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Ihr Auto geben Sie nicht in eine beliebige Werkstatt, 
sondern in die Hände eines Fachmanns. 

Und Ihre Werbung?







A U T O M O T I V E  A D V E R T I S I N G



Lernen Sie mit FACT eine Full-Service-Agentur kennen, die sich speziell auf die Bedürfnisse der 
Automobil- und Zulieferindustrie spezialisiert hat. Die Ihre Ansprüche ernst nimmt und weiß, 
was Sie meinen, wenn Sie von B2B, B2C oder der „Grünen Hölle“ sprechen. 

Durch die Spezialisierung sind wir schneller und kostengünstiger als andere Full-Service- 
Agenturen, denen Sie die „Eigenarten“ der Automobilbranche oft erst erklären müssen und bei 
denen Sie zuerst den Kontakter briefen, welcher seine Ideen dem Art Director weitergibt, der 
dann den Grafiker informiert, der sich wiederum mit dem Texter abspricht ... Bei uns sprechen 
Sie direkt mit den Personen, die Ihre Werbemittel auch umsetzen.

Damit schonen wir Ihre Nerven und die wichtigsten Ressourcen – Ihre Zeit und Ihr Geld.

Wir verstehen uns deshalb auch nicht nur als Umsetzer von Werbemitteln. Wir bieten Ihnen das 
gesamte Spektrum der Kommunikation – von der grundsätzlichen Marketing-Beratung, CI- und 
Logo-Entwicklung über Image- und Produktwerbung, Webdesign, Handelsmarketing & Verkaufs-
förderung, Eventmarketing, Media und Messearbeit bis hin zur umfassenden Entwicklung und 
Pflege Ihrer Marke. 

Wer wir sind, wie wir denken und für wen wir arbeiten.



Viele unserer langjährigen Kunden nennen uns 
deshalb gerne auch „Problemlöser“.

Wir sind ein motiviertes Team aus 15 Mitarbeitern 
mit jahrelanger Automobil-Erfahrung auf  
Kunden- und Agenturseite. Der richtige Mix aus 
Kreativen und Strategen, die so richtig gerne Gas 
geben.  
 
Die von uns in Gesamt- oder Teiletats betreuten 
Marken und die Beispiele in diesem FACTbook 
sprechen  – so denken wir – für sich.

FACT Gesellschafter/Geschäftsführer 

Jens Albrecht, Andreas Fahrion (v. l.)







Maybach

Branche/Produkte: Daimler/Mercedes-Benz, Global Service & Parts, weltweit
Kunde: 2003 – 2008
Projektbeschreibung: Broschüre interne Kommunikation, Marke „Maybach“  
inkl. Konzept/Idee, Organisation/Durchführung Fotoshooting etc.









Daimler  & Mercedes-Benz

Branche/Produkte: Daimler/Mercedes-Benz, Global Service & Parts, weltweit
Kunde: 2003 – 2008
Projektbeschreibung: Broschüren-Serie interne Kommunikation, Marken „Mercedes-Benz“ und 
„Daimler“ inkl. Konzept/Idee, Organisation/Durchführung Fotoshooting etc.









FIAT DEUTSCHL AND

Branche/Produkte: Aftermarket (Teile & Service) – Fiat, Jeep, Dodge, Chrysler, Lancia und Alfa
Kunde: 2011 – 2012
Projektbeschreibung: Entwicklung einer Kampagne zum Thema „Dialogannahme“ inklusive 
inhaltlicher Positionierung, Kernaussage und Berücksichtigung der einzelnen Corporate-Design-
Vorgaben (Broschüren, Poster, Aufsteller)  

FIAT DIALOGANNAHME: 
TRANSPARENTER SERVICE FÜR SIE 
UND IHR FAHRZEUG

Schnell · Kompetent · Zuverlässig  FIAT DIALOGANNAHME: 
TRANSPARENTER SERVICE FÜR SIE 
UND IHR FAHRZEUG

Schnell • Kompetent • Zuverlässig

Poster_A1_091211.indd   1 19.12.11   15:08



FIAT Professional DIALOGANNAHME:  
TRANSPARENTER SERVICE FÜR SIE  
UND IHR FAHRZEUG

Schnell • Kompetent • Zuverlässig
CHRySlER UND DoDGE DIAloGANNAHME:  
TRANSPARENTER SERVICE FÜR SIE  
UND IHR FAHRZEUG

SCHNEll · KoMPETENT · ZUVERläSSIG

chrysler_dodge_dialog_111124.indd   2 13.12.11   11:43

LANCIA DIALOGANNAHME:  
TRANSPARENTER SERVICE FÜR SIE  
UND IHR FAHRZEUG

SCHNELL · KOMPETENT · ZUVERLäSSIG

JEEP® DIALOGANNAHME:  
TRANSPARENTER SERVICE FÜR SIE  
UND IHR FAHRZEUG

SCHNEll · KomPETENT · ZUVERläSSIG

ALFA ROMEO DIALOGANNAHME:  
TRANSPARENTER SERVICE FÜR SIE  
UND IHR FAHRZEUG

Schnell • Kompetent • ZuverläSSig







REC ARO

Branche/Produkte: Autositze Aftermarket, weltweit
Kunde seit: 1998
Projektbeschreibung: Relaunch Corporate Design inklusive Umsetzung und Adaption für die welt-
weiten Märkte (Anzeigen, Broschüren, Produktinformationen, Internet, Messen etc.) 



汽车座椅目录
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RECARO——专业设计，匹配您的汽车内饰

08 | RECARO汽车座椅系列 09 | RECARO汽车座椅系列

 连接人与车之间的纽带

现代赛车座椅不仅是为赛车运动员在赛事里提供的操控位置，而是极端复杂的赛车技术中最重要，最精细的一

环——让驾驶员集中精力并保证其身体健康与生命安全，是连接人与车的直接纽带。RECARO赛车座椅技术源自于公

司从一百多年的运营及四十多年来对赛车运动的成功参与中汲取的专业知识。

高强度玻璃钢或超轻碳纤复合材料；这些航天科技物料

结构特殊，能提供最大支撑力。RECARO产品与所有安

全相关的部件一样采用久经考验的航空制造生产工艺并

经过严格的测试，比如在热压罐中进行热处理。该工艺

确保座椅在极轻的重量承载极高的有效载荷。为避免座

椅支撑力在早期生产流程中发生不必要的转移，公司在

最终生产阶段采用最新技术：如计算机辅助喷水技术。

最近的碰撞试验再次验证了RECARO赛车座椅超凡的安

全性与稳定性；公司产品在各方面都符合国际汽联的安

全标准。新近推出的RECARO Pro Racer Ultima1.0版座椅

执行了国际汽联(FIA)的最新标准，能承受七倍的重力

(g-force)。我们的赛车座椅不仅能承载绝大多数载荷，

而且为驾驶员在各种驾驶环境下提供量身打造的非凡乘

坐体验，确保驾驶者的最佳人体工学姿势。只要驾驶者

在长时间的驾驶过程中——如拉力赛或长途赛事——没

有疼痛或疲劳综合症，就能集中精力安全驾驶并赢得比

赛。如果因为座椅失效而导致驾驶者四肢麻木，再快的

赛车也无用武之地。座椅不合格，胜利是空谈！

02 | RECARO седалки 03 | RECARO седалки

Като ловци, хората в миналото са изминавали всеки ден 

дълги разстояния за да търсят храна. Когато хората 

започнали да водят по-уседнал начин на живот, започнала 

и историята на седалката такава каквато я познаваме 

днес. Хората се представяли на духовния лидер – кралят –  

единствният член в общността, на който не му се е 

налагало да търси препитание със собствени усилия. Той 

бил единственият, на който му било позволено да седи в 

стол като знак за неговата сила – този знак бил тронът. 

