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Schuhhaus Kreidler
Fachgeschäft für Markenschuhe
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Leider müssen wir schließen, obwohl wir von unseren Kunden immer wieder hören durften, „dass wir den schönsten Schuhladen Villingens“ haben.
Wir, die Familie Ahmadi-Kreidler, die zuvor das Schuhhaus Schorer in Schwenningen übernommen hatte, dann nach Bad Dürrheim umgezogen ist und schließlich 
2014 ihr Schuhgeschäft nach Villingen verlegt hat, müssen nun leider konstatieren, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ein kleines Einzelhandelsgeschäft 
hier nicht mehr gegeben sind. 

Bei allen, die uns auf unserem bisherigen Weg unterstützt haben, bedanken wir uns herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen für die Zukunft alles Gute.

RÄUMUNGSVERKAUF
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Neue Standards gesetzt
Schwenninger Firma Romess mit innovativer Gerätegeneration

Geräte, die besser und gründli
cher arbeiten als bisherige, nur
halb so viel Zeit für den Brem
senservice erfordern und zu
einem guten Preis zu haben sind
– die will jeder KfzMeister ha
ben. Die Schwenninger Firma
Romess hat so etwas nun auf
den Markt gebracht.

RALF TRAUTWEIN

Schwenningen. Für die Werkstatt-
ausrüster ist die Automechanika in
Frankfurt Anfang September der ab-
solute Branchen-Höhepunkt. Alle
zwei Jahre gibt es dort die wichtigsten
Neuentwicklungen für Kfz-Betriebe
zu sehen. In diesem Rahmen wird
Werner Rogg, Inhaber und Chefent-
wickler bei der Firma Romess, die
neue Gerätegeneration mit dem Sys-
tem „RoTwin“ präsentieren. Romess
ist ein Garant für Innovationen in der
Werkstattbranche, und Rogg mit
rund 100 Patenten einer der aktivsten
und erfolgreichsten Erfinder im Süd-
westen.

Seit über 40 Jahren entwickelt er
am Standort Schwenningen clevere
Geräte für Autowerkstätten. Die Fir-
ma baut und vertreibt neben Diagno-
segeräten vor allem ausgeklügelte
Geräte und Zubehör für die Vermes-
sung und Einstellung von Fahrwer-
ken. Doch ist Romess vor allem der
führende Spezialist für Geräte, die zur
Wartung von Bremsanlagen einge-
setzt werden. Moderne Bremsanla-
gen funktionieren mit Bremsflüssig-
keit, und die muss regelmäßig erneu-
ert werden, weil sie altert. Um sie
auszuwechseln – hier spricht man
von Bremsenservice – benötigen Kfz-

Mechatroniker leistungsfähige Gerä-
te, die die alte Flüssigkeit elektrohy-
draulisch aus den Bremsleitungen
pressen und die neue Flüssigkeit hin-
einpumpen – und zwar so, dass sie
nicht aufschäumt. Denn dabei wür-
den Luftbläschen entstehen, und die-
se würden die Bremswirkung massiv
beeinträchtigen.

Fachleute sprechen dann, wenn
sich Bläschen bilden, von „weichen
Bremsen“. Solche sprechen nicht so-
fort an, wenn der Fahrer aufs Brems-
pedal drückt, und das wird dann ge-
fährlich.

Romess ist die Firma in Deutsch-
land, die bei diesen Servicegeräten
schon immer die technischen Stan-

dards gesetzt hat. „Wir wurden oft
kopiert, aber nie erreicht“, lächelt
Werner Rogg. Dennoch stehen die
Schwenninger in einem harten Wett-
bewerb mit Billiganbietern. Auch
wenn deren Geräte technisch die
Leistung der Romess-Geräte nicht
annähernd erreichen, setzen sie die
Schwenninger mit Niedrigpreisange-
boten unter Druck.

Darauf haben Rogg und Co. jetzt
reagiert: Die neuste Gerätegenera-
tion, bislang in der Werkstatterpro-
bungsphase, ist vom Preis her kon-
kurrenzfähig und zudem technolo-
gisch haushoch überlegen. Im Sep-

tember werden die Schwenninger bei
der Automechanika in Frankfurt die
Fachwelt davon überzeugen.

Möglich macht es das Innenleben
der neuen Geräte. Rogg hat eine er-
probte Pumpenhydraulik raffiniert
verfeinert und durch ein Patent ge-
schützt: Zwei Pumpenzwillinge (eng-
lisch: „Twins“) werden wechselseitig
angesteuert. Während die eine
Pumpe saugt, drückt die andere
Pumpe die Flüssigkeit weiter. Die
Ein- und Ausgänge der Pumpen
werden symmetrisch zusammenge-
führt. Dadurch erhält man eine kon-
tinuierliche Strömung ohne Bläs-
chen. Hinzu kommt, dass sich der
Fließdruck und der Durchfluss erhö-
hen.

