
ROMESSAGE4/13
Das Firmenmagazin von ROMESS Rogg

Liebe Leser,
es sind oft Details, die ein
Produkt zum Qualitätspro-
dukt machen. Fragen Sie
sich beim Kauf eines Ge-
rätes für den Bremsenser-
vice doch bitte einmal,
warum manche Hersteller
günstig anbieten können.
Und Sie werden erken-
nen, dass hier auf Kosten
des Kunden gespart wird.
Dergleichen verträgt sich
mit unserer Philosophie
nicht. Wir stellen Ausrüs-
tung für Werkstatt-Profis
her, die gute Arbeit leisten
und daher gute Geräte
haben müssen. In dieser
Ausgabe wollen wir nicht
über unsere überragende
Gerätetechnologie schrei-
ben, sondern Ihnen am
Beispiel der Geräteperi-
pherie, bei Kupplung und
Sauglanze zeigen, wo es
Unterschiede gibt.

Viel Spaß beim Lesen
wünscht

Ihr Werner Rogg 

Es geht um Sicherheit, und es geht um Geld
- Bremsflüssigkeit, die vorzeitig altert, macht
Probleme, kostet Zeit, kostet Nerven. Daher
kann man Qualitätsgeräte zur Bremsenwar-
tung bereits an der Gebindekupplung von
Billiglösungen unterscheiden. 
ROMESS setzt hier ausschließlich hoch-

wertige Metallverschlüsse ein, die den an-
gebrochenen Behälter optimal abdichten.

Die patentierte Sauglanze von ROMESS ist
einmalig: Saug- und Rücklaufleitung werden
durch ein robustes Rohr geführt. Damit die
Flüssigkeit aus dem Rücklauf nicht gleich
wieder angesaugt wird, ist die Rücklauföff-
nung höhenmäßig versetzt in der Mitte der
Lanze angebracht. Optimal fixiert durch die
solide Verschraubung oder Riefenkegel sitzt
die Lanze fest und gerade im Gebinde. 

www.romess.de

Bremsflüssigkeit
bleibt länger jung

Drei Qualitätsmerkmale an ROMESS-Geräten, die Ihre Bremsflüssigkeit nicht vorzeitig altern lassen und Ihnen viel Ärger mit
unzufriedenen Kunden ersparen können: links ein solide gearbeiteter Schraubverschluss mit zwei Gummidichtungen für Großge-
binde; in der Mitte die Rücklauföffnung, angebracht in der Mitte der Sauglanze, rechts ein wertiger Aluminiumkegel mit Riefen für
Kleingebinde, der sich in die Öffnung hineinkrallt und diese luftdicht verschließt.

So machen es Mitbewer-
ber: einfach und billig. Mit
einem Gummikeil, der
sehr locker sitzt, wird die
Gebindeöffnung ver-
schlossen - Luft dringt
ein, die Bremsflüssigkeit
altert vorzeitig. Einfache
Gummischläuche führen
zum Gerät (links). Weite-
rer Schwachpunkt: An-
saug- und Rücklauföffnung
der Saugrohre liegen auf
der selben Höhe.
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Biaxialer Winkelmesser

sorablage erhältlich. Sie dient gleich-
zeitig als Wandhalterung und erlaubt
es, den Winkelmesser 09709-10 platz-
sparend und praktisch zu verstauen.

Einen Winkel wirklich korrekt zu mes-
sen kann zur kniffligen Angelegenheit
werden. Besonders dann, wenn ein
Messgerät erst nachjustiert werden
muss. Das kann dauern ...
Nicht beim biaxialen Winkelmessgerät

09709-10 von ROMESS. Es hält auto-
matisch die Nulllage, weil diese werk-
seitig fest eingestellt ist. Das bedeutet,
der Anwender muss sich um die Ab-
weichung zum Horizont nicht mehr
kümmern und kann seinen Winkel
im Handumdrehen ermitteln. 
Dieser kluge Winkelmesser mit einem

Messbereich von 0 bis 90 Grad ist durch
ein Anwendungspatent geschützt. Er ist
universell einsetzbar, beispielsweise im
Maschinenbau. Auch beim Einbau von
Standheizungen bringt er unschätzbare
Vorteile. Ausgestattet ist er mit einer
USB-Schnittstelle, die die EDV-gestütz-
te Verarbeitung der Messdaten erlaubt,
und mit einer Fallschutzhülle. Neu ist
jetzt als Zubehör eine praktische Sen-

Nulllage gleich
“Null Problemo”

Praktisch: Das Gerät kann zusammen mit dem Sensor
über die Sensorablage sauber an einer Wand aufge-
hängt werden.

