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Bremsen: Zeit für
eine Frühjahrskur

Liebe Leser,
alle Jahre wieder ist es
soweit: Der Winter geht so
allmählich, und das Brem-
sengeschäft läuft an. Ob
es gut läuft oder schlecht,
hängt nicht zuletzt von
Ihrem Equipment ab. Da
lässt uns die Studie des
Deutschen Instituts für
Servicequalität aufhor-
chen: Nur drei Viertel aller
Autofahrer sind mit ihrer
Werkstatt zufrieden. Wo-
möglich, weil den betref-
fenden Kfz-Betrieben nicht
das richtige Handwerks-
zeug zur Verfügung steht
... was ist schon ein guter
Reiter ohne gutes Pferd?
Oder ein Formel-Eins-
Champion in einem Klein-
wagen? Wir möchten Ih-
nen daher in dieser Aus-
gabe einige Geräte vor-
stellen, mit denen Sie Ihr
Potenzial ausschöpfen.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

Für Werkstätten kommt jetzt wieder die
Zeit, ihre Werbeplanung für das Frühjahr
strategisch zu planen. Eine gute Einnah-
mequelle verspricht dabei der Bremsen-
service. Denn hier muss man sich nicht
erst viele Argumente überlegen, die
stichhaltig sind und die den Werkstatt-
kunden überzeugen - seine Sicherheit ist
ihm wichtig, und dass das Bremssystem
hier eine zentrale Funktion besitzt, leuch-
tet jedem ein. 

Der Bremsencheck gehört zum Stan-

dardprogramm einer Autowartung- und
Pflege. Der Bremsencheck umfasst die
Kontrolle der Bremsleistung auf dem
Prüfstand, die richtige Füllmenge und
Funktionalität der Bremsflüssigkeit sowie
die Prüfung des Bremskraftverstärkers,
der Bremsleitungen, der Radbremszylin-
der und der Bremsbeläge.

ROMESS bietet neben hochklassigen
Bremsenwartungsgeräten für jeden Be-
darf auch eine umfassende Auswahl an
Zubehör wie etwa Auffangflaschen und
Adapter für sämtliche gängige Fahrzeug-
modelle und sogar auch für eine ganze
Reihe von “Exoten”. Ein Blick auf die
Website www.romess.de oder ein Anruf
lohnt sich also.

Wenn neue Bremsflüssigkeit aufgefüllt wird, muss die alte
raus (oben). Kfz-Experten schwören dabei auf Servicege-
räte von ROMESS.

www.romess.de



Mehr Akzeptanz
Etwas über ein Jahr ist der E 10-
Bio-Sprit mittlerweile verfügbar.
Nachdem er anfangs umstritten
war, geht der Verband der Mine-
ralölwirtschaft mittlerweile davon
aus, dass die Akzeptanz weiter
steigen wird. Denn bei über drei
Millionen E10-Fahrern gab es
dem Verband zufolge bislang
keinerlei Probleme.

Ambitioniert
Daimler, enger und langjähriger
Entwicklungspartner der Firma
ROMESS, will seine Pkw-Ver-
käufe bis 2020 verdoppeln und
damit größter Premium-Herstel-
ler werden. Auch mit seiner Lkw-
Sparte verfolgt Daimler ambitio-
niete Zielsetzungen.

Bremsen im Blick
In diesem Jahr ändern sich eine
Reihe von Bestimmungen bei
der Hauptuntersuchung. Dabei
wird auch eine erhöhte Brems-
wirkung gefordert. Konkret be-
deutet dies, dass die geforderte
Mindestabbremsung der Fahr-
zeuge steigt. Bei Pkw setzen die
Prüfer dann mindestens 58 Pro-
zent Abbremsung voraus und
nehmen eine achsweise Beur-
teilung der Bremswirkung vor. 

Reifen-Label
Ab November 2012 muss jeder
neue Reifen, der in der EU ver-
kauft wird, ein Reifen-Label tra-
gen. Ziel: Autofahrer sollen  um-
weltfreundliche und sichere Rei-
fen auswählen.

Werkstatt-Urteil
Ein Unfallgeschädigter muss
sich von der gegnerischen Ver-
sicherung nicht an eine günsti-
gere Kfz-Werkstatt verweisen
lassen. Das hat das Landgericht
Berlin entschieden (Aktenzei-
chen 43 S 41/11).

