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„Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“,

sang einst Rudi Carell. Das Wetter spielt in diesem Sommer in manchen Regionen ziemlich verrückt, katastrophal, was in verschiedenen 
Orten geschehen ist. Auch wir hoffen, dass die betroffenen Menschen die Kraft haben, den Wiederaufbau zu meistern. Normalität 
kehrt dafür langsam wieder in unser (Tuner-) Leben ein. Veranstaltungen und Messen finden, wenn auch in reduzierter Form und 
mit Auflagen, wieder statt. Es ist schön zu sehen, dass die Branche wieder Freude an den Veranstaltungen hat und viele Neuheiten 
für die Kundschaft bereithält. Selbst die IAA, 2021 zum ersten Mal in München, plant ihr volles Konzept durch. Organisatorisch 
muss jedoch noch einiges verbessert werden. Über einen Zeitraum von etwa vier Wochen versuchte ich mit Hilfe der freundlichen 
Sachbearbeiterin, mich im System online zu akkreditieren. Immer wieder spielte uns das System einen Streich und eine Generierung eines 
automatischen Akkreditierungscodes, der zwingend notwendig war, war nicht möglich. Nach mehreren Telefonaten und Mails wurde 
meine Akkreditierung dann, ganz „oldschool“, händisch vorgenommen. Laut freundlicher Stimme am Telefon wohl kein Einzelfall, was 
erklärte, weshalb ich so lange warten musste. Eine ganz neue Variante des Betrugs wurde der Redaktion in den letzten Wochen bekannt. 
Eine Auto- und Karosseriewerkstatt, wohl auf Porsche spezialisiert, sollte einen 991 GT3 RS und einen 991 GT3 RS 4.0 motortechnisch 
optimieren und tunen. Nach einigen Motorproblemen, Motorschäden und Streitigkeiten wurde ein Gutachter eingeschaltet, der feststellte, 
dass die eingebauten Motoren keine Originalmotoren sind und bei den verbauten Motoren die Motornummer ausgeschliffen worden 
war. Mittlerweile ist für die Wiederbeschaffung der Motoren ein stattlicher Finderlohn ausgerufen worden. Wie es nun weitergeht? Wir 
bleiben dran und berichten wieder. Sicher ist, das Thema ist spannend und könnte auch Stoff für einen Sonntagabendkrimi in der ARD 
sein. 

Wir haben aber auch in dieser Ausgabe, bevor wir in den verdienten Urlaub gehen, viele Good News, Produktpatentierungen und 
Personalien. Deshalb wünsche ich Ihnen nun viel Spaß beim Lesen der neuen Tuning-Inside.

Ihr Andreas K. Bauer 

Erfolgloser Eilantrag der GTS gegen den Widerruf als 
Überwachungsorganisation

Das Verkehrsministerium hatte im Februar 2020 der Karlsruher 
Gesellschaft für technische Sicherheitsprüfung (GTS) die Anerkennung 
als Überwachungsorgan entzogen (Az 3K 691/20 TI berichtete). Demnach 
darf die Gesellschaft im Südwesten keine Hauptuntersuchungen (HU) 
durchführen. Der GTS wurde vorgeworfen, dass es über einen längeren 
Zeitraum Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von HU-Plaketten gegeben 
hat. Mehrere selbstständige Prüfer, die für die GTS tätig waren, hatten 
zu Unrecht Plaketten vergeben und wurden in der Vergangenheit wegen 
Bestechlichkeit, Falschbeurkundung, Steuerhinterziehung und anderen 
Straftaten bereits verurteilt. Nachdem das Verwaltungsgericht Karlsruhe 
am 7. Mai 2020 den Rechtschutzantrag der Gesellschaft gegen den 
Widerruf abgelehnt hatte, ging es in die nächste Runde. Im Mai 2021 hatten 
die Beteiligten den Rechtsstreit für erledigt erklärt. Damit bleibt es beim 
Widerruf der Zulassung, ohne dass ein Gericht hierüber entschieden hat. 
Der Widerruf der Zulassung gilt nicht in anderen Bundesländern, in denen 
die GTS tätig ist. 

Neuer Händlerkatalog

Seit Ende Mai ist der neue Händlerkatalog vom 
Sauerländer, dem Werkstattausstatter aus Meschede, 
mit den Marken Sonic Equipment und Weber-Werke 
erhältlich. Das 100-seitige und 36-seitige Druckwerk 
beinhaltet alles, was eine Werkstatt benötigt. Neben dem 
überragenden Preis-Leistungsverhältnis 
steht auch der hervorragende Service 
vom Sauerländer Georg Schöttker und 
seinem Team. Mehr Infos unter 
                 www.sauerlaender.com 
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Aus Manthey-Racing wird Manthey – neuer Markenauftritt des Traditionsunternehmens in Meuspath

Manthey-Racing ist seit 1996 im Straßen- und Motorsport eine Top-Adresse. Nach 25 national 
und international erfolgreichen Jahren ist es an der Zeit, ein Ausrufungszeichen zu setzen, um die 
verschiedenen Facetten des Unternehmens noch stärker in den Fokus zu rücken. Aus Manthey-
Racing wird die neue Marke Manthey, die Firmierung Manthey-Racing GmbH bleibt bestehen. 
Der Relaunch erfolgt mit einem neuen Logo, dem Mission Statement „Closer to Perfection“ 
sowie der Definition der Markenwerte.
Manthey-Racing wurde 1996 von Olaf Manthey gegründet, Geschäftsführer des 
Unternehmens sind die Brüder Martin und Nicolas Raeder. Die Porsche AG besitzt 51 Prozent 
der traditionsreichen Firma, die mit rund 200 Mitarbeitern ihren Sitz in Meuspath nahe dem 
Nürburgring hat. „Mit dem neuen Markenauftritt wollen wir unsere erfolgreiche Philosophie kompromisslos 
fortführen, gleichzeitig aber auch unsere Vielschichtigkeit hervorheben. Das neue Logo setzt sich aus einem stilisierten 
‚M‘ und dem komplett neu gestalteten ‚Manthey‘-Schriftzug zusammen. Die Unternehmensfarben bleiben schwarz, rot und weiß. 
Andere Elemente, vor allem das Racing, sind dagegen weggefallen. Diese Reduzierung bedeutet, dass nun alle Tätigkeitsbereiche 
des Unternehmens gleichwertig und prominent präsentiert werden. Motorsport bleibt weiterhin ein fester Bestandteil der Firmen-
DNA“, betont Martin Raeder. Apropos Marken-DNA: Auch die ist bei Manthey klar definiert. Flexibilität, Geradlinigkeit, Akribie 
und Kompromisslosigkeit sind Werte, die gelebt werden – innerhalb des Unternehmens, aber auch gegenüber Kunden und Partnern. 
„Wir freuen uns, mit dem Marken-Relaunch ein weiteres spannendes Kapitel in unserer Firmengeschichte schreiben zu können. 
Unser Unternehmen ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat sich rasant weiterentwickelt, dem trägt nun auch unser neuer 
Markenauftritt Rechnung. Mit dem neuen Logo wollen wir noch stärker betonen, was uns schon seit Langem ausmacht. Denn wer 
wir sind und wofür wir stehen, das ändert sich nicht“, ergänzt Nicolas Raeder. 

