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Liebe Leser,
hinter uns liegen wieder
bewegte Wochen. Was
waren das für tolle Begeg-
nungen und Gespräche,
die wir mit unseren Ge-
schäftsfreunden aus aller
Welt am Automechanika-
Messestand hatten! Diese
Messe ist der Benchmark
der Branche - und wir ha-
ben prima abgeschnitten.
Das freut uns. Ebenso
sehr wie das Ergebnis des
ADAC-Werkstatt-Tests, wo
ein Mercedes-Betrieb ge-
wonnen hat. Nicht von un-
gefähr; schließlich setzt
Mercedes beim Werkstatt-
Equipment auf uns. Da ju-
beln wir gerne mit. Was
nicht bedeuten soll, dass
wir jetzt zufrieden sind.
Nein: Nach dem Motto:
“Besser geht immer” stel-
len wir Ihnen hier unsere
neusten Innovationen vor. 

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

Egal, was man auch tut: Es kommt immer
auch auf die Ausstattung an. Werkstattpro-
fis wissen das, und ein groß angelegter
Test beweist es. Denn beim ADAC-Werk-
statt-Test 2012 sind fast zehn Prozent der
getesteten Reparaturbetriebe durchgefal-
len. Insgesamt nahmen die ADAC-Tester
75 Werkstätten unter die Lupe, darunter
die Betriebe großer Autohersteller wie auch
freier Ketten.
Der Club testete Werkstätten in fünf Städ-

ten mit verschiedenen gängigen
Fahrzeugmodellen. Die Fahrzeuge
wurden dazu gezielt mit verschiede-
nen Mängeln präpariert. Testsieger
wurde ein Berliner Mercedes-Betrieb,
der die vollen 100 Punkte erreichte.
Der Testverlierer in Hamburg, der zu
einer freien Kette gehörte, schaffte
nur 17 Punkte. Bei den Vertragswerk-
stätten bekamen 21 der 25 Betriebe
ein “Sehr gut”. Die freien Werkstätten
indes schnitten wesentlich schlechter
ab. Von 50 dieser Kfz-Betriebe erhiel-
ten nur gerade acht ein “Sehr gut”,
sieben hingegen “Mangelhaft”.
“Kfz-Betriebe sehen sich heute ei-

nem zunehmenden Preisdruck ausge-
setzt. Da kommt es darauf an, dass
jeder Handgriff sitzt”, sagt ROMESS-
Chef Werner Rogg. “Wir wissen das
und haben jedes unserer Geräte dar-
auf ausgelegt. Nicht nur mit unseren
Geräten für die Bremsenwartung,
sondern auch mit unseren Diagnose-
und Justiergeräten arbeiten Werk-
statt-Profis schnell und effizient.”
Das ist die Voraussetzung, um kon-

kurrenzfähig am Markt agieren zu können.
Dass beim großen ADAC-Test ein Merce-
des-Betrieb Testsieger wurde, verwundert
Werner Rogg überhaupt nicht - schließlich
setzen Mercedes-Werkstätten Ausrüstung
der Marke ROMESS ein. Hier schätzt man
freilich nicht nur das komfortable Handling
der ROMESS-Geräte, sondern auch deren
technologischen Vorsprung gegenüber
Wettbewerbsprodukten.

www.romess.de

Kfz-Service schnell, günstig und gut: Das geht mit Geräten der Marke
ROMESS. Hier im Einsatz: das S 30-60 DUO.

Top-Werkstätten
nutzen ROMESS



Gegen Piraten
Oft kopiert - nie erreicht. So stellt
sich die Marktsituation im Sektor
Bremsenwartung in Bezug auf
ROMESS dar, Technologiefüh-
rer in diesem Segment. Tatsäch-
lich ist das Antriebssystem der
ROMESS- Bremsenwartungs-
geräte europaweit patentiert (EP
1 884 664 A2), ebenso wie das
konstruktive Prinzip. Das bedeu-
tet, dass Kopisten in nächster
Zeit unangenehme Post vom
Rechtsanwalt bekommen. “Wir
greifen gegen Kopisten und
Produktpiraten demnächst rigo-
ros durch”, kündigt ROMESS-
Chef Werner Rogg an.

