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Weltneuheit für
Automechanika

Liebe Leser,
wenn Sie regelmäßig
unser Firmenmagazin le-
sen, wissen Sie ja bereits,
dass wir ein überaus “pa-
tentes” Unternehmen sind.
Und das ist auch gut so,
weil Innovationen, wie wir
sie auf den Markt bringen,
viele Nachahmer auf den
Plan rufen. Nicht nur sie,
sondern auch deren Kun-
den unterschätzen oft die
technischen Anforderun-
gen. Was nicht selten zur
Folge hat, dass, wer pro-
fessionelle Ausstattung
benötigt, letztlich doch bei
ROMESS landet. Unsere
Kunden wissen, was sie
an unseren Geräten ha-
ben. Wenn Sie noch nicht
dazu gehören, würden wir
Sie davon gerne überzeu-
gen: Besuchen Sie uns
doch einfach mal auf der
Automechanika!  

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

In Halle 8, Gang L, am Stand 41 erwartet die
Besucher der Automechanika in Frankfurt ein
Highlight im Bereich Werkstattausrüstung: Ab
14. September wird ROMESS im Rahmen der
wichtigsten Branchenmesse weltweit nämlich
eine Weltneuheit vorstellen, die viel Beachtung
verdient: das biaxiale Winkelmessgerät 09710.
Es ist das erste Messgerät, das nicht den
Einsatz einer horizontalen Messbank erfordert:
Das Fahrzeug kann eine beliebige Lage haben,
weil das biaxiale Winkelmessgerät 09710 über
eine automatische Nullkompensation zum Ho-
rizont verfügt.
Herkömmliche Winkelmesser müssen aufwän-
dig auf die Nulllage zum Horizont justiert wer-
den, während sich das neue ROMESS-Gerät
automatisch auf den Horizont einrichtet. Damit
ist es möglich, am Fahrzeug oder anderen
Messobjekten Messdaten von jeder beliebigen
Winkellage ebenso schnell wie präzise zu er-
fassen und im biaxiale Winkelmessgerät 09710
abzuspeichern.
Dieses nutzt das Leistungsvermögen seiner

zwei modernen Sensoren optimal aus. Bishe-
rige Geräte verfügten teilweise ebenfalls über
zwei Messsensoren, wobei mit dem einen ledig-
lich der Messwert in Fahrtrichtung ermittelt
wird, also die Abweichung zum Horizont,
während der zweite Sensor nur zur
Messpunktüberprüfung dient. Eine
ausgeklügelte Software beim Win-
kelmessgerät 09710 macht es nun
aber möglich, dass hier der zwei-
te Sensor automatisch die Null-
lage ermittelt. “Das macht den
Einsatz unseres neuen Geräts un-
geheuer komfortabel”, sagt Wer-
ner Rogg, der es entwickelt hat. 
Deshalb rechnet man mit großem

Kundeninteresse. Vor allem Anwen-
der, die viele Nachmessungen oder QM-

Kontrollen vornehmen müssen, werden von
der neuen Technologie profitieren. Auch äußer-
lich macht das Gerät etwas her, das mit einem
bedienerfreundlichen Gehäuse und extragro-
ßem Farbdisplay ausgestattet ist. Das 09710
verfügt über einen Universalspeicher, der es
dem Anwender erlaubt, eine große Anzahl von
Sollwerten von Messobjekten zu hinterlegen.
ROMESS verfügt bei der Winkelmessung über
einen umfassenden Patentschutz. Geschützt
ist übrigens nicht nur das einzelne Gerät, son-
dern geschützt sind “Verfahren und Vorrichtung
zur Messung der relativen Winkellage von Bau-
teilen an Fahrzeugen”. Kopisten bleibt damit
keinerlei Spielraum, sich dieses clevere Prinzip

zunutzen zu machen.

Ein hoch attrakti-
ves Neuprodukt:
Werner Rogg
mit dem biaxia-
len Winkelmess-
gerät 09710.



Erholung
Nach Angaben des Frankfurter
Marktforschungsunternehmens
Dataforce läuft das Geschäft mit
Firmenwagen derzeit ganz gut.
Hersteller und Händler in die-
sem Segment verkaufen Data-
force zufolge rund 50 000 Fahr-
zeuge pro Monat. Damit setzt
der klassische Flottenmarkt sei-
ne vorsichtige Erholung fort. Ge-
genüber 2009 stiegen die Ab-
satzzahlen um zehn Prozent.

Grenzen fallen
Die Grenzen fallen auch beim
Autohandel. Eine repräsentative
Umfrage des Marktforschungs-
instituts Innofact zeigt: 72 Pro-
zent aller Deutschen können
sich vorstellen, ihren Pkw im
europäischen Ausland zu kau-
fen. Trotz der prinzipiellen Be-
reitschaft sind für viele die Hür-
den aber noch zu groß - rund 30
Prozent fürchten den Papier-
krieg.

