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STANDHE I Z UNGEN  I  P KW

N I E  MEHR  E I SK R AT ZEN  UND 

DA BE I  NOCH  G E LD  SPA REN !

A WORLD OF COMFORT

Rodel-Legende und Eberspächer 

Markenbotschafter: Georg Hackl

01.02.14 – 30.04.14

1)1)1)1)

A  W O R L D  O F  C O M F O R T

Beratung und Einbau bei:

* 100,- € Rabatt auf alle Eberspächer-Standheizungen gegenüber dem vor der Aktion geltenden Preis der teilnehmenden Werkstätte und Verlängerung der Verjährungsfrist für gesetzliche

Mängelansprüche von 24 auf 36 Monate. Nur bei gleichzeitiger Erteilung eines Auftrags zum Einbau und nur bei teilnehmenden Werkstätten.

„JETZT STANDHEIZUNG 
NACHRÜSTEN UND 

100,- EUR SPAREN!“*

EBERSPÄCHER WINTERSPIELE 01.02.2014 – 30.04.2014

Der „Hackl-Schorsch“ startet als Testimonial für unseren Kunden Eberspächer ins Jahr 2014. Seit mehreren Jahren ist unser Kunde 

Eberspächer Sponsor des Rodel-Weltcups. Deshalb lag es nahe, im Olympia-Jahr mit dem Testimonial Georg Hackl ins Rennen 

um die Spitzenplätze zu gehen. Neben klassischen Anzeigenmotiven wird der „Hackl-Schorsch“ auch für diverse Online-Aktivi-

täten, am POS und in Radiospots zum Einsatz kommen. Begeistert hat uns die Professionalität des ehemaligen Spitzensportlers 

und heutigen Trainers – vor allem beim ersten Fotoshooting an der Eisbahn am Königssee. Jeder Schuss ein Treffer!

Auf Goldkurs
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Betreff:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Im endera a nectemp orrunt, tectotaes etur, sitibusam soloribus molendi consequia nististio te 

earumquidit, con cusam quis siminctatur, ad earitaq uodit, verchic tectoribus vollaccume comnisci quunt 

et, sit, sequas audae. Bitaerum esciet ellut quam as dolum rate que molut volo eaquiae con restibus 

eiunt officipidel et re restium ellaborectas dolupta sinvel il illores sinia doluptatin con pellis demos eos et  

 

ation num veliquia que veliti as etur ad molorepedis iste si conseris moloreperem doloreri corem alibusa 

ndebitatur, cus doluptiunt into maximusa cumqui doles et et et aut parchicimi, odia ne nonsenia 

sequassit, qui ad quam, nem. Et modignimquiatur iaercidem hillab inciligenis re quameni endeliq uiscil in 

nobit, nus utempos qui deliquatur molores qui qui re pro tem aut facestius doluptame et faccaeptatum 

ario. Et aut etus escide ped ut ex etur? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

elumatec AG 

i.A. 
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Ansprechpartner 
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Donnerstag, 24. April 2014  
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Für elumatec, Weltmarktführer im Bereich professionelle Profilbearbeitung, haben wir auf Basis einer strukturierten Befragung 

sowie eines Markenworkshops die weltweite Markenstrategie inklusive Markenvision, Produktversprechen (CVP), Reason Why 

und Tonalität entwickelt. Darauf aufbauend wurde das neue Corporate Design entwickelt und die ersten Werbemittel umgesetzt.

Die Zielsetzung für das Re-Design der 

Marke war schnell klar: dynamischer, 

moderner, klarer, aufgeräumter und

vor allem souveräner – aber trotzdem

bodenständig und nicht überzogen.

Kunden und Mitarbeiter sollen eine 

klare Veränderung wahrnehmen, ohne 

irritiert zu werden.  

Unser Ansatz beim Logo: „Wir befreien 

den Löwen aus seinem Käfig und geben 

ihm den Freiraum, der ihm zusteht!“

Wir geben der Marke bzw. dem Mar-

kenzeichen Luft und entfernen den

alten Rahmen um das Logo, der den 

unumstrittenen Marktführer zuweilen 

eingeengt hat. Das neue Raster setzt 

auf eine frische Kombination aus viel 

Weißraum, dezent eingesetztem Grau 

und Orange sowie der dynamischen 

Bild-Ellipse – und verzichtet bewusst 

auf überflüssigen „Schnickschnack“. 