Erfolg in USA 
Das “Land der unbegrenzten
Möglichkeiten” bleibt für deut-
sche Autobauer ein gutes Pflas-
ter. Das zeigen die Absatzzahlen
in den USA im Herbst. VW ver-
zeichnete beispielsweise den
besten Verkaufsmonat Septem-
ber seit 40 Jahren.

Blauer Engel
Jährlich werden in deutschen
Kfz-Werkstätten zirka 400.000
Katalysatoren ausgetauscht.
Das Kfz-Gewerbe unterstützt
daher die geplante Einführung
des Umweltzeichens „Blauer
Engel“. Dies sei ein wichtiger
Schritt, um Produkte mit zweifel-
hafter Wirkung vom Markt zu
verdrängen.

Einrechnen
Im Rahmen der Preiswerbung
sollten Autohändler die Überfüh-
rungskosten in den Endpreis
einrechnen.Grund dafür ist laut
ZDK eine Entscheidung des
Kammergerichts Berlin. In einem
Fall, wo die Überführungskosten
mit einem Sternchenhinweis ge-
sondert ausgewiesen wurden,
ließ es die Preiswerbung nicht
gelten.
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Der Trip hat sich gelohnt

Amandas Traumhochzeit

Der Schwarzwald, Firmensitz der
ROMESS Rogg Apparate + Electro-
nic GmbH + Co. KG, ist eine Reise
wert. Nicht nur zu Urlaubszwecken,
sondern auch, wenn eine Kunden-
schulung bei ROMESS auf dem Pro-
gramm steht.
Das können Eduardo Medina Ruiz

und Jose Duenas aus Spanien be-
stätigen. Die beiden Vertreter einer
Partnerfirma auf der iberischen Halb-
insel waren von der pfiffigen Technik-
Unterweisung ebenso begeistert wie
Ailton Marcos Immezi. Der war ei-
gens aus dem fernen Brasilien ange-
reist.
ROMESS-Chef Werner Rogg freut

sich über die positive Resonanz bei
den Besuchern: “Wir schulen unsere
Geschäftspartner gerne,” sagt er.
“Denn so können wir unsere Servi-
ce-Qualität weltweit erhöhen.”

Die ROMESS-Beleg-
schaft kann nicht nur
hervorragende Geräte
bauen. Sie kann auch
ganz ordentlich singen.
Was nun bei einem be-
sonders freudigen An-
lass bewiesen wurde.

Amanda Gao, eine
geschätzte Geschäfts-
partnerin im fernen Chi-
na, bat ihre deutschen
Freunde per E-Mail um
ein Ständchen, das
man bitte auf Video
aufnehmen und ins
Internet stellen möge.
In China ist es üblich,
Brautpaaren auf diese Art und Weise
Glück zu wünschen. Je mehr Videobot-
schaften eintreffen, desto ehrenvoller
ist das für die Hochzeiter.
Die ROMESS-Mitarbeiter ließen sich

deswegen nicht lange bitten, formier-

ten sich vor dem Firmengebäude und
ließen eine Kamera für die Hochzeits-
grüße ins ferne Peking mitlaufen. Auch
wenn die Fischer-Chöre womöglich
besser sind - Amanda und ihr Bräuti-
gam haben sich riesig gefreut.
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Begeistert von der ROMESS-Schulung: Eduardo Medina Ruiz
und Jose Duenas (oben) wie auch Ailton Marcos Immezi (un-
ten), hier mit ROMESS-Spezialist Kay-Uwe Karsten.



