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Entdecken Sie die
Umsatzmaschine!

Liebe Leser,
Unternehmer wissen:
Sparen hat noch nieman-
den reich gemacht. Son-
dern Geld verdienen.
Dieser Umstand hat uns
dazu verleitet, in dieser
Ausgabe die Investition in
ein Bremsenwartungs-
gerät einmal von der an-
deren Seite zu betrachten.
Ein Qualitätsgerät unserer
Marke mag zwar etwas
mehr kosten als ein Billig-
gerät, das sich Sparwillige
ins Haus holen, bevor sie
erkennen, dass sie nicht
gut investiert haben. Denn
mit einem Gerät, dessen
Leistung nicht top ist,
kann man auch nicht so
viel verdienen wie mit
einem Produkt aus dem
Hause ROMESS. Wir
haben es ausgerechnet,
wie günstig das letztlich
ist - aber lesen Sie selbst!  

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

Wer heute einen Kfz-Betrieb erfolgreich
führen will, muss scharf kalkulieren. Da
kann man ja mal zu Billigpreisanbietern
schielen... Aber: Schielen ja, kaufen nein.
So einfach ist das.

Werkstattprofis wissen, dass man ein
gutes Bremsenwartungsgerät ausge-
sprochen profitabel einsetzen kann - na-
türlich vorausgesetzt, dass sich damit
professionell arbeiten lässt und man die
Bremsen damit garantiert “hart” be-
kommt. Denn Reklamationen kosten die
Werkstatt bares Geld. Wenn Sie nicht
glauben, dass sich mit einem ROMESS-
Gerät bei einem Einsatz von nur etwa 20
Cent rund 65 Euro Umsatz machen las-
sen, dann lesen Sie doch unsere Bei-
spielrechnung auf der letzten Seite!

Immer mehr Kfz-Betriebe entdecken den Bremsendienst (unten) als Umsatzbringer. Gute Ausrüstung vorausgesetzt - näm-
lich ein ROMESS-Bremsenwartungsgerät - lässt sich hier für Werkstätten und Autohäuser gutes Geld verdienen.

www.romess.de



Mehr Autos
Auf 100 deutsche Haushalte
sind laut Statistischem Bundes-
amt mittlerweile 101,6 Pkw zu-
gelassen. Im Jahr 2000 waren
es noch 95,3 Fahrzeuge. Beson-
ders gut ausgerüstet sind laut
Statistik Beamtenhaushalte mit
135,5 Autos pro 100 Haushalte
und Familien mit Kind (140,3).
Bei den Über-80-Jährigen finden
sich immer noch 57,5 Autos pro
100 Haushalte.

Geld für Elektro
Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung will in den
kommenden zwei Jahren rund
400 Millionen Euro in die Elek-
tromobilität investieren. Neben
der Entwicklung leistungsfähiger
und preiswerter Batterien wird
es bei den geförderten Projekten
vor allem darum gehen, leichte-
re Fahrzeuge zu bauen.

Hinweis Pflicht
Eine Kfz-Werkstatt muss bei der
Inspektion den Kunden zwin-
gend auf Maßnahmen hinwei-
sen, deren Notwendigkeit unmit-
telbar bevorsteht, also innerhalb
von weniger als drei Monaten
oder aber einer Laufleistung von
5000 Kilometern. So hat das
Oberlandesgericht Schleswig in
einem musterhaften Urteil ent-
schieden. Eine Fahrerin, der ein
Motorschaden entstanden war,
hatte geklagt. Ihre Werkstatt hat-
te kurz vor dem Wartungsinter-
vall den Zahnriemen nicht über-
prüft.

Diebe aktiver
Die deutschen Versicherer bilan-
zieren, dass in den letzten zwei
Jahren wieder mehr Autos ge-
stohlen wurden. Besonders dieb-
stahlgefährdet sind Oberklasse-
modelle in Großstädten. Sie wer-
den von organisierten Banden
meist auf Bestellung  geklaut.

INFO Der 
Neue 

kann
mehr!

Mit dem Neigungsmesser CM 09606 wird
das Fahrzeugniveau über die Stellung der
Querlenker beziehungsweise Antriebswel-
len oder Auflageflächen im Winkelgrad er-
fasst - einfach und komfortabel. Das Gerät
setzt seit einigen Jahren Maßstäbe, weil
es zwei biaxiale Winkelwerte zu erfassen
in der Lage ist: den Messwinkel natürlich
und den Gerätewinkel - damit ermittelt es
automatisch den Nullpunkt.
Ein wichtiger Bestandteil des Neigungs-

messers und anderer ROMESS-Handge-
räte ist der Sensor. Ab sofort werden diese
Geräte mit einem neuen Sensor ausge-
stattet, der mehr kann als der Vorgänger.
Er steckt in einem neuen, gefällig design-
ten Gehäuse, das wesentlich eleganter
ist als das bisherige eckige Sensor-
gehäuse. Doch dieses neue Ge-
häuse hat es in sich; es
steckt voller neuer Elek-
tronik, die die Perfor-
mance des genialen
patentrechtlich ge-
schützten Messge-
räts weiter verbessert. 
So ist es künftig möglich, das

Messspektrum des CM 09606, das
standardmäßig +/- 15 Grad beträgt,
je nach Kundenanforderung zu er-

weitern. Bis 30 Grad misst er auf das
hundertstel Grad, bis 90 Grad zehn-
telgradgenau und bis 180 Grad zwei

zehntelgradgenau. 
Voraussetzung für

das Upgrade ist die
erweiterte Software.