BIG3! Großes US-Car-Festival auf der Trabrennbahn Dinslaken 

Think BIG! Am besten Big 3! Das 100.000 PS Festival „American Horsepower Show 2021“ wird in diesem Jahr am 12. 
September 2021 bereits zum 3. Mal auf der Trabrennbahn Dinslaken stattfinden. Nach der gelungenen Premiere im 
Jahr 2018, der Wiederauflage der American Horsepower Show in 2019 und der Corona-Pause in 2020 geht das große 
US-Car-Festival auf der Trabrennbahn in Dinslaken in die dritte Runde! Das riesige Gelände mit Südstaaten-Flair 
und historischen Gebäuden bietet Platz für mehrere tausend amerikanische Autos. Wie gewohnt soll auch die dritte 
Veranstaltung im Infield der Trabrennbahn stattfinden – mit noch größerer Händlermeile, American Food Festival 
und Swap Meet. Und es wird wieder eine Show & Shine Bühne mit Moderation und Fahrzeugbewertung geben – bei 
der wieder die Top 30 gekürt wird. „Wir freuen uns auf amerikanische Autos aller US-Marken und Modelljahre – 
von Hot Rods und Customs über Straßenkreuzer und Muscle Cars bis hin zu Pick-ups und Vans“, erzählt Thomas 
Frankenstein, Chefredakteur des Online-Magazins AmeriCar.de, der auch dieses Jahr die Moderation des Show 
& Shine-Wettbewerbs übernimmt. So werden den ganzen Tag über 
die Teilnehmer die Möglichkeit haben, an der Bühne im Infield mit 

ihrem Fahrzeug vorzufahren, um dieses dem Publikum zu präsentieren. 
                                              www.american-horsepowershow.de

Neues EU-Reifenlabel: TyreSystem unterstützt Händler und Kfz-Werkstätten

Seit dem 1. Mai gilt die neue EU-Reifenkennzeichnungsverordnung. Reifenhändler, 
Autohäuser und Kfz-Werkstätten stehen jetzt vor der Herausforderung, die Unterschiede 
zwischen neuem und altem Label zu kennen, um so ihre Endkunden bestmöglich bei 
der Wahl des Reifens beraten zu können. TyreSystem bietet hierzu Unterstützung. 
Auf insgesamt sechs Seiten informiert der Online-Großhändler für Reifen, Felgen, 
Kompletträder und Radzubehör über alles Wissenswerte rund um das neue EU-Reifenlabel. 
Gleichzeitig wird veranschaulicht, wie der TyreSystem-Kunde bereits während seiner 
Reifenbeschaffung auf die entsprechenden Labelwerte zugreifen kann. Interessierte können 
sich das PDF-Dokument zum Thema EU-Reifenlabel kostenlos unter www.tyresystem.
de/neuigkeiten/2021/reifenlabel herunterladen. „Alle Betriebe in der Reifenbranche 
müssen dem Endverbraucher das neue EU-Reifenlabel anzeigen und kommunizieren. 

Auf tyresystem.de kann der Nutzer in wenigen Sekunden eine Angebots-PDF-Datei 
erstellen, in welcher das Label bereits integriert ist. So wird der Endkunde ohne 

großen Aufwand beim Erhalt des Angebots nochmals schriftlich über 
die Labelwerte informiert“, erklärt Manuel Horn, Leitung der 

Abteilung Produktmanagement bei TyreSystem. Zusätzlich 
wird bereits in den Suchergebnissen das Label-Etikett 

eingeblendet. Auf der Produkt-Detailseite ist das Label direkt 
neben dem Artikelnamen aufrufbar und kann auch als PDF-

Datei gespeichert, gedruckt und per E-Mail versendet werden



Die Geneva International Motor Show bereitet ihre Ausgabe 2022 vor

Die Geneva International Motor Show (GIMS) hat die Ausstellungseinschreibung mit dem Ziel 
eröffnet, zwischen dem 19. und 27. Februar 2022 ihr Publikum wieder zu empfangen. Die ausrichtende 
Stiftung der GIMS gibt den Ausstellern bis Mitte Juli Zeit, sich für eine Teilnahme an der Ausgabe 
2022 anzumelden. Die 91. Edition verspricht eine spannungsgeladene Weiterentwicklung zu werden, 
die sich deutlich vom bisherigen Format abheben wird. Vorausgesetzt, die weitere pandemische 
Entwicklung lässt eine Durchführung zu. Es sind nur noch neun Monate, bis die Geneva International 
Motor Show die Palexpo-Messehallen erhellt. Angesichts des herannahenden Termins sind die 
Aussteller nun eingeladen, sich für die Messe einzuschreiben und einen der wichtigsten Auftritte 
in ihrem Marketingkalender zu planen. Dabei können sich die Aussteller auch auf zwei exklusive 
Pressetage am 17. und 18. Februar im Vorfeld der offiziellen Eröffnung der Ausstellung freuen. Mit Vorfreude auf eine einzigartige 
Veranstaltung sagt GIMS-Generaldirektor Sandro Mesquita: „Mit dem Versand der Ausschreibungspakete starten wir nun offiziell die 
Organisation der GIMS 2022. Mein Team und ich können es kaum erwarten, unser Konzept den Ausstellern und anschließend der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Wir hoffen sehr, dass die Gesundheitssituation und die entsprechenden politischen Vorschriften in Bezug 
auf Covid-19 es uns erlauben werden, unsere Vision zum Leben zu erwecken.“ 
Dass die GIMS zurück und bereit ist, Aussteller und Fans zu überraschen, wird diese wichtige Veranstaltung – die seit über einem 
Jahrhundert den Maßstab für Automobilmessen setzt – zweifellos wieder in den Mittelpunkt rücken. In den kommenden Wochen 
werden weitere Details zum Konzept der nächsten GIMS präsentiert werden.

Autobranche freut sich auf den Restart der Essen Motor Show 

Die Vorbereitungen für die Essen Motor Show laufen: Vom 27. 
November bis 5. Dezember 2021 (26. November: Preview Day) 
steigt in der Messe Essen das PS-Festival des Jahres. Nachdem die 
vergangene Laufzeit aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen 
musste, ist die Vorfreude in der Branche und Szene nun umso 
größer. Bis zum offiziellen Anmeldeschluss am 30. Juli konnten 
sich Aussteller noch anmelden und den Grundstein für ein 
erfolgreiches kommendes Geschäftsjahr legen. Zahlreiche 
bekannte Aussteller nutzten bereits früh die Möglichkeit und sicherten 
sich eine der begehrten Standflächen. Dazu zählen beispielsweise H&R Spezialfedern, 
die Mercedes-FanWorld, Osram, RONAL und SKODA sowie die Lifestyle-Marken Arlows, Foxed und 

null-bar. „In den Gesprächen mit unseren Kunden stellen wir fest, dass die Lust auf Messen und Events so groß ist wie lange nicht 
mehr. Die Aussteller und Besucher haben richtig Bock auf die Essen Motor Show. Kein anderes Event transportiert so wirkungsvoll 
die Begeisterung und Emotionen für das Automobil“, so Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show. Vier Säulen sorgen auf der 
Essen Motor Show für Orientierung: sportliche Serienfahrzeuge (Halle 3), Tuning & Lifestyle (Hallen 5, 6, 7), Motorsport (Halle 8) und 
Classic Cars (Hallen 1, 2). Hinzu kommt eine Verkaufsmeile mit Zubehör in der Galeria. „Diese 
vier Säulen haben sich in den vergangenen Jahren mehr als bewährt. Natürlich kommt es auch zu 
Überschneidungen im Angebot von Ausstellern: Es gibt beispielsweise viele Unternehmen, die 
gleichermaßen im Tuning und im Motorsport beheimatet sind. Dann schauen wir gemeinsam, 
in welcher Halle es am besten passt. Das Wichtigste ist, dass sich die Aussteller bei uns in einem 
für sie attraktiven Umfeld präsentieren können“, erklärt Sawatzki. Zu dieser Attraktivität tragen 
insbesondere die Besucher bei: Auf der vergangenen Essen Motor Show haben rund 80 Prozent 
etwas gekauft beziehungsweise bestellt. Der Messetermin wenige Wochen vor Weihnachten 
spielt dabei genauso eine Rolle wie das Einzugsgebiet: Neben Deutschland kommen die 
Besucher überwiegend aus den Niederlanden und Belgien nach Essen, gefolgt von Luxemburg, 
Österreich, der Schweiz und Frankreich. Nicht wenige der Besucher nehmen einen Anreiseweg von mehr als 300 
Kilometern auf sich, um sich auf der Essen Motor Show über neue Trends und Produkte zu informieren. 
                                                                         Weitere Informationen: www.essen-motorshow.de



