt erste online App für Werkstätten ein, um Batterien zu testen und zu verkaufen

Exide Technologies hat die erste Batterietest-App eingeführt, um Werkstätten das Testen und Austauschen von Batterien zu 
erleichtern. Sie ermöglicht den Werkstätten, die Ergebnisse von Batterietests zu analysieren und ihren Kunden Optionen für den 
Batteriewechsel anzubieten – und dies alles innerhalb von fünf Minuten. Probleme, die einen Batteriewechsel erfordern, können 
bei mehr als 20 % der getesteten Batterien entdeckt werden, was den Werkstätten eine wertvolle neue Einnahmequelle eröffnet und 
Autofahrern hilft, unerwartete Ausfälle zu vermeiden. Die Exide EBTP App ist die erste ihrer Art auf dem Markt. Die App ist für 
Smartphones konzipiert, funktioniert aber auf jedem Endgerät mit einem Webbrowser.
Werkstätten können sich kostenlos unter ebtp.exide.com registrieren, wo sie durch den einfachen und intuitiven Prozess geführt 
werden. Die App funktioniert in den meisten europäischen Ländern, ist in 13 Sprachen verfügbar und unterstützt mehrere 
Währungen. Die App ist so konzipiert, dass sie mit dem Batterietester Exide EBT965P zusammenarbeitet. Dieses Testgerät der 
neuesten Generation führt erweiterte Analysen an der Batterie durch und bietet dank der Conductance Profiling™ Technologie eine 

außergewöhnliche Genauigkeit. Jeder Test erzeugt einen QR-Code, den die Webanwendung scannen kann, um 
die Testergebnisse zu importieren. Diese umfassen Startfähigkeit, Spannung, Temperatur, Reservekapazität 
und Empfehlungen für die weitere Behandlung der Batterie, wie z. B. das Wiederaufladen. Die Testergebnisse 
können auch manuell eingegeben werden. Die App verfügt über eine Nummernschild-Scan-Funktionalität 
(für Länder mit fester Nummernschildzuordnung pro Fahrzeug) und eine Suche nach KBA-Nummer oder 
Marke/Modell, mit der schnell und fehlerfrei sichergestellt werden kann, dass die richtige Ersatzbatterie 
ausgewählt wird. Eine Fahrprofilanalyse zur präventiven Wartung ist ebenfalls verfügbar. Damit kann die 
Werkstatt dem Autofahrer empfehlen, die Batterie in einem bestimmten Zeitintervall erneut testen zu 
lassen, was die Chancen auf einen späteren Verkauf erhöht. Über die App werden die Kunden per SMS 
oder E-Mail aufgefordert, den Batteriewechsel zu autorisieren – so sparen die Werkstätten Zeit und 
Mühe, sie telefonisch zu erreichen. Werkstätten können mehrere Batterieoptionen auf der Grundlage 
der von Exide gelieferten Zuordnungsliste anbieten und haben die volle Kontrolle über den Preis 

von Batterie und Installation. Die Werkstätten werden benachrichtigt, sobald ein Kunde dem Austausch 
zustimmt. 

AutoSock – die textile Schneeketten-Alternative mit Zulassung für EU und Schweiz

Wenn selbst hochwertige Winterreifen nicht mehr weiterhelfen, greifen viele Autobesitzer zu 
althergebrachten Schneeketten. Als intelligente und zeitgemäße Alternative zu den schweren und 
häufig kompliziert zu montierenden Stahlketten haben die auf den Vertrieb von Leichtmetallrädern 
und sportlichem Automobilzubehör spezialisierten Experten von GEBHARDT Automotive nun 
die AutoSock in ihr Sortiment aufgenommen. In den meisten Alpengebieten in Deutschland, 
Österreich und Italien sind Schneeketten per Gesetz vorgeschrieben. In der Europäischen Union 
waren Alternativen zu Schneeketten bisher nicht zugelassen. Das ändert sich nun: AutoSock ist 
seit dem 1. Dezember 2020 eine genehmigte Alternative zu Schneeketten in allen Ländern der EU. 
Grundlage dieser Genehmigung ist die neue Europäische Norm EN16662-1:2020 für zusätzliche Gleitschutzvorrichtungen, welche 
das Europäische Komitee für Normung (CEN) am 27. Mai 2020 veröffentlichte. Die neue Norm definiert die Mindestanforderungen an 
Wintertraktionshilfen und lässt neben metallischen Schneeketten weitere Gleitschutzprodukte aus anderen Materialien zu. AutoSock 
für PKW ist das einzige Produkt weltweit, das nach der neuen Europäischen Norm zertifiziert ist! Die neue Norm EN16662-1 definiert 
Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Leistung von zusätzlichen Gleitschutzvorrichtungen, unabhängig von Material und 
Technologie zur Herstellung. Dies bedeutet, dass textile Gleitschutzvorrichtungen (z. B. AutoSock) sowie Schneeketten aus Gummi 
oder Metall von nun an nach demselben Standard zertifiziert werden und dieselben Mindestanforderungen erfüllen müssen. Bis zum 
30. November 2020 mussten alle Mitgliedsstaaten der EU einen entsprechenden nationalen Standard veröffentlichen. Alte Standards, 
die den neuen entgegenstehen, müssen entfernt werden. Auch in der häufig von winterlichen Bedingungen geprägten Schweiz, welche 
als Nicht-EU-Staat keinen EU-Normen unterworfen ist, steht AutoSock ab sofort im Einklang mit allen schweizerischen Vorschriften. 
Dies bestätigt die schweizerische Dynamic Test Center AG in ihrer Konformitätsbeglaubigung KD-0454/20 vom 29. September 2020. 
Gemeinsam mit der Zertifizierung nach EU-Norm EN16662-1 bedeutet die erfolgreiche Konformitätsbewertung in der Schweiz 
einen Meilenstein. Produziert wird die „Schneesocke“ durch AutoSock Operations AS, beheimatet in Oslo. Seit der Erfindung durch 
den norwegischen Reifenexperten Bård Løtveit im Jahr 1996 blickt AutoSock auf mehr als 20 Jahre kontinuierliche Forschung 
und Entwicklung zurück. Gemeinsam mit deutschen Autoherstellern und dem TÜV SÜD wurde das Produkt im Jahr 2000 in 

Europa weiterentwickelt, zugelassen und schließlich 
eingeführt. Als eine der sichersten, leistungsstärksten 
und zuverlässigsten Gleitschutzvorrichtungen auf 
dem Markt wird AutoSock wie eine Socke über die 
Reifen von PKW, Lieferwagen, LKW, Bussen sowie 
Gabelstaplern gezogen und sorgt für deutlich höhere 
Traktionsfähigkeit auf winterlichen Straßen.



