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Liebe Leser,
messtechnisches Know-
how ist nicht nur in der
Kfz-Werkstatt etwas wert.
Sondern auch in der in-
dustriellen Produktion, wo
die genaue Messwinkel-
erfassung es erlaubt, mit
höherer Genauigkeit noch
effizienter zu fertigen. Hier
ist unser Unternehmen ein
begehrter Problemlöser.
Als solcher sind wir unse-
ren Kunden in der Brem-
senwartung ohnehin be-
kannt. Diesen Anspruch
unterstreichen wir, indem
wir unseren Telefon-Sup-
port ausbauen. Unsere
Technikberater sind jeder-
zeit für Ihre Fragen bereit.
Und dann ist da ja noch
unsere “Oldtimer-Aktion”:
Nutzen Sie Ihre Chance,
jetzt günstig an ein nagel-
neues ROMESS-Gerät zu
kommen.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

Nicht nur als Qualitätshersteller für Werk-
stattgeräte ist ROMESS zunehmend ge-
fragt, sondern auch als Problemlöser in der
Produktion. Mit großem Erfolg entwickelt
und baut das Unternehmen nun seit länge-
rem messtechnische Anlagen, die in ver-
schiedenen Industriezweigen, vor allem
aber im Automobilbau, zum Einsatz kom-
men und den Herstellern helfen, mit höhe-
rer Präzision und mehr Effizienz zu ferti-
gen. 
“Dieser Geschäftszweig mit QM-Lösungen
entwickelt sich zusehends zu einem weite-
ren Standbein unseres Unternehmens”,
sagt ROMESS-Chef Werner Rogg. “Unse-
re Messanlagen sind Speziallösungen, die
nicht nur einen Zeitgewinn bei der Montage
sichern, sondern weitere Vorteile bringen.”
Denn die auf kundenspezifische Anforde-
rungen ausgelegten Vorrichtungen erfas-
sen jeden Arbeitsgang und machen ihn
reproduzierbar. So werden Arbeitsschritte,
die bislang auf manuellen Messmethoden
basierten, digital erfasst und dokumentiert.

Eine speziell ausgelegte Software für die
exakte Mehrfach-Winkelerkennung macht
das möglich. “Auf diese Weise wird nicht
nur schneller und zuverlässiger, sondern
auch mit durchgehend höherer Qualität
gefertigt, die sich einfach dokumentieren
lässt”, erklärt Werner Rogg. “Dabei bieten
wir stets ein Komplettpaket von der Pro-
blemlösung bis zur Hardware für die Aus-
wertung an.” Lesen Sie weiter auf Seite 3.

www.romess.de

ROMESS-Mitarbeiter im Testlabor: Hier werden die Mehr-
fach-Messanlagen konzipiert, bevor sie in der Fabrik auf-
gebaut werden.

Anlagenbau fürs 
Plus an Effizienz

Oldtimer-Aktion
Das Bild links zeigt: ROMESS gibt es nicht erst seit
gestern. Als Technologieführer im Segment Bremsen-
wartung bietet man seit über 40 Jahren Top-Qualität.
Im Gegensatz zu anderen Fabrikaten sind unsere
Geräte nicht nur technisch spitze, sondern auch über-
aus robust. Nun bieten wir treuen Kunden, die ein Alt-
gerät besitzen, das über 15 Jahre alt ist, eine zeitlich
begrenzte “Oldtimer-Rücknahmeaktion an. Daher
jetzt zuschlagen.            Mehr auf der letzten Seite!



Nachfrage groß
Das Bundesverkehrsministerium
hat bis Mitte Januar 138 alte Kfz-
Kennzeichen wieder freigege-
ben, die in der Vergangenheit
den Kreisgebietsreformen zum
Opfer gefallen waren. Weitere
Anträge werden noch geprüft.
Zu den aktuell 383 deutschen
Kfz-Kennzeichen könnten maxi-
mal 300 Alt-Kennzeichen hinzu
kommen. 

Service stabil 
64 Prozent der Inhaber freier
Werkstätten und 45 Prozent der
Fabrikatshändler bewerten ihre
wirtschaftliche Situation als
"gut".  Dies ergab die Branchen-
indexbefragung des “kfz-betrieb”
und der Bank Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe (BDK) Ende
des vergangenen Jahres. Den
Grund dafür liefert das stabile
Servicegeschäft. 