Personalien
Andreas Barz wechselt von BBS zu ProLine
 
Andreas Barz, langjähriger Vertriebsmitarbeiter bei BBS, hat den Weg zu ProLine eingeschlagen. 
Offensichtlich überzeugt das Team um Martin Schröder (Leitung Vertrieb u. Marketing) und Tobias 
Haug (Inhaber) mit der neuen Bandbreite der Marke, die vom Low-Entry-Level bis hin zur High-End 
personalisierten Schmiedefelge reicht. „Mit Andreas Barz konnten wir einen langjährigen Felgenfachmann 
gewinnen, der ab September die ProLine Kunden vor Ort als Key Account Manager betreuen wird“, 
so Tobias Haug. „Den Auf- und Ausbau der neuen ProLine Schmiederadlinie, die ausschließlich in 
Deutschland gefertigt wird, zählt ebenfalls zu den Aufgaben von Andreas Barz“, so Haug weiter. Barz, 
dessen Erfahrungen im Alu- und Schmiederad bis ins Gründungsjahr der ProLine Wheels im Jahr 1996 
zurückreicht, freut sich auf die neue Aufgabe. Ein top modernes Fertigungswerk im Schwarzwald sowie 
eine von Tobias Haug neu aufgestellte Marke ProLine bieten die Grundlage für einen erfolgreichen Start. 
„Es freut mich sehr, dass wir Andreas Barz für uns gewinnen konnten“, so Martin Schröder. „Mehr 
Erfahrung und Kompetenz für die Umsetzung der neuen Schmiederadline am Markt kann man sich 
nicht wünschen“, so Schröder weiter.
ProLine Wheels launcht in diesem Jahr vier neue Schmiededesigns und weitere drei neue Designs im Alugussbereich. 

Catja Caspary leitet die Marketing-Kommunikation 

Catja Caspary (41), bisher Bereichsleiterin im Messemanagement, 
übernimmt ab sofort die Leitung des Zentralbereichs Marketing-
Kommunikation und damit die Verantwortung für die 
veranstaltungsbezogene Kunden- und Medienansprache der 
Koelnmesse. Ihr Vorgänger Jochen Dosch verlässt nach 22-jähriger 
Tätigkeit das Unternehmen, um sich neuen beruflichen Aufgaben 
zu widmen. Catja Caspary, seit 2012 im Unternehmen tätig, war 
bereits vor ihrer aktuellen Führungsposition im Messemanagement 
als Führungskraft im Bereich Marketing-Kommunikation tätig, 
dessen Anforderungen sie damit bestens kennt. Neben der 
neuen Aufgabe wird sie zunächst die Leitung ihres bisherigen 
Messemanagement-Bereichs fortsetzen. Das Portfolio umfasst 
die Veranstaltungen spoga+gafa, Eisenwarenmesse, Asia-Pacific 
Sourcing, h+h cologne sowie die spoga horse. Sie berichtet 
weiterhin an Chief Operating Officer Oliver Frese. „Wir freuen uns 
auf die weitere Zusammenarbeit mit Frau Caspary und wünschen 
ihr viel Erfolg und eine glückliche Hand bei ihren neuen Aufgaben. 

Bei Herrn Dosch bedanken wir uns 
ausdrücklich für die in 22 Jahren 
bei der Koelnmesse geleistete 
erfolgreiche und engagierte Arbeit 
und wünschen ihm für seine 
persönliche und berufliche Zukunft 
alles Gute“ so Frese. 

Liqui-Moly Geschäftsführer Prost kündigt nach über 30 
Jahren seinen Abschied an

Dass Ernst Prost bei Liqui-
Moly eine ganz besondere 
Unternehmenskultur etabliert 
hat, ist seit Jahrzehnten bekannt. 
Prost hat einen besonderen 
Führungsstil, seine Mitarbeiter 
sind „Mitunternehmer“ und 
werden entsprechend am 
Erfolg beteiligt, was sich nicht 
nur am Betriebsklima, sondern auch an 
der Einstellung jedes einzelnen zum Unternehmen 
widerspiegelt. Wenn Ernst Prost am 22.2.2022 seinen letzten 
Arbeitstag hat, „kann man sich gut merken :-)“, so Prost, dann war 
er über 30 Jahre in der Firma. Fast 20 Jahre war er Eigentümer und 
hat vor rund vier Jahren seine Anteile an den Werkzeugkonzern 
Würth verkauft. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter: Günter 
Hiermaier ist schon heute in der Geschäftsleitung tätig. Pünktlich 
zu seinem 65. Geburtstag, nachdem er die Bilanz 2021 fertig 
geschrieben und veröffentlicht hat, wird Prost das letzte Mal bei 
Liqui-Moly durch die Hallen gehen. In seinem Schreiben an die 
knapp 1000 Mitarbeiter hat er geschrieben: „… bis dahin knüppeln 
wir natürlich gemeinsam noch volle Kanne weiter. Es gibt noch 
reichlich zu tun!“ 
Das ist halt Ernst Prost und einer der Gründe für seinen Erfolg. 

Mario Bagheri wird in die Geschäftsführung der ALCAR WHEELS GMBH aufgenommen

Zum 01. Juli 2021 wurde Mario Bagheri in die Geschäftsführung der ALCAR WHEELS GMBH, Division 
Aluminiumräder aufgenommen. Seit 2017 bei der ALCAR tätig, hat er in den vergangenen Jahren den 
Vertrieb und das Marketing für den Bereich Leichtmetallräder europaweit stark weiterentwickelt. In seiner 
neuen Funktion als Geschäftsführer wird er auch in Zukunft insbesondere für diese Aufgabenbereiche 
verantwortlich sein. Der 42-jährige Bagheri begleitete zwischen 2003 und 2017 verschiedene berufliche 
Stationen (inkl. leitender Funktionen) in technischer Entwicklung & Projektmanagement sowie 
Vertrieb & Marketing in den Branchen Automobilindustrie (Fokus), Maschinenbau und Kunststoffe/
Gummiprodukte. Bagheri absolvierte ein Ingenieursstudium in Deutschland an der Fachhochschule 
Kaiserslautern/Pirmasens und lebt und arbeitet seit 2003 in Österreich. Bei Alcar waren seine 
Stationen seit Februar 2017 Leiter der Vertriebslandesgesellschaften der ALCAR Gruppe und seit 
Februar 2019 zusätzlich Vertrieb & Marketing Aluminiumräder der ALCAR Gruppe nun ist er 
seit Juli 2021 Geschäftsführer ALCAR WHEELS GMBH, Division Aluminiumräder
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Auffälligkeiten bei der Langzeithydrophobie: Dr. Wack ruft einige 
Chargen des A1 High End Spray Wax zurück