Jugend fährt 
Immer mehr Autos in Deutsch-
land sind auf junge Frauen zu-
gelassen. Jede dritte Volljährige
hat mittlerweile ein eigenes Au-
to. Im vergangenen Jahr waren
schon rund 441 000 Autos auf
Autofahrerinnen bis 24 Jahre
angemeldet (600 000 Männer).
In der Altersgruppe ab 55 Jahre
fahren doppelt so viele Männer
wie Frauen Auto.

Licht am Tag
Der Licht-Test, den Kfz-Gewerbe
und Verkehrswacht gemeinsam
organisieren, gilt als größte jähr-
liche Verkehrssicherheitsaktion
mit rund zehn Millionen Teilneh-
mern. Die am 1. Oktober begin-
nende Aktion wird mit dem Slo-
gan „Gut sichtbar – auch am
Tag“ in diesem Jahr auf das Si-
cherheits-Plus von Tagfahrlicht
aufmerksam machen.
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40 Jahre ROMESS

INFO
Ein Bremsenwartungsgerät zum
Anbeißen - sowas gibts. Über 20
Jahre ist Volker Horstmann nun
schon als Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer ein Wegbeglei-
ter der Firma ROMESS. Deshalb
hat er sich anlässlich des 40-jäh-
rigen Firmenjubiläums etwas
ganz Besonderes einfallen las-
sen und überreichte ROMESS-
Chef Werner Rogg eine dem
Gerät S 15 nachempfundene
Torte. Volker Horstmanns origi-
nelle Idee kam prima an, zumal
das ausgefallene Geschenk
nicht nur gut aussah, sondern
auch so geschmeckt hat. 

Eine wertvolle Verstärkung hat ROMESS in der Exportab-
teilung erhalten: Neu im Unternehmen ist Christine Effinger,
die künftig zuständig sein wird für Export, Verwaltung und
Marketing. Dabei wird ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf
der Neukundenakquise liegen. Auch wenn es der Name
nicht verrät: Christine Effinger ist eine gebürtige Schottin; sie
kann also in ihrer Tätigkeit künftig ganz oft in ihrer Mutter-
sprache Englisch kommunizieren. Damit ist sie freilich nicht
die einzige Muttersprachlerin im internationalen Geschäft
bei Romess: italienisch-, französisch- und russischstämmi-
ge Mitarbeiter sind jederzeit ansprechbar.

Originelle Idee: Wirtschaftsprüfer Volker Horstmann, ein langjähriger
Weggefährte der Firma ROMESS, überreichte Werner Rogg eine
leckere S-15-Torte.

Das S 15 schmeckt

Neu bei ROMESS

Produkte: RNW 2009 verbessert

Mit  der  Lenk-
radwaage RNW

2009 bietet ROMESS
eine astreine Werkstättenlösung an, die in
Sekunden an jedem marktüblichen Lenk-
rad angebracht werden kann und für sämt-
liche Marken geeignet ist. Auf der Autome-
chanika wird ein verbessertes Modell mit

größerem Mess-
datenspeicher,
Mini-USB-Schnitt-
stelle und optimiertem An-
bringungssystem vorgestellt. Damit sind
Druckstellen an Kunstlederlenkrädern nun
ausgeschlossen. Die RNW 2009 verfügt
außerdem über eine Ladezustandsanzeige.



Dilara Gönder (27) ist das schönste Gesicht der
Formel 1 und in ihrem Heimatland Türkei ein TV-
Star wie hierzulande Kerner. Denn die schöne Fern-
sehreporterin arbeitet für den führenden türkischen
Sender TRT 1. Hier interviewt sie Spitzensportler
wie Schumi oder Vettel - und macht dabei selber
Schlagzeilen in ihrem rennsportbegeisterten Land.
Doch nicht nur in den Sportzeitungen ist Dilara sehr
präsent, sondern auch in Hochglanzmagazinen wie etwa
“Cosmopolitan”. 
Was die wenigsten allerdings wissen: Dilara Gönder ist

der Marke ROMESS eng verbunden. Ihr Vater Bülent ar-
beitet in Antalya für die ROMESS verbundene Entwick-
lungsfirma Roetes Ltd.Sti., und ihre Mutter Nurhan ist dort
für die Bürokommunikation von ROMESS in der Türkei
zuständig. Während ihres Studiums war die heutige For-
mel-1-Moderatorin in den Genuss eines Förderstipen-
diums von ROMESS gekommen. Das war für Dilara eine
große Hilfe auf dem Weg nach oben.
ROMESS-Chef Werner Rogg freut sich, dass sie es so

weit gebracht hat: “Neulich haben wir im Fernsehen
gesehen, wie Dilara ein Interview mit Michael Schuma-
cher geführt hat. Sie macht das einfach großartig.” 
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Formel-1-Girl
Dilara steht
auf ROMESS 

Wertvoller Partner
Seit 40 Jahren gibt es ROMESS,
und seit 38 Jahren arbeitet man
mit dem niederländischen Part-
ner Amtech (Almere) zusammen.
So ist Frans Brouwer, Geschäfts-
führer der neuen Firma Amtech
Supplies (rechts), ein gern gese-

hener Gast im Hause ROMESS.
Im Gespräch mit Brouwer koordi-
nierte das ROMESS-Team bei
dieser Gelegenheit die Zusam-
menarbeit und erstellte die Jah-
resplanung mit dem holländi-
schen Partner.