Той бил символ на отказа от физическа активност в 

полза на седящия интелектуален труд.

Важността да се седи била дооформена от 

Християнството, тъй като църковните старейшини и 

епископи получили правото да управляват и също 

приели седналата поза. След това и на свещениците и 

монасите било дадено правото да седят, следвани от 

влиятелните граждани и водачите на гилдии и търговски 

асоцоации. Развитието на седналата поза било повлияно 

от две граждански революции в Европа – Реформацията 

през 1517 г. и Френската революция през 1789 г. След 

Реформацията, столът излязъл от дворците и църквите  

и влязъл в къщите на благородниците и горната класа –  

тогава да се седи най-накрая се  утвърдило като 

От кралския престОл дО 
    хай-тек седалката

хората в миналото не са водили уседнал живот – винаги на крак, винаги в движение. интелектът им се е определял 

от нуждата да опознават всичко около тях, изправената стойка станала основната черта за преминаването от точка а 

до точка Б. В продължение на хиляди години еволюция ние сме вдигнали глави, отлепили сме ръце от земята и сега 

крачим по света в изправена поза. само 200 години уседнал начин на живот са били нужни за да върнат човечеството 

отново в извита поза. 

Източник: “От кралския престол до хай-тек седалката” от д-р Х. Айкхофф.

положение за всички хора. След това то трябвало 

да представлява имиджа на човека и спомогнало 

за развитието, чиято работа все повече включвала 

администриране и планиране. Концентрираната, седяща 

поза интегрира мисленето и действието в  логически и 

целенасочени дейности – веднага щом започнем училище 

ни се налага да седим мирно и го съчетаваме с други 

дейности – четене, писане, мислене.

Днес колата е особено удобен начин за скъсяване на 

разстоянието между две точки. Вече не е нужно да 

напускате седналото си положение за да отидете от 

едно място на друго. Модерните хора са мобилни – но 

всъщност те вече почти не ходят пеша – повечето работят 

и почиват в седнало положение. Да седиш е индикация на 

това, което наричаме днес “качество на живот”.

Ето защо седалките в модерният автомобил трябва да 

са нещо повече от стол в подвижна машина. Седалката в 

колата е ярък символ на модерното общество и влияе на 

това как хората мислят, действат, чувстват и се държат. 

Престолът от миналото се е превърнал в модерна, 

високотехнологична седалка.



REC ARO



Sėdynių gamyboje sujungėme mūsų 
kompanijos šimtametę istoriją su 40 metų 
patirtimi profesionaliame automobilių 
sporte, pvz. ALMS, WTCC, WRC, DRM, 
ADAC GT Masters, GT3 ir  ištvermės 
lenktynėse.

Mes panaudojame šias visapuses žinias  
mūsų sportinių sėdynių gamyboje, taip 
suteikdami sėdynėms išskirtinį kon- 
kurencinį pranašumą. Kuo sportiškesnė  
jūsų vairavimo maniera, tuo svarbiau,  
kad jūs būtumėte kuo labiau susikon-
centravęs – kad tai pasiektumėte, viskas 
jūsų automobilyje turi būti tinkama. 
Štai čia RECARO sėdynės padaro įspūdį. 
Ergonomiškai sukurtos sėdynės formos 
suteikia vairuotojui optimaliausią atramą  
bei leidžia gerai jaustis kelyje.

Stiprios linijos, optimali forma, individualus 
stilius ir išskirtinė išvaizda – RECARO 
sportinės sėdynės sujungia maksimalias 
sportines galimybes ir išskirtinį dizainą. 
Jokių kompormisų! Suteikite savo 
automobiliui naują profilį ir džiaukitės 
galimybe sėdėti specialios rūšies sėdynėje.

Viskas kontroliuojama? Vairuotojo sėdynė vaidina svarbausią rolę – ypač kai automobilis yra vairuojamas 
sportiniu stiliumi. Kuo geresnė yra jūsų sėdėjimo padėtis, tuo geresnė yra jūsų reakcija ir automobilio 
valdymas. Todėl mes ir gaminame sportines sėdynes, kurios puikiai prisitaiko prie jūsų kūno – kad jūs 
galėtumėte susikoncentruoti į vairavimą ir vairuoti žymiai saugiau.

IŠSKIRTINIS STILIUS IR DIZAINAS

RECARO sportinių sėdynių panaudojimas neturi ribų. Mūsų unikalūs produktai yra idealus pagrindas įvairių rūšių projektams – nuo 
labai sportiško ar visiškai pakeisto interjero iki išskirtinio produkto pritaikymo.
Nėra pasaulyje automobilių sporto renginio, „tiuningo“ ar moto šou, kuriame neužtiksite RECARO sėdynių ...
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Įgaliotieji RECARO atstovai Lietuvoje UAB „Elymus“, Suvalkų 5 - 1, Vilnius, Tel./faks.: 370 5 2650085

www.recaro.lt, el. paštas: info@recaro.lt

SPORTAS
SPORTINĖS SĖDYNĖS 

Jūsų nugaros draudimas

Dauguma žmonių praleidžia stebėtinai daug laiko už vairo. 

Važiavimas į darbą ir atgal. Valandos, praleistos greitkelyje. Kelionės 

į užmiestį ar į atostogų vietą. Šis mobilumas turi kainą - nugaros 

skausmo „epidemiją“. Ją sukelia tiesiog netaisyklingas sėdėjimas 

vairuojant.

Efeketyvus sprendimas šiai problemai: ergonominės RECARO 

sėdynės, pvz. RECARO Ergomed. Mūsų sėdynės turi išsiskiriančias 

savybes ergonomikos ir saugumo srityse. Jos viršija ECE reglamen-

tavimo standartus ir gali būti optimaliai reguliuojamos atsižvelgiant 

į individualius vairuotojo reikalavimus. RECARO sėdynės stabilizuoja 

stuburą,sumažina įtampą kaklo raumenyse. Jūsų nugara jums už tai 

padėkos! 