Die Kundenresonanz auf das neue A1 HIGH END Spray Wax ist 
sehr positiv. Dennoch hat Dr. Wack einige wenige Kommentare 
registriert, die die Langzeithydrophobie des Produktes nicht 
zufriedenstellend fanden. Da sich Dr. Wack dem Thema höchste 
Qualität zu 100 % verpflichtet fühlt und für das Unternehmen 
die Kundenzufriedenheit an oberster Stelle steht, werden bereits 
ein paar wenige Unzulänglichkeiten sehr ernst genommen und 
mit Nachdruck verfolgt. So wurde bei dem erst kürzlich auf dem 
Markt eingeführten A1 HIGH END Spray Wax festgestellt, dass 
Qualitätsschwankungen bei einem Rohstoff zu Einbußen bei der 
Langzeithydrophobie bei einigen Endprodukten führten. Dieser 
Mangel war leider nicht unter den regulären Methoden einer restriktiven 
Wareneingangskontrolle und der damit verbundenen Qualitätssicherung zu 
analysieren. Erst eine intensive Ursachenforschung in der Analytik konnte die 
Fehlerquelle identifizieren, die nun abgestellt werden konnte. Alle anderen 
Produkteigenschaften des A1 HIGH END Spray Wax sind jedoch davon unberührt. 
Dr. Wack bedauert aufrichtig, dass das hohe Qualitätsversprechen nicht gänzlich 
erfüllt werden konnte und bittet die Kunden um die Gelegenheit, dies wieder 
gutzumachen. 
Betroffen sind nach aktuellem Stand einige Produkte der folgenden vier Chargen 
mit den Nummern 250221, 250321, 260321 und 300421. Zwar ist lediglich nur 
ein Teil der Produkte betroffen, jedoch kann dies äußerlich nicht unterschieden 
werden. Daher bietet Dr. Wack allen Kunden, die das A1 HIGH END Spray Wax 
erworben haben und mit der Performance nicht zufrieden sind, einen kostenlosen 
Ersatz an –auch selbst dann, wenn das gekaufte Produkt nicht aus einer der vier 
Chargen stammt. Für eine einfache und unkomplizierte Meldung wurde unter 
www.dr-wack.com/ersatz/ev eine spezielle Seite eingerichtet. Auf dieser sind 
lediglich die benötigten Informationen auszufüllen, damit baldmöglichst eine 
Ersatzlieferung veranlasst werden kann
Dr. O. K. Wack Chemie GmbH , Bunsenstrasse 6, 85053 Ingolstadt, 
T: +49 (0)841/635-0, E-Mail: info@wackchem.com 

wheelsandmore präsentiert ein Zentralverschluss-Adapter-System mit TÜV-Zulassung

Es hat ein Weilchen gedauert – Mercedes-AMG bringt das Black Series-Label nach vielen Jahren zurück – es liegt ein Dröhnen in der 
Luft und ein leichtes Beben im Boden. Ballern mit Spoiler: Der Mercedes GT Black Series … stärkster AMG V8 Serienmotor aller Zeiten 
mit 537 kW/730 PS. Trotz so viel Leistung ist er mit einer Straßenzulassung unterwegs. Schon auf den ersten Blick ist klar, dass AMG 
beim Black Series keine halben Sachen macht. Boxenstopps sind nicht nur perfektes Teamwork. Räderwechsel in ein paar Sekunden 
– das braucht Hightech-Material. Sebastian Dohmen, Geschäftsführer von wheelsandmore …„wir hatten da eine Idee“: seine harte 
Arbeit zahlt sich jetzt aus. wheelsandmore hat nach jahrelanger Entwicklung das Rad neu erfunden. Die Patentierung (EP 3643513) 
für das Zentralverschluss-Adaptersystem inkl. Felge 
steht in Aussicht! In Baesweiler bei Aachen ist ab sofort 
für Individualisten, die das Besondere lieben, ein wahr 
gewordener Traum verfügbar: das Zentralverschluss-
Adapter-System UNDERDOCK, erhältlich in vielen 
Lochkreisen und Einpresstiefen. Verschönert wird 
das Ganze durch eine magnetische Abdeckung mit 
wheelsandmore-Logo in sämtlichen Farben eloxiert 
und gelasert.

Wheelworld wird neu positioniert

Der Räderhersteller Wheelworld will seine Mar-
ken am Markt neu positionieren und dabei den 
Spagat zwischen der neuen Markenidentität und 
den bewährten Unternehmensidealen schlie-
ßen. Dafür wurde die Corporate Identity neu 
konzipiert. Neu präsentiert sich das Logo, Un-
ternehmens-Claim, das Marken-Portfolio mit 
eigenen Markenwelten sowie die überarbeitete 
Website. Konstant bleibt das Sortiment der Mar-
ken Wheelworld und Axxion, wobei der Name 
Wheelworld zukünftig als Dachmarke über al-
len darunter positionierten Marken fungiert. 
Die bisher unter Wheelworld vertriebenen, im 
klassischen Design gehaltenen und im unteren 
Preissegment platzierten Räder erhalten nun die 
Bezeichnung 2DRV®. Die Marke Axxion wird 
noch klarer im Bereich Tuning platziert. Für 
Thomas Mögelin, Inhaber und CEO, ist es wich-
tig, dass die Ausrichtung klar B2B ist. Mögelin 
glaubt fest an den stationären Handel und an die 
Online-Partner, weshalb der Verkauf der Räder 
nur an B2B Kunden geht. Deshalb wird auch auf 
der neuen Homepage ein Store-Finder imple-
mentiert, der Kunden die Anlaufstellen für den 
Kauf und Montage aufzeigt. Mehr unter www.
wheelworld.de    



In eigener Sache: 25 Jahre fotodesign akbauer 

Im Frühjahr dieses Jahres konnte die Agentur Fotodesign 
akbauer ihr 25-jähriges Jubiläum begehen. Der Beginn dieser 
Geschichte 1996 war weder spektakulär noch von langer Hand 
geplant. Durch einen glücklichen Umstand ergab sich eine 
berufliche Entwicklung, welche so nicht vorhersehbar war. 
Die damaligen Freizeitbeschäftigungen von Andreas K. Bauer 
bestanden zum großen Teil aus Sport, Fotografie und dem 
Schrauben an Autos und Motorrädern. Nebenbei restaurierte 
er für den Eigengebrauch ein Käfer Cabrio. Natürlich war 
es selbstverständlich, als Hobbyfotograf mit einer schon, für 
damalige Verhältnisse, professionellen Ausrüstung (damals 
fotografierte man noch Analog mit Fuji Diafilm), dass das VW 
1303 Cabrio letzte Serie, fotografisch in Szene gesetzt wurde. Ein 
Bekannter volontierte damals beim legendären Automagazin 
AutoFocus, welches mit seinen phantastischen Fotografien 
von Peter Vann seiner Zeit weit voraus war. Wie er diese Bilder 
zu sehen bekam, ist heute nicht mehr bekannt. Auf jeden Fall 
müssen die Bilder einigermaßen O.K gewesen sein. Er gab den 
Tipp, doch professionell mit der Fotografie für Automagazine zu 
beginnen. Zu dieser Zeit blühte die Landschaft der Printmagazine 
im Special-Interest-Segment langsam auf. Immer mehr Magazine 
kamen an den Kiosk, fast jede Marke hatte einen Titel und Hefte 
wie die Tuning, VW Scene und Eurotuner hatten eine 6-stellige 
Leserschaft je Ausgabe, ja richtig gelesen, über 100.000 Leser je 
Ausgabe, heute unvorstellbar. Geschätzt rund 40 Magazine mit 
den verschiedensten Schwerpunkten lagen in den Hochzeiten 
Anfang/Mitte der 2000er Jahre im Regal der Zeitungskioske. Nach 
einigen Überlegungen und als Stammleser der VW Scene (die VW 
Speed gabe es noch nicht), war es fast logisch, den Kontakt mit 
dem Herausgeber der VW Scene, Flash Opel, Ford Drive, Chrom 
& Flammen Arno Welke zu suchen. Was aber nicht ganz einfach 
war, E-Mail war zu dieser Zeit noch nicht omnipräsent, weshalb 
der Postweg, Briefumschlag mit Briefmarke und ab in den gelben 
Kasten, der Standardweg für eine Bewerbung war. Kurze Zeit 
später kam der Anruf vom damaligen Chefredakteur der Flash 
Opel, Ansgar Wilkendorf, ich solle in Dornbirn einen Manta B 
Breitbau in ferarrirot fotografieren. Gesagt, getan und wenige Tage 
später war die erste Fotoproduktion mit Fuji-Diafilm im Kasten. 
Anscheinend war die Qualität ausreichend und der Startschuss 
für viele weitere Produktionen gefallen. Nach und nach stieg 
die Anzahl an Magazinen, welche Andreas K. Bauer als freier 
Journalist mit Material belieferte. Magazine wie die Flash Opel, 
VW Speed, Tuning, VW Scene, Ford Drive, Autotuning, Auto Bild 
Sportscars, Opel Tuning und einige mehr, viele Magazine gibt es 
garnicht mehr, verwendeten die letzten 25 Jahre regelmäßig Bild- 
und/oder Textmaterial von ihm, selbst die AMS, Bildzeitung und 
der Playboy griffen schon auf Bildmaterial von AKBauer zurück. 