Hannover freut sich auf die PS Days 2021 – und überbrückt die Zeit

Corona hat den Machern der PS Days in Hannover die Premiere in diesem Jahr 
vollkommen verhagelt. Die Veranstaltung – ursprünglich an drei Tagen im Juli geplant 
– musste abgesagt werden. Dabei hatten die Macher rund um Philipp Wilhelm 
von der Deutschen Messe AG richtig Rückenwind: Über 100 Aussteller hatten schon 
zugesagt, mehr als 400 Private Cars standen in den Startlöchern, die gigantischen Messehallen 
in Hannover versprachen richtig voll zu werden und in den Socials freute sich die Community schon 
auf einen echten Höhepunkt im Sommer. „Wir hatten aber keine andere Wahl“, sagt Wilhelm. Aber umso mehr 
freuen sich die Hannoveraner, dass so viele Aussteller im nächsten Jahr mitmachen wollen. „Mehr als 90 Prozent 
ziehen mit und sind vom 2. bis 4. Juli 2021 weiterhin auf dem Messegelände mit dabei.“ Mit Blick auf den neuen Termin, 
der aber noch sehr weit weg erscheint, fragten sich die Macher in Hannover, was man in dieser Zeit noch für die Community 
und die Aussteller tun könnte. „Anfang September hätten wir sehr gerne noch ein großes Open-Air-Treffen wie den ersten Fast 
Friday auf dem Messegelände veranstaltet.“ Aber das Konzept traf bei den Gesundheitsbehörden nicht auf Wohlwollen und wurde 
nicht genehmigt. Gleichzeitig entschieden die Hannoveraner, auch selbst ins Thema Tuning tiefer einzusteigen. Zusammen mit 
Volkswagen R wurde entschieden, einen T Roc R zum Projektfahrzeug umzubauen und dieses auch auf der Renn- und Teststrecke 
Bilster Berg bis an seine Grenzen zu testen. „Unsere Tuning Reise begann 
mit Benny von BK Performance, der eine Leistungs- und Turbo-Individualisierung 
durchführte“, sagte Wilhelm. Danny Schramm vom Schrammwerk sorgte 
mit seinem Team für den passenden Look mit der einzigartigen PCP-Lackierung, 
die auch wieder abzuziehen ist. Bei Eibach wurde der Schwerpunkt des CUV durch 
ein Fahrwerk für den Rennstreckenbetrieb angepasst und auch durch ein Anti-
Rollkit die Kurvengeschwindigkeiten optimiert. „Dank immer frischer Reifen 
von Continental konnten wir bei unserem letzten Test fast die Zwei-Minuten-
Marke am Bilster Berg knacken, was nur durch die Fahrkünste von Volkswagen-
Werksfahrer und Rennfahrer Benny Leuchter möglich wurde.“ Benny hat den T-Roc R 
in der Serie abgestimmt und hatte auch sehr viel Spaß mit dem Projekt-Fahrzeug der 
PS Days. Als nächste Schritte für noch mehr Track-Performance sind ein Wagner Ladeluftkühler und Anpassungen der Felgenmaße 
geplant. Und ohnehin wird noch das ein oder andere Extra folgen … Das PS Days-Team aus Hannover dokumentiert immer wieder 
einzelne Schritte des T-Roc-R-Tuning auf dem YouTube-Kanal der PS Days. Dort werden auch die Besuche von weiteren Ausstellern 
und Partnern begleitet. 

Die PS Days finden jetzt von 2. bis 4. Juli 2021 statt. „Bis dahin werden wir weiterhin an einem Vorevent für die PS Days arbeiten 
– müssen das aber natürlich von der Gesamtsituation abhängig machen. Bis dahin wünschen wir der Community eine gute Winter-
Schrauberzeit!“ Mehr unter: www.psdays.com / #psdays

Essen Motor Show 2020 „limited edition“ wurde abgesagt 

Die Essen Motor Show 2020, welche just in diesem Moment laufen würde, konnte aufgrund der aktuell dynamischen Corona-Infektionslage 
nicht stattfinden. Eigentlich hätte die Automobilmesse in diesem Jahr als „Limited Edition“ mit weniger Besuchern und reduziertem 
Angebot an den Start gehen sollen. Es gab allerdings eine behördliche Entscheidung der Stadt Essen, dass die Essen Motor Show 2020 
nicht stattfinden würde können. Die Ruhrgebietsstadt weist wie etliche weitere deutsche Großstädte einen erhöhten Inzidenzwert bei den 
Neuinfektionen auf. Auf ihrem Geld sitzen bleiben die Besucher nicht: Wer ein Ticket gekauft hat, bekommt den Kartenpreis erstattet. 
Gleichzeitig richtet die Messe Essen den Blick nach vorne: „Wir gehen fest davon aus, dass sich unser Geschäft im Lauf des kommenden 
Jahres wieder normalisiert und die Essen Motor Show 2021 unter gewohnten Bedingungen stattfinden kann. Dafür beginnen wir bereits 
jetzt mit den Vorbereitungen“, so Kuhrt weiter. Die Essen Motor Show 2021 öffnet vom 27. November bis zum 5. Dezember (Preview 
Day: 26. November) in der Messe Essen. Weitere Informationen: www.essen-motorshow.de
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Gastautor

In loser Abfolge möchten wir mit dem amtlich anerkannten Sachverständiger und Projektleiter „TÜV SÜD Tuning“ 
Heinrich Manthey diverse wichtige Themen rund um legales Tuning, Gesetzesänderungen sowie Treffen & Events 
bearbeiten. Heinrich Manthay wird als Gastautor tätig sein und seine Themen frei wählen. Er, der täglich am Nabel 
der Tuningszene tätig ist, weiß am besten, welche Themen für unsere Szene wichtig sind, wo evtl. Gesetzte falsch 
interpretiert werden oder wo die häufigsten Fehler bei der Zulassung von Teilen und Fahrzeugen liegen. Als erster 
Beitrag wird das Thema: Treffen in Corona-Zeiten bearbeitet, da Heinrich Manthay hier direkt betroffen ist. 

Poser, Tuner und die Kontrollorgane

„Erneuter Schlag gegen die Tuningszene!“ Diese oder ähnliche Schlagzeilen konnte man in den vergangenen Jahren zuhauf lesen. Es 
dauerte nicht lang, bis diese Artikel in diversen sozialen Netzwerken geteilt wurden und die Diskussion entbrannte, dass doch die 
Polizei wieder völlig überreagiert und sowieso nur die Poser schuld sind. Doch wer ist Tuner? Wer ist Poser? Und halten sich alle 
Seiten an die Regeln? Tuner sind in den Augen der meisten Szenekenner die Personen, welche ihr Fahrzeug in mühevoller Kleinarbeit 
über Jahre individualisiert haben. Sie wollen aus dem Fahrzeug etwas Einzigartiges schaffen. Oft werden dafür Fahrzeuge verwendet, 
welche im Serienzustand schon nicht zwingend den Geschmack der breiten Masse treffen. Heutzutage ist es fast unüblich, ein Fahrzeug 
zu kaufen. Es gibt doch einige Fahrzeuge, welche geleast sind. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Durch Leasing können manche 
Leute Fahrzeuge fahren, die sie sich sonst nicht leisten können. Vielleicht träumen Sie schon immer von einem bestimmten Fahrzeug 
und kommen so in den Genuss, ihren Traumwagen zumindest für einen festgelegten Zeitraum fahren zu können. Wenn das Budget 
knapp ist, reicht das Geld vielleicht noch für Federn, Räder, eine Spoilerlippe, vielleicht noch eine Folierung. Wenn der Kunde dann 
mit leuchtenden Augen vor mir steht und zum Ausdruck bringt, dass er so seinen Traum verwirklicht hat, dann freue ich mich sehr 
darüber. Solche Leute sind auch Tuner. Allerdings kann sich dieses Bild auch schlagartig wandeln. Auf Treffen sind es manchmal genau 
diese Personen, welche sich dann über z.B. den Opel Corsa mit individueller Lackierung, 90er-Jahre Bodykit und dem filigranen Hi-Fi-
Kofferraumausbau lustig machen. Diese meist jungen Tuner können nicht im Geringsten einschätzen, welche Arbeit, Leidenschaft und 
Geld auch in einem solchen Opel Corsa stecken können. Ich finde, dass wahre Tuner Leidenschaft für ihr Fahrzeug ausstrahlen und sich 
auch für die Arbeit anderer begeistern können, da sie jede einzelne Veränderung schätzen. Über Geschmack lässt sich immer streiten, 
aber man darf nie vergessen, welcher Schweiß in jeder einzelnen Änderung steckt.
Dann gibt es aber auch die Poser. Das sind Autofahrer, welche mit, oftmals wieder geleasten Fahrzeugen, abends vor den Hotspots 
Ampelrennen fahren, den Auspuff knallen lassen und auch sonst dem Ottonormalverbraucher, welcher abends im Außenbereich einer 
Bar sein Bier genießen will, gehörig auf die Nerven gehen. Es sind auch diese Personen, welche dem Fahrer des oben genannten Opel 
Corsas nicht den geringsten Respekt entgegenbringen.
Was haben die Fahrzeuge von Posern und Tunern gemeinsam? Die Fahrzeuge sind auffällig, gelegentlich laut und die Fahrer freuen sich 
darüber, Aufmerksamkeit zu bekommen. Was haben sie nicht gemeinsam? Posern ist das Fahrzeug an sich „egal“. Für sie ist wichtig, wie 
schnell es beschleunigen kann und wie laut die Abgasanlage ist. Tuner hingegen leben für ihr Auto. Sie brennen dafür und würden ihr 
Fahrzeug aus Sorge um den Lackzustand nie mehr als nötig beschleunigen. 
Und was denkt der normale Bürger im Café? Auffälliges Auto – das sind bestimmt die, welche 
auch abends den Lärm verursachen und ggf. andere Personen gefährden. Es ist auch nicht zu 
verübeln, dass viele Bürger den Unterschied nicht kennen. Schade ist es nur, dass auch manche 
Kontrollorgane nicht unterscheiden. Hier muss definitiv ein Umdenken aller Seiten erfolgen. 
Polizisten verdächtigen Tuner, Tuner fühlen sich verfolgt und entwickeln eine Abneigung 
gegen die Polizei. Der Umgangston bei Kontrollen wird rauer, da immer mehr Vorurteile im 
Raum stehen. Dabei wäre alles so einfach. 
Gegenseitiger Respekt zwischen Polizei und Tunern würde vieles von Grund auf einfacher 
machen. Man muss Tuning nicht verstehen, aber man muss Regeln respektieren. Ebenso 
müssen Regeln und Gesetze neutral und wertungsfrei angewandt und betrachtet werden. Es 
bleibt zu hoffen, dass hier der an manchen Orten begonnene Dialog weitergeführt wird. Denn 
nur so kann die Situation beruhigt werden.