RECARO ergonominės sėdynės efektyvumas yra įrodytas tuo, 

kad jos įsigijimo kainą pilnai ar dalinai dengia jūsų draudimas 

(Vokietijoje). Gydytojai taip pat yra įsitikinę šios sėdynės teikiama 

nauda!

rECaro – jūsų nugaros draudimas.

ergonomikA
rECaro sėdynių asortimentas // nauJiEnos >>

>>

>>

>>

За да успееш в моторния спорт, трябва да разчиташ на екипировката си на 100%. Ето защо  рейсинг пилотите, които не 
правят компромис с безопасността и качеството се доверяват на опита и комфорта предоставяни от RECARO. Уникалният 
дизайн, материалите с най-високо качество и отличните методи на производство дават на нашите рейсинг седалки 
изключителни продуктови характеристики.

ПрофЕсионалиститЕ и RECARO

КЕн БлоК армин Шварц валтЕр рьорл

„Обичам моите седалки Recaro в 
моята 2011 Monster Energy WRC Ford 
Fiesta RS. Когато се случи голямата 
катастрофа на WRC Португалия 
по-рано през годината, имахме 
късмет, че бяхме с RECARO в колата. 
Тази седалка беше един от основните 
фактори да изляза от колата без 
драскотина.”
Кен Блок, рали пилот

„Аз съм с 40 годишна кариера в 
моторспорта и винаги съм избирал 
безопасния, добър и успешен начин на 
шофиране в седалките на RECARO – ето 
защо това ще се запази и за в бъдеще!”
валтер рьорл, рали легенда

„Беше ужасяващ челен сблъсък и 
аз оцелях без никакви травми от 
камшичен удар или сътресение. 
Големи благодарности към RECARO. 
Може би няма по-добър начин да 
се стегнеш в колата!” - след лоша 
катастрофа в германското ADAC рали.
армин Шварц, рали пилот

в моторспорта съществува голяма доза риск. За да посрещнат тези върхови предизвикателства, пилотите трябва 
да имат абсолютна вяра в себе си и екипировката си. Ето защо топ пилотите във всички важни национални и 
международни състезания избират рейсинг седалките на RECARO. те печелят състезанията, ние ги обезопасяваме.

BMW X-raid Team | 2011 Dakar Rally

Reader Motorsport | VLN | ADAC 24-часа

Ford Abu Dhabi World Rally Team

Volkswagen Motorsport | 2011 Dakar Rally

Херман Гаснер мл. | SWRC - Red Bull/Skoda Team 

Manthey Racing | Победител ADAC 24-часа 2006, 2007, 2008, 2009 & 2011

моторсПорт

Борикар ЕООД - Официален вносител на RECARO

7002 Русе, ул. Мостова 3, моб. 0885/928-731, 0888/177-900, www.recaro-bulgaria.com
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Motorsport
RECARO COMMERCIAL SEATS
BUY AMERICANBUY AMERICAN
WHEN YOU BUY RECARO, YOU 
ARE TRULY ”BUYING AMERICAN“ 

RECARO is known worldwide for our ergonomic, durable, comfortable seats. However, did 
you know RECARO commercial seats are designed, engineered and manufactured in the U.S.A.?
When you buy RECARO, you are truly buying an American product.

RECARO established its commercial seating business in the U.S.A. over 30 years ago. Our 
operations in the U.S.A. have expanded over the years to meet growing demand for our high 
quality commercial seats. 

In addition to designing, engineering and manufacturing our commercial seats in the 
U.S.A., we strive to use components manufactured in the U.S.A. as well. Components 
from the foam we use, steel risers, suspensions and even our fabrics are 
produced in the U.S.A. RECARO is committed to working with 
suppliers who meet “Buy American” standards. 

RECARO Seating – Buy American.

rec_2s_CV_RNA_290512.indd   1 29.05.2012   11:02 Uhr



REC ARO

Branche/Produkte: Komplettsitzanlagen OEM, Europa
Kunde seit: 1998
Projektbeschreibung: Neuentwicklung Ansprache OEM (Anzeigen, Imagebroschüre, Einladung/
Mailing, mobile Tech Days-Präsentation etc.)





REC ARO

Branche/Produkte: Autositze Tuning, Europa 
Kunde seit: 1998
Projektbeschreibung: Zielgruppenspezifische Ansprache/Optik: RECARO Tuning-Days (Logo, 
Anzeigen, Flyer, Standgestaltung, Microsites etc.)





KeiperRecaroGroup

Branche/Produkte: KeiperRecaroGroup Rennteam, Deutschland 
Kunde seit: 1998
Projektbeschreibung: Zielgruppenspezifische Ansprache/Optik: Fahrzeuge, Truck, 
Veranstaltungskalender, Teamausstattung, Microsite etc.





REC ARO Child Safety

Branche/Produkte: Kinderrückhaltesysteme, Europa 
Kunde seit: 1998
Projektbeschreibung: Neuentwicklung Corporate Design (Anzeigen, Broschüren, Mailings, 
Messen, Händler-Motivationsprogramme, Vkf-Aktionen, Internet, POS-Ausstattung etc.)



www.recaro.com

Luxus und FunktionaLität  
Für ELtErn und kind

Perfekter Komfort, innovative Technik, funk-
tionale Details und exklusives Design – der 
ultraleichte BABYZEN by RECARO ist durch 
seine leichte und ergonomische Handhabung 
individuell auf die Bedürfnisse des Kindes 
und der Eltern einstellbar. 

 Lange Nutzungsdauer:  
 für Kinder von der Geburt bis 20 kg. 

 Patentiertes und ausgezeichnetes  
 Fahr- und Sicherheitslicht (LED).

 Passt sogar in den Kofferraum eines  
 Kleinwagens.
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HOHER KOMFORT UND MEHR 
SICHERHEIT DURCH SEATFIX 
RECARO Monza Seatfix

Guaredisch nedudPa vent, nos sandae. Et latiusdae co gero dd repererem posam que nihilique 

minventis estem et volent et landaecest, officiur aut illatur rendia experch illorepelis im rem eum 

que nihilique min ventisolent et landaecest, officiur aut il.

REC_YL_AM_az_a4_rz.indd   1 06.07.2011   17:23 Uhr



Storchenmühle

Branche/Produkte: Kinderrückhaltesysteme (RECARO Child Safety), Europa
Kunde seit: 2004
Projektbeschreibung: Weiterentwicklung/Anpassung sämtlicher Werbemittel (Anzeigen, 
Broschüren, Mailings), Händler-Motivationsprogramme, Vkf-Aktionen, Internet, POS-Ausstattung, 
Packaging, Messen etc.





Storchenmühle

Branche/Produkte: Kinderrückhaltesysteme (RECARO Child Safety), Europa
Kunde seit: 2004
Projektbeschreibung: Neuentwicklung Corporate Design 2011/2012 (Anzeigen, Broschüren, 
Messen, POS-Ausstattung etc.)
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Der Eyecatcher für coole Jungs und trendige Mädels! Der knallige Mix aus frischem Türkis und 

fancy Lime setzt besondere Farbakzente und sorgt für helle Begeisterung.

DEIN 
STYLE!