In den nur drei Monaten bis zum ersten 

Messeauftritt ist es uns gelungen, drei 

komplette Produktkataloge, eine Image-

broschüre, mehrere Neuheitenflyer, die 

gesamte Geschäftsausstattung, den 

Messestand sowie den Internetauftritt 

komplett zu überarbeiten – in mehreren 

Sprachen.

wir befreien den Löwen

Joachim Bucher
Fachberater

elumatec AG

Pinacher Straße 61

75417 Mühlacker

Telefon +49 7041 14-0

Telefax +49 7041 14-282

sales @ elumatec.de



„DAS JAHR DER WERBUNG“ ist ein Wettbe-

werb, der von einer Jury als herausragend 

bewertete Kommunikationsmaßnahmen 

auszeichnet und diese in einer Publikation 

– dem Buch zum JAHR DER WERBUNG – 

veröffentlicht. Das nach Branchen sortierte 

Nachschlagewerk ist seit 50 Jahren eine 

wertvolle Orientierungshilfe für die Marke-

ting- und Werbebranche. Die hochkarätige 

Jury hat unter einer Vielzahl an Einsendun-

gen ihre Favoriten ausgewählt und erneut 

mehrere von uns eingereichte Kampagnen 

und Ideen in die aktuelle Ausgabe 2014 

aufgenommen.

DA S JAHR DE R WE RBU NG 2014

RECARO Automotive Seating: 
Bildkonzept Aftermarket

RECARO Automotive Seating: 
Produkteinführung Nutzfahrzeugsitze

Eberspächer Climate Control Systems:
Anzeigenkampagne „Cool Trucks“  
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ALU | PVC | Stahl

ELUMATEC SBZ 137 – KOMPAKTE MASCHINE FÜR FLEXIBLE PROFILBEARBEITUNG.

Premiere für eine Weltneuheit: Die elumatec AG stellt das kompakte Stabbearbeitungszentrum SBZ 137 für Profile 
aus Aluminium und Kunststoff vor. Zum innovativen, patentierten Maschinenkonzept gehört der dem Bediener
zugeneigte Werkstücktisch sowie das sehr schnell verfahrende Ringmodul mit leistungsfähiger Spindel.

Der um 30 Grad geneigte Werkstücktisch ermöglicht es dem Bediener, sehr ergonomisch zu arbeiten: Er kann die
Maschine rückenschonend in aufrechter Körperhaltung beladen. Zum ergonomischen Konzept des kompakten
SBZ 137 gehört, dass sich alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten einfach ausführen lassen. Späne fallen vom 
geneigten Werkstücktisch ab; für das SBZ 137 ist ein Späneförderer erhältlich. Der geneigte Maschinentisch 
bietet einen weiteren Vorteil: der Bediener hat eine sehr gute Übersicht auf die 4-Achs-Maschine in allen 
Bearbeitungspositionen. Mit bis zu 150 m/min verfährt das Ringmodul auf dem Maschinenbett – das ist Formel 
1-Geschwindigkeit in der Profilbearbeitung und verkürzt Prozesszeiten. Auch alle anderen Achsen beschleu-
nigen schnell bis zur hohen Endgeschwindigkeit. Gewünschter Effekt: kurze Bearbeitungszeiten. Die Spindel 
kann bei Bearbeitungen auf unterschiedlichen Profilseiten mit geringem Sicherheitsabstand schnell um das 
Profil herumfahren.

SBZ 137
STABBEARBEITUNGSZENTRUM

ELUMATEC SBZ 137 – KOMPAKTE MASCHINE FÜR FLEXIBLE PROFILBEARBEITUNG.

Premiere für eine Weltneuheit: Die elumatec AG stellt das kompakte Stabbearbeitungszentrum SBZ 137 für 
aus Aluminium und Kunststoff vor. Zum innovativen, patentierten Maschinenkonzept gehört der dem Bediener
zugeneigte Werkstücktisch sowie das sehr schnell verfahrende Ringmodul mit leistungsfähiger Spindel.