Und was ist mit den Posern? In der jüngeren Vergangenheit hört man immer mehr von 
illegalen Autorennen, rücksichtslosen Rasern und Verkehrstoten, die unbeteiligt ihr Leben 
lassen mussten. Solchen Personen muss konsequent das Handwerk gelegt werden. Es ist 
schon viel gewonnen, wenn alle Seiten verstehen, was die andere Seite will. Die Polizei will 
die Allgemeinheit vor Gefahren schützen. Der Poser will um jeden Preis provozieren. Und der 
Tuner? Der will nur gesehen werden. Dabei gilt: „wer langsam fährt, wird länger gesehen“. Von 
langsam fahrenden Autos geht in vielen Fällen keine Gefahr aus.
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Joachim Fischer übergibt das Steuer an Arne Olerth 

Nach rund zwölf Jahren am Steuer von GUTE FAHRT hat sich Joachim Fischer (58) entschlossen, 
die redaktionelle Verantwortung des traditionsreichen automobilen Zeitschriften-Flaggschiffs aus 
dem Delius Klasing Verlag zum 1. November 2020 an seinen bisherigen Stellvertreter Arne Olerth 
(48) zu übergeben. Joachim Fischer wird auf die Position des Herausgebers wechseln und zudem 
weiter als Autor für das Magazin tätig sein. „Ich bin Joachim Fischer, der 1988 als Volontär in der 
Redaktion GUTE FAHRT seine Tätigkeit für Delius Klasing begonnen hat, für die langjährige 
hervorragende Zusammenarbeit sehr dankbar. Er hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten 
als leidenschaftlicher Zeitschriftenmacher mit Liebe zum Automobil in der Branche und bei seiner 
Leserschaft ein hohes Ansehen erworben“, erklärt Verleger Konrad Delius. „Für seinen neuen 
Lebensabschnitt, in dem er uns als Herausgeber erhalten bleibt, wünsche ich ihm das Allerbeste 
und seinem Nachfolger Arne Olerth viel Erfolg in seiner neuen Verantwortung“, so Delius weiter. 
Arne Olerth zählt seit 2008 zum Team in dem von Joachim Fischer gegründeten Redaktionsbüro 
vision2page in Karlsruhe. Er hat sein Volontariat bei der Auto Zeitung absolviert und insgesamt zehn 
Jahre lang die Zeitschrift KÄFER REVUE verantwortet, die in diesem Jahr mit dem Magazin VW 
CLASSIC vereinigt worden ist, dessen Chefredaktion er 2020 übernommen hat. Das GUTE FAHRT ist ein echter Zeitschriftenklassiker. 
1950 als „Die Zeitschrift für den Volkswagenfahrer“ gegründet, begleitet der renommierte Special-Interest-Titel Volkswagen-Fans 
und -Fahrer seit mittlerweile sieben Jahrzehnten. Mit einer verkauften Auflage von 46.233 Exemplaren (IVW III/2020) behandelt die 
Zeitschrift seit einigen Jahren auch die Marken Audi, Porsche, Skoda, Seat und Volkswagen Nutzfahrzeuge und erreicht monatlich 400 
000 Leserinnen und Leser (AWA 2020). Weitere Infos unter www.gute-fahrt.de

Personelle Veränderung bei Wheelworld
 
Frau Bianka Krüger hat das Unternehmen zum 30.10.2020 
verlassen. In ihrer Funktion als Leiterin Kundenservice hat Frau 
Krüger die Entwicklung der Wheelworld GmbH von Beginn 
an mitgeprägt. Für ihren großen Einsatz dankt die Wheelworld 

GmbH ihr ganz herzlich. Bereits 
seit dem 01.07.2020 hat Herr 
Andreas-Markus Gersten die 
Leitung des Vertriebsinnendienstes 
übernommen und steht von nun 
an als Ansprechpartner unter der 
Telefonnummer 039452-48280 
oder per E-Mail (amg@wheelworld.
de) zur Verfügung. Er wird sich 
maßgeblich um eine weitere 
Verbesserung der Services der 
Wheelworld GmbH kümmern.

UFI Filters ernennt neuen Sales & Marketing Aftermarket EMEA Director

UFI Filters ernennt Onofrio Defina zum Leiter Aftermarket für Europa, dem Nahen Osten und Afrika 
(EMEA). Um der Entwicklung und den Herausforderungen des globalen Marktes gerecht zu werden, hat 
die UFI Filters Group im Rahmen der neuen Unternehmensstrategie beschlossen, ihren Regionen rund um 
den Globus größere Autonomie zu verleihen und die Verantwortung für das Aftermarket-Management in 
EMEA, APAC, INDIA und AMERICAS dem jeweiligen COO – Chief Operating Officer – zu übertragen. 
Onofrio Defina, bisheriger Chief Operating Officer EMEA, übernahm die Position des Sales & Marketing 
Aftermarket EMEA Director UFI Filters mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 von Luca Betti, der in den 
letzten fünf Jahren für den Aftermarket der UFI Filters Group verantwortlich zeichnete. Defina verfügt über 
langjährige Erfahrung bei führenden internationalen Marken der Automobilbranche. 2015 begann er seine 
Karriere bei UFI als Purchasing Director und stieg dann innerhalb der UFI Group zum General Manager 
und Operations Director auf, bevor ihm nun die Leitung des Aftermarket EMEA anvertraut wurde. Defina 
übernimmt die Führung eines bewährten und routinierten Sales- und Marketingteams, das UFI Filters zu 
einem der Hauptakteure des Aftermarket gemacht hat. Sein Ziel wird sein, UFIs Präsenz auf dem italienischen Markt aufrechtzuerhalten 
und zu stärken sowie die Marktanteile des Unternehmens in EMEA zu steigern.

Degenhart legt aus persönlichen Gründen sein Amt als 
Vorstandsvorsitzender von Continental vorzeitig nieder

Der Vorstandsvorsitzende der 
Continental AG, Dr. Elmar Degenhart 
(61), hat Anfang November, nach über 
elf Jahren Amtszeit, den Aufsichtsrat 
über seine Absicht informiert, sein 
Mandat aus Gründen unmittelbar 
notwendiger, gesundheitlicher 
Vorsorge zum 30. November 2020 
niederzulegen. Er hat den Aufsichtsrat 
gebeten, der vorzeitigen Aufhebung 
seines noch bis zum 11. August 2024 laufenden Mandats und 
Dienstvertrags zuzustimmen. Der Aufsichtsrats-Vorsitzende 
Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle hat angekündigt, im Aufsichtsrat 
kurzfristig über die Nachfolge zu entscheiden.