Diese kann bei der
neuen Geräte- und Sen-
sorengeneration upgeda-
ted werden; Update-CDs

sind bei ROMESS erhält-
lich. Ähnlich leistungsfähig
und hoch präzise sind die
vor allem für den Entwick-
lungsbereich vertriebenen

Neigungsmesser (links) mit
Spezialsensor und Farbdisplay.
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Sensortion!Die

Der neue Sensor
steckt voller neuer
Elektronik und in
einem elegante-
ren Gehäuse als
sein eckiger
Vorgänger
(rechts).

Der Neigungsmesser CM 09606 wird künftig mit
dem neuen Sensor und einigen zusätzlichen Fea-
tures geliefert.



“Ich würde ja das neue kaufen, aber
mein altes S 15 funktioniert noch
prima”, meinte Friedrich Hildebrandt,
Kfz-Spezialist aus Uslar-Schönha-
gen. Im Zuge der “Carat” besuchte
er den ROMESS-Messestand. Hil-
debrandt weiß, was gut ist; er
schwört auf die Marke der Werk-
stattprofis. Welches Gerät leistet sei-
nem Besitzer schon 17 Jahre lang
so problemlos gute Dienste?

“Es gibt tatsächlich viele unserer
Geräte, die  so lange oder noch län-
ger im Werkstatteinsatz sind”, sagt
ROMESS-Mitarbeiter Marco Weis-
logel, der Friedrich Hildebrandt die
neue Gerätegeneration vorführte.
ROMESS-Chef Werner Rogg, der

den Dauerläufer S 15 entwickelt und
als einer der ersten im Markt das elektrohydraulische
Prinzip bei Geräten für den Bremsenservice eingeführt
hat, freut sich über die Verlässlichkeit und Qualität seiner
Produkte, gibt aber zu bedenken: “Von Zeit zu Zeit sollte
man dennoch in ein Gerät investieren, das dem neusten

technischen Stand entspricht.” Hier
verhält es sich ähnlich wie bei einem
PC - sofern er den Ansprüchen auch
weiter genügt, ist alles okay. 
Wer allerdings bedenkt, dass auch

die Bremsanlagen neuer Fahrzeuge
stetig weiterentwickelt wurden, ver-
steht Werner Roggs Argument. In Ge-
räten der neuen Generation wurden
wichtige Komponenten von der Pum-
pe über den Motor bis zum Förder-
mechanismus den Erfordernissen
moderner Bremsanlagen, die in der
Regel mit empfindlicher Regelungs-
technik ausgestattet sind, angepasst.
Drücke und Fließgeschwindigkeiten
beim Befüllen haben sich verändert -
Werner Rogg: “Nur mit einem Gerät
neuer Bauart kann man heute auch

an neuen Fahrzeugen den Bremsenservice einwandfrei
ausführen. Bei Geräten älterer Baujahre kann es sein,
dass es dem Servicemann nicht gelingt, in der Brems-
anlage bereits vorhandene Luft restlos zu entfernen und
so die Bremsen hart zu bekommen.” 

ROMESS ist nicht nur ein Her-
steller von Qualitätsprodukten,
die ausnahmslos in Deutschland
gefertigt werden, sondern auch
ein technologischer “Thinktank” -
hier werden Ideen geboren, um
umgesetzt zu werden.

Forschung und Entwicklung,
kurz: F+E, sind Bestandteil der
Unternehmenskultur. Und das
nicht erst seit gestern. In unserer
vorigen Ausgabe haben wir da-
rüber berichtet, dass ROMESS
speziell für den Einsatz an ökono-
mischen Abstandsregeltempo-
maten ROMESS 09807-10 - das
ist eine sehr wirtschaftlich einsetz-
bare Justiervorrichtung - auf den
Markt gebracht hat. Augenblick-
lich arbeitet das Entwicklerteam

an einem Temperaturband für
die Justierung infrarotgesteuer-
ter Abstandsregeltempomaten.
Es wird sowohl den Anforde-
rungen beim Hersteller als auch
im Service gerecht werden.
Das Band ist mit unterschiedlich
temperierbaren und unsichtba-
ren Richtpunkten bestückt, die
allesamt von hinten angesteuert
werden. Das Infrarotsystem, das
ja auf Wärme reagiert, kann sich
an diesen Hotspots ausrichten. 
ROMESS ist führender Spezia-

list für Justiervorrichtungen und
Zubehör; unter anderem hat das
Unternehmen eine ganze Reihe
von Lösungen für die Justage
von Abstandregeltempomaten
realisiert.