Der um 30 Grad geneigte Werkstücktisch ermöglicht es dem Bediener, sehr ergonomisch zu arbeiten: Er kann die
Maschine rückenschonend in aufrechter Körperhaltung beladen. Zum ergonomischen Konzept des kompakten
SBZ 137 gehört, dass sich alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten einfach ausführen lassen. Späne fallen vom 
geneigten Werkstücktisch ab; für das SBZ 137 ist ein Späneförderer erhältlich. Der geneigte Maschinentisch 
bietet einen weiteren Vorteil: der Bediener hat eine sehr gute Übersicht auf die 4-Achs-Maschine in allen 
Bearbeitungspositionen. Mit bis zu 150 m/min verfährt das Ringmodul auf dem Maschinenbett – das ist Formel 
1-Geschwindigkeit in der Profilbearbeitung und verkürzt Prozesszeiten. Auch alle anderen Achsen beschleu-
nigen schnell bis zur hohen Endgeschwindigkeit. Gewünschter Effekt: kurze Bearbeitungszeiten. Die Spindel 

PERFEKTE PROFILBEARBEITUNG – SEIT 1928

Als führender Premiumanbieter im Bereich Profilbearbeitung – für unterschiedlichste Bedarfe und Werk-

stoffe – sind wir mit eigenen Niederlassungen und Vertretungen in über 40 Ländern stets in Ihrer Nähe. 

Ob für Aluminium, Kunststoff oder Stahl, ob kleiner Handwerksbetrieb oder industrieller Profilbearbeiter, 

ob einfache Maschinen mit manueller Bedienung oder komplexe Bearbeitungszentren mit CNC-Steuerung 

nach modernstem Standard – wir bieten Ihnen ein Höchstmaß an Lösungskompetenz. 

Halle 3A · Stand 514
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„Responsive Webdesign“ ist in aller Munde. Auch bei uns. Die immer größer werdende Anzahl an mobilen Endgeräten und die im-

mer weiter steigende Anzahl an mobilen Website-Besuchern stellen die Gestalter und Programmierer vor neue Herausforderungen. 

Bei einer „responsive“ gestalteten Website passt sich der Inhalt automatisch an die Auflösung des jeweiligen Endgerätes an und 

sorgt für eine möglichst optimale Nutzung der Angebote – bei gleichbleibendem Erscheinungsbild. Momentan befinden wir uns 

bereits mitten in der Umsetzung 

mehrerer Kunden-Websites. 

> Interesse? 

Gerne beraten wir Sie 

in einem persönlichen

Gespräch.

Responsive Webdesign

mehrerer Kunden-Websites. 

Gerne beraten wir Sie 

in einem persönlichen

Leuchtende Kinderaugen

Wer kennt sie nicht – und das nicht nur aus der Kindheit: Die Märklin-Eisenbahn. Synonym für leuchtende Kinderaugen und Männer-

herzen die höher schlagen. Wir haben uns deshalb besonders gefreut, als die Anfrage aus Göppingen kam, ein nationales Neukun-

denmailing als Postwurfsendung unter Einbeziehung des Fachhandels für die Vorweihnachtszeit zu entwickeln. In der kreativen 

Umsetzung stellen wir genau das in den Vordergrund, was Eltern bewegt: großformatige und emotionale Eyecatcher mit freudestrahlenden 

Kindern in einer heilen Familienwelt.  



Für unseren neuen Kunden POWER-CAST – ein Unternehmen der Kopf-Gruppe und eine der weltweit führenden Firmen im Bereich 

Feuerverzinken und Druckguss – haben wir verschiedene Maßnahmen wie Broschüren, Anzeigen und einen Messestand 

entwickelt und umgesetzt. 

Drei  Metalle,  ein Ziel:  Erfolg

Le Creuset gehört zu den weltweit führenden Premiumanbietern im Bereich Küchenzubehör. Damit nicht nur den Kunden von 

Le Creuset jeder Braten gelingt, sondern auch die Media-Maßnahmen von Le Creuset selbst ein Erfolg werden, wurden wir 

beauftragt, verschieden Online-Banner zu entwickeln und zu programmieren. Zum Einsatz kamen die Banner auf der führenden 

deutschsprachigen Online-Plattform zum Thema „essen&trinken“.   

