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Liebe Leser,
wer länger im Geschäft
ist, kennt das Auf und Ab
in der Wirtschaft. Und
weiß, dass der Kunde
nicht unbedingt von alleine
kommt. Der aktuelle DAT-
Report spricht eine klare
Sprache: Kfz-Werkstätten
können ihre Position er-
heblich verbessern, wenn
sie sich aktiv um War-
tungsaufträge bemühen.
Die richtige Strategie und
die richtige Ausrüstung -
am besten natürlich von
uns - versprechen weiter
gute Geschäfte. Ein sol-
ches bieten wir Ihnen
auch in dieser Ausgabe
wieder an: Wir nehmen Ihr
Altgerät in Zahlung, wenn
Sie bei uns ein neues Ge-
rät bestellen. Das ist die
Gelegenheit für Sie, güns-
tig auf den neusten Stand
der Technik zu kommen.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

Für ROMESS-Chef Werner Rogg ist klar:
“Deutsche Kfz-Werkstätten müssen ihre
Kundenpflege intensivieren. Dadurch eröff-
nen sie sich gute Chancen auf höhere Um-
sätze.”
Rogg stützt sich in seiner Einschätzung

auf den DAT-Report 2013, der eine deutli-
che Sprache spricht. Dem Bericht zufolge
ist der Servicemarkt im vergangenen Jahr
geschrumpft: Es gab weniger Wartungs-
aufträge (41,8 Millionen Wartungsaufträge
statt 44,3 Millionen in 2011), während Ver-
schleißreparaturen leicht zunahmen (von
31,5 Millionen auf 32,5 Millionen). Dies
führten die Marktbeobachter unter ande-
rem auf ein höheres Durchschnittsalter der
Fahrzeuge und die größeren Laufleistun-
gen zurück. Laut Bericht gaben die Auto-
käufer in Deutschland 2012 weniger Geld für
Neu- und Gebrauchtwagen aus. Das ist eine
für den Werkstattbereich eigentlich positive
Entwicklung. Allerdings müssen die Werk-
stätten daraus resultierende Potenziale
durch aktive Kundenansprache ausschöp-

fen. Regelmäßiger Bremsenservice bei-
spielsweise stellt eine gute Einnahmequel-
le für Kfz-Betriebe dar, und aufgrund der
Sicherheitsaspekte fällt es nicht schwer, den
Werkstattkunden von der Sinnhaftigkeit der
Bremsenwartung zu überzeugen. Ideal da-
für geeignet sind ROMESS-Geräte mit pa-
tentierter Technologie.

www.romess.de

Der Servicemarkt
bietet Potenziale

Nochmal die Chance
bei “ALT gegen NEU”
Aufgrund der großen Resonanz und einiger trau-
riger Kunden, die unsere Frühjahrsaktion ver-
passten, haben wir uns entschlossen, noch ein-
mal eine große Umtausch-Aktion zu starten: Wir
nehmen Ihr altes Bremsenwartungsgerät  - egal
welches Fabrikat - zurück, wenn Sie bis zum 31.
Oktober bei uns ein neues ROMESS-Gerät
ordern. Mehr auf der letzten Seite! 

Bremsenwartung ist eine schöne Einnahmequelle für die
Kfz-Betriebe.
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Lecksucher USM 20128

ROMESS “gefällt mir”

im Fahrzeug zu überprüfen, etwa im
Motormanagement. Auch der Turbola-
der und der Bremskraftverstärker las-
sen sich mit dem USM 20128 zuverläs-
sig checken.