INFO

Denn das Unternehmen im Südwesten,
wo traditionell die Tüftler zu Hause sind,
hat allerlei Innovationspotenzial.
So kam es schließlich einmal mehr zu

einem angeregten Informations- und
Meinungsaustausch zwischen guten al-
ten Bekannten. ROMESS-Chef Werner
Rogg und seinen Leuten hat das Ge-
spräch mit dem versierten Autojournalis-
ten viel Spaß gemacht.

Bernd Reich, Fachmann für Werkstatt-
technik und Redakteur der renommier-
ten Fachzeitschrift Auto-Service-Praxis
aus München ist ein alter Branchenha-
se: Seit knapp 20 Jahren berichtet er für
sein Magazin über Trends, Neuerungen
und Tendenzen in der Werkstattausrüs-
tung. So weiß er ganz genau, dass sich
ein Besuch bei ROMESS in Schwennin-
gen immer lohnt.

Er ist das neue Gesicht bei ROMESS: Mit
Norbert Siebold, Betriebswirt, hat ein routi-
nierter Profi die Vertriebsleitung übernom-
men und ist nun Ansprechpartner unserer
Kunden. “Es ist eine Herausforderung, über
die ich mich sehr freue”, sagt Siebold. “Ich
werde meine internationale Vertriebserfah-
rung einbringen, um mit ROMESS auf den
bestehenden Märkten zu wachsen.”

Außerdem will der Vertriebsleiter neue
Märkte erschließen und dabei unter ande-
rem neue Länder für die Romess-Produkte
aufbauen, die ja international sehr geschätzt
werden. Dafür bringt Norbert Siebold viel
Elan mit. Den neuen Schwung holt er sich
bei seinen Hobbys Fußball und Radfahren.
Besonders wichtig ist es ihm, Zeit mit seiner
kleinen Tochter zu verbringen.
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Norbert Siebold ist der neue Vertriebsleiter bei
ROMESS.

Der Vertrieb ist sein Element

Ein Besuch bei Romess lohnt sich



Von vier Werkstattkunden sind drei zufrieden. Das ist das
Ergebnis einer Online-Befragung des Deutschen Instituts
für Service-Qualität, eines Marktforschungsunternehmen
aus Hamburg, unter rund 4000 Autofahrern. Genau 72
Prozent der Befragten konnten oder wollten über den
Service nicht klagen.
Drei von Vieren - ist das jetzt gut oder schlecht? Auch

aus der anderen Perspektive wird ein Schuh draus: Einer
von vier Kunden ist unzufrieden. 28 Prozent meinen,
dass ihre Kfz-Werkstatt besser sein könnte. Was bedeu-
tet, dass in punkto Kundenzufriedenheit noch jede Menge
Luft nach oben ist ...
Interessant ist, worüber sich die Leute ärgern: Das sind

vor allem vermeintlich hohe Preise und fehlende Kulanz
bei Reklamationen. Jeder dritte Befragte bemängelt das
Preis-Leistungsverhältnis, und jeder Zehnte hat sich
schon einmal über einen Vorfall in seiner Kfz-Werkstatt
beschwert. Für einen Kfz-Betrieb, der hohe Ansprüche an
die eigene Arbeit stellt, ist die Quote der Unzufriedenen
eindeutig zu hoch. Denn unzufriedene Kunden kommen
nicht wieder. Dabei ist es immer leichter und billiger Be-
standskunden zu binden als neue Kunden zu gewinnen.
Hinzu kommt, dass die Unzufriedenen einen Faktor ver-
derben, den jede Werkstatt braucht: die nötige Mundpro-
paganda.
Wer seine Kunden voll zufriedenstellen will, braucht da-

für neben Know-how vor allem gute Werkstattausrüstung.
Folgende Produkte sind besonders wertvoll, wenn man
Stress mit den Kunden vermeiden will: 
1. Bremsenwartung: Ein Kunde, der nach dem Service
wiederkommt, weil seine Bremsen ihren Dienst nicht rich-
tig erfüllen, ist ein ärgerlicher Kunde. Ursache: In der
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Mit dem Service ihrer Werkstatt sind drei von vier Autofahrern zufrieden. Doch
was kann man tun, um auch den Vierten noch zufrieden zu stellen?

Drei Dinge braucht der (Werkstatt-)Mann: ein gutes ROMESS-Bremsenwar-
tungsgerät, die Lenkradwaage RNW 2009 (oben) und den Neigungsmesser
CM-09606 (Mitte rechts).