Mit diesem Prinzip setzt das
Schwenninger Unternehmen völlig
neue Maßstäbe. Daran knüpft Chef
Werner Rogg hohe Erwartungen,
denn mit herkömmlichen einfachen
Servicegeräten, wie sie Wettbewerber
anbieten, lässt sich eine Bremse heu-
te nicht mehr vollkommen entlüften.
Rogg erklärt warum: „Bei Autos hat
sich in den letzten Jahren die techni-
sche Auslegung der Bremsanlagen
sicherheitstechnisch sehr verfeinert.
Dies bedeutet, dass beim Bremsflüs-
sigkeitswechsel heute andere Bedin-
gungen gelten: Es sind höhere Wider-
stände in der hydraulischen Behand-
lung einer Bremse zu überwinden.“

In Frankfurt präsentiert Romess
die Modelle SE 30-60 A 10 und Typ 22,
die mit RoTwin ausgestattet sind.
Werner Rogg ist überzeugt davon,
dass die neue Gerätegeneration auf
großes Interesse stoßen wird. Denn
die Rückmeldungen aus ausgesuch-
ten Werkstätten, wo die RoTwin-Ge-
räte derzeit erprobt werden, sind aus-
gesprochen positiv.

Werner Rogg (rechts) ist zufrieden: Die Ergebnisse der Werkstatterprobung der neuen
Gerätegeneration mit dem Pumpensystem RoTwin sind äußerst positiv. Im September
wird die Neuentwicklung beim Branchengipfel Automechanika in Frankfurt vorge-
stellt. Foto: Ralf Trautwein

Nach 122 Jahren heute der letzte Tag in Schwenningen
Friseursalon Lotz zieht nach Villingen um / 1894 eröffnete Philipp Lotz den ersten Herrensalon in der Neckarstadt

Wenn Fritz Lotz heute nach La
denschluss die letzten Haare
vom Boden seines Salons auf
kehrt, war´s das. 122 Jahre Fami
lientradition in Schwenningen
haben dann ein Ende. Heute hat
der Friseur Lotz zum letzten Mal
in der FriedrichEbertStraße
geöffnet.

Schwenningen. Im ehemaligen Mer-
kur-Kaufhaus im Schwenninger Zen-
trum hat Fritz Lotz seit 1980 zusam-
men mit Ehefrau Christine seine
Kundschaft bedient, genauso wie vor
ihm sein Vater Franz. Ein ganzes
Arbeitsleben lang. 1980 hat Franz
Lotz seinem Sohn das Friseurge-
schäft übergegeben, an dem das
Herzblut einer ganzen Dynastie
hängt.

Philip Lotz hatte 1894 im Mühlweg
den allerersten Herrenfriseurladen in
Schwenningen eröffnet. 1915 war er
in das damals neu eröffnete Kaufhaus
Merkur umgezogen, wo nach ihm
Sohn, Enkel und Urenkelin dem Fa-
milienhandwerk nachgehen sollten.
Philipp hatte zwei Söhne, Franz und
Fritz – letzterer fiel im Zweiten Welt-
krieg. Franz benannte seinen Sohn
nach dem Bruder und machte vorerst

allein weiter. Für Fritz Lotz stellte sich
in Anbetracht der Familientradition
nie die Frage, was er einmal beruflich
machen würde. So stieg er mit 18 Jah-
ren bei seinem Vater Franz ein; das
war 1969. Seitdem macht er die
Schwenninger schön; genauer: deren

Haar. So blieb der Salon Lotz, was er
schon über Jahrzehnte hinweg war:
eine echte Schwenninger Institution.
Auch wenn ihn die Schwenninger
künftig im „Merkur“ vermissen wer-
den – Fritz Lotz, inzwischen 64,
macht weiter. Allerdings nur noch
sporadisch. Er wird Tochter Tina hel-
fen. Die verlagert den Familienbe-
trieb bekanntermaßen nach Villin-
gen, wo sie schon über zehn Jahre
ihren Lebensmittelpunkt hat. Nun
will sie auch dort arbeiten. Der Vater
ist ihr beim Aufbau des neuen Salons
im Nachbarstadtbezirk behilflich. rat

Heute endet nach 122 Jahren die Geschichte des Friseurgeschäfts Lotz in Schwenningen. Tina Lotz (links) macht in Villingen weiter,
Fritz Lotz und Christine Lotz unterstützen ihre Tochter beim Aufbau des neuen Salons. So existiert das älteste Schwenninger Friseur-
geschäft wenigstens weiter. Foto: NQ-Archiv
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