Auch die wachsenden 
Kontakte zu den 
Tunern zahlten 
sich aus. AKBauer 
erhielt immer 
mehr Aufträge, 
um die Katalog- und 
Pressebilder für Fahrzeuge und 
Produkte anzufertigen. Die Reisen 
führten ihn nicht nur quer durch Deutschland, 
sondern auch bis nach Österreich, in die Schweiz, 
Luxemburg, Spanien, Italien und Dubai.

Einen Quantensprung bedeutete die Digitalisierung der Fotografie. 
2004 stand die Anschaffung der ersten Digitalkamera, eine Canon 
EOS-1 DS, die erste digitale Spiegelreflexkamera mit Vollformat-
Sensor, der Rolls-Royce unter den digitalen Spiegelreflexkameras, 
an. Entsprechend war der Listenpreis, 9.999€ wurde von Canon für 
den Body, ohne Objektive und Zubehör, aufgerufen, das war schon 
eine Hausnummer. Mit der Digitalisierung der Fotografie und dem 
Ausbau des Internets eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten, 
schnell erreichte AKBauer Kundschaft in Form von Magazinen aus 
ganz Europa und Dubai, welche auf die Bilddatenbank zugriffen. 
Mittlerweile war AKBauer auch für die Werbeagentur MediaTel 
tätig, eine Spezialagentur im Segment Automobil und Zubehör. 
Neben der Fotografie der Produkt- und Automobilbilder für deren 
Kunden welche in Katalogen, Prospekten, PR-Aussendungen, 
Webseiten veröffentlicht wurden, brachte er sich in die Organisation 
von Events und Messen mit ein. 



Leider sind zahlreiche 
Magazine dem großen Printmagazinsterben 

2009 zum Opfer gefallen und die Printlandschaft ist mittlerweile 
sehr stark ausgedünnt. Wer heute einen Blick in den Zeitungskiosk 
wagt, wird sehen, die Abteilung Automobil ist sehr überschaubar 
geworden. Die Gründe hierfür sind mehrteilig. Zum einen ist es 
sicherlich der jungen Generation und deren Gepflogenheiten 
geschuldet. Aufgewachsen mit dem Internet und dem Smartphone 
wird alles online schnell gecheckt und elektronisch an die 
Freunde versendet. Mit Informationen und Nachrichten wird 
sich nicht lange befasst, kurz und bündig muss es sein. Zum 
anderen digitalisieren Firmen gezielt, damit der Kunde von heute 
alles schnell elektronisch im Internet überblicken und bestellen 
kann, es ist nicht mehr der Zeitgeist, im Katalog zu blättern und 
anzukreuzen, was man bestellen muss. Ebenso verhält es sich 
bei den Magazinen. Schnell drüber schauen reicht, ein Magazin 
mehrmals zur Hand zu nehmen und den einen oder anderen 
Artikel zu lesen, zu studieren, ist nicht mehr gewollt. Und zu guter 
Letzt setzen viele Unternehmen verstärkt auf Onlinewerbung, was 
wiederum bedeutet, das Printbudget schrumpft. 
Ein weiterer Zweig, das Marketing, entstand 1998. Die neue Marke 
Smart baute das Vertriebsnetz in Deutschland auf und vergab 
die Verkaufsgebiete an private Investoren. Das Smartcenter in 
Singen benötigte einen Marketingleiter, welcher die Pressearbeit 
und die Events steuerte. Schnell war klar, dass hier AKBauer als 
Freelancer sein Wissen einbringen kann. Smart musste, vor allem 
wegen der schlechten Presse, welche der Smart zum Verkaufsstart 
im Oktober 1998 kassierte, aktiver sein als andere Markenhändler. 
Smart Singen war nach 12 Monaten, obwohl das Verkaufsgebiet 
geografisch mehr Nach- als Vorteile hatte, unter den Top drei 
was die Verkaufszahlen bei Smart anbelangte. Ein Highlight war 
sicherlich das erste Smarttreffen in der jungen Geschichte der 
Marke. Dies war ein Megaevent auf der Insel Mainau, bei dem 
über 750 Smarts teilnahmen. Mit fünf Autofähren wurden die 
Fahrzeuge von Meersburg nach Konstanz übergesetzt, wobei rund 
110 Smarts auf eine Fähre passten. Dieser Event schrieb nicht nur 
in der Zentrale in Renningen Geschichte, auch die Medien waren 
aus dem Häuschen. Marketing wurde dann immer präsenter 
in der Agentur Fotodesign und für einige Tuner, Händler und 
Vertriebsunternehmen übernimmt AKBauer noch heute die 
Presse- und Marketingaufgaben. 

15 Jahre Tuning-Inside: Im Herbst 
2006 wurden die Weichen für den Titel 
Tuning-Inside gestellt, heute halten Sie, liebe 
Leser und Leserinnen, die 90. Ausgabe in den 
Händen – und das im Print, wohlgemerkt. 
Die Idee entstand beim gemütlichen 
Zusammensitzen mit Mathias R. Albert 
von der Spezialagentur MediaTel. So 
wurde über verschiedenste Themen 
philosophiert; unter anderem darüber, dass 
es Themen in der Branche gibt, welche 
von den B2C Magazinen nur wenig bis 
gar nicht publiziert werden, es aber so 
viel  wichtige Themen und Nachrichten 
gibt, welche für die Macher in der Branche 
interessant sind. Über Nacht stand das 
Konzept, wenige Tage später Layout und 
Text für den ersten 8-Seiter und Tuning-
Inside war geboren. 

Mittlerweile ist aus der reinen Fotografie- 
eine Fullservice-Agentur entstanden, 
welche neben Presse- und Marketingarbeiten 
viele weitere Dienstleistungen rund um die 
Unternehmenskommunikation anbietet. 
Darum blicke ich positiv auf 
die nächsten 25. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

wie die Zeit doch vergeht. Sie halten heute die 75. Ausgabe der TUNING-INSIDE in den Händen. Ein Grund zu feiern. Was im 

Herbst 2006 als verrückte Idee zu einem Branchen-Informationsnewsletter begann, ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil in der 

Tuning-Medienlandschaft gewachsen. Nicht jeder ist uns positiv gesonnen, wir sind auch das eine oder andere Mal angeeckt, da wir 

auch unangenehme Themen aufgreifen und publizieren. Jedoch überwiegen die positiven Rückmeldungen, was uns in unserer Arbeit 

bestärkt. Viele interessante Themen haben wir die letzten 12 Jahre recherchiert und publiziert, eine Vielzahl toller Firmen und Menschen 

kennengelernt und zahlreiche Events und Messen besucht, um die Kontakte zu pflegen. Es waren natürlich auch Rückschläge dabei. So 

entpuppte sich das eine oder andere Mal ein vermeintlich hochinteressantes Thema als Seifenblase oder es blieben brisante Themen 

einfach auf der Strecke, da schlichtweg die schriftlichen Belege fehlten. Aber egal, unsere Branche bietet so viele verschiedene interessante 

Themen in sämtlichen Facetten, dass der Input für das TUNING-INSIDE alle zwei Monate gesichert ist. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Firmen und Personen, die uns und das TUNING-INSIDE in irgendeiner Form unterstützt 

haben, bedanken, denn ohne diese Unterstützung wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Vielen Dank.   

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

freue mich über jegliche Information. 