(TAOS)
Haben Sie auch manchmal das Gefühl, Sie können Ihrem Kind beim Wachsen 
zuschauen? Dann ist der neue Storchenmühle Taos genau der richtige 
Autositz für Ihr Kind! Er passt sich mit seiner verstellbaren Kopfstütze 
perfekt an die Größe des Kindes an und sorgt mit seinem – im Liefer-
umfang enthaltenen – Fangkörper für einen optimalen Schutz von Kindern
der ECE-Gruppe I (9 –18 kg). Kinder der ECE-Gruppen II / III werden dann – 
ohne Fangkörper – einfach mit dem fahrzeugeigenen 3-Punkt-Gurt 
gesichert.

ECE-G
ruppe

n 

I-III
9 – 36

 kg

15. – 18.09.2011

Halle 10.2 

Stand E010/ F019
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Eberspächer

Branche/Produkte: Eberspächer Group (Abgastechnik, Fahrzeugheizungen, Bus-Klimasysteme, 
Fahrzeugelektronik, Automobile Bussysteme), Aftermarket + OEM, weltweit
Kunde seit: 2009
Projektbeschreibung: Markenpositionierung, Branding-Strategie, Neuentwicklung Corporate 
Design (Broschüren, Kataloge, Geschäftsberichte, Anzeigen, Internet, Vkf-Aktionen, Messen, 
Animationen, Händler-Events, Mailings, Händler-/Werkstattbonusprogramm etc.)
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Exhaust Technology

Climate Control Systems
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Intel l igente Abgastechnik für eine zukunf tsfähige Mobil i tät: Die Abgasnachbehandlung bei Pkw, Nut z fahrzeugen sowie im Non-Road-Bereich  

unter l iegt st rengen internat ionalen Grenzwer ten. Schon heute reduzieren unsere Anlagen deut l ich über 95 Prozent al ler Schadstof fe und leisten 

dank innovat iver Leichtbautechnik einen akt iven Beitrag zur CO2-Reduzierung. Gleichzeit ig revolut ionier t unser Ant ischallsystem die herkömmlichen 

Ver fahren für Schalldämpfung und Sounddesign. 

Umsatz 2011: 2.141,6 Mio. EUR (plus 33,9 %) 

Umsatz 2011: 448,8 Mio. EUR (plus 34,1 %) 

Klimakomfor t und Fahrzeugelektronik nach Maß: Unter dem Dach der Eberspächer-Gruppe f inden unsere Kunden ein breit gefächer tes Angebot für 

ein per fektes Thermomanagement – von der Zusatzheizung für verbrauchsarme Pkw über Standheizungen für alle Fahrzeugtypen bis hin zur Klima-

anlage für Omnibusse. Auch für elektr ische oder andere alternat ive Antr iebskonzepte bieten wir maßgeschneider te Systemlösungen. Darüber hinaus 

ist Eberspächer Vorreiter bei komplexen elektronischen Steuergeräten – zum Beispiel für Star t-Stopp-Systeme oder Hochvoltanwendungen – sowie 

bei der zukunf tsorient ier ten elektronischen Vernetzung mit FlexRay und anderen automobilen Bussystemen. 

Pkw-Abgasanlage mit Antischalltechnologie

Brennstoffbetriebene Fahrzeugheizung

Nutzfahrzeug-Abgasanlage zur Rußpartikel- und 
Stickoxidreinigung

Elektrisch betriebene Fahrzeugheizung 

Leichtbau-Abgasanlage aus Titan für Pkw 

Bus-Klimasystem 

Kennzahlen in Mi l l ionen EUR 2011 2010 2009 2010 / 2011  
Veränderung in %

Umsatzer löse 2.590,5 1.933,8 1.342,0 34,0

Auslandsanteil in % 58,9 49,6 43,5 –

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 78,7 15,5 46,3 > 100

Eigenkapitalquote in % 21,2 18,6 18,1 –

Eigenmittelquote in %* 24,0 22,1 22,0 –

Sachinvestitionen** 109,5 33,9 38,1 > 100

Abschreibungen 50,5 48,2 56,5 4,8

Forschungs- und Entwicklungsaufwand 120,1 97,7 79,2 22,9

Personalaufwand 320,8 274,0 245,7 17,1

Jahresergebnis 76,3 34,1 –63,0 > 100

EBIT*** 131,9 65,9 –47,5 > 100

EBITDA 182,4 114,1 9,0 59,9

Umsatzrendite in % (nach Steuern) 2,9 1,8 – –

Zahl der Mitarbeiter  
(ø Anzahl Mitarbeiter einschl. Auszubildender)

6.331 5.637 5.260 12,3

* 
**

***

Inkl. Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Ohne Konsolidierungskreisänderungen
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Finanzergebnis
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Umsätze Unternehmensgruppe Eberspächer in Mil l ionen EUR

sind. Deren Anteil am Umsatz im Bereich 

Exhaust Technology belief sich im abgelau-

fenen Geschäf tsjahr auf 52,6 %, 2010 waren 

es 48,7 %. Für diesen Anst ieg ist die ständig 

zunehmende Komplexi tät der Systeme zur 

Abgasnachbehandlung ebenso verantwor t l ich 

wie das steigende Preisniveau bei den Roh-

stof fen. Da bei den neuen Nfz-Abgasanlagen 

größere und hochwer t igere Monoli the zum 

Einsat z kommen, nahm auch der prozentuale 

Anteil dieser Komponenten am Gesamtumsatz 

der Unternehmensgruppe zu. Unsere Kunden 

handeln die Preise für diese durchlaufenden 

Posten direk t mit unseren Lieferanten aus. 

Daher haben wir keinen Einf luss auf diesen 

Umsatzanteil. Zur Beur tei lung unserer eige-

nen Wer tschöpfung betrachten wir deshalb le-

diglich den verbleibenden Net toumsatz. Die-

ser lag 2011 mit 1.016,1  Mio.  EUR (Vor jahr 

820,8 Mio. EUR) um 23,8 % über dem Vor jah-

reswer t und hat damit weniger stark zugelegt 

als der Brut toumsatz. Das lag vor al lem daran, 

dass die im Net toumsatz enthal tenen Preise 

für Legierungszuschläge und andere Rohstof fe 

2011 weniger stark angest iegen sind als die 

im Brut toumsatz enthal tenen Monoli the und 

andere Durchlaufposten. Zum Jahresende lag 

unser Auf t ragsbestand in etwa auf dem Ni-

veau des Vor jahres.

Umsatzplus in Europa, USA und Südamerika
Unsere internat ionalen Märkte haben sich 

2011 unterschiedlich entwickelt: In unserem 

Kernabsatzgebiet Europa legte der Brut toum-

satz um 28,9 % zu. Das Umsatzvolumen mit 

amerikanischen Fahrzeugherstellern nahm um 

insgesamt 44,8 % zu, was vor allem auf die 

in Nordamerika gest iegenen Lieferabrufe für 

Nfz-Abgasanlagen zurückzuführen war. Dank 

der Neuanläufe in Südafr ika konnten wir auch 

dor t einen Umsatzzuwachs verzeichnen. In den 

BRIC-Staaten dagegen schwächte sich das 

Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr ab.