Damit gelingt jeder Braten!
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VON SPEZIALISTEN FÜR SPEZIALISTEN

Für perfekte Gießwerkzeuge und Ergebnisse setzen wir innerhalb der POWER-CAST 

Gruppe auf echte Spezialisten. Dank jahrelanger Erfahrung, dem Blick für den Markt sowie 

fundiertem Know-how in den einzelnen Legierungen und Technologien, sorgen unsere 

Standorte für die Erfüllung Ihrer Anforderungen an gegossene Komponenten aus Aluminium, 

Magnesium und Zink. 

Wir fertigen Ihre Gusstücke. Darüber hinaus konstruieren wir diese zusammen mit Ihnen, 

übernehmen die Montage von Einzelteilen zu kompletten Baugruppen und setzen Ihre 

Logistikkonzepte um. Sprechen Sie mit uns.

Zwei Partner, ein Ziel: Ihr Erfolg!

5

GRENZENLOSE VIELFALT

Eine Vielzahl an internationalen Kunden aus dem Non-Automotive und Automotive Bereich – 

vom OEM über Tier One und Second Tier Supplier – vertraut bereits auf die herausragende 

Entwicklungskompetenz der POWER-CAST Gruppe. 

Je nach Material unterscheiden sich Gussteile jedoch in ihren physikalischen und 

mechanischen Eigenschaften. Bauteile aus Aluminium- und Magnesiumdruckguss zeichnen 

sich unter anderem durch hohe gestalterische Möglichkeiten aus. Sie geben den Entwicklern 

vielfältigste Ansätze zur Lösung ambitionierter Design-Ansprüche. Beide Werkstoffe erzielen 

dabei eine hohe Duktilität und können in unterschiedlichen Verfahren oberflächenveredelt 

werden. Der Werkstoff Magnesium hat durch seine besonders geringe spezifische Dichte 

zudem die besten Voraussetzungen, um Gewicht einzusparen. 

Zinkdruckguss hingegen ist besonders für dünnwandige Bauteile geeignet, die gleichzeitig 

hohen Belastungen standhalten müssen. Extreme Maßhaltigkeit, eine breite Auswahl an 

möglichen Oberflächenveredelungen und geringe Nacharbeit zeichnen dieses Verfahren 

aus. Die Langlebigkeit der Gießwerkzeuge macht den Zinkdruckguss außerdem zu einem 

wirtschaftlich überaus interessanten Verfahren.

Zinkdruckgussteile können mit harten oder weichen Kunststoffen umspritzt werden. Je 

nach Anwendungsgebiet werden damit entweder die Gleiteigenschaften erhöht oder 

Dichteigenschaften erzeugt.

• Automotive 

• Maschinenbau 

• Fenster-/Tür-Beschläge

• Elektrotechnik

• Fluid-Technik 

• Sanitär und Heizung

• Telekommunikation

• Elektrowerkzeuge 

• Medizinische Geräte

DREI METALLE, EIN ZIEL: IHR ERFOLG –

DRUCKGUSSPRODUKTE AUS ALUMINIUM, MAGNESIUM & ZINK

2014 – 2015

www.power-cast.com

DREI METALLE, EIN ZIEL: IHREN ERFOLG –

DRUCKGUSSPRODUKTE AUS 
ALUMINIUM, MAGNESIUM & ZINK

www.power-cast.com

Die POWER-CAST Gruppe verbindet innovative und langjährig 

bestehende Gießereien unter einem Dach. Als mittelständisches 

Familienunternehmen bieten wir Aluminium-, Magnesium- und Zink-

druckguss in höchster Präzision – alles aus einer Hand. Leichtbau-

systeme aus Magnesium und Aluminium runden unser Portfolio für 

die Automotive-Branche ab. 

Mit sieben Standorten, in Deutschland, Tschechien, Mexiko und in 

China sind wir immer in der Nähe unserer Kunden. Und das als 

Full-Service-Supplier, von der Entwicklungspartnerschaft bis hin zu 

fertig montierten Komponenten.



Für die zu einem der weltweit größten Kinderhartwarenhersteller gehörende Marke Nuna haben wir für den deutschsprachigen 

Raum ein breites Spektrum an Handelsmarketing-Maßnahmen, -Aktionen und -Werbemittel entwickelt und umgesetzt. 

Zu den Maßnahmen gehört u.a. ein flexibles POS-System, das sich den unterschiedlichen Gegebenheiten beim Handel vor Ort 

anpasst sowie ein umfangreiches Händlermotivationsprogramm. Darüber hinaus haben wir eine integrierte Mediastrategie 

entwickelt – von Print über Online bis hin zu Mobile. Aufgrund der klaren Budgetvorgaben haben wir uns dabei insbesondere am 

Content-Umfeld orientiert.