Noch Luft nach oben

Bremsanlage seines
Autos ist Luft; die
Bremsen sind
“weich”. 

Nur ROMESS-
Geräte haben die
erforderliche Techno-
logie, um weiche Brem-
sen zu vermeiden.
2. Fahrwerkeinstellung:
Das Auto zieht in eine
Richtung oder das Lenk-
rad steht schief. Wer ein teures Auto fährt, macht das nicht
lange mit. Die Werkstatt muss ran. Das ist meistens müh-
sam und teuer. In 25 Prozent der Fälle müssen Kfz-
Betriebe nachbessern, weil die Kunden unzufrieden mit der
Einstellung sind. Aber nicht bei ROMESS-Anwendern: Mit
dem Neigungsmesser CM-09606 dauert die Fahrwerk-
diagnose statt 45 Minuten nur fünf Minuten. Mit der Lenk-
radwaage RNW 2009 kann ein Mann allein leicht und prä-
zise Lenkradstellung und Fahrwerk justieren. Und zwar im
Handumdrehen. Vor allem aber sind die Messwerte objek-
tiv und nicht wie bei Einfach-Waagen mit Libellen “so über
den Daumen”. Die Daten lassen sich außerdem über eine
USB-Schnittstelle ausdrucken.
Mit diesem Equipment verhindert man, dass Werkstatt-

kunden wiederkommen - um sich zu beschweren. 
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Wo nicht 
nur die 
Alpen
glühen ...

Österreich ist das Lieblings-Urlaubsland deutscher Touristen. Kein Wunder: Das Land, wo die
Mozartkugel und der Wiener Walzer erfunden wurden, hat jede Menge zu bieten. Berge vor
allem. Über zwei Drittel Österreichs sind gebirgig: Ostalpen, Alpen, Karpaten. Wanderer brau-

chen hier gute Stiefel und Autofahrer gute Bremsen.
Das mag ein Grund sein, warum die Alpenrepublik vorbildlich ist in Sachen Bemsflüssig-
keit. Denn hier wird - weltweit einzigartig - im Rahmen der Hauptuntersuchung die

Bremsflüssigkeit untersucht. Die österreichischen Kfz-Experten wissen: Hier glühen
nicht nur die Alpen, sondern auch mal die Bremsen, wenn das Auto nicht ordentlich

gewartet wurde. Und in einer alpinen Umgebung geht das unter Umständen ins
Auge.  Da verwundert es nicht, dass gerade viele österreichische Kfz-Fachleute

auf das Aqua 12 Digital von ROMESS schwören. “Wir liefern sehr viele unserer
Bremsflüssigkeitstester nach Österreich”, bestätigt ROMESS-Techniker Kay-Uwe

Karsten.  Das Aqua 12 Digital verfügt über eine eingebaute Druckkammer. Es analy-
siert also mit geschlossenem System hoch präzise und im Gegensatz zu anderen

Testgeräten völlig unabhängig von Umgebungsbedingungen den Zustand der Bremsflüssig-
keit. Es verfügt außerdem über eine Druckerschnittstelle, sodass die ermittelten Werte sofort
ausgedruckt werden können. Das ist in Bezug auf den Autofahrer nicht unwesentlich: Wenn
sie die Messwerte vor Augen haben, lassen sich Werkstattkunden nämlich schnell davon
überzeugen, dass es der Zustand ihrer Bremsflüssigkeit erfordert, diese zu wechseln.

darkopf aufgesetzt und mit einer
Handpumpe, die ein Vakuum erzeugt,
fixiert. Ein Manometer zeigt den jewei-
ligen Anpressdruck an. Die einge-
baute Libelle simuliert den Radar-
strahl und erlaubt die präzise Justage.
Distronic Plus ist lieferbar an alle Mer-
cedes-Werkstätten. Bestell-Nr. 09807-10

Mit der Justiervorrichtung Distronic Plus
09807-10 bietet ROMESS neuerdings
Werkstätten eine Vorrichtung zur präzi-
sen Justierung ökonomischer Ab-
standsregeltempomaten an. Die An-
wendung ist einfach und lässt sich
schnell durchführen: Der Sauger der
Justiervorrichtung wird auf den Ra-

Mercedes: präzise Justierung

Das Aqua 12 Digi ist ein äußerst zuverlässiger
und komfortabler Bremsflüssiggkeitstester. Er
arbeitet völlig unabhängig vom örtlichen  Luft-
druck.

Distronic Plus
wird im prakti-
schen Koffer
geliefert.