Bei der Abgasnachbehandlung für Nut z fahr-

zeuge nach den neuen Normen in den USA 

und in Europa hat sich Eberspächer in den 

let z ten Jahren systemat isch posi t ionier t und 

wesent l iche Marktanteile in diesem technolo-

gisch anspruchsvollen Produkt feld gesicher t. 

So konnte sich die Unternehmensgruppe 

er folgreich als Lieferant für die sei t 2010 in 

Nordamer ika geltende Abgasnorm EPA 2010 

etablieren. Um die Jahresmit te 2012 werden 

die Kundenbedar fe vermut l ich unsere Kapazi-

tätsgrenzen überschrei ten. Daher planen wir 

für 2012 die Erweiterung unserer dor t igen 

Fer t igung. Auch in Europa t r i t t 2014 mit der 

Euro-6-Norm eine vergleichbar st renge Ab-

gasnorm für Nut z fahrzeuge in Kraf t. Dafür hat 

sich Eberspächer im Ber ichtsjahr zweigleisig 

aufgestell t. In Wilsdruf f bei Dresden entsteht 

ein neuer, speziel l auf die Nfz-Abgasanlagen 

ausger ichteter Produkt ionsstandor t. Berei ts 

im ersten Quar tal 2012 ist dor t die Produkt i-

on von Mustern und Vorser ien für mit t lere Lkw 

angelaufen. Darüber hinaus hat Eberspächer 

mit Wirkung zum 1. Oktober 2011 76 % der 

schwedischen Gesellschaf t Swenox AB von 

Hexadex Limited erworben. Diese Tochter-

gesellschaf t hat ihren Stammsit z in Nyköping 

und zusät zl ich ein Entwick lungszentrum in 

Göteborg. Die dadurch neu zur Unternehmens-

gruppe hinzugekommenen 620 Mitarbeiter 

beschäf t igen sich mit der Entwick lung und 

Produkt ion von Abgasanlagen für schwere 

und mit t lere Nut z fahrzeuge. Bislang werden 

dor t Abgasanlagen nach den Abgasnormen 

Euro  4 und 5 produzier t, die Produkt ion der 

Euro-6-Abgasanlagen für schwere Lkw bef in-

det sich im Anlauf. Damit baut Eberspächer 

seine Markt führerschaf t im Bereich Nfz-Ab-

gastechnik weiter aus.

Mittelfristig deutliche Zuwachsraten
Für das Jahr 2012 erwar ten wir ein weite-

res Umsatzwachstum im Geschäf tsbereich 

Exhaust Technology. Im Geschäf t mit Pkw-

Herstellern setzen wir dabei vor allem auf die 

Erschließung neuer Märkte, die Gewinnung 

neuer Kunden und die Markteinführung inno-

vat iver Produkte. Im Geschäf t mit Nfz-Herstel-

lern rechnen wir vor allem in den kommenden 

Jahren mit steigenden Abrufzahlen für heute 

bereits vorliegende Auf träge. Angesichts der 

aktuellen Auf tragslage ist Eberspächer schon 

heute Markt führer für Abgasnachbehandlungs-

anlagen nach EPA  2010 in Nordamerika bzw. 

Euro 6 in Europa. Unsere mit telfr ist ige Planung 

weist deut liche jährliche Zuwächse im zwei-

stelligen Prozentbereich auf. Um das geplante 

Wachstum er folgreich zu bewält igen, wurden 

im Laufe des Jahres 2011 zahlreiche Akt ivi-

täten init iier t bzw. umgesetzt, die in den fol-

genden Abschnit ten detaill ier t dargestellt sind.

Expansion in Asien
Im August 2011 hat Eberspächer die Ge-

sellschaf t Eberspächer Exhaust Technology 

(Shanghai) Co. Ltd. mit Si t z in Pudong ge-

gründet. Ziel ist es, am wachsenden chine-

sischen Markt für Abgastechnik stärker zu 

par t iz ipieren. Im Fokus stehen dabei sowohl 

internat ionale als auch lokale Pkw- und Nfz-

Herstel ler. Der chinesische Markt ist beson-

ders interessant für uns, weil dor t beginnend 

ab Januar 2012 neue Normen zur Abgasnach-

behandlung vergleichbar mit der west l ichen 

Euro-4-Norm für Nut z fahrzeuge schr i t tweise 

in Kraf t t reten werden. Auch im Pkw-Bereich 

werden die Grenzwer te landesweit zwischen 

2011 und 2013 an die Euro-4-Norm ange-

glichen. Neben Entwick lung und Ver t r ieb wird 

Eberspächer vor Or t Schalldämpferanlagen 

und Katalysatoren für Pkw sowie komplet te 

Abgassysteme für Nut z fahrzeuge produzieren.

Im März 2011 hat Eberspächer mit dem süd-

koreanischen Automobilzulieferer Wooshin 

Industr ial, Dangjin Cit y, einen Joint Venture-

Ver trag zur Zusammenarbeit im südkorea-

nischen Markt unterzeichnet. Damit konnte 

Eberspächer den Kundenkreis um Hyundai 

Kia erweitern und erstmals in die Fer t igung im 

koreanischen Markt einsteigen. Bis dahin war 

die Unternehmensgruppe dor t lediglich mit ei-

ner Ver tr iebsnieder lassung ver treten. Für das 

Joint Venture in Korea wird Eberspächer die so 

genannten Hot Ends (Par t ikelf i l ter und Kataly-

satoren) und Wooshin die so genannten Cold 

Ends (Schalldämpferanlagen) sowie Abgas-

krümmer liefern. Für die weltweite Belieferung 

von Hyundai Kia sind weitere Gemeinschaf ts-

unternehmen der beiden Par tner geplant.

Wachstumsstrategie für Russland
Gleichzei t ig konnte Eberspächer im Be-

r ichts jahr seine Russland-St rategie schr i t t-

weise wei ter umset zen. Das Joint Venture 

Eberspächer Av tovazagregat Exhaust Sys-

tems LLC, Togl iat t i, konnte im Jahresver-

lauf wei tere Auf t räge zur Bel ieferung von 

Lada-Model len akquir ieren. Die Produk t ion 

der entsprechenden Abgasanlagen is t dor t 

im Jul i mi t Vorser ien und sei t Ok tober in 

Ser ie er fo lgre ich angelaufen. Plangemäß 

ebenfa l ls im Ok tober gestar tet is t die Just-

in-sequence-Bel ieferung des Kunden Nissan 

aus dem zu unserer Tochtergesel lschaf t 

Eberspächer Exhaust Systems  RUS OOO 

gehörenden Vor-Or t-Montage-Werk in St. 

Petersburg. Neue Auf t räge für die künf t ige 

Bel ieferung wei terer Nissan-Model le l iegen 

berei t s vor. Der nächste Schr i t t im Rahmen 

unserer Russlandak t iv i t äten wird der für 

2012 geplante Aufbau und Anlauf e ines neu-

en Produk t ionsstandor tes der Eberspächer 

Exhaust Systems  RUS OOO  im Großraum 

Togl iat t i zur Bel ieferung wei terer Kunden mi t 

Hot Ends sein. 