Die Würth-Gruppe feiert Jubiläum: 75 Jahre Partner für das Handwerk 

Er wollte selbstständig und unabhängig sein. Er wollte seiner Familie das Auskommen sichern. Im Juni 1945, mit Ende des Zweiten 
Weltkriegs, beschließt Adolf Würth, eine Schraubengroßhandlung zu gründen. Heute ist der Konzern mit Sitz im baden-württembergischen 
Künzelsau Weltmarktführer im Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. „70 Jahre lang das Werden dieser Würth-Gruppe 
beobachtet und entscheidend mitgestaltet zu haben, gibt mir gegen Ende meiner Lebensspanne die Dankbarkeit, zusammen mit meiner 
Frau ein erfülltes Leben durchlebt zu haben, besonders, weil mehr als 78.000 stabile Arbeitsplätze geschaffen werden konnten“, so Prof. 
Dr. h. c. mult. Reinhold Würth. Durchsetzungsvermögen und Beharrlichkeit brachten Adolf Würth ans Ziel. Die Warenbeschaffung 
war in den Besatzungszonen nicht einfach. Räumlichkeiten waren schwer zu bekommen. In einem Nebengebäude der Künzelsauer 
Schlossmühle fand man schließlich einen Raum: Auf nur 170 Quadratmeter geht der Anfang des Weltkonzerns zurück. Die ersten 
Schraubenlieferungen wurden mit einem geliehenen Ochsenkarren transportiert. Heute fahren täglich 90 LKW mit 2.250 Paletten, 
49.000 Paketen und 750 Tonnen bestellter Ware vom Hof der Adolf Würth GmbH & Co. KG nur für die Würth Kunden in Deutschland. 
Die erste Verkaufsreise führte Reinhold Würth 1951 nach Düsseldorf und ist richtungsweisend – raus aus der Region, raus in die Welt. 
Mit rund 2.000 Mark Umsatz kam er zurück. Sein Vater zeigte sich ihm gegenüber nicht sonderlich begeistert. Zu seiner Frau Alma 
sagte er heimlich: „Gar nicht so schlecht, was der Lausbub da zustande gebracht hat!“, was Reinhold Würth erst viel später von seiner 
Mutter erfährt. „Die fünf Lehrjahre bei meinem Vater waren sehr wertvoll für mich“, fasst Reinhold Würth heute die kurze gemeinsame 
Zeit zusammen. Adolf Würth verstirbt 1954 völlig unerwartet. Im Alter von nur 19 Jahren übernimmt Reinhold Würth den Zweimann-
Betrieb. 1962 gründet Reinhold Würth die erste Auslandsgesellschaft in den Niederlanden. Heute gehören über 400 Gesellschaften in 
mehr als 80 Ländern zur Würth Familie. „Schauen Sie hinter´n Berg und ums Eck“ lautet bis heute das Credo von Reinhold Würth. Die 
Strukturierung des Unternehmens in die Fachbereiche der Divisionen Metall, Auto, Industrie, Holz und Bau war ein weiterer Meilenstein 
in der Unternehmensgeschichte. Lösungen suchen, Chancen erkennen, mutig nach vorne gehen und dabei Risiken abwägen und eingehen, 
waren von Anfang an die Charakterstärken der beiden Würth-Männer. Diese Eigenschaften bestimmen bis heute die unternehmerischen 
Entscheidungen. „Jubiläen zu feiern, ist Teil unserer Unternehmenskultur – mein Vater feierte im letzten Jahr sein 70-jähriges 
Arbeitsjubiläum, in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag und das Unternehmen jetzt sein 75-jähriges Bestehen. Diese Beständigkeit schafft 
Vertrauen. Vertrauen unserer weltweit 3,7 Millionen Kunden in Würth als zuverlässigen Partner aber auch Vertrauen von mehr als 78.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in uns als Arbeitgeber. Dafür sind wir sehr dankbar“, 
freut sich Bettina Würth, Vorsitzende des Beirats der Würth-Gruppe. Die Erfahrungen 
gegen Kriegsende und in den Jahren des Aufbaus haben Reinhold Würth stark geprägt. 
Nicht aufgeben, durchbeißen, sich konkrete Ziele setzen und visionäres Denken 
bestimmen seine Persönlichkeit und damit auch den Charakter des Unternehmens. Das 
weiterzugeben, ist ihm wichtig. 2019 ist für die Adolf Würth GmbH & Co. KG, Keimzelle 
des Konzerns, Jubiläumsjahr und Erfolgsjahr: Das Unternehmen erwirtschaftet mit 7.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über zwei Milliarden Euro Umsatz. Der Konzern 
schreibt mit 14,3 Milliarden Euro ebenfalls einen neuen Rekordumsatz, weltweit haben 
über 78.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Erfolg mitgewirkt. „Wenn 
man sich das richtig überlegt, ist das schon eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte“, 
resümiert Norbert Heckmann, Sprecher der Geschäftsleitung der Adolf Würth GmbH 
& Co. KG. „Eine simple Schraubengroßhandlung in dieser eigentlich kurzen Zeit zum 
Weltmarktführer zu katapultieren, das versetzt auch uns heute noch in Staunen und 
Demut.“ Die Partnerschaft ist nach wie vor das stärkste Bindeglied zwischen Würth 
und seinen über 3,7 Millionen Kunden weltweit. Der direkte Kontakt ist entscheidender 
Vertrauensfaktor. Deshalb ist die Hälfte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Außendienst tätig: rund 33.000 weltweit. Sie haben das Ohr am Markt: Würth Produkte 
haben genau die Merkmale, die Würth Kunden brauchen. Wertvolles Know-how aus 
der Werkstatt und von der Baustelle fließt direkt in die Produktentwicklung ein. Würth 
denkt in die Zukunft und ist zuverlässiger Partner des Handwerks und der Industrie: 
Das Potenzial der Multikanalstrategie zeigte sich unter den Auswirkungen der Corona-
Pandemie deutlich. Alle zur Verfügung stehenden Kanäle wurden genutzt, um trotz der 
Kontaktbeschränkungen die Kunden zuverlässig mit Ware zu versorgen – der Beweis, 
dass der Ausbau der Digitalisierungsprozesse und die Errichtung von mehr als 2.000 
Abholniederlassungen in den letzten Jahren greifen. Die Unternehmenskultur spielt bei 
Würth eine tragende Rolle. Sie ist der Rahmen, der alles umfasst. Wie wichtig Werte 
wie Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit, Ehrlichkeit und vor allem auch Bodenständigkeit 
sind, hat das Unternehmen in diesem Jahr hautnah erlebt. Diese oftmals als traditionell 
verstandenen Werte haben für den Zusammenhalt gesorgt, der den Konzern durch die 
aktuelle Krise getragen hat und trägt. „Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist das Flaggschiff 
im Konzern“, betont Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung der Würth-
Gruppe, die Signalwirkung des Mutterunternehmens. „Absolut außergewöhnlich ist der 
Energieaustausch, der zwischen der Muttergesellschaft und den Tochtergesellschaften 
stattfindet – das ist fast ein Naturphänomen.“ 