ROMESS bringt eine neue “Spürnase” zum
Einsatz: Nachfolger des bewährten USM 2015
wird der hoch moderne Ultrasonic-Lecktester
USM 20128. 
Am Ende eines langen Schwanenhalses

sitzt ein hoch empfindlicher Ultraschall-
sensor, der ausgestrahlte Schallwellen
präzise aufnimmt. Frequenzveränderun-
gen infolge von Undichtigkeiten werden
auf einem LCD-Display - optisch ganz im

Stile eines Analoggeräts - mit Hilfe eines aus-
schlagenden Zeigers und zusätzlicher Digital-
anzeige dargestellt, da ein Zeigerausschlag

vom menschlichen Auge wesentlich leichter
zu erfassen ist als eine springende Zahlen-
anzeige. “Damit lassen sich auch kleinste
Undichtigkeiten an Leitungssystemen wie
etwa Klimaanlagen zielsicher und schnell
aufspüren“, sagt Werner Rogg, der das
Gerät entwickelt hat. Luft-, Dampf- und Gas-
leckagen mit Querschnitten von bis zu unter
0,1 Millimetern werden unkompliziert lokali-
siert. Geliefert wird das Gerät im praktischen
Koffer mit Kopfhörer. 

In der Werbung werden viele Produkte, die sich als prak-
tisch erweisen, als “echt clever” bezeichnet -  das biaxiale
Winkelmessgerät 09709-10 ist es tatsächlich! Wie die Be-
zeichung vermuten lässt, ist es in der Lage, gleichzeitig
den Winkel in zwei Ebenen zu messen. Der neue Win-
kelmesser ist besonders hilfreich beim Einbau von Aggre-
gaten wie beispielsweise Standheizungen oder Klimasys-
temen in Fahrzeuge wie etwa in Reisemobile, Nutzfahr-
zeuge oder Baumaschinen. Auch im Heizungs- und Sani-
tärbereich ist der Garät sehr nützlich. Heizungen müssen
aus strömungstechnischen Gründen oft in einem ganz be-
stimmten Einbauwinkel zur Fahrtrichtung und quer dazu
angebracht werden – stimmt dieser nicht, kann das Modul
seinen Dienst versagen. “Unser Winkelmessgerät garan-
tiert damit die Funktionssicherheit solcher Heizungen“, sagt
Werner Rogg. Verwendung dafür haben sowohl Fahrzeug-
und Maschinenhersteller als auch Nachrüster und Service. 

ROMESSAGE 4/12

Die neue
Spürnase

Echt clever!
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Zeitgemäßes
Design und
noch bessere
Leistung: der neue
Ultraschall-Lecktester
USM 20128 von
ROMESS. Mit ihm spürt man
auch die kleinsten Undichtigkeiten
an Leitungssystemen spielend leicht auf.

Beim korrekten Einbau von Fahrzeugheizungen leistet der neue biaxiale Win-
kelmesser 09709-10 gute Dienste.

USM 20128
■ farbige Analoganzeige im
Zeiger-Look
■ Empfindlichkeit des Sen-
sors einstellbar
■ zeigt die Spannung des
eingebauten Akkus an
■ Lautstärkeregelung für
den Kopfhörer



War das eine Messe: Rund 148.000 Besucher aus 174 Län-
dern haben die Automechanika in Frankfurt besucht; etwa
4600 Aussteller zeigten, was sie können. Mittendrin natürlich
auch ROMESS: Am Messestand in Halle 8 konnte das Messe-
team, bilanziert Werner Rogg, “hervorragende Fachgespräche auf
hohem Niveau führen”. Kunden, Geschäftspartner und Freunde von
allen fünf Kontinenten ließen es sich nicht nehmen, ROMESS zu besu-
chen. Was den Chef besonders gefreut hat: Viele Kunden wollen lang-

fristig mit ROMESS arbeiten und lobten die hohe Qualität und Lang-
lebigkeit der Produkte.

Automechanika 2012:
Treffpunkt 
ROMESS
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Hier brummts: Am Messe-
stand von ROMESS war
bei der Automechanika

ständig Hochbetrieb.
Werner Rogg (links)

freute sich über ein
Wiedersehen mit
vielen guten Ge-
schäftsfreunden
und Kunden. Das
Messeteam konn-
te ausgesprochen
gute Fachgesprä-
che führen. So fällt

das Automechani-
ka-Fazit für 2012

rundweg positiv aus.