Anwendungsbeispiel Industriegerät: Den Sensor einfach auf die Heizung legen und die Werte im Digitaldisplay able-
sen - das biaxiale Messegrät 09709-10 ist spielend leicht zu handhaben.
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Echt clever
Mit dem Ultraschalllecksuchge-
rät USM 20128 mit digitaler Dis-
playanzeige im Analaogstil las-
sen sich auch kleinste Undich-
tigkeiten aufspüren. Luft-, Dampf-
und Gasleckagen mit Quer-
schnitten von bis zu unter 0,1
Millimeter findet er locker. Nun
wird der Lecksucher mit einem
praktischen Aufsatz mit ovaler
Aufnahmedüse (Bild oben) für
den Empfänger geliefert, der es
erlaubt, auch Unterdruckmes-
sungen - beispielsweise im
Ansaugbereich des Motors, mit
bestem Ergebnis vorzunehmen. 

Rezertifiziert
Für den Kunden nur das Beste:
Einmal mehr wurde ROMESS
nach DIN EN ISO 9001:2008
rezertifiziert. Dieses Zertifikat
bestätigt, was ROMESS-Anwen-
der längst wissen: Hier wird die
gesamte Organisation konse-
quent auf höchste Qualität aus-
gerichtet.

Kostenloser Rat
Nutzen Sie den kostenfreien
technischen Telefonsupport
der Kfz-Technik-Experten K.U.
Karsten (07720/9770-30) und Da-
niel Küssner (07720/9770-15).
Sie beraten Anrufer nicht nur in
Gerätefragen, sondern auch
bei allgemeinen Fragen und bei
Problemen rund ums Kfz und
speziell zum Thema Bremsen.
Oder besuchen Sie einfach un-
sere Facebook-Seite und liken
ROMESS.

INFO
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Unkopierbar
Was Entscheider, wenn sie nur auf den
Preis achten, gerne übersehen, bereuen
viele später: Wesentliche Baugruppen
und Funktionsprinzipien der ROMESS-
Geräte sind patentrechtlich geschützt -
gegen Nachahmer wird rigoros durchge-
griffen. Weil aber Billiganbieter gegenü-
ber hochwertigen Markenherstellern wie
ROMESS überdies an Material- und
Verarbeitungsqualität sparen, erlebt
mancher Anwender eine Enttäuschung.

Wenn der Kunde
zurück kommt ...
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PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

Das Beste, was der Markt zu bieten hat. Für
Anwender, die einen “Dauerläufer” für ihre
Werkstatt haben wollen.

Bewährte ROMESS-Technologie zu attrak-
tiven Konditionen soll Werkstatt-Profis an-
sprechen, die Qualität wollen, aber auch
auf den Preis achten.

Funktionale Technik zum günstigen Preis.
Anwender profitieren auch hier vom Know-
how des Marktführers im Segment Brem-
senwartung.

Unser aktueller Tipp für die PremiumLine: S 15
Das S 15 ist ein Allrounder und bezüglich seiner Füllmenge für sol-
che Einsatzfälle konzipiert, bei denen im Hinblick auf die tägliche
Zahl von Bremsflüssigkeitswechseln das Nachfüllen wirtschaftlich
vertretbar ist. Tankvolumen: 19 Liter. Natürlich ist auch dieses
Gerät für ABS besonders gut geeignet. 

Unser aktueller Tipp für die BusinessLine: S 20 DUO
Das ROMESS S 20 DUO ist ein leicht zerlegbares Bremsenwar-
tungsgerät für Gebinde bis 20 Liter. Damit können komfortabel
hydraulische Bremsanlagen gewartet werden. In der Version S 20
DUO ist das Gerät mit Vorabentleerung erhältlich, als S 20 ohne
Vorabentleerung.