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

Ihr Andreas K. Bauer  

Spatenstich für neuen Werkzeugbau der RONAL GROUP in Härkingen erfolgt

Die RONAL GROUP errichtet am Standort ihres Hauptsitzes in Härkingen (Schweiz) eine neue Halle 

für den Werkzeugbau. Der Spatenstich für dieses Projekt fand am 14. Januar statt; die Bauarbeiten selbst 

werden im Februar 2019 beginnen. 1983 wurde in der Schweiz die RON AG als Entwicklungszentrum 

der RONAL GROUP gegründet, um die Konstruktion, den Werkzeugbau sowie die Herstellung von 

Prototypen an einem Ort zu bündeln. Die bisherige Werkhalle wurde anfangs der 1980er Jahre gebaut 

und 1984 von der RON AG bezogen. Mit der neuen Werkzeugbauhalle macht die RONAL GROUP 

einen wichtigen Schritt, um die räumliche Infrastruktur und somit die betrieblichen Prozesse zu 

verbessern und den aktuellen wie auch zukünftigen Raumbedarf decken zu können. Der geplante 

Neubau, der auch ein Bekenntnis zum Standort Schweiz ist, sieht auf einer Nutzfläche von insgesamt 

5.594 m2 eine 92 m x 52 m große Halle aus Stahl vor, die sämtliche Nutzungen unter einem Dach 

vereint. Das neue Gebäude des Werkzeugbaus wird über eine Produktionsfläche von 4.900 m2 

und einen Bürotrakt mit 700 m2 für insgesamt rund 85 Mitarbeiter verfügen. Der Freiraum 

zwischen dem bestehenden Verwaltungsgebäude und dem Neubau der Werkhalle wird wie eine 

parkähnliche Landschaft analog eines Campusgeländes gestaltet. Die Einweihung und der Bezug 

des neuen Gebäudes der RON AG sind für Mitte 2020 geplant.



Saleri startet mit neuem 
Schulungsformat für den Aftermarket

Saleri bietet ab sofort seinen Kunden im 
Ersatzteilmarkt ein neues Schulungsformat 
zur Vermittlung spezifischer technischer 
Inhalte an. Ein kundenfreundliches, leicht 
verständliches Konzept zu entwickeln 
gehört in den Verantwortungsbereich von 
Herrn Darko Langone, der seit kurzem 
das Saleri Aftermarket-Vertriebsteam 
als Area Manager für die DACH-Region 
verstärkt. Die Schulung beinhaltet die 
Einführung in die technischen Details 
der Funktionsweise von Wasserpumpen 
und Kühlsystemen. Die solide technische 
Kompetenz und langjährige Erfahrung von 
Herrn Langone in der Kundenbetreuung 
fließen in die neue Schulungsart ein. Das 
Konzept richtet sich an das weltweite 
Ersatzteilgeschäft. Die Schulung umfasst 
das gesamte Produktportfolio von Saleri, 
mit besonderem Augenmerk auf jeden 
einzelnen Wasserpumpentyp. Ausgehend 
von der mechanischen Wasserpumpe wird 
jede Komponente samt ihrer Funktion 
aufgezeigt sowie die Hintergründe der 
sorgfältigen Auswahl eines jeden Materials 
durch Saleri erläutert. Darüber hinaus 
werden die Funktionsweise von variablen 
Wasserpumpen, die verschiedenen Arten 
von Ventilen und Stellantrieben sowie die 

Möglichkeit der Kühlmittelregulierung 
in unterschiedlichen Kühlkreisläufen zur 
Verringerung von Schadstoffemissionen 
und Kraftstoffverbrauch erklärt. Ein 
weiterer Bestandteil der Schulung 
sind die elektrischen Wasserpumpen 
und die Unterschiede zwischen 
Zusatzwasserpumpen und solchen für 
die Motorkühlung. Diese Wasserpumpen 
basieren auf der Integration eines 
Hydrauliksystems, eines Elektromotors und 
eines On-Board-Elektronikmoduls. Durch 
ein spezielles Kommunikationsprotokoll 
kann die Laufraddrehzahl reguliert 
und somit der von der Motorsteuerung 
vorgegebene Durchfluss über das 
Elektronikmodul gesteuert werden. Diese 
Auslegung erlaubt auch eine Rückmeldung 
über den Status der Wasserpumpe. Da die 
zukünftige Generation von Fahrzeugen 
höhere Effizienz erfordert, sollte jederzeit 
die optimale Menge an Kühlmittel zur 
Verfügung stehen. Dafür werden die 
Fahrzeuge mit verschiedenen Motor- und 
Zusatzkühlmittelpumpen ausgestattet. Aus 
diesem Grund bietet Saleri im Rahmen des 
Trainings eine umfassende Erläuterung 
von Funktionsweisen samt Anleitungen 
für eine richtige Installation an. Während 
den technischen Trainings werden den 
Teilnehmern alle möglichen Ursachen für 
potenzielle Schäden vorgestellt. So lernen 

sie, Komplikationen bei Kühlsystemen 
frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. 
Als angesehener OE-Zulieferer kann 
Saleri gleichzeitig den Kunden seine 
Unternehmensvision präsentieren und 
seine Lösungen und Herausforderungen 
für die Zukunft aufzeigen, wie z. B. die 
Entwicklung der elektromechanischen 
Wasserpumpe. Dieser technische Lehrgang 
richtet sich an das Vertriebsteam des 
Großhandels, an KFZ-Sachverständige, 
technische Ausbilder, Einkäufer und 
Produktmanager sowie an Fachhändler 
und Mechaniker; die Dauer beträgt je 
nach Zielgruppe ca. 1 bis 1,5 Stunden. 
Herr Langone wird die Schulung 
entweder virtuell oder, sobald dies wieder 
möglich ist, vor Ort durchführen. Für 
die DACHRegion wird dieser Lehrgang 
bereits angeboten und wird bald auch in 
weiteren Ländern zur Verfügung stehen. 
Alle Kunden sind zur Teilnahme herzlich 
eingeladen; es genügt, Saleri diesbezüglich 
zu kontaktieren. Weitere Informationen 
zum Ersatzteilgeschäft finden sich auf 
der Website www.aftermarket.saleri.
com mit Zugang zu dem umfangreichen 
Produktkatalog, Produktdatenblättern, 
Anleitungen, Zertifizierungen und 
Schulungsvideos von Saleri.

Hankook nimmt neues Logistikzentrum in Betrieb

Nach einer Bauzeit von sechs Monaten hat Premium Reifenhersteller Hankook jetzt den ersten 
Bauabschnitt seines neuen Logistik-Zentrums in Magdeburg zur Belieferung des deutschen 
Marktes in Betrieb genommen. Auf 40.000 m² Logistik-Fläche werden nach dessen Fertigstellung 
Mitte Juni an 48 Toren zunächst Reifen für Pkw, SUV und Leicht-Lkw distribuiert. Weitere 16 
Tore und 18.000 m² Lager-Fläche im zweiten Bauabschnitt werden ab Anfang kommenden 
Jahres zusätzlich zur Verfügung stehen, sodass dann am Standort in der Spitze rund 25.000 
Reifen aller Segmente pro Tag umgeschlagen werden können. Ab Januar 2022 werden 
dann, direkt an der Autobahn A2 (E30) gelegenen Lagerkomplex auch die Bereifungen für Busse 
und Schwer-Lkw ausgeliefert. Als neuer Logistik-Dienstleister fungiert das Unternehmen Samsung SDS. 
Wareneingangs- und Ausgangs-Kontrolle werden künftig vollautomatisch per Barcode-Scan und DOT-Erfassung abgewickelt, 
wodurch ein bundesweiter, nachverfolgbarer 24-Stunden Lieferservice, insbesondere auch für kleinere Mengen von bis zu acht Stück 
Pkw-Bereifungen, gewährleistet werden kann. Das neue Hankook Logistik-Zentrum ist dabei von Montag bis Freitag mit einer täglichen 
Betriebszeit von 6:00 bis 22:00 Uhr im Zweischicht-Betrieb organisiert. Für die bis zu 150 Mitarbeiter vor Ort stehen neben Kantine 
und modernen Aufenthaltsräumen beispielsweise auch spezielle Außenbereiche zur Erholung zur Verfügung. Das neue Gebäude ist 
von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen für seine Gesamt-Performance in den Bereichen ökologische, ökonomische, 
soziokulturelle, funktionale, technische sowie Prozessqualität bereits mit Gold zertifiziert worden.
Die offizielle Einweihung des neuen Lagerkomplexes soll dann aufgrund der nach wie vor schwierigen Pandemie-Lage im Verlauf des 
Jahres nachgeholt werden.