Gemeinsam nach den Sternen greifen 

Im Rahmen der Überarbeitung des Online-Auftritts hat sich Mühlen Sohn – zusätzlich zur Corporate Website – für eine voll animierte 

Microsite entschieden. Ein mutiger und überaus interessanter Weg! Auf der Microsite landet der Besucher auf der Skyline einer 

Stadt. Von dort aus kann er sich frei durch die „Mühlen-Sohn-Welt“ bewegen. Einzelne Elemente, wie z. B. Gebäude, Fahrzeuge 

oder Flugzeuge, bewegen sich, leuchten auf und animieren den Besucher zur Interaktion. Mit der neuen Microsite möchte Mühlen 

Sohn ganz bewusst überraschen – getreu dem Motto „Wer nicht auffällt, muss auch nicht über Inhalte sprechen!“ – und sich inner-

halb der Branche als modernes Unternehmen sowie als Vorreiter und Innovator präsentieren. 

Eigene Wege gehen 

> www.muehlen-sohn.de



GESAMTKATALOG

Kopp Verpackungssysteme. Da steckt alles drin.

Für unseren Kunden Kopp Verpackungs-

systeme haben wir auch dieses Jahr 

wieder den Gesamtkatalog in zwei Spra-

chen komplett überarbeitet. Besonders 

wichtig war dem Kunden eine druck- 

sowie kostenoptimierte Gestaltung, 

ohne dabei Abstriche bei der Gestaltung 

zu machen. Durch einen klassischen 

Schwarzplattenwechsel konnten wir diese 

Vorgaben zu großen Teilen erfüllen. 

Da steckt alles drin

> www.muehlen-sohn.de

+++ fmk.: Für die Stabil Group, Hersteller 

von mechanischen und elektronischen Bau-

gruppen, Sensoren und Verbindungsteilen, 

haben wir den Print-Auftritt inklusive Stellen- 

anzeigen neu entwickelt und strukturiert. 

+++ FACT: Für Eberspächer haben wir das

Logo zum 150-jährigen Firmenjubiläum 

gestaltet.

+++ fmk.: Für Zinkpower sind wir derzeit in 

der Entwicklung und Umsetzung verschie-

dener Maßnahmen für einen neuen Pro-

duktbereich zum Thema Feuerverzinken und 

Pulverbeschichten. 

+++ FACT: Wir freuen uns über die ersten 

Projekte der Bosch-Tochtergesellschaft 

Beissbarth. Umgesetzt werden die ersten 

Broschüren in mehreren Sprachen. 

+++ fmk.: Für Werz und seinen Kunden EDEKA 

Südwest haben wir eine neue Convenience-

Verpackung gestaltet und umgesetzt.

+++FACT: AUTEC lässt bei uns momentan  

die neue Broschürenserie für Winter- 

Kompletträder entwickeln.

+++ fmk.: Für die Badischer Wein GmbH 

haben wir vor Weihnachten und vor Neujahr 

zwei ganzseitige Advertorials in der Welt am 

Sonntag konzipiert und umgesetzt. Darüber 

hinaus freuen wir uns über eine Steigerung 

der Fanzahlen auf Facebook von knapp 

2.000 auf über 5.000 Fans. 

+++ FACT: Für Eissmann konzipieren wir 

momentan den Messeauftritt auf der IZB in 

Wolfsburg.

+++ fmk.: Für die Stadt Kirchheim unter Teck 

haben wir ein Beschilderungskonzept in-

klusive Key Visual für den neuen Stadtpark 

„Hain der Kulturen“ entwickelt. 

+++ FACT: Wir freuen uns über den Neukun-

den vericon. Für den Messgerätehersteller 

aus Ratingen entwickeln wir zur Marktein-

führung das komplette Erscheinungsbild 

inkl. Logo, Geschäftsausstattung, Werbemit-

tel und Internetauftritt.

+++ fmk.: Für Komet erstellen wir derzeit 

ein umfangreiches POS-Paket für einen der 

führenden C+C-Märkte.

