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Gute Investition
in “Dauerläufer”

Liebe Leser,
natürlich wollen wir in die-
ser Ausgabe auf die wich-
tigste Messe unserer
Branche zurückblicken.
Auf die Automechanika in
Frankfurt. Wir möchten
uns an dieser Stelle bei
Ihnen, unseren Kunden,
Partnern und Freunden
noch einmal recht herzlich
für die vielen netten Kon-
takte an unserem Messe-
stand bedanken. Es war
sehr schön, Sie wieder
einmal zu treffen und so
viele nette Menschen neu
kennen zu lernen. Darü-
ber hinaus ziehen wir ein
überaus positives Fazit,
weil wir erkannt haben,
dass es wieder aufwärts
geht und die Kfz-Branche
voller Optimismus und
voller großer Pläne ist. So
darf es gerne weiterge-
hen. 

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

Neulich auf der Automechanika: Ein freund-
licher Mann tritt am Messestand zu Werner
Rogg und spricht ihn an: “Guten Tag, Sie müs-
sen entschuldigen: Ich würde ja gerne wieder
mal ein neues Gerät bei Ihnen kaufen. Aber es
ist noch nicht nötig.” Es ist Werkstattinhaber
Reinhardt Deibl aus Schweinfurt-Wülfershau-
sen. In seinem Betrieb setzt er das ROMESS
S 15 ein - und das schon seit über 30 Jahren.
Und dieses Gerät läuft, und läuft, und läuft ...
Wie Reinhardt Deibls S 15 sind alle Bremsen-
wartungsgeräte von ROMESS auf eine lange
Laufzeit ausgelegt. “Wir halten, was das Prä-
dikat `Made in Germany`verspricht”, sagt Wer-
ner Rogg, der das S 15 entwickelt hat. “Unsere

Geräte sind nicht

nur robust, sie sind auch technologisch absolut
führend. Entscheidend ist hier unser patentiertes
elektrohydraulisches System, das für die richtige
Fließgeschwindigkeit der Bremsflüssigkeit sorgt.
So gibt es mit unseren Geräten garantiert keine
weichen Bremsen!” - Langjährige ROMESS-
Kunden wie Kfz-Experte Deibl aus Schweinfurt
wissen: Der Kauf eines ROMESS-Geräts ist ei-
ne gute Investition. 
Das gilt freilich auch für das neue Modell S 2, das
als Nachfolger der “Maus” konzipiert wurde. Es ist
ideal für Kleinbetriebe, wo nicht allzu oft Brems-
flüssigkeit gewechselt werden muss, und ebenso
für den mobilen Einsatz. Die Elektrohydraulik
wurde auf den neusten Stand gebracht und ein
gegenüber der Maus größeres Manometer für die
Druckanzeige eingebaut. Das Gerät verfügt nicht
nur über ein gefälliges Design, sondern auch über
ein patentiertes Saug- und Rücklaufsystem mit
zentrischer Anordnung - das lässt sich extrem
leicht in verschiedenste Gebinde einführen. Des
weiteren haben die ROMESS-Entwickler das S 2
mit einer praktischen Werkzeugablage versehen.
Die Nachfrage nach dem S 2, das in Frankfurt
zum ersten Mal zu sehen war, entwickelt sich
sehr gut.

Neu: Das ROMESS S 2, speziell geeignet
für Kleinbetriebe und den mobilen Einsatz

(oben). Reinhardt Deibl aus Schweinfurt (rechts mit Werner Rogg)
braucht es (noch) nicht: Sein S 15 funktioniert nach über 30 Jahren hartem
Werkstatteinsatz noch immer einwandfrei!



Daimler-Rekord
Fangen wir hier mit einer ganz
besonders guten Nachricht an:
ROMESS-Technologiepartner
Daimler hat guten Grund zur
Freude. Für Mercedes-Benz-
Pkw erzielten die Stuttgarter den
besten September-Absatz der
Firmengeschichte. Dabei wur-
den 13 Prozent mehr Autos als
im selben Monat des Vorjahrs
2009 abgesetzt.