Im Hause Würth pflegte man von jeher die Hausmusik. Alma Würth war eine gute Harmonium-Spielerin, 
Reinhold erhielt Violinenunterricht und regelmäßiges Singen mit Freunden gehörte auch dazu. 1941 begleitete 
er die Eltern auf Geschäftsreise nach Wien. „Die Pracht des Schlosses Schönbrunn hat mich als kleiner Bub 
sehr beeindruckt“, berichtet er. In den frühen 1970er-Jahren entdeckte Reinhold Würth die Leidenschaft 

zur Bildenden Kunst und beginnt, selbst zu sammeln. „Kunst bereichert unglaublich. Sie vermittelt, was noch möglich ist“, Prof. Dr. 
h. c. mult. Reinhold Würth. Heute verzeichnet die Sammlung Würth über 18.300 Bilder und Skulpturen aus rund 500 Jahren. Doch 
der Unternehmer Würth erfreut sich an den Kunstwerken nicht nur selbst, sondern öffnet durch die firmeneigenen Museen und 
Ausstellungen bereits seit 1991 auch seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Fenster zur Kultur. In nunmehr 15 Spielorte der 
Sammlung Würth in Europa, die allesamt auch öffentlich zugänglich sind, kommen jährlich rund 500.000 Besucherinnen und Besucher. 
Außerdem reisen einzelne Leihgaben oder ganze Ausstellungen der Sammlung Würth immer wieder durch die Welt. Als jüngstes Haus 
kam 2020 das Museum Würth 2 mit einer ständigen Auswahl der Sammlung im von David Chipperfield Architects konzipierten Carmen 
Würth Forum in Künzelsau hinzu. Dort sind des weiteren Konferenzräume für bis zu 700 Personen angesiedelt. Seit 2017 befinden sich 
dort unter anderem zwei Säle, in denen die Würth Philharmoniker beheimatet sind und die die Möglichkeit für ein umfangreiches 
Kulturprogramm schaffen. Zahlreiche Sponsorings in Kunst, Musik und Literatur runden das gewaltige kulturelle Engagement von 
Würth ab. „Die Beschäftigung mit der Kunst hat mich unglaublich bereichert“, sagt Reinhold Würth. „Sie hat mir oft vermittelt, was alles 
möglich ist auf dieser Welt.“ Denn Kunst und Kultur bringen frischen Wind in Gedanken und Tun. Insofern sind die Kulturaktivitäten 
Spiegelbild des permanenten Wandels. „Dieses Unternehmen wäre tot, wenn es statisch wäre“, ist Reinhold Würths tiefe Überzeugung. 
„Es muss im Grunde jede Woche neu erfunden werden, ohne dass die Wurzeln und die Geschichte verlorengehen.“ 

Hausfriedensbruch und Nötigung durch Dr. Ulrich Kros

Am Samstag, 21.11.2020 kam es am BILSTER BERG zu einer spontanen Protestaktion durch Herrn Dr. Ulrich Kros, Vertreter der 
Bürgerinitiative „Ruhe am BILSTER BERG“. Herr Dr. Kros versperrte die Zufahrt und somit auch den Rettungsweg mit seinem SUV-
Fahrzeug und versuchte sich Zugang zum Gelände des BILSTER BERGs zu verschaffen. Mitarbeiter des BILSTER BERG sowie die Polizei 
hinderten Herrn Dr. Kros daran, das Gelände zu betreten. Die Polizisten, die Herr Dr. Kros selbst über seine Protestaktion informiert 
hatte, klärten ihn darüber auf, dass sein Handeln Hausfriedensbruch und Nötigung darstelle und eine gültige Genehmigung für Test- 
und Einstellfahrten vorliege. Hans-Jürgen von Glasenapp, Geschäftsführer der Bilster Berg Drive Resort GmbH & Co. KG, weist darauf 
hin, „dass seit Beginn der Pandemie ein enger Kontakt zum Ordnungsamt Bad Driburg besteht. Der stattfindende Betrieb erfolgt auf 
der Grundlage der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW und erlaubt es uns, Industrie-, Test- und Einstellfahrten 
durchzuführen, wie es am vergangenen Samstag der Fall war.“ Herr Dr. Kros betonte in seinem Protest, welche harten Einschnitte die 
Pandemie an sich sowie der derzeitige Lockdown für alle Bürger und Bürgerinnen hat. Von Glasenapp: „Selbstverständlich bedauern 
wir es, dass Herr Dr. Kros aufgrund des Lockdowns seine Wochenenden nicht wie gewohnt im Kletterzentrum OWL und der Driburger 
Therme verbringen kann. Mir persönlich ist es jedoch wichtiger, dass die gut 75 Angestellten des BILSTER BERGs und die hier ansässigen 
Dienstleister auch während der Pandemie ihre Arbeitsplätze behalten können. Wir alle wissen, wie hart gebeutelt viele Unternehmen 
und Betriebe im ganzen Land sind, besonders in der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche. Somit sind wir froh, dass wenigstens 
Test- und Einstellfahrten bei uns durchgeführt werden dürfen.“
Seit März 2020 hat auch der BILSTER BERG durch Corona erhebliche Umsatzverluste verzeichnet. Hans-Jürgen von Glasenapp: „Unsere 
Mitarbeiter haben in dieser Krisenzeit viele Opfer gebracht, was Kurzarbeit oder die Umverteilung von Aufgabenbereichen anbelangt. 
Deshalb mussten wir noch niemandem kündigen. Wir ziehen hier alle an einem Strang, um diese harten Zeiten zu überstehen. Unsere 
gesellschaftliche Verantwortung sehen wir als Unternehmen darin, die bestehenden Arbeitsplätze zu sichern und zu erhalten.“ Die 
geltenden Schallschutzbestimmungen für den BILSTER BERG sind die strengsten in ganz Deutschland. Sie werden nicht nur eingehalten, 
sondern an den meisten Betriebstagen des Jahres unterschritten. Somit sorgt der BILSTER BERG für die Wahrung der Anwohnerrechte. 
Die Rechte des Unternehmens BILSTER BERG hingegen wurden seitens der anwesenden Presse nicht gewahrt, da die Geschäftsleitung 
erst Tage später, am Montag, kontaktiert und zu einer Stellungnahme gebeten wurde. Die Geschäftsführung der Bilster Berg Drive Resort 
GmbH & Co. KG wird trotz allem davon absehen, Dr. Ulrich Kros wegen Nötigung und Hausfriedensbruch anzuzeigen. „Wir wollen 
Herrn Dr. Kros als Beamter keine Steine in seine weitere berufliche Laufbahn legen, in dem wir Anzeige erstatten. Besonders in dieser 
schweren Pandemiezeit ist es wichtig, dass wir alle zusammenhalten“, so von Glasenapp.