Dilaras Welt: Die 27-jährige Tochter von Roetes-Mitarbeiter Bülent
Gönder ist im Fernsehen die Nummer Eins der Formel 1 - die Fahrer
lassen sich gerne von der charmanten TV-Reporterin interviewen
(oben). Kein Wunder: Die attraktive Dilara Gönder ist das schönste
Gesicht der Rennsportszene und in der Türkei ein Star.
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Weiche Bremsen, harter Aufprall. Eine Erfahrung, die in
der Regel die Kunden von Werkstätten machen, die mit
Billiggeräten vom Wettbewerb arbeiten. Echte Werk-
stattprofis allerdings wissen genau, dass die robuste
ROMESS-Qualität made in Germany ihr Geld wert ist.
Denn die Geräte des Markt- und Technologieführers
arbeiten mit einem ausgeklügelten System, das andere
nicht haben.
Kfz-Experten wissen, dass es 3 gute Gründe gibt,

beim Bremsenservice auf ROMESS zu setzen:
Grund 1: die Füllgeschwindigkeit
Beim Entlüften und Befüllen einer Bremsanlage
kommt es auf die richtige Füllgeschwindigkeit an. Die
Bremsflüssigkeit darf nicht zu schnell und auch nicht
zu langsam eingefüllt werden. Sonst bilden sich Luft-
blasen, die die Bremswirkung beeinträchtigen.

Grund 2: die richtige Menge pro Zeit
Damit beim Entlüften und Befüllen die Luft vollständig aus den Radbremszylin-
dern entweicht, muss eine ganz bestimmte Menge Bremsflüssigkeit pro Minute in
das Bremssystem geleitet werden. Diese Erkenntis basiert auf dem Gesetz von
Gay-Lussac, nach dem sich Gase proportional mit steigender Temperatur aus-
dehnen, wenn der Druck konstant bleibt.
Grund 3: die richtigen Partner
ROMESS baut seit Jahrzehnten Geräte für den Bremsenservice, die von Beginn
an konsequent auf die Anforderungen namhafter Autohersteller und technischer
Prüfstellen abgestimmt wurden. Baumusterprüfungen waren seit jeher obligato-
risch. Wettbewerber hingegen können ein vergleichbares Know-how und ent-
sprechende Qualitätsmaßstäbe nicht anlegen.
Hinzu kommt, dass ROMESS-Geräte sehr komfortabel, sauber und einfach von

einem Servicemann bedient werden können. Mercedes-Experte Peter Dewald
führt dies im Anwendungsvideo unter www.romess.de vor.

ROMESS: 3 gute Gründe

PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

Das Beste, was der Markt zu bieten hat. Für
Anwender, die einen “Dauerläufer” für ihre
Werkstatt haben wollen.

Bewährte ROMESS-Technologie zu attrak-
tiven Konditionen soll Werkstatt-Profis an-
sprechen, die Qualität wollen, aber auch
auf den Preis achten.

Funktionale Technik zum günstigen Preis.
Anwender profitieren auch hier vom Know-
how des Marktführers im Segment Brem-
senwartung.

Unser aktueller Tipp für die PremiumLine: S 15
Das S 15 ist ein Allrounder und bezüglich seiner Füllmenge für sol-
che Einsatzfälle konzipiert, bei denen im Hinblick auf die tägliche
Zahl von Bremsflüssigkeitswechseln das Nachfüllen wirtschaftlich
vertretbar ist. Tankvolumen: 19 Liter. Natürlich ist auch dieses
Gerät für ABS besonders gut geeignet. 

Unser aktueller Tipp für die BusinessLine: S 20 DUO
Das ROMESS S 20 DUO ist ein leicht zerlegbares Bremsenwar-
tungsgerät für Gebinde bis 20 Liter. Damit können komfortabel
hydraulische Bremsanlagen gewartet werden. In der Version S 20
DUO ist das Gerät mit Vorabentleerung erhältlich, als S 20 ohne
Vorabentleerung.

Unser aktueller Tipp für die EcoLine: SE 8 B
Das SE 8 B ist das erste Bremsenwartungsgerät von ROMESS in
modularer Bauweise. Das bringt erhebliche Kostenvorteile im
Versand, weil das Gerät äußerst kompakt verpackt werden kann.
Der Kunde erhält drei Module und kann das Gerät daraus sehr
schnell aufbauen. Eingesetzt werden Gebinde bis 20 Liter.

Komfortabel und sicher: So wechselt
man mit ROMESS-Geräten die Brems-
flüssigkeit. Kfz-Profi Peter Dewald
zeigt im  Anwendungsvideo, wie`s
geht. Da gibt es nur eines: Daumen
hoch (unten).