Noch mehr Maut
Im kommenden Jahr soll für
Lastwagen auch auf vielen vier-
spurigen Bundesstraßen Maut
fällig werden. Insgesamt gibt es
3800 Kilometer solcher Straßen.
Maut solle aber nur auf mindes-
tens fünf Kilometer langen Ab-
schnitten erhoben werden und
nicht in Orten, so der Bundes-
verkehrsminister. Ein genauer
Starttermin steht noch nicht fest.

Pflanzen-Sprit
Herkömmlichem Kraftstoff kann
künftig bis zu zehn Prozent
Ethanol beigemischt werden. So
soll eine entsprechende EU-
Richtlinie zum Klimaschutz um-
gesetzt werden. Bis 2013 müs-
sen folglich auch Kraftstoffe an-
geboten werden, die einen Etha-
nol-Anteil von maximal fünf Pro-
zent haben. Ethanol wird aus
stärkehaltigen Pflanzen wie et-
wa Mais gewonnen.

Nicht im Griff?
Eine Kfz-Werkstatt verliert ihren
Anspruch auf eine Frist zur
Nacherfüllung, wenn direkt nach
einer Reparatur ein Schaden
wieder auftritt. Das entschied
das OLG Koblenz. Im konkreten
Fall hatte eine Werkstatt Achs-
probleme nicht in den Griff be-
kommen. Bedeutung hat dieses
Urteil auch für den Bremsenser-
vice, zum Beispiel dann, wenn
“weiche” Bremsen auftreten.
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Neues aus dem ROMESS-Labor

INFO

Loyale Mitarbeiter sind für ein Unternehmen überaus wichtig. Gleichzeitig sind lange Betriebszugehörigkeiten auch ein
Zeichen dafür, dass sich die Beschäftigten wohlfühlen. Wie Ernst-Peter Körner (rechts), der bereits seit 20 Jahren bei
ROMESS beschäftigt ist. Geschäftsführer Werner Rogg überreichte ihm dafür vor der Belegschaft eine Anerkennung.

nosegeräten wie dem Digitalen Video-
Flexoskop 72824. Werner Rogg prä-
sentiert es hier mit dem analogen
Vorgänger Video Scope 7200, das er
bereits 1980 entwickelt hat (links).
Führend ist ROMESS auch bei der

Entwicklung cleverer Justiergeräte. So
wurde nun das DTE 2009 (oben) spe-
ziell für den Einsatz an ökonomischen
Abstandsregeltempomaten entwickelt,
wie sie zumeist in Mittelklassefahrzeu-
gen beziehungsweise Nutzfahrzeugen
verbaut werden. Der Sauger wird hier
auf den Radarkopf aufgesetzt und mit
einer Handpumpe ein Vakuum erzeugt,
das das Gerät fixiert.

Voller neuer Ideen
Eine der großen ROMESS-Stärken ist
seit eh und je die Entwicklung. Das gilt
nicht nur für die stetige Verbesserung
der eigenen Produkte, sondern ebenso
für Lösungen, die im Kundenauftrag
gefunden werden. Ein Beleg für das in-
novative Potenzial von ROMESS ist
die derzeit hohe Nachfrage nach Diag-

20 Jahre Treue zu ROMESS
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Maskottchen “Romeo”
und Geräte der Marke

ROMESS sind weltweit gefragt. 

Die ganze Welt will ROMESS
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ROMESS Produkt-Tipps

Die Lenkradwaage RNW 2009 verfügt über ein beleuchtetes Display mit großen
Zahlen und einen Speicher für rund 20 Messfahrten. Dank eines ausgeklügelten Sys-
tems kann die RNW 2009 in Sekunden an jedem marktüblichen Lenkrad angebracht
werden, ist also für sämtliche Marken geeignet. Die Anzeige erfolgt in Winkelgraden.
Messdaten werden über die USB-2.0-Schnittstelle ausgelesen. Best. Nr. 20090-10

Das ROMESS S 30-60 ist ein Brem-
senwartungsgerät zum wirtschaftlichen
Befüllen und Entlüften aller hydrauli-
schen Bremsanlagen und Kupplungen.
Der Werkstattriese ist in der Version
S30-60 DUO auch mit Vorabentleerung
lieferbar.
S 30-60 DUO  Best. Nr. 1335   
S 30-60 Best. Nr. 1332    

Mit dem ROMESS Brake Tool lässt sich
die elektromechanische Hinterrad-Park-
bremse sehr einfach und komfortabel
deaktivieren und wieder aktivieren. 