Sonax setzt auf Mikroorganismen für biologische Wasserverbesserung

Natürlich, nachhaltig und wirksam – Eigenschaften, durch die sich die neue „Sonax 
Symbiotik“ auszeichnet. Dahinter verbirgt sich eine völlig neu entwickelte, probiotische 
Wirkstoff-Generation für die Optimierung der Wasseraufbereitung. Die Neuburger 
Carwash-Experten haben diese in enger Zusammenarbeit mit führenden Herstellern für 
Wasseraufbereitungssysteme entwickelt. In verschiedensten Praxistests an unterschiedlichen Anlagen wurde die Innovation erprobt und 
zur Marktreife gebracht. Carwash-Profis kennen das Problem, für das Sonax ab sofort eine neue, nachhaltige Lösung bereitstellt: Komplexe 
Rahmenbedingungen erschweren es Recyclingsystemen immer mehr, das biologische Gleichgewicht in der Wasseraufbereitung aufrecht 
zu erhalten. Hohe Waschzahlen erhöhen heute die Schmutzfracht im System und auch den erforderlichen Chemieeintrag. Zudem stellen 
auch zusätzliche Anlagenausstattungen wie die Aktivschaum- beziehungsweise Konservierungswände eine Herausforderung für die 
Wasseraufbereitung dar. Viele Systeme sind durch die heutigen Anforderungen überfordert, denn sie waren ursprünglich für geringere 
Waschzahlen und den Einsatz von Anlagen mit weniger Chemiebögen konzipiert. Resultate können störende Gerüche sowie trübes oder 
verfärbtes Wasser sein – was in der Kundenwahrnehmung wie eine Qualitätseinschränkung wirkt. Grund des „Übels“ sind unerwünschte 
Biofilme, die nicht nur für schlechte Gerüche, sondern auch für Ablagerungen an der Anlage, störende Schmierfilme sowie verstopfte 
Filter im Wasserkreislauf sorgen. Hier setzt die „Sonax Symbiotik“ an und sorgt mit der Kraft der Natur für klares, geruchsloses 
Wasser – ganz gleich ob in biologischen oder chemischen Wasseraufbereitungsanlagen. Über die Waschchemie werden dem System 
probiotische Mikroorganismen zugegeben, die mit jeder Wäsche ihre reinigende Wirkung entfalten und damit den Befall der Anlage 
durch Keime verhindern, die störende, schleimige Filme bilden und Gerüche verursachen. Das Prinzip einfach erklärt: „Freundliche“ 
Mikroorganismen in der „Sonax Symbiotik“ sorgen für ein biologisches Gleichgewicht und erhalten es dauerhaft. Die Mikroorganismen 
wirken unmittelbar nach Zugabe im System und verringern Verschmutzungen an allen Oberflächen des Waschprozesses. Unterm Strich 
geschieht das ganz natürlich auf mikrobiologische Wirkweise, ohne ein „Abtöten“ oder andere aggressive chemische Prozesse. Nach 
der Entwicklungsphase hat die „Sonax Symbiotik“ bereits im Rahmen erster Praxistests erfolgreich in verschiedensten Waschanlagen 
voll und ganz überzeugt. Zur offiziellen Markteinführung hat Sonax zunächst zwei Produkte vorgestellt, die mit der Kraft der Natur 
wirken: Zum Einen dürfen Carwash-Profis auf „Aktiv Depot Symbiotik“ gespannt sein – ein spezielles Additiv, das als Stoßbehandlung 
im Rahmen einer zweiwöchigen „Kur“ ein Depot an wirksamen Mikroorganismen aufbaut. Für den weiteren Verlauf gibt Sonax dem 
Anlagenbetreiber mit dem Produkt „Foam + Symbiotik“ einen unterstützenden kraftvollen Schaumreiniger mit probiotischen Zusatz an 
die Hand. Dieser sorgt sowohl während als auch nach erfolgter Stoßbehandlung für eine dauerhafte Versorgung des Recyclingwassers mit 
frischer Symbiotik und bewirkt so eine stabile Wasserqualität und hervorragende Reinigungsergebnisse. „Sonax Symbiotik“ verhindert 
durch die kontinuierliche Zugabe der probiotischen Wirkstoffe die Bildung von Biofilmen im gesamten Waschsystem und kann damit die 
Anlagenverschmutzung nachhaltig verringern. Die Sonax Innovation sorgt für eine geringere Verschmutzung des Waschbürstenmaterials 
und entlastet Pumpen sowie Rohrleitungen, die in der Folge länger funktionsfähig bleiben. Im Ergebnis lässt sich der Wartungsaufwand 
deutlich reduzieren, der beispielsweise durch die Reinigung von Brauchwasserfiltern entsteht. Auf ganz natürliche Weise unterstützt die 
Sonax Innovation zudem das saubere Wascherlebnis für den Kunden und bewirkt ein angenehmeres Arbeitsumfeld für den Betreiber. 
Für weitere Informationen und einen kostenlosen Einstell- und Dosierservice stehen die Sonax Außendienstmitarbeiter mit Rat und Tat 
zur Seite.

Neue Marke, bewährte Qualität: VDO wird zu Continental 

Das Technologieunternehmen Continental stellt den Markenauftritt seiner Produktmarke VDO im Pkw-Ersatzteilgeschäft komplett 
auf Continental um. Mit diesem Schritt gewinnt die Marke Continental weiter an Bedeutung im Pkw-Ersatzteilsortiment des 
Automobilzulieferers und Reifenherstellers. An den Produkten ändert sich durch die Umstellung nichts: „Original bleibt Original. 
Unsere Kunden können sich auch weiterhin auf die bewährte Premium-Qualität aus der Erstausrüstung verlassen“, betont Peter Wagner, 
der das Geschäftssegment OE & Aftermarket Services bei Continental leitet. Continental vertreibt unter der Produktmarke VDO bislang 
Pkw-Originalersatzteile wie Kraftstoffsysteme, Stellelemente, Common Rail Dieselsysteme und Sensoren, aber auch Servicegeräte. Die 
Umstellung betrifft neben Verpackung, Katalog und Webauftritt auch die Werkstattkonzepte. Während Katalog und Webauftritt bereits 

im Continental-Design sind, werden die Verpackungen schrittweise umgestellt. Zusätzlich zu den neuen Verpackungen werden 
auch die bisher unter VDO geführten Werkstattkonzepte umbenannt: Aus VDO Electronics Partner werden Continental 

Electronics Partner und die VDO Diesel Repair Partner werden zu Continental Diesel Repair Partnern. 
Damit bietet der neue einheitliche Continental-Markenauftritt nicht nur hochwertige Ersatzteile in 

Erstausrüsterqualität, sondern auch weiterhin Know-how aus erster Hand – durch technische 
Informationen, Marketingunterstützung und Trainings. Die Umstellung betrifft nur die 

Produktmarke VDO im Geschäft für Pkw-Ersatzteile und Servicegeräte. Als erfolgreiche Marke 
für intelligente Lösungen rund um den digitalen Tachographen, Flottenmanagementsysteme 

und datenbasierte Services sowie das dazugehörende Werkstattgeschäft bleibt VDO erhalten und 
wird fortgeführt.



Happy Birthday 21 Jahre speedART

2020 war für speedArt und seinen Inhaber Björn Striening ein wichtiges Jahr. speedART ist 
endlich volljährig (im juristischen Sinne). 
1999 gründete der Porschespezialist Björn Striening nur einen Steinwurf entfernt von 
Zuffenhausen sein Unternehmen speedART. Was vor 21 Jahren mit den damals aktuellen 
Porsche 993, 996 und Boxster 986 begann, hat sich stetig weiterentwickelt und umfasst 
heute die komplette Porsche Modellpalette. Mit der Erweiterung des Zuffenhausener 
Premiumherstellers auf SUV und ganz aktuell auf Elektrofahrzeuge wuchs auch das 
Produktsortiment von speedART in den über zwei Jahrzehnten erheblich und bietet 
heute mehr als 2.500 Tuningteile und Modifikationen an. So entstanden in den zwei 
Dekaden seit Firmengründung viele exklusive und einmalige Fahrzeugkreationen, 
wie bereits schon im Jahr 1999 ein 993 Turbo mit über 600 PS für einen russischen 
Kunden oder im Jahr 2011 der erste getunte Hybrid-SUV als SP450-speedHYBRID auf Basis 
des Porsche Cayenne Typ 958. Immer schon ist es der Anspruch von speedART gewesen, neue 
Techniken und Entwicklungen des Fahrzeugherstellers in innovativen Tuningprojekten individueller u n d 
leistungsfähiger zu machen. So liegt aktuell der Entwicklungsschwerpunkt auf dem vollelektrischen Taycan, sodass 