Unser aktueller Tipp für die EcoLine: SE 8 B
Das SE 8 B ist das erste Bremsenwartungsgerät von ROMESS in
modularer Bauweise. Das bringt erhebliche Kostenvorteile im
Versand, weil das Gerät äußerst kompakt verpackt werden kann.
Der Kunde erhält drei Module und kann das Gerät daraus sehr
schnell aufbauen. Eingesetzt werden Gebinde bis 20 Liter.

Bei ROMESS ist die Qualitätskontrolle Chefsache:
Werner Rogg (links) mit Elektromechaniker Wilfried
Kleist, der mit der Produktion von S2-Bremsenwar-
tungsgeräten befasst ist.

Fünfmal, bei einer Werkstatt sogar sechsmal, stand der Wagen wieder
auf dem Hof. Nacharbeiten war angesagt - weiche Bremsen. Dann ließ
der Inhaber das günstige Bremsenwartungsgerät endgültig in der Ecke
stehen. Nichts als Ärger hatte er damit gehabt, weil er die
Bremsen seiner Kundenfahrzeuge nicht vollständig
damit entlüftet bekommen hatte. 
Also bestellt er wieder bei

ROMESS - die Marke der
Profis bringt aufgrund pa-
tentierter Technologie, die
Mitbewerber nicht haben,
bessere Ergebnisse,
wenn es darum geht,
ein Bremssystem voll-
ständig zu entlüften
und damit eine opti-
male Bremswirkung zu
erzielen. 
“Qualität ist, wenn der

Kunde zurück kommt und
nicht das Produkt”, schmun-
zelt ROMESS-Chef Werner
Rogg. “Die Investition in eines
unserer Geräte lohnt sich ga-
rantiert immer.”

Das
Konzept 
macht den Unterschied 
zum Wettbewerb: Abgesehen vom
überlegenen technischen Innenleben bietet
das S 2 auch idealen Stauraum für Auffangflaschen.
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So einfach und komfortabel lässt sich der Bremsen-
dienst mit einem ROMESS-Gerät, erledigen. Schritt
Eins links: Den Adapter am Ausgleichsbehälter an-
bringen.

Schritt Drei: Ein Schlauch, der mit der Auffangfla-
sche verbunden ist, wird über die Entlüfterschrau-
be gesteckt und diese geöffnet. Die alte Bremsflüs-
sigkeit fließt in die Auffangflasche ab. Eine Skala an
der durchsichtigen Auffangflasche zeigt gleichzeitig die
abgenommene Menge. Das geht zügig, und die Hände
bleiben sauber.

Schritt Zwei rechts: Durch Tastendruck Vorgang
starten. Damit wird der Befüllvorgang der neuen
Bremsflüssigkeit eingeleitet. Gleichzeitig wird die alte
Bremsflüssigkeit ausgetauscht und in dieser Zeit die
Bremsanlage entlüftet. Somit ist die Funktions-
sicherheit der Bremsanlage garantiert. “Weiche
Bremsen” sind ausgeschlossen. Das ist ein klarer
Wettbewerbsvorteil für ROMESS, da die Technologie,
die dies gewährleistet, patentgeschützt ist.

1 2 3

HERBST
AKTION

SOLANGE
VORRAT
REICHT! Jetzt zum Aktionspreis:

Das Romess Brake Tool dient zur Aktivierung und
Deaktivierung der elektromechanischen Hinterrad-
Parkbremse, um Bremsbeläge sicher zu ersetzen
und das Fahrzeug wieder in Betrieb zunehmen. 

Das BFS ist ein Bremsflüssigkeitstester, mit dem
der Siedepunkt von Bremsflüssigkeiten, unabhän-
gig vom Bremsflüssigkeitstyp, schnell und zuver-
lässig ermittelt werden kann. Mit Drucker!

Schnell und einfach die Qualität von Bremsflüssig-
keit bestimmen - das erlaubt dieses Testgerät.
Abhängig vom Zustand der getesteten Bremsflüs-
sigkeit leuchten LEDs auf. 
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ROMESS: hart zu
weichen Bremsen