Der Geschäf t sbere ich C l imate Cont ro l 

Sys tems hat 2011 448,8  Mio.  EUR Umsatz 

erwir tschaf tet und damit 34,1 % mehr a ls im 

Vor jahr. Nie zuvor hat Eberspächer so v ie le 

Heizgeräte in e inem Jahr verkauf t, wozu a l le 

Produk tgruppen beiget ragen haben. Zum 

Jahresende lag der Auf t ragsbestand le icht 

über dem Vor jahresniveau.

Anstieg bei brennstoffbetriebenen Heizungen
Bei den brennstof fbetr iebenen Fahrzeughei-

zungen lagen die Umsätze mit Pkw- und Nfz-

Herstel lern deut l ich über den Erwar tungen. 

Aber auch das Handelsgeschäf t im In- und 

Ausland erreichte im Ver lauf des Jahres 2011 

ein überplanmäßig hohes Niveau. Der nicht 

vorhersehbare Nachfrageschub führ te wäh-

rend des gesamten Jahres zu Lieferengpäs-

sen aufgrund unzureichender Teileversorgung 

durch einige wenige Vor l ieferanten. Ansons-

ten wären unsere Umsätze noch höher aus-

gefallen. Dank vorrangiger Belieferung waren 

die OEMs von dieser Situat ion prakt isch nicht 

betrof fen.

Im Pkw-OEM-Geschäf t entwickelten sich die 

Umsätze im gesamten Jahresver lauf ausge-

sprochen posi t iv und lagen deut l ich über dem 

Vor jahresniveau. Das ist sowohl auf den gu-

ten Absat z einzelner Kundenmodelle als auch 

auf er folgreiche Neuanläufe zurückzuführen. 

Die einzigen umsatzreduzierenden Ef fek-

te waren der Einbruch bei den japanischen 

Pkw-Herstel lern sowie der nahezu komplet te, 

insolvenzbedingte Ausfal l des Kunden SAAB 

in Schweden. Beide Faktoren spielen jedoch 

von der Größenordnung eine eher unterge-

ordnete Rolle und wurden von der ansonsten 

posi t iven Entwick lung kompensier t. Im Nfz-

OEM-Geschäf t set z te sich die kont inuier l iche 

Erholung aus dem Vor jahr im ersten Halbjahr 

2011 zunächst for t, ver lor dann aber in der 

zweiten  Jahreshälf te etwas an Dynamik. Ins-

gesamt legte der Umsatz in diesem Bereich 

Umsätze Unternehmensgruppe Eberspächer nach Regionen

2011
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Nie mehr Eis kratzen – das übernimmt in Zukunft Ihre Standheizung von Eberspächer! 

Kraftvoll, schnell und umweltschonend sorgt sie für freie Sicht und ein angenehm 

vorgewärmtes Fahrzeug. Durch die gleichzeit ige Motorvorwärmung wird der 

verschleißstarke Kaltstart vermieden und die Schadstoffemissionen reduziert. 

Eine Standheizung von Eberspächer ist somit die perfekte Kombination aus Komfort, 

Sicherheit und Umweltschutz. Jetzt nachrüsten!

MIT POWER GEGEN WINTERKÄLTE –
STANDHEIZUNG STATT EIS KRATZEN!

www.eberspaecher-s tandhe izung.com

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

FA
CT

 | 
fa

ct
ne

t.
de

S T A N D h e i z u N g e N  |  R E I S E M O B I L E

ReduzieRen sie ihRen gasveRbRauch –
heizen sie mit diesel!
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27/08 - 04/09/2011 
Halle 13 ·  Stand A11

Eine Heizung von Eberspächer sorgt für komfortable Wärme, ohne den begrenzten Gasvorrat 
anzugreifen. Sie deckt ihren Energiebedarf direkt – und außerordentlich sparsam – aus dem 
fahrzeugeigenen Dieseltank. So benötigen Sie Gas nur noch zum Kochen und für den Betrieb des 
Kühlschranks. Das spart Gewicht, schafft Stauraum und sorgt für unbeschwerte Urlaubstage, 
weil Sie weniger Gasflaschen schleppen müssen.

Messe-gewinnspiel: Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine „Hydronic 2 Commercial“ 
inkl. Bedienelement und Einbau!

TiPP: 
heizen mit
DieSeL

JE_AZ_Gasflasche_210x280_RMI_0911_RZ.indd   1 21.07.11   16:12
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E B E R S P Ä C H E R  |  A b g A s T e C h n i k  p k w

TiTan für T iTanen

D R i V i n g  T h e  M O b i L i T Y  O F  T O M O R R O w

w w w . e b e r s p a e c h e r . c o m

wer in seinem Metier Außerordentliches vollbringt, immer für höchstleistungen steht und auch die kleinen Dinge  
aus einer absolut  professionel len sicht betrachtet,  wird als Ti tan bezeichnet.  Das gi l t  für den Tennis- und den 
Motorsport ebenso wie für die industrie – für spitzensportler ebenso wie für porsche und eberspächer. Unser besonders 
vielfältiges portfolio – vom hochleistungs-serienprodukt bis hin zur high-end-spezialanwendung unseres eigenen 
kompetenzzentrums – macht uns zu einem gefragten Doppelpartner. so produzieren wir seit Jahren eine Vielzahl an 
produkten für die umfangreiche porsche-Modellpalette und liefern als einziger hersteller Titan-Abgasanlagen für die 
Ausnahmeerscheinung des sportwagenbaus – den 911 gT3 Rs. Titan für Titanen.

je_agt_az_ptgp2011.indd   1 27.01.11   10:45



Eberspächer

s M a r t  t e c h N i c a l  s o l u t i o N s  |  2 72 6  |  a b g a s t e c h N i k  N u t z f a h r z e u g e  &  N o N - r o a d
p r o d u k t e 

g l o b a l e  p r ä s e N z
p r o z e s s e

t e c h N o l o g i e
w e r t e

p a r t N e r s c h a f t

partNerschaft

uNser erfolgsrezept: dauerhafte geschäftsbeziehuNgeN

als familienunternehmen, das traditionell großen wert auf seine 

unabhängigkeit legt, haben wir uns ein nachhaltiges wachstum 

zum ziel gesetzt. dabei vertrauen wir in erster linie auf unsere

Mitarbeiter: teamgeist, freude an Verantwortung und persönliche 

entfaltung bringen die gesamte firmengruppe voran. wir treten 

für ein faires Miteinander ein und streben intern wie extern stabile

beziehungen auf allen geschäftsebenen an. die partnerschaft 

für den gemeinsamen erfolg ist geprägt von loyalität, respekt, 

toleranz und gegenseitigem Vertrauen. darauf basiert der erfolg 

unserer unternehmensgruppe – seit fast 150 jahren.