Nur Prüfzeichen
Fahrzeugteile ohne amtliches
Prüfzeichen dürfen nicht zum
Verkauf angeboten werden,
wenn die Möglichkeit besteht,
dass sie im Geltungsbereich der
StVZO verwendet werden. Ein
Ebay-Verkäufer, der  Scheinwer-
ferlampen ohne Prüfzeichen an-
geboten hatte, zog hier den Kür-
zeren. Obwohl er darauf hinge-
wiesen hatte, dass seine Pro-
dukte nicht für den Straßenver-
kehr zugelassen seien und nicht
der StVZO entsprächen. 

Hohe Gefahr
Das Risiko einer schweren Ver-
letzung ist für junge Fahrer in
älteren Fahrzeugen viermal hö-
her als in modernen Autos, ha-
ben Unfallforscher des Gesamt-
verbandes der deutschen Versi-
cherungswirtschaft (GDV) er-
mittelt. Die 18- bis 24-Jährigen
sind überproportional häufig in
schwere Unfälle verwickelt.
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Service-Offensive 2013

Kunden Fragen zu den Geräten zu
beantworten”, erklärt Kay-Uwe Karsten.
“Wir kennen auch eine Menge Tricks
und Kniffe zum Bremsenservice. Daher
können wir ganz individuell beraten
und auch in Problemfällen eine Lösung
finden.” Das gilt freilich auch für Anru-
fer, die kein ROMESS-Gerät besitzen.
Denn gerade sie haben oft mit der
Entlüftung neuer Bremsanlagen Prob-
leme, weil Geräte der Wettbewerber in
der Regel nicht genügend hohe Drücke
aufbauen. “Ein Anruf bei uns lohnt auf
jeden Fall”, sagt Daniel Küssner.
Die Stärkung des technischen Sup-

ports am Telefon ist Bestandteil einer
Neuausrichtung im Handel. Mit diesem
intensiven Support, wie er in der Bran-
che nirgendwo anders geboten wird,
richtet sich ROMESS an seiner neuen

2013 ist das Jahr, in dem ROMESS in
die Offensive geht. Nicht etwa mit mar-
kigen Werbesprüchen, sondern mit
noch mehr Service.
“Unsere Geräte sind technologisch ab-
solut führend; hier sind wir die Besten”,
sagt ROMESS-Vertriebsleiter Norbert
Siebold. “Daher möchten wir unseren
Kunden nun einen noch besseren Ser-
vice über das Gerät hinaus offerieren.”
Das bedeutet, dass ROMESS seit Jah-
resbeginn einen kostenfreien techni-
schen Support am Telefon anbietet, der
keine Wünsche offen lässt. Kunden ha-
ben hier den direkten Draht zu zwei ab-
soluten Experten in Sachen Bremsen-
wartung.
Unter Telefonnummer +49 7720/9770-

30 steht als technischer Berater Kay-
Uwe Karsten (Staatlich geprüfter Kfz-
Techniker) zur Verfügung. Unter der Te-
lefonnummer +49 7720/9770-15 erwar-
tet Daniel Küssner (Kfz-Techniker-
Meister) Ihre Anrufe. 

Der routinierte Werkstatt-Profi ver-
stärkt das ROMESS-Kompetenzteam
seit Beginn des Jahres. “Unser Telefon-
support ist nicht nur da, um unseren

Der direkte Draht
zu Bremsen-Profis
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Neu bei ROMESS:
Daniel Küssner.

Technischer Support
Herr Karsten    +49 7720/9770-30

Herr Küssner   +49 7720/9770-15

Vertriebsstrategie aus. “Wir werden
künftig vor allem kleinere regionale Han-
delsstrukturen fördern”, so Norbert Sie-
bold. Hierbei wird örtlichen Händlern
und qualitätsbewussten Werkstattaus-
rüstern der Vorzug gegeben.