Der Ultraschalllecksucher USM 20128
ist eine Spürnase, die Spaß macht: Un-
dichtigkeiten findet das Gerät im Nu
und ermöglicht überdies dank seines
Displays im Analog-Look ein sehr ent-
spanntes Arbeiten, denn der Ausschlag
des Zeigers kann visuell leicht erfasst
werden.  
Der Lecksucher ist prädestiniert, um

Leckagen am Fahrzeug zu orten - sei-
en diese nun zum Beispiel im Ansaug-
system des Motors oder in der Klima-
anlage. Ist eine Schlauchverbindung
porös oder gebrochen, kann es ohne
ein solches Gerät recht lange dauern,
bis das Leck gefunden ist.
“Besonders gute Dienste leistet dieses

Gerät auch im Nutzfahrzeugbereich”,
sagt Daniel Küssner, Technischer Bera-
ter bei ROMESS und Kfz-Techniker-
Meister. Hier lässt es sich einsetzen,
um sämtliche Unterdrucksteuerungen

2013 ist bei ROMESS das Jahr der Ser-
vice-Offensive. Warum auch nicht? -
Wer gut ist, bemüht sich stetig darum,
noch besser zu werden. Wo wir tech-
nisch Maßstäbe setzen, wollen wir das
auch im Kundenkontakt. 

Seit Jahresbeginn bieten wir einen
kostenfreien technischen Telefonsup-
port. Kunden haben hier den direkten
Draht zu unseren Kfz-Technik-Experten
Kay-Uwe Karsten (+49 7720/9770-30)
und Daniel Küssner (+49 7720/9770-15).
Sie beraten Anrufer nicht nur in Geräte-
fragen, sondern auch bei allgemeinen
Fragen und Problemen rund ums Kfz und
speziell zum Thema Bremsen.
Um diesen Service weiter auszubau-

Beim Unterdruck
nicht unter Druck

Daniel Küssner an der Ultraschall-Messanlage. Der
USM 20128 eignet sich auch hervorragend für Unter-
druckmessungen.

en, stehen Ihnen
unsere Spezi-
alisten ab
sofort auch
auf Face-
book zur
Verfügung.
Geben Sie
in der Face-
book-Suche ein-
fach “Romess” ein und posten Sie uns
Ihre Frage. Diese wird garantiert zeit-
nah beantwortet. Sie können auch Ihre
Telefonnummer für einen Rückruf hin-
terlassen. Und vergessen Sie nicht, uns
auch zu liken, wenn Sie uns mögen.
Geben Sie uns Ihr “Gefällt mir!”
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BG muss zahlen
Eine beim "Luftschnappen" vor
einer 30 Grad heißen Montage-
halle erlittene Verletzung ist als
Arbeitsunfall anzuerkennen. So
hat das Sozialgericht Heilbronn
entschieden. Der Mitarbeiter ei-
nes Autobauers hatte sich wäh-
rend einer Pause draußen am
Fuß verletzt.  Er musste daher
zweimal operiert werden. Die
Berufsgenossenschaft muss
nun einspringen.

Ordentlich
Den Wettkampf der 31 weltbe-
sten Kfz-Mechatroniker hat der
deutsche Kandidat Robert
Bartsch gemeistert. Er belegte
bei der Berufe-WM, den World-
Skills, immerhin den 21. Platz.
Die Goldmedaille gewann der
australische Teilnehmer. Silber
ging an die Wettkämpfer aus
Südtirol und Korea sowie Bronze
an den Schweizer Kandidaten.

Ramsauer: Maut
Im September ist Bundestags-
wahl. Im Falle eines Sieges der
Union will Bundesverkehrsminis-
ter Peter Ramsauer (CSU) bei
Koalitionsverhandlungen ver-
schiedene Modelle für die Ein-
führung einer Autobahnmaut für
Pkw in Deutschland vorlegen.
Die Pläne sind aber umstritten.
Seit acht Jahren gibt es bereits
eine Lkw-Maut auf deutschen
Autobahnen.

Autogas gefragt
Das Interesse an Elektrofahr-
zeugen in den Kfz-Betrieben ist
noch relativ gering. Dies ergab
die Branchenindexbefragung
der Fachzeitschrift “Kfz-Betrieb”.
In den meisten Unternehmen
interessieren sich die Kunden
für Fahrzeuge mit Autogas (64
Prozent), gefolgt von Hybrid- (44
Prozent), Elektro- (41 Prozent)
und Erdgasautos (26 Prozent). 
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die Wartung von Land-
maschinen wie diesen
Traktoren mit HY-Gerä-
ten von ROMESS.