fotodesign 
                        

by andreas k. bauer  
Ihre Werbung im 

mehr unter...www.tuning-inside.com



Deutsche Teilnehmer im Endspurt für den Automechanika Lack- und Karosseriewettbewerb

Deutsche Lack- und Karosserieprofis kämpfen um den Einzug ins Finale der ersten internationalen Body & Paint Weltmeisterschaften auf 
der Automechanika Frankfurt Digital Plus 2021. Am 15. September wählt eine Fachjury, bestehend aus renommierten Fachjournalisten, 
Designern und Brancheninsidern, in Frankfurt den deutschen Sieger. Mehr als zehn TeilnehmerInnen sind am Start. Zum deutschen 
Body & Paint Wettbewerb auf der Automechanika Frankfurt treten engagierte Lack- und Karosserie-Profis gegeneinander an, um mit 
ihrer Arbeit die fachkundige Jury zu überzeugen und ins große Finale der internationalen Automechanika Body & Paint Weltmeisterschaft 
einzuziehen. Drei Finalisten, die sich in Birmingham, Johannesburg und Shanghai durchgesetzt hatten, sind bereits gesetzt. Die große 
Herausforderung dieses Contests ist die Gestaltung einer Motorhaube mit einem landestypischen Motiv, wobei das Hauptaugenmerk auf 
technischer Perfektion und kreativem Design liegt. Gesponsert wird der deutsche Wettbewerb von AkzoNobel, Axalta, BASF, Carbon und 
SATA. Der führende Lackpistolenhersteller aus Kornwestheim unterstützt den Wettbewerb von der ersten Stunde an. Günter Blümel aus 
Wien und Diego Del Nilo aus München treten für AkzoNobel beim Body & Paint-Wettbewerb an. Der 54-jährige Blümel, Geschäftsführer 
der Autospenglerei Blümel GmbH in Wien, ist ein großer Fan von Effektlackierungen, die er mit farbintensiven und kreativen Motiven 
verwirklicht. Seit über 20 Jahren ist das Airbrushen Diego Del Nilos Leidenschaft. Jetzt geht der Lackierermeister aus München beim 
Automechanika Body & Paint-Wettbewerb an den Start und stellt sich einer internationalen Konkurrenz. Alexander Hagemann ist 
Lackiermeister bei Karosserie Baur in Rottenburg am Neckar. Bei der Gestaltung setzt er auf bewährte „Old-School-Technik“ und 
zeichnet seine Entwürfe nach wie vor per Hand. Der 31-Jährige arbeitet seit neun Jahren als Fahrzeuglackierer bei Hoffmann Karosserie 
und Lack in Schwelm, bei dem er auch seine Ausbildung gemacht hat. Er hat schon an einigen Lackier-Wettbewerben teilgenommen. 
Mit Laura und David Walther nimmt auch ein Ehepaar am Body & Paint-Contest teil. Beide sind Lackierermeister und David hat 
sogar schon Wettkampferfahrung: 2013 belegte er Platz 2 beim Bundesleistungswettbewerb der Fahrzeuglackierer. Der fand damals bei 
Spies Hecker statt und eine Verbindung zu der Kölner Lackmarke besteht bis heute – denn ihr Arbeitgeber, die Autolackiererei Lohs in 
Limbach-Oberfrohna in Sachsen, verwendet Spies Hecker-Lacke. 
Auch SATA beteiligt sich an dem Body & Paint Wettbewerb und schickt dazu die 19-jährige Fahrzeuglackiererin Josephine Ellwein 
aus Vaihingen an der Enz ins Rennen. Für Josephine Ellwein, die bei der Brinnig GmbH Autolackiererei und Karosserie-Fachbetrieb 
in Vaihingen arbeitet, steht der Spaß an neuen Herausforderungen sowie ihre Begeisterung für die Lackierkunst im Vordergrund. 
Auch Carbon tritt als Sponsor an und schickt engagierte Kandidaten ins Rennen, um den Body & Paint Wettbewerb für sich zu 
entscheiden. Man darf auf ihre Ideen und Motive gespannt sein, an denen ebenfalls mit viel Kreativität und Herzblut gearbeitet wird. 
Die Organisatoren freuen sich schon heute gemeinsam mit allen Partnern und Sponsoren auf die Preisverleihungen am 14.9. (deutsches 
Finale) und 16.9. (internationales Finale). Überreicht werden die Preise vom Ideengeber des Wettbewerbs Wolfgang Auer, Chefredakteur 
der Fachzeitschrift fml und Michael Rehm, Chefredakteur Lackiererblatt. Auch Publikumssieger soll es geben, die von Messebesuchern 
vor Ort sowie online ermittelt werden! www.automechanika.com/presse

Saleri, der italienische Entwickler und Hersteller von 
Kühlsystemlösungen, erweitert seine globale Präsenz mit der 
Eröffnung eines neuen Werks in Mexiko und den jüngsten 
Nominierungen als OE-Lieferant für verschiedene neue 
Motorplattformen. 2020 war ein bedeutendes Jahr für Saleri 
in Bezug auf die internationale Expansion des Unternehmens: 
Mit der Eröffnung der Tochtergesellschaft in Mexiko wurde die 
Präsenz in der nordamerikanischen Region erweitert. Mexiko ist 
zu einem strategischen Produktionsstandort geworden, um von 
dort aus den nordamerikanischen Markt zu bedienen. Seit einigen 
Jahren intensivieren die führenden Automobilhersteller dort ihre 
Produktionsaktivitäten und fordern ihre strategischen Zulieferer 
auf, ihnen zu folgen, um die Produktionsprozesse zu optimieren. 
Tatsächlich hat Saleri im Jahr 2019 eine offizielle Nominierung von 
Volkswagen de México S.A. de C.V. für die Serienproduktion von 
mechanischen Wasserpumpen für die EA888-Motorplattformen 
(VW Atlas, VW Jetta, VW Tiguan, Audi Q5) erhalten. Auf 
dieser spezifischen Plattform ist Saleri weltweit zum führenden 
Lieferanten für den Volkswagen-Konzern geworden. 
Saleri Mexico S.A. de C.V. befindet sich in einem Industriepark 
in der Nähe des Flughafens Monterrey (OMA VYNMSA Aero 
Industrial Park); der Standort liegt 230 km von der US-Grenze 
entfernt. 
Die Produktionsstätte umfasst 3.000 m² und wird möglicherweise 
in Zukunft um 2.000 m² erweitert. 