Dieses Vorgehen trägt der Marken-
qualität konsequent Rechnung. “Wir
spielen nicht auf dem Billigmarkt mit.
Unsere Philosophie besteht darin, Pro-
fis hochwertiges und innovatives Equip-
ment zur Verfügung zu stellen. Und die-
se Philosophie setzen wir um”, erklärt
der Vertriebsleiter. “Wer Qualität sucht,
sollte sich daher direkt an uns wenden
oder seinen Werkstattausrüster gezielt
nach ROMESS-Geräten fragen.”



Ein Bremsenwartungsgerät kann noch so gut sein - es nutzt
in dem Moment rein gar nichts, wenn man es nicht einsetzen
kann. Und genau darin - in der Einsetzbarkeit - liegt eine wei-
tere Stärke von ROMESS-Geräten. Denn ROMESS stellt
eine Vielzahl von Geräteadaptern her, die für sämtliche gän-
gige Fahrzeugmodelle und auch teilweise für echte “Exoten”
gefertigt werden. Mehr unter www.romess.de.

In den Anlagenbau fließt das hohe Engineering-Know-how ein,
das ROMESS besitzt. Beispiel: Fahrwerkmontage. Dank der
exakten Mehrfach-Winkelerfassung wird erstmals die durch-
gängig hochpräzise Montage der Komponenten möglich. Das
Fahrwerk lässt sich absolut genau ausrichten, so etwa Niveau-,
Sturz- und Nachlaufwinkel. Das bedeutet, dass sämtliche an-
schließend montierte Baugruppen, etwa Motor, Fahrwerk und
Radlage, optimal eingepasst werden können. Das Resultat ist
höchste Qualität, die sich für den Kunden auszahlt in geringe-
rem Reifenverschleiß, weniger Nebengeräuschen, kürzerem
Bremsweg und angenehmerem Lenkverhalten. 
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Höchste Fertigungsqualität: Mark Hauser überprüft einen frisch gedrehten Adapter-
Rohling.

Der Mitsubishi Fuso aus dem “Land der aufgehenden Sonne” ist auf deutschen
Straßen ein Exot. Doch auch für dieses japanische Nfz gibt es jetzt einen Adapter.

Unternehmen, die in Ausrüstung investieren, können
diese Investitionen abschreiben. Das bedeutet, dass
sie ihre Ausgaben für betriebliche Ausrüstung vom zu
versteuernden Gewinn abziehen können. Den Blick
nur auf den Kaufpreis zu richten ist daher selten emp-
fehlenswert. Ein Bremsenwartungsgerät zum Beispiel
ist nach vier Jahren abgeschrieben; das Finanzamt
zahlt also tüchtig mit. Danach wird damit Geld ver-
dient. Umso mehr, desto länger das Gerät einwand-
frei funktioniert. Daher zahlt sich ein Qualitätsfabrikat
wie ROMESS also schneller aus als häufig gedacht.

Finanzamt zahlt mitFortsetzung von Seite 1

Bei uns passt
einfach alles!



Werkstattinhaber Reinhardt Deibl aus
Schweinfurt-Wülfershausen ist einer dieser Kunden: In sei-

nem Betrieb setzt er schon seit über 30 Jahren ein- und dasselbe
S 15 ein. Und das läuft, und läuft, und läuft ... Für all unsere treuen
Stammkunden, die ein ROMESS-Bremsenwartungsgerät haben,
machen wir nun eine zeitlich begrenzte ALT-GEGEN-NEU-Aktion:
Kaufen Sie ein neues ROMESS-Bremsenwartungsgerät und kas-
sieren Sie für Ihren alten Dauerläufer noch bares Geld!
Rufen Sie bis 30. April 2013 unsere Hotline an unter
07720/9770-15. Nennen Sie uns Modell, Se-
rienummer und Baujahr Ihres Altgeräts.
Wir beraten Sie fair und kompetent, wel-
ches Neugerät für Ihren Bedarf das
richtige ist. Beim Kauf des Neugeräts
verrechnen wir den Zeitwert Ihres Alt-
geräts. Nutzen Sie diese Top-Gele-
genheit!

Wir wollen
jetzt Ihren
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Ihr altes ROMESS-Gerät ist bares Geld
wert. Tauschen Sie es jetzt gegen ein
neues Modell ein.

OLDTIMER!*

*Aktion nur bis 

30. April 2013!