Softwareingenieur Ralph Seemann (links) und Chef Wer-
ner Rogg bei der Arbeit amTemperaturband.

ROMESSAGE 4/11

|    V.i.S.d.P: Werner Rogg,   GF ROMESS Rogg Apparate + Electronic GmbH + Co. KG    |     Dickenhardtstr. 67    |    78054 VS-Schwenningen   
 www.romess.de    |    E-Mail: info@romess.de  |   Text und Bild freibleibend

Friedrich Hildebrandt aus Uslar begutachtet mit anderen
Messebesucher am ROMESS-Stand bei Marco Weislo-
gel (rechts) das neue S 15. Sein altes Gerät läuft schon
seit 17 Jahren tiptop.

Bärenstark in F+E

17 Jahr, wunderbar?



Entscheider in Kfz-Betrieben haben heute keinen
leichten Job; sie müssen messerscharf kalkulie-
ren, und oft fällt die Entscheidung schwer, in wel-
che Produkte und Marken man klug investiert.
Nicht selten tun sich die Anwender in der Werk-

statt bei der Auswahl leichter; sie wissen, welche
Geräte zuverlässig arbeiten und welche außer
gutem Geld auch noch jede Menge Nerven kos-
ten. Beispiel Bremsendienst: Wenn der Kunde
den Wagen zum dritten Mal auf den Hof stellt,
weil die Bremswirkung nicht so gut ist wie sie sein
sollte, dann wissen Sie endgültig, dass Ihr Gerät
für den Bremsenservice, das sie vor kurzem so
günstig erstanden haben, eben nichts taugt.

Wir werben mit dem Slogan “ROMESS -
die Marke der Werkstatt-Profis”. Dieser
Spruch klingt nicht nur flott. Er besitzt auch
einen tieferen Sinn. Denn unsere Bremsen-
wartungsgeräte sind so hochwertig verar-
beitet, dass sie im täglichen Werkstattein-
satz über lange Jahre problemlos funktionie-
ren. Wichtiger noch: Sie repräsentieren den
allerneusten Stand der Technik und sind auf-
grund patentgeschützter Funktionen techno-
logisch überlegen.
Das ist der Punkt, wo auch Überlegungen

zur Wirtschaftlichkeit ansetzen müssen. Der
Kunde, der zum wiederholten Mal die Brems-
leistung seines Fahrzeugs reklamieren muss,
ist bald ein Ex-Kunde. Dadurch entgeht dem
Betrieb künftiger Umsatz. Und das tut weh.
Fakt ist: Wer billig kauft, kauft zweimal. Und

dann hoffentlich ein Profi-Gerät von ROMESS
- beispielsweise das S 15, das links im Einsatz

abgebildet ist. Lassen Sie uns seine Rentabilität in
einer Beispielrechnung ermitteln. Investition: zirka
1200 Euro. Bei 600 Bremsendiensten jährlich über
zehn Jahre hinweg kostet ein Service damit die
Werkstatt gerade mal 20 Cent. Pro Bremsendienst
macht eine Werkstatt im Schnitt aber 65 Euro Um-
satz - etwa 15 Euro mit der Bremsflüssigkeit und
den Rest für die Dienstleistung als solche. Mit einem
ROMESS-Gerät kann man in dieser Zeit also bei
insgesamt 6000 Bremsendiensten rund 390.000
Euro Umsatz generieren. Und das garantiert, denn
schließlich altert Bremsflüssigkeit und muss ersetzt
werden. Wichtig ist nur, dass das Gerät prima funk-
tioniert und keine Zicken macht. Der Anschaffungs-
preis ist dann auch für den schärfsten Preisfuchs
absolut kein Thema mehr ...
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Für 20 Cent 65 Euro!

So einfach und kom-
fortabel lässt sich der
Bremsendienst mit ei-
nem ROMESS-Gerät,
erledigen. Schritt Eins
links: Den Adapter am
Ausgleichsbehälter
anbringen.

Schritt Drei links: Ein
Schlauch , der mit der
Auffangflasche verbun-
den ist, wird über die
Entlüfterschraube ge-
steckt und diese geöff-
net. Die alte Bremsflüs-
sigkeit fließt in die Auf-
fangflasche ab. Eine
Skala an der durchsich-
tigen Auffangflasche
zeigt gleichzeitig die
abgenommene Menge.
Das geht zügig, und die
Hände bleiben sauber.

Schritt Zwei rechts: Durch Tasten-
druck Vorgang starten. Damit wird
der Befüllvorgang  der neuen Brems-
flüssigkeit eingeleitet. Gleichzeitig
wird die alte Bremsflüssigkeit ausge-
tauscht und in dieser Zeit die Brems-
anlage entlüftet. Somit ist die Funk-
tionssicherheit der Bremsanlage gar-
antiert. “Weiche Bremsen” sind aus-
geschlossen. Das ist ein klarer Wett-
bewerbsvorteil für ROMESS, da die
Technologie, die dies gewährleistet,
patentgeschützt ist.
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Rentabel: S 15