Landpartie
mit unseren
GRÜNEN

Basierend auf der überragenden Technologie der Brem-
senwartungsgeräte bietet ROMESS für den Nfz-Bereich
eine Reihe von Geräten an, die speziell auf die Bedürfnisse
der Wartungsaufgaben bei schweren Fahrzeugen abge-
stimmt wurden. Besonders beliebt sind “die Grünen” von
ROMESS in LKW-Werkstätten, wo hydraulische Schalt- und

Kupplungssysteme gewartet
werden. 

Der Hydraulikölwechsel
wird schnell und problem-
los erledigt. Dabei bieten
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sich auch andere Anwendungsbereiche - zum Beispiel die
Wartung schwerer Landmaschinen. Die ROMESS-Hydrau-
likgeräte bringen die nötige Power mit, um die Kraftpakete
für Feld und Acker topfit zu halten: Aufgrund der patentierten
ROMESS-Technologie wird die vollkommene Entlüftung des
Schalt- und Kupplungssystems gewährleistet - das wiede-
rum garantiert die Funktionssicherheit.

Der Druck, mit dem die Hydraulikflüssigkeit transportiert
wird, ist einstellbar. Dadurch ist eine blasenfreie Förderung
möglich, die Hydraulikflüssigkeit schäumt nicht auf. Wie die
blauen Bremsenwartungsgeräte für den Pkw-Bereich sind
auch die grünen Hydraulikgeräte auf höchste Beanspru-
chung ausgelegt und überaus robust und hochwertig verar-
beitet. Das garantiert ihre Langlebigkeit.
Das Füll- und Entlüftergerät S 30-60 HY 2 ist für 30- bis 60-
Liter-Gebinde ausgelegt. Es entspricht der MB-Vorschrift
345.0. Beim SE 5 HY 2 (ebenfalls MB-Vorschrift 345.0,
Daimler AG-Ausführung) handelt es sich ebenfalls um ein
Gebindegerät. Das SE 10 H ist ein Füll- und Entlüftergerät
für Hydrauliköl auf Mineralölbasis in MAN-Ausführung. Sein
Tank fasst zehn Liter Hydraulikflüssigkeit. Alle drei Geräte
sind bequem von einem Mann zu bedienen und in der Lage,
das Schalt- und Kupplungssystem vollständig zu entlüften. 

Starkes Trio: Die HY-Geräte von
ROMESS: von links SE 5 HY 2,
S 30-60 HY 2 und SE 10 HY.



Sie sind doch
bestimmt nicht
von gestern ...
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*nur bis 

31. Oktober 2013!

Wir nehmen alle 

Fabrikate in Zahlung.

... aber Ihr Bremsenservicegerät? - ROMESS ist nun über 40 Jahre
am Markt. Unsere Geräte sind superrobuste Langläufer. Doch neue
Fahrzeuge bedeuten neue technische Anforderungen. Unsere
große Frühjahrsaktion in der Romessage 1-2013 war der Renner.
Doch haben einige unserer Kunden die Gelegenheit verpasst! - So
haben wir uns entschlossen, Ihnen erneut ein Angebot zu machen,
das Sie einfach nicht ablehnen können: Bis zum 31. Oktober heißt
es bei ROMESS wieder: “ALTgegen NEU!” - Gönnen Sie sich ein
neues Bremsenwartungsgerät der Spitzenklasse mit der patentier-
ten ROMESS-Technologie. Wir empfehlen unsere Modelle S 15 und
S 20! Und so einfach geht`s: 

❒ Rufen Sie unsere Hotline 07720/9770-15 an. 
❒ Nennen Sie uns das Fabrikat und Modell Ihres Altgeräts.
❒ Suchen Sie sich Ihr neues ROMESS-Gerät aus.
❒ Wir nehmen Ihr Altgerät in Zahlung (alle Fabrikate!)
❒ Sie haben ein Top-Gerät auf dem neusten Stand der 

Technik. Und bares Geld gespart.