Verlässlichkeit

uNterNehMerische werte

weltweite präseNz

globalität

prozesssicherheit

traditioN

a b g a s t e c h n i k  |  N u t z fa h r z e u g e  &  N o N - r o a d

e b e r s p ä c h e r  –  f ü h r e N d  i N  a b g a s t e c h N o l o g i e 

f ü r  N u t z f a h r z e u g e  u N d  N o N - r o a d - a N w e N d u N g e N

d r i V i N g  t h e  M o b i l i t Y  o f  t o M o r r o w

s M a r t  t e c h N i c a l  s o l u t i o N s  |  1 31 2  |  a b g a s t e c h N i k  N u t z f a h r z e u g e  &  N o N - r o a d

das firmennetz der eberspächer-gruppe spannt sich rund um 

den globus. aktuell 67 standorte in 27 ländern decken die 

schlüsselmärkte der internationalen automobilindustrie ab. zen-

tren für forschung und entwicklung, einkauf, Vertrieb, kunden-

service und produktion liegen meist in unmittelbarer Nähe zu 

unseren kunden. Montagewerke auf vier kontinenten grenzen 

direkt an die werkstore. 

diese weltweite präsenz baut eberspächer konsequent aus – mit 

einer fokussierung auf die neuen wachstumsmärkte in china, 

indien, russland und brasilien. für unseren gemeinsamen erfolg ist 

es wichtig, vor ort präsenz zu zeigen und mit internationalen und 

lokalen kunden über anforderungen der abgastechnologien und die 

umsetzung in den einzelnen Märkten zu sprechen. 

Mit unserem neuen werk in wilsdruff/deutschland ist aktuell eine 

der modernsten produktionsstätten der welt in dieser branche 

entstanden und durch die übernahme der Mehrheitsanteile an 

swenox in göteborg und Nyköping/schweden haben wir unseren 

strategischen schwerpunkt Nutzfahrzeug-abgastechnik noch weiter 

ausgebaut. 

„Think global, act local“ – das macht die erfolgreiche Zusammen-

arbeit weltweit aus. 

globale präseNz

Viele wege führeN zu eberspächer –
überall auf der welt siNd sie kurz

p r o d u k t e
g l o b a l e  p r ä s e N z

p r o z e s s e
t e c h N o l o g i e

w e r t e
p a r t N e r s c h a f t
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Braz i l

São Paulo 

USA

Nor thpor t /Tuscaloosa 

Wixom

Belvidere

Novi

Br ighton

Greenvil le/Spar tanburg

Shelbyvil le

Sou th  A f r i c a

Pretor ia

Por t Elizabeth

East London

Ge rmany

Esslingen

Neunkirchen

Unna

Schwäbisch Gmünd

Wilsdruf f/Dresden

Stut tgar t

Emden

France

Elancour t /Par is

St. Michel

Un i t ed  K i ngdom

Coventr y

I t a l y

Tur in

Castelal to

Rus s i a

Moskau

Tolyat t i

St. Petersburg

Sweden

Trollhät tan

Nyköping

Gothenburg

Czech  Repub l i c

Rakovnik

Ch i na

Shanghai

Dalian

Changchun

I n d i a

Pune

Japan

Tokyo

Repub l i c  o f  Ko re a

Seoul

Hwaseong

[ die weltweite präsenz von eberspächer-abgastechnik ]

Pune, Indien Novi, USA Wilsdruff, DeutschlandZentrale Esslingen, Deutschland
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es t a n d h e i z u n g e n  |  r e i s e M o b i l e

M o b i l i T ä T  g e n i e s s e n  –  d A s  g A n z e  j A h r

Jetzt standheizung per 
telefon und app bedienen: 

easystart call
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JETZT STandhEiZung PEr 
TElEfon und aPP bEdiEnEn: 

EaSySTarT call

S Ta n d h E i Z u n g E n  |  P K w

Gönnen s ie  s iCh  den KoMforT e iner  

sTAndheizunG – n ie  Mehr e is  KrATzen!
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m a r i n e h e i z u n g e n  |  M o T o r -  u n d  s e g e lyA C h T e n

höChsTer wÄrMeKoMforT –  
Auf hoher see, bei jedeM weTTer

Jetzt Standheizung per 
telefon und app bedienen: 

eaSyStart call

A  w o r l d  o f  C o M f o r T

JETZT STandhEiZung pEr 
TElEfon und app bEdiEnEn: 

EaSySTarT call

S T a n d h E i Z u n g E n  |  B u s s e ,  B A h n e n ,  T r A n s p o r T e r ,  n u T z -  u n d  s p e z i A l f A h r z e u G e
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یک دنیا آسایش

پیش گرم کننده ها اتوبوس ها، قطارها، خودروهای جمعی، خودروهای تجاری و خودروهای دارای کاربری خاص 

هوای مناسب برای هر نیاز
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カーヒーター  |  事業用自動車

私たちの技術と情報であなたに成功を： 後付けカーヒーター

ディーラー・インフォメーション
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Eberspächer

frischer atem für ihr reisemobil – 
der eberspächer-oxikat für ihre 
standheizung

www.eberspaecher-re isemobi le .de
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de

HALLE 13
STAND A11

Messe-Gewinnspiel: Unter allen 
Teilnehmern verlosen wir einen 
von zehn Oxikats inkl. Einbau!

FH_Handtuchspender_CSD2012_180712_RZ.indd   1 19.07.12   15:39

frischer atem für ihr reisemobil

w w w . e b e r s p a e c h e r - r e i s e m o b i l e . d e
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Gewinnspiel: Jetzt einen von zehn Oxikats inkl. Einbau gewinnen! Infos und 
Teilnahme unter www.eberspaecher-reisemobile.de

* Angebot gültig vom 16.04. bis 30.09.2012

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

JETZT* ZUM
AKTIONSPREIS: 99,-€

statt 215,92 € 
Das Besondere an unseren aktuellen Airtronic Standheizungen ist, dass Sie gar nicht bemerken,  

wie komfortabel die Wärme entsteht. Die innovative Technologie der dieselbetriebenen Heizgeräte  

sorgt für einen besonders effizienten sowie geräusch- und emissionsarmen Betrieb. Insbesondere  

um Abgasgerüche und den Ausstoß an Umweltschadstoffen auf ein Minimum zu reduzieren, haben 

wir einen Oxidations-Katalysator speziell für den Einsatz in Reisemobilen entwickelt. Das freut nicht 

nur die Umwelt, sondern auch Ihre Stellplatznachbarn.