Was braucht ein richtiger Fan? Natürlich: einen Fanshop! Zur Neueinführung des  

RECARO Online-Fanshops haben wir eine Promotion-Aktion auf Facebook durchge-

führt, bei der Fans von RECARO Automotive Seating in einem definierten Aktions-

zeitraum ein Kostenvorteil gewährt wird. Beim Klick auf den Fanshop-Reiter auf der 

Fanseite von RECARO Automotive Seating kommt der User auf ein „Fangate“, das 

ihn dazu auffordert, „Fan“ zu werden. Nach dem Klick auf „Gefällt mir“ wird ihm die 

eigentliche Aktion inkl. Rabattcode angezeigt und auf den neuen Fanshop verlinkt.

Jetzt Fan werden

Shortcuts
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D240

ÜBERZEUGEN SIE SICH VON DER DIGITALEN 
HINTERKOPF-DRUCKQUALITÄT!

• HoheAuflösungbis1.200dpi

• HoheFarbdeckung

• FeinsteFarbverläufeundSchattierungen

• OptimaleKantenschärfevonLinien

• GestochenscharfeTextemitSchriftgradenbis

2pt(positiv)und3pt(negativ)

DieAnwendungsmöglichkeitenfürIhrehochwertig

dekoriertenTuben,Aerosoldosen,Flaschen,Kartuschen

undanderenRundkörperausAluminium,Stahloder

Kunststoffensindnahezuunbegrenzt:

• Kosmetika

• Pharmazie

• Lebensmittel

• TechnischeProdukte

• undvielesmehr

„Brillante Druckqualität – das Auge kauft mit!“

fmk. werbeagentur gmbh
Einsteinstr. 44
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 92009-0
Fax 07021 92009-22
www.fmk-web.de
info@fmk-web.de

FACT GmbH Werbeagentur
Einsteinstr. 44
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 92009-0
Fax 07021 92009-22
www.factnet.de
info@factnet.de www.facebook.com/FACT.Werbeagentur

Getreu unserem „Problemlöser“-Motto haben wir für unseren Kunden Bosch und dessen Marke OTC in nur knapp 8 Wochen mehr 

als 30 Flyer, Produktinformationen und Broschüren in verschiedenen Sprachen entwickelt und umgesetzt.

Wir machen es möglich 

Testing diesel components - 
fast and precisely: EPS 205

NEW!
EPS 205

: EPS 205

1

Perfektion für Profis:
Klimaservice mit Bosch 
ACS 752, 652, 611, 511, 810 und 661

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

isa 

Net2 obbliga ad avere la strumentazione delle linee 

isa Planet è già strutturato per 

la gestione del ciclo automatizzato di Revisione moto sin da 

Net2 

ETE  per le singole 

attrezzature, del software di gestione PC Stazione  e dei moduli 

hiavetta in dotazione nel cofanetto 

VISA PLANET 2.0 –

PC STAZIONE PER MCTCNet2

a Planet è il software dedicato alle Revisioni e al controllo tecnico di autovetture, motocicli e veicoli pesanti. Visa Planet è

hiara ed intuitiva. Visa Planet gestisce tutte le apparecchiature necessarie per 

hiesti: analizzatore di gas, opacimetro, prova freni, prova sospensioni, centrafari, prova velocità, fonometro, 

D, telecamera per riconoscimento targa.

INSPECTION

Visa Planet è il software dedicato alle Revisioni e al controllo tecnico di autovetture, motocicli e veicoli pesanti. Visa Planet è 

TF602

HOCHLEISTUNGS-REIFENMONTIERMASCHINE

TF602 ist eine automatische Reifenmontiermaschine mit 

kippbarer Montagesäule, integriertem Abdrückzylinder, 

extra hoher Säule, großem Drehtisch und automatischem 

Spannsystem für den Montageleitarm. Die drei Einstellstufen 

für den Abdrückzylinder ermöglichen die Bearbeitung von 

Reifen mit einer Breite bis zu 390mm und optimieren den 

Luft- und Zeitbedarf. Die Maschine wurde für Werkstätten 

entwickelt, bei denen Arbeitskomfort und Leistung, auch bei 

der Bearbeitung von großen Rädern, an erster Stelle stehen. 

Erweiterbar für die Montage von UHP- und RFT-Reifen.