BRAKE TOOL Best. Nr. 8900, für VW
– Audi bis 2010

BRAKE TOOL Best. Nr. 8901, 
für Mercedes W 211 und R 230 mit
SBC Bremse

Fachbesucher aus 180 Ländern ka-
men auf die Automechanika, die in-
ternationale Leitmesse der Auto-
mobilwirtschaft. Das ist ein absolu-
ter Rekord. Noch nie in der Ge-
schichte der Messe Frankfurt wa-
ren Besucher aus so vielen ver-
schiedenen Nationen vertreten.
Die größten Besucherländer
Europas nach Deutschland wa-
ren Italien, Großbritannien und
Frankreich. Außerhalb Euro-
pas führten China, Russland
und die USA das Ranking der
Besuchernationen an. 
Auch bei ROMESS ging es
sehr international zu. Am
Messestand begrüßte man
Händler, Kunden und Part-
ner aus aller Herren Länder,
zum Beispiel aus Brasilien,
Guadeloupe, Kanada, Mexi-
ko, Malaysia, Barbados, Indien,
China, Russland, Guatemala, den Emira-
tes, Singapur, Kamerun, Südafrika, Ägyp-
ten, Israel, und, und, und ... Das Unternehmen
mit Sitz im Schwarzwald liefert seine Geräte in
die ganze Welt, und überall weiß man die Produkte
“Made in Germany” zu schätzen. ROMESS - die Weltmarke.
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Großer Auftritt
in Frankfurt

Die Automechanika in Frank-
furt war im 40. Jahr des Be-
stehens von ROMESS ohne
Frage einer der Höhepunkte:
Die wichtigste Branchenmesse
in der hessischen Metropole
hielt, was sie versprach. 
So war ROMESS-Chef Werner

Rogg vom Klima am Main sehr
angetan: “Die Leute waren über-
aus positiv gestimmt; sie waren so
optimistisch wie schon lange nicht
mehr.” So sehen es in der Tat die
meisten Branchenvertreter: 4486

Aussteller aus 76 Nationen haben ein-
drucksvoll bewiesen, dass die Auto-
mobilbranche wieder vor einem neuen
Aufschwung steht. Die überaus positive
Stimmung zeigte sich nicht nur bei den

Ausstellern, sondern auch bei den
rund 155.000 Besuchern. 

Von einer positiven Branchenent-
wicklung berichten auch die gro-
ßen Branchenverbände. Die Er-
wartungen der Werkstattausrüs-

ter wurden weit übertroffen. Die
hohe Nachfrage nach innovativer

Werkstattausrüstung und zahlreiche
konkrete Bestellungen aus dem In- und
Ausland zeigen, dass in der Kfz-Bran-
che wieder investiert wird. 
Glanzpunkte in Sachen Innovation setz-
te einmal mehr ROMESS mit einem
Portfolio von Geräten für den Bremsen-
service, die den neusten Stand der
Technik repräsentieren. Sehr großes In-
teresse rief freilich auch das biaxiale
Winkelmessgerät 09710 hervor, eine
Weltneuheit, die das Fachpublikum be-
geistert hat.
Mehr Infos über das biaxiale Winkel-

messgerät 09710: www.romess.de

Das ROMESS-Messeteam: Kay-Uwe

Karsten, Alfonsa Spadafora, Veronika

und Dr. Heinz König, Geschäftsführer

Werner Rogg, Ingeborg Eisele-Rogg

und Christine Effinger (von links).

Ganz oben: Roberto Gratz.