schon sehr zeitnah ein umfassendes Tuningprogramm für diesen Hochvolt-Porsche angeboten 
werden soll. Aber nicht nur die aktuelle Porsche Produktpalette wird vom schwäbischen Tuner b e t r e u t , 
sondern auch alle Young- und Oldtimer aus Zuffenhausen sind fester Bestandteil des Angebots von speedART. 
Neben dem klassischen Tuning wird ein umfangreiches Teileprogramm für alle 911, 356, 914 sowie die 
Transaxelmodelle (928, 968 und 944) angeboten. Alle Arbeiten an Karosserie, Mechanik oder Interieur können 
von verschiedenen Spezialisten in der Werkstatt erledigt werden, sodass für alle Kundenfahrzeuge immer die 
bestmögliche Fahrzeugbetreuung gewährleistet ist. In den 21 Jahren wurden auch viele speedART-Fahrzeuge 
von der Automobilpresse getestet und dies mit beindruckenden Ergebnissen. So wurde z. B. schon im Jahr 
2011 der speedART BTR-II 650 EVO auf Basis des Porsche 997.2 Turbo auf der Teststrecke in Papenburg vom 
sportauto-Magazin mit einer Beschleunigung von 0-100 Km/h in nur 2,8 Sek. gemessen. Insgesamt konnten die 
speedART-Supersportwagen bei neun Pressevergleichstests den 1. Platz in der Wertung Rundenzeit gewinnen 
sowie viele erfolgreiche Teilnahmen z. B. beim Tuner-GP auf dem Hockenheimring. 
Zum 21-jährigen Jubiläum darf natürlich auch kein „Geburtstagsgeschenk“ fehlen und so wurde aktuell 
die „21-Jahre-Jubiläums-Edition“ auf Basis des Porsche 992 Carrera/S aufgelegt. Eine Sonderserie mit 
spezieller Design-Folierung inkl. 21-Jahre-Startnummer, genannt SP92-500+. Der Komplettumbau umfasst 
geschmiedete FOX-EVO-II Räder in 21“&22“ als Silver- und Gold-Edition, ein Aerodynamik-Paket, einen 
Sport-Klappenauspuff, das Sport-Fahrwerk, exklusives Interieur und eine spezielle Leistungssteigerung inkl. 
der Modifikation des PDK-Getriebesteuergeräts, um die deutlich höheren Drehmomente von zusätzlich über 
150 NM auch effektiv in Vortrieb umzusetzen. So präsentiert speedART zeitlich passend diese exklusive 

Jubiläumsedition mit 21 Jahren Porsche-Tuning-Erfahrung und wird auch zukünftig weiter innovative Technik und beeindruckendes 
Design entwickeln. Informationen zur speedART Geschichte und allen Produkten rund um Tuning und Classic sind im Netz unter 
www.speedART.de abrufbar.

RETRO CLASSICS® 2021: Neuer Termin im Sommer

Die internationale Messebranche ist von der Corona-Pandemie 2020 besonders stark betroffen: Seit dem Frühjahr kommt es regelmäßig 
zu Absagen und Verschiebungen, die eine oder andere Branchenplattform wurde kurzerhand ins Internet verlegt. Nun zwingt die 
dynamische Entwicklung die Veranstalter der Stuttgarter RETRO CLASSICS® zur nochmaligen Terminänderung. Das neue Datum der 
weltgrößten Messe für Fahrkultur rückt damit auf das zweite Juli-Wochenende (08. bis 11.07.2021). An einem Wochenende Anfang 
Juli – noch vor der „Sommerpause“ und dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg – sollen sich für Händler, Sammler, 
Liebhaber und Fans klassischer Automobile dann endlich wieder die Tore öffnen. Das könnte durchaus wörtlich zu verstehen sein, 
denn die erwarteten höheren Temperaturen bieten andere Gestaltungsfreiräume als das Winterhalbjahr. So sei es vorstellbar, „die Messe 
mehr ins Freie auszurichten und etwa stärker zum Rothauspark hin zu öffnen“, meint Herrmann. „Auch die Anfahrt mit dem eigenen 
Oldtimer wird wesentlich attraktiver und gewinnt als sommerlicher Ausflug einen noch höheren Freizeitwert“.
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AUTODOC eröffnete neues Logistik-Zentrum in Stettin. 

AUTODOC schreibt mit dem neuen Lager eine inzwischen vierjährige Erfolgsgeschichte in Stettin fort. Erst 2018 hatte AUTODOC 
seinen hiesigen Umschlagplatz für Autoteile, -zubehör und -verbrauchsgüter in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A6 eröffnet, im 
Ortsteil Zalom-Kasztanowe. Inzwischen arbeiten dort fast 1600 Angestellte und Vertragsmitarbeiter. Fast 75.000 Produkte werden 
täglich aus- und umverpackt, adressiert und an die Endkunden verschickt. Die Umschlag-Kapazität des neuen Lagers ist durch eine 
Halbautomatisierung der Prozesse noch einmal deutlich höher. Konnten bislang täglich 25.000 Bestellungen bewältigt werden, so sind 
in Zukunft bis zu 61.000 Bestellungen machbar. Der Stettiner Standort etabliert sich mit Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 11.0 
Millionen Euro seit seinem Start deutlich als wichtigster Logistik-Standort von AUTODOC. Das vor zwölf Jahren in Berlin gegründete 
Unternehmen betreibt weiterhin ein Lager im Berliner Stadtbezirk Lichtenberg; hier sind aufgrund fehlender Erweiterungsflächen 
allerdings die maximalen Kapazitäten erreicht. AUTODOC braucht die Lager, um den Online-Kunden die bestellte Ware in möglichst 
kurzer Zeit liefern zu können. Überwiegend setzt das Unternehmen auf „On-demand“-Belieferung. Online bestellte Produkte werden 
von den Herstellern an AUTODOC geliefert und praktisch umgehend an den Kunden weitergeschickt. Mit der Breite des Angebots von 
2,5 Millionen Produkten, niedrigen Preisen, überdurchschnittlichem Kundenservice und schneller Lieferung nimmt AUTODOC dem 
stationären Autoteile-Handel wachsende Marktanteile ab. Sowohl in Stettin als auch in Berlin sucht AUTODOC derzeit nach neuen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um der weiterhin stark 
steigenden Nachfrage Rechnung zu tragen. „Wir haben 
zurzeit viele offene Stellen“, so Erdle. Gerade in Stettin, das 
sich zu einem beliebten Logistik-Standort entwickelt hat, 
sei der Arbeitsmarkt inzwischen recht angespannt. In den 
Lagerhallen arbeitet die multinationale Belegschaft häufig 
in nach Muttersprache organisierten Teams. In Stettin 
sind zehn Nationen vertreten; die Mitarbeiter profitieren 
von guter Grundbezahlung, verschiedenen Bonus-
Systemen, privater Krankenversicherung und -versorgung 
sowie einem Gratis-Transport ins und aus dem Stettiner 
Stadtzentrum.
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Automechanika startet mit „Energy 4 Mobility“ neue Experten-Talk-Reihe zum Thema alternative Antriebsstoffe 

Ob Wasserstoff, Elektrizität, Biofuels oder synthetisch hergestellte Fuels – die neue Experten-Talk-Reihe „Energy 4 Mobility“, veranstaltet 
von den Organisatoren der Automechanika, macht zum Thema, mit welchen alternativen Antriebsstoffen unsere Fahrzeuge künftig 
betrieben werden. Den Auftakt machte der Experten-Talk am 14. Oktober mit dem Thema „E-Fuels“. Rund 30 Teilnehmer kamen 
am Nürburgring zusammen, um neue Erkenntnisse auszutauschen und Vor- und Nachteile verschiedener synthetisch hergestellter 
Kraftstoffe zu diskutieren. Zu den Teilnehmern der Auftakt-Veranstaltung „Energy 4 Mobility“ am Nürburgring zählten Vertreter der 
Automobil-, Energie- und Mineralölindustrie ebenso wie Vertreter des chemischen Anlagenbaus, des Handels und der Wissenschaft. 
Darunter auch Philipp Engelkamp, Managing Director der Ineratec GmbH, die innovative chemische Anlagen baut, um u. a. E-Fuels 
herzustellen. „Für eine nachhaltige Mobilität bedarf es eines Mix aus verschiedenen alternativen Kraftstoffen und innovativen 
Mobilitätslösungen. Dass noch viel getan werden muss, um im Bereich Transport und Verkehr die europäischen Klimaziele zu 
erreichen, darin sind sich die Teilnehmer einig. Dietmar Schwarzenthal, der als Fachreferent im Bereich Vorentwicklung Motor bei 
der Porsche AG tätig ist, formuliert es so: „Der Druck, das Thema alternative Antriebsstoffe gemeinsam voranzutreiben, ist definitiv 
gegeben. Dafür braucht es Veranstaltungen wie diese, um sich auszutauschen und zu netzwerken.“ Die nächste Veranstaltung der 
Reihe „Energy 4 Mobility“ findet im März 2021 in Brüssel statt. Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe finden Sie auch auf der 
Webseite der Automechanika:  https://automechanika.messefrankfurt.com/global/de/energy4mobility.html 