TF602 HOCHLEISTUNGS-REIFENMONTIERMASCHINE

400 V 3 ph 50 Hz

Pn 1694400004

CTCNet2 intuitiva e in stile Visa 

CTCNet2 obbliga ad avere la strumentazione delle linee 

moto collegata al PC stazione. Visa Planet è già strutturato per 

la gestione del ciclo automatizzato di Revisione moto sin da 

MCTCNet1; ciò significa che l’implementazione di MCTCNet2 

sarà più veloce e semplificata per i Centri Autorizzati.

IR/RETE  per le singole 

attrezzature, del software di gestione PC Stazione  e dei moduli 

RS senza esito, grazie alla chiavetta in dotazione nel cofanetto 

oftware PC Stazione Visa Planet già opportunamente 

PC STAZIONE PER MCTCN

Visa Planet è il software dedicato alle Revisioni e al controllo tecnico di autovetture, motocicli e veicoli pesanti. Visa Planet è 

di facile utilizzo e realizzato con una grafica chiara ed intuitiva. Visa Planet gestisce tutte le apparecchiature necessarie per 

eseguire i test richiesti: analizzatore di gas, opacimetro, prova freni, prova sospensioni, centrafari, prova velocità, fonometro, 

contagiri, scantool EOBD, telecamera per riconoscimento targa.

BA401

ELEKTRONISCHE RADAUSWUCHTMASCHINE

Diese elektronische Radauswuchtmaschine mit doppelter 

Anzeige erledigt alle Messungen in einem Durchlauf und bietet 

extrem zuverlässige Ergebnisse bei Autoreifen, Motorradreifen 

und Reifen leichter Industriefahrzeuge. Das Hauptmerkmal 

des BA401 ist sein „extrem“ kompaktes Design. Die spezielle 

Form des Radschutzes und die integrierten Fächer für Kegel, 

Gewichte und Bremssattel machen das Design einzigartig in 

diesem Segment. Die Maschine wird mit der EASYFIT-Anzeige 

geliefert. Dadurch werden normale Auswuchtoperationen, 

mit Hilfe einer automatischen Messung von Abstand und 

Durchmesser, beschleunigt. Desweiteren wird die Messung und 

Auftragung von Klebemasse an Leichtmetallfelgen erleichtert und 

Fehlanwendungen verhindert. 

BA401 – ELEKTRONISCHE 

RADAUSWUCHTMASCHINE

230 V 1ph 50 – 60Hz

Pn 1694400005

DieAnwendungsmöglichkeitenfürIhrehochwertig

undanderenRundkörperausAluminium,Stahloder

1

3 in 1 PRINTER

WORLD INNOVATION!

D240 

WORLD INNOVATION!

Digitaldruckmaschine für zylindrische Hohlkörper

3 in 1 PRINTER

WORLD INNOVATION!

Innovative printing with the 
new digital printer D240!

HinterkopfGmbH•Gutenbergstraße 5 • 73054 Eislingen •Germany

Phone +49 (0) 7161 8501-0 •info@hinterkopf.de •www.hinterkopf.de

Our digital printing machine D240 combines all 3 printing  

techniques flexo-, screen- and offset printing in one machine. 

For every demand the perfect solution! 

fmk. werbeagentur gmbh
Einsteinstr. 44
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 92009-0
Fax 07021 92009-22
www.fmk-web.de
info@fmk-web.de

FACT GmbH Werbeagentur
Einsteinstr. 44
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 92009-0
Fax 07021 92009-22
www.factnet.de
info@factnet.de

Das Auge kauft mit

Die Firma Hinterkopf gehört zu den weltweit führenden Entwicklern und Herstellern von kompletten Produktionslinien für die 

anspruchsvolle Dekoration von Dosen, Tuben und Hülsen aus Kunststoff und Aluminium. Im Zuge der Einführung einer absoluten 

Weltneuheit aus dem Digitaldruckbereich haben wir verschiedene Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Dazu gehören Broschüren, 

Anzeigen, der Messeauftritt sowie verschiedene Exponate. In Rahmen der Entwicklung der Kreatividee haben wir das Corporate 

Design weiterentwickelt und auf ein starkes Key Visual aus dem Anwendungsbereich gesetzt. Darüber hinaus befinden wir uns 

aktuell in der Ausarbeitung weiterer Maßnahmen rund um die neue Maschine – und für andere Produktbereiche.