Seit der Nominierung wurden in den ersten Monaten des Jahres 
2020 Produktionstests durchgeführt. Der offizielle Start der 
Serienproduktion erfolgte im Januar 2021. Die mexikanische 
Tochtergesellschaft verfolgt ehrgeizige Pläne, die im Einklang 
mit der globalen Strategie von Saleri stehen, die Marke und die 
Produkte stärker zu internationalisieren. Auf diese Weise kann 
das Unternehmen seine internationale Präsenz ausbauen und 
alle für die Automobilindustrie wichtigen geografischen Gebiete 
abdecken. Zusätzlich hat Saleri seine globale Präsenz durch neue 
weltweite OE-Nominierungen erweitert. Unter anderem hat das 
Unternehmen den Zuschlag zur Lieferung seines innovativen 
Kühlwasserregler-Systems für den Motor EA211 von ŠKODA 
AUTO (VW Polo, Škoda Fabia, Škoda Octavia) in Indien erhalten. 
Auf dem europäischen Markt, der für den Aftermarket von größter 
Bedeutung ist, hat Saleri seine führende Rolle als strategischer 
und technologischer Partner mit der Liefernominierung der 
mechanischen Wasserpumpe für den Lamborghini-Motor 
LB74x V12 (Aventador) und der zukunftsweisenden elektrischen 
Wasserpumpe für die Audi-Motoren MLB53w und MLB58w EU7 
(Audi A4, A5, A6) gefestigt. Weitere Informationen über Saleris 
Ersatzteilgeschäft finden sich auf der Webseite www.aftermarket.
saleri.com. Dort können der umfangreiche Produktkatalog, 
Produktdatenblätter, Anleitungen, Zertifizierungen und 
Schulungsvideos abgerufen werden.

Saleri auf globalem Wachstumskurs in Produktionsstandorten und Erstausrüstung 
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RONAL GROUP startet Kooperation mit FOUR MOTORS Bioconcept-Cars

Die RONAL GROUP verfolgt bereits seit Längerem zahlreiche qualitative Nachhaltigkeitsziele in den Handlungsfeldern 
„Mitarbeiterentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“, „Nachhaltige und innovative Produkte“ sowie „Energie und Klima“. 
Zusammen mit dem Rennstall FOUR MOTORS tritt sie nun den Beweis an, dass nachhaltige High-End-Produkte auch auf der härtesten 
Rennstrecke der Welt bestehen. Mit dieser spannenden Partnerschaft bekräftigt der Felgenhersteller seine Rolle als Innovations- und 
Technologieführer, der für Qualität und Sportlichkeit steht und sich gleichzeitig um die Umwelt sorgt. Bereits 2016 hat die RONAL 
GROUP mit ihrem Nachhaltigkeitskonzept PLANBLUE wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Das Unternehmen will Klimaschutz 
aktiv mitgestalten, indem es den CO₂-Fußabdruck seiner Produkte, beschafften Güter, Produktion und logistischen Prozesse reduziert. 
Für den Felgenhersteller gilt es beim Thema Nachhaltigkeit, als Vorreiter mit gutem Beispiel voranzugehen und Verantwortung für 
sein Handeln zu übernehmen. Daher hat sich die RONAL GROUP klare Ziele gesetzt: Bis zum Jahr 2030 sollen die CO₂-Emissionen 
in der Produktion um 50 % reduziert werden; bis zum Jahr 2050 möchte das Unternehmen komplett CO₂-neutral agieren.  In Zeiten 
fortschreitenden Klimawandels, globaler Ressourcenverknappung und Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen müssen sich 
gesellschaftliches und individuelles Handeln stets am Grundsatz der Nachhaltigkeit messen lassen. Zusammen mit FOUR MOTORS 
und deren Bioconcept-Cars geht die RONAL GROUP daher nun einen sehr zeitgemäßen Weg, ihren Fokus auf Nachhaltigkeit und 
Innovationen weiter zu verfolgen. Die Kooperation mit dem Rennstall aus Reutlingen (Baden-Württemberg) ist etwas Besonderes: Seit 
2003 sind FOUR MOTORS, mit Teamchef Thomas von Löwis und dem prominenten Racer Smudo, auf nachhaltige Mobilität spezialisiert. 
Ziel des Teams ist es, mit seinem Projekt Bioconcept-Car die Entwicklung des emissionsfreien Automobils voranzutreiben und dabei 

vorhandene und nachwachsende Ressourcen möglichst effektiv zu nutzen. Bisher bündelte 
das Team mit seinem Konzept drei nachhaltige Säulen: Es werden ein re-raffiniertes High-
Performance-Öl von Wolf Oil, der E20-Hochleistungskraftstoff von CropEnergies und 
Bio-Leichtbauteile von Bcomp für die Rennwagen genutzt. Mit dem Einsatz ihrer CO2-
neutralen RONAL Felge R70-blue auf den Fahrzeugen schafft die RONAL GROUP nun 
für FOUR MOTORS die vierte Säule der Nachhaltigkeit. Denn die RONAL R70-blue ist 
ein innovatives und ganzheitlich nachhaltiges Produkt. Sie wird mit 100 % Ökostrom in 
Deutschland hergestellt und besteht aus mehrheitlich wiederverwertetem Aluminium, 
das zu 100 % recycelbar ist. 



fotodesign
presse + marketing agentur

Logoseite_rechts Final_21_2.indd   1 22.05.2021   11:22:24

RTS ist jetzt Klimaschutzpartner von PLANT-MY-TREE  

Der Kampf gegen den Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen der Menschheit, die es in naher Zukunft zu bewältigen 
gilt. Mit dem Erwerb von 500 Bäumen zur Aufforstung im Gebiet Südharz-Hayn geht die RTS Räder Technik Service GmbH einen 
ersten Schritt, um einen Ausgleich für den eigenen CO2-Fußabdruck zu schaffen. Um die eigenen Kunden am Klimaschutzprogramm 
teilhaben zu lassen, erhalten alle Käufer des Programmier- und Diagnosegeräts Sensor AID 4.0 ab dem 1. Juli eine kostenlose Patenschaft 
für 3 Bäume. Der Käufer erhält dazu eine eigene Patenschaftsurkunde mit den jeweiligen Baumnummern, die gemeinsam mit dem 
Gerät übergeben oder ausgeliefert wird. „Als modernes, mittelständisches Unternehmen in der Räderbranche stehen wir zu unserer 
Verantwortung in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mit PLANT-MY-TREE haben wir uns für einen Partner entschieden, 
der vorrangig die Erstaufforstung von Flächen vorantreibt, die zuvor anderweitig genutzt wurden. So können wir sicherstellen, dass das 
Projekt der langfristigen CO2-Kompensation und damit dem nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz dient. Als ersten Schritt haben wir 
uns für den Projektpartner-Plan ‚Silber‘ mit dem Erwerb von 500 Baumsetzlingen im Aufforstungsgebiet Südharz-Hayn entschieden. 
Mittelfristig wollen wir die Partnerschaft mit PLANT-MY-TREE sukzessive ausbauen“, erläutert Marc Heising, Geschäftsführer der RTS 
Räder Technik Service GmbH in Vettweiß.  Key Account Manager Olaf Petermann erklärt dazu: „Für uns ist es selbstverständlich, unsere 
Kunden an diesem großartigen Projekt teilhaben zu lassen. Da das Sensor AID 4.0 nicht nur unser fortschrittlichstes Gerät im Portfolio 
darstellt, sondern aufgrund der komplexen und umfangreichen Technik bei der Herstellung auch den größten CO2-Fußabdruck hinterlässt, 

haben wir uns entschieden, zum Ausgleich jedem verkauften Gerät drei Baumpatenschaften im Wert 
von 33,– Euro netto kostenlos hinzuzufügen. Der Käufer erhält von uns dann eine digitale Urkunde 
über die Patenschaft, die er ausdrucken und werbewirksam im Verkaufsraum platzieren kann.“ Als 
Entwicklungs- und Servicepartner von CUB Elecparts Inc. nimmt die RTS Räder Technik Service 
GmbH direkten Einfluss auf den Einsatz von umweltfreundlichen Materialien, insbesondere im 
Bereich der Verpackung, um unnötigen Plastikmüll zu vermeiden. Am eigenen Unternehmenssitz 
in Vettweiß ist dagegen die direkte Einflussnahme auf Nachhaltigkeit problemlos möglich. So 
ist seit mehreren Jahren eine Solaranlage auf dem Dach des Firmengebäudes in Betrieb, die den 
eigenen Strombedarf der RTS nicht nur vollkommen abdeckt, sondern zusätzlich überschüssigen 
Ökostrom ins öffentliche Stromnetz einspeist. 
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