LUMMA Design präsentiert sich auf der internationalen Automesse in China

Der in Winterlingen/Benzingen ansässige Automobilveredeler LUMMA Design hat sein internationales 
Händlernetz weiter ausgebaut. Seit 2019 kooperiert das Winterlinger Unternehmen LUMMA Design 
mit der Fa. MACH Automotive in Hangzhou / China. Gleich zu Beginn der Zusammenarbeit zwischen 
MACH Automotive und LUMMA Design wurde auf die jetzt stattfindende internationale Automesse 
in Guangzhou hingearbeitet. Diese internationale Automesse zählt in China zu den wichtigsten 
Ausstellungen überhaupt,neben den Neuheiten aller Automobilhersteller präsentieren sich dort auch 
sämtliche internationale Zulieferfirmen mit Rang und Namen. Auf der vorkurzem (vom 20.11-29.11.2020) stattgefundenen Messe stellt 
LUMMA Design mit seinem asiatischen Generalimporteur gleich drei neue Fahrzeugmodelle der LUMMA Kollektion vor. Es werden 
die allerneusten Tuningfahrzeuge präsentiert,unter anderem: LUMMA CLR V (Basis: Mercedes V-Klasse) LUMMA CLR G 770 (Basis: 
Mercedes G-Klasse) sowie LUMMA CLR RS (Basis: Range Rover Sport) Mit MACH Automotive in China konnte LUMMA Design nun 
sein internationales Händlernetz auf insgesamt 32 Generalimporteure erweitern. 



AUTODOC startet seine eigene Anzeigenplattform AUTODOC ADS. 

Das in Berlin beheimatete Unternehmen AUTODOC steigt so in die Vermittlung von gebrauchten 
Fahrzeugen und Fahrzeugteilen ein und erweitert damit sein Service-Angebot erheblich. Die 
kosten- und werbefreie Anzeigenplattform ist gänzlich auf den An- und Verkauf von Fahrzeugen 
und Fahrzeugzubehör spezialisiert. Nutzerinnen und Nutzer können nach einmaliger Registrierung 
gratis gebrauchte Autos, Motorräder, Ersatzteile und Zubehör inserieren oder mithilfe eines auf Automobilität 
spezialisierten Navigationssystems passgenaue Angebote finden. Die Plattform ist ab sofort in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Luxemburg verfügbar, weitere Länder sollen noch im Laufe des laufenden Monats hinzukommen. Am Ende 
sollen alle 27 Länder, in denen AUTODOC ein Angebot macht, auch bei AUTODOC ADS angebunden sein. AUTODOC bietet 
die Plattform zunächst komplett kostenfrei an. Geplant ist allerdings die Einführung von sogenannten Premium-Diensten, etwa eine 
kostenpflichtige Hervorhebung der Anzeige als „besondere Empfehlung“. Auch eine Streitstelle soll in Kürze eingerichtet werden für 
Fälle, in denen Anbieter und Käufer sich bei der Kaufabwicklung uneins werden. AUTODOC ist an der eigentlichen Abwicklung des 
Kaufs selbst nicht beteiligt. Die Gründung der Kleinanzeigen-Plattform sei nicht als Angriff auf etablierte Anzeigenplattformen zu 
verstehen, unterstreicht zum Launch der ADS-Plattform der geschäftsführende Gesellschafter Alexej Erdle. AUTODOC befriedige 
hier die besonderen Bedürfnisse seiner Kernzielgruppe. Das Unternehmen profitiere von höherer Bekanntheit und könne Produkte 
bewerben, wenn z. B. jemand ein gebrauchtes Ersatzteil auf der Anzeigenplattform mangels Angebot nicht finden könne. AUTODOC 
ADS ist ab sofort in Deutschland unter dem Link http://kleinanzeigen.autodoc.de abrufbar.

Digitale Komplettraddiagnose der RTS im Werkstattbetrieb-Point Werkstätten von Reifen Moses nutzen die RDKS.
cloud mit Reifenfachhandels-ERP GDI Radius

Mit der Vorstellung der RDKS.cloud durch die RTS Räder Technik Service GmbH im Sommer dieses Jahres konnte erstmals die 
vollständig drahtlose Übertragung der mit dem Sensor AID 4.0 erfassten Komplettraddaten in das Warenwirtschaftssystem des 
Werkstattbetriebs ermöglicht werden. Reifen Moses nutzt seit Anfang Oktober diese Möglichkeit in seinen drei Filialen, nachdem die 
Anbindung an das eingesetzte Reifenfachhandels-ERP GDI Radius durch den Radius Fachpartner Alternaiv GmbH eingerichtet wurde. 
Die Vorteile der Erfassung von Komplettraddaten bei jedem Reifenservicetermin liegen auf der Hand. Alle wichtigen Parameter rund 

um den aktuellen Zustand der Reifen, RDKS-Sensoren und Felgen werden dokumentiert und gespeichert. So lassen sich 
bereits im Vorfeld eines Servicetermins eventuelle notwendige Wechselarbeiten abschätzen, was insbesondere 

während der zeitintensiven Umrüstsaison sehr hilfreich sein kann. Durch die vorgegebenen Parameter 
im Sensor AID 4.0 Programmier- und Diagnosegerät kann zudem sichergestellt werden, dass durch 

den ausführenden Mitarbeiter alle sicherheitsrelevanten Daten rund um das Komplettrad vollständig 
erfasst und dokumentiert werden. So können selbst im stressigen Arbeitsalltag Fehler minimiert und 

Mitarbeiter sowie Kunden geschützt werden. Die kabellose Übertragung der Daten erfolgt on demand 
direkt in das Reifenfachhandels-ERP GDI Radius. Die RDKS.cloud wurde durch den renommierten 

IT-Dienstleister efleetcon GmbH umgesetzt. 

Hypermotion 2021 findet parallel zur Automechanika Frankfurt statt 

Die nächste Hypermotion rückt im Messekalender in den September 2021 und findet nächstes Jahr erstmals parallel zur Automechanika 
Frankfurt, der führenden internationalen Messe für den Automotive Aftermarket, statt. Und zwar an den ersten drei Veranstaltungstagen 
vom 14. bis 16. September, während die Automechanika vom 14. bis 18. September für Besucher geöffnet ist. Für die Teilnehmer beider 
Veranstaltungen ergeben sich dadurch zahlreiche Synergien. Die Megatrends Digitalisierung, Disruption und Dekarbonisierung, die 
die Schwerpunktthemen der Hypermotion sind, machen auch vor dem Automotive Aftermarket nicht halt. Zum anderen wird auch 
das Thema Intermodalität für die Zulieferer- und Teileindustrie aber auch für den Handel und den Bereich Werkstattservices immer 
wichtiger. Thematische Schnittmengen sieht der Veranstalter insbesondere bei Themen wie Flottenmanagement, Produktentwicklung, 
Mobilitätsdienstleistungen sowie IT- und Softwarebasierte Services. Auch das Thema Supply Chain Management, das auf der 
Hypermotion im Rahmen der Konferenz einen Schwerpunkt bildet, bietet vor allem für die Aussteller der Automechanika interessante 
Schnittstellen und Anknüpfungspunkte. Die Hypermotion findet vom 14. bis 16. September und die Automechanika vom 14. bis 18. 
September 2021 statt. 

Kein Saisonabschluss für Oldtimer-Fans in Nürnberg
 
Nach ihrer Erstausgabe im Jahr 2016 entwickelte sich die fränkische Ausgabe der weltgrößten Messe für Fahrkultur rasch zur 
umsatzstarken Plattform mit eigenem Gesicht. Vom 4. bis 6. Dezember 2020 sollte die fünfte RETRO CLASSICS BAVARIA® ihre Tore 
für ein fachkundiges Publikum öffnen – nun muss die beliebte Szene-Plattform in der Erfinderstadt Nürnberg aber verschoben werden.  
Neuer Termin: 3. bis 5. Dezember 2021, Nürnberg Messe