24/08 - 02/09/2012 
Halle 13 ·  Stand A11

JE_HZT_AZ_Oxikat_210x297_ReisemobilCaravenMarkt_2012.indd   1 03.07.12   11:23



jetzt Standheizung per telefon 
und app bedienen: eaSyStart call
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oktober 2012
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

40 1 2 3 4 5 6 7

41 8 9 10 11 12 13 14

42 15 16 17 18 19 20 21

43 22 23 24 25 26 27 28

44 29 30 31

SepteMber 2012
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

35 1 2

36 3 4 5 6 7 8 9

37 10 11 12 13 14 15 16

38 17 18 19 20 21 22 23

39 24 25 26 27 28 29 30

JANUAr 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

1 1 2 3 4 5 6

2 7 8 9 10 11 12 13

3 14 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30 31

FebrUAr 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

5 1 2 3

6 4 5 6 7 8 9 10

7 11 12 13 14 15 16 17

8 18 19 20 21 22 23 24

9 25 26 27 28

AprIL 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21

17 22 23 24 25 26 27 28

18 29 30

MÄrZ 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

9 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

13 25 26 27 28 29 30 31

JUNI 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

22 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30

MAI 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

18 1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16 17 18 19

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30 31

JULI 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

27 1 2 3 4 5 6 7

28 8 9 10 11 12 13 14

29 15 16 17 18 19 20 21

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31

AUGUSt 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

31 1 2 3 4

32 5 6 7 8 9 10 11

33 12 13 14 15 16 17 18

34 19 20 21 22 23 24 25

35 26 27 28 29 30 31

SepteMber 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

35 1

36 2 3 4 5 6 7 8

37 9 10 11 12 13 14 15

38 16 17 18 19 20 21 22

39 23 24 25 26 27 28 29

40 30

oktober 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

40 1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31

NoVeMber 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

44 1 2 3

45 4 5 6 7 8 9 10

46 11 12 13 14 15 16 17

47 18 19 20 21 22 23 24

48 25 26 27 28 29 30

DeZeMber 2013
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

48 1

49 2 3 4 5 6 7 8

50 9 10 11 12 13 14 15

51 16 17 18 19 20 21 22

52 23 24 25 26 27 28 29

01 30 31

DeZeMber 2012
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

48 1 2

49 3 4 5 6 7 8 9

50 10 11 12 13 14 15 16

51 17 18 19 20 21 22 23

52 24 25 26 27 28 29 30

1 31

NoVeMber 2012
Wo Mo DI MI Do Fr SA So

44 1 2 3 4

45 5 6 7 8 9 10 11

46 12 13 14 15 16 17 18

47 19 20 21 22 23 24 25

48 26 27 28 29 30
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jetzt Standheizung per telefon 

und app bedienen: eaSyStart call

jetzt Standheizung per telefon 
und app bedienen: eaSyStart call

A  W O R L D  O F  C O M F O R T www.eberspaecher-standheizung.com
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jetzt Standheizung per telefon 
und app bedienen: eaSyStart call
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SPX

Branche/Produkte: Service-Solutions Aftermarket und OEM, Europa
Kunde seit: 2009
Projektbeschreibung: Markenpositionierung, Branding-Strategie, Neuentwicklung CI und 
Werbemittel (Anzeigen, Broschüren, Kataloge, Warenträger, Mailings, Messen, Packaging etc.)





ROBINAIR –  an  SPX Brand

Branche/Produkte: Klimaservice-Geräte, Aftermarket, Europa
Kunde seit: 2009
Projektbeschreibung: Markenpositionierung, Branding-Strategie, Neuentwicklung CI und 
Werbemittel (Anzeigen, Broschüren, Kataloge, Warenträger, Mailings, Messen, Packaging etc.)



Los principales fabricantes  
de vehículos del mundo 
confían en Robinair.
Venga a fomar parte del mundo Robinair. Las estaciones para aire 

acondicionado Robinair son rápidas, fáciles de manejar y recuperan 

más refrigerante - mejor para el medio ambiente y para su negocio.

¡Descubra usted mismo por qué somos el fabricante líder mundial en 

aire acondicionado y por qué lo hemos sido durante más de 50 años!

FA
C

T 
| f

ac
tn

et
.d

e

SPX IberIca S.a.  |  C/Livorno 60  
19180 Marchamalo  |  Guadalajara, España
Phone +34 949 208 329  |  Fax +34 949 208 327  
spxiberica.ventas@servicesolutions.spx.com 



ROBINAIR –  an  SPX Brand 

Branche/Produkte: Diagnostics, Emissions & Inspections, Aftermarket, Europa
Kunde seit: 2009
Projektbeschreibung: Entwicklung und Umsetzung zweier europaweiter Verkaufsförderungs-
aktionen inklusive Anzeigen, Flyer, E-Mail-Disclaimer und Händlerausstattung
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SPX ITALIA S.R.L.  |  Via Provinciale 12  |  43038 Sala Baganza (Parma) 
Telefono +39 0521 837311  |  Fax +39 0521 837301  |  www.spxeurope.com

*Promozione valida fi no al 31/12/2012

R-134a OGGI
R-1234yf DOMANI

IL FUTURO È 
FLESSIBILE

 CON ROBINAIR

Robinair è massima flessibilità, 
tecnologia a prova di futuro.
Il refrigerante R-1234yf segna una nuova era nei sistemi A/C dei veicoli.

Preparati al futuro con Robinair! Acquista oggi la nuova stazione AC1X34-7 
dedicata alla manutenzione degli impianti R-134a. Se necessario, grazie al kit 
può essere convertita al futuro utilizzo del refrigerante R-1234yf. 

Quando? Questo lo decidi tu!

Robinair AC1X34-7:
 Convertibile R-1234yf
 Rispetta i più elevati standard qualitativi
 Anche per veicoli ibridi ed elettrici
 Facile da usare

Per maggiori informazioni, contatta il tuo distributore SPX di fiducia.

R-1234

 CON ROBINAIR

AZ_Roboinair_152x194_IT_190412.indd   1 23.04.12   09:21
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SPX IberIca S.a.
C/Livorno 60 | 19180 Marchamalo | Guadalajara, España      
Phone +34 949 208 329 | Fax +34 949 208 327 
spxiberica.ventas@servicesolutions.spx.com 

Promoción válida hasta el 31/12/2012

Hoy r-134a

Mañana r-1234yf

FleXIbIlIdad en el Futuro 

con robInaIr ac1X34-7

¡tecnología asegurada 
para el futuro –
máxima flexibilidad!
Una nueva era en el aire acondicionado está llegando: 
prepárese para el nuevo refrigerante R-1234yf. 
Compre hoy LA estación de servicio Robinair AC1X34-7 
para usarla con R-134a. La puede convertir, mediante un 

kit, en una estación para R-1234yf. 

¿cuándo convertirla? ¡cuando lo necesite!  
¡Sólo usted decide cuando!

robinair ac1X34-7:
 Convertible a R-1234yf
  Cumple con los estándares de 
 calidad más exigentes

   Ideal para vehículos Híbridos y 
Eléctricos

 Fácil de usar

Para saber más sobre esta oferta, por 
favor contacte con el distribuidor de 
su zona.

AZ_Robinair_101x297_070512_ES.indd   1 07.05.12   14:48



SPX ITALIA S.R.L.  |   Via Provinciale 12  |  43038 Sala Baganza (Parma) 
Telefono +39 0521 837311  |  Fax +39 0521 837301  |  www.spxeurope.com

2 refrigeranti, 2 unità A/C, 
1 obiettivo: il tuo successo.
Il refrigerante R-1234yf segna una nuova era nei sistemi A/C dei veicoli. 

Ma l’ utilità delle stazioni R-134a è destinata a durare ancora a lungo. 

Preparati al futuro con Robinair!

Compra una stazione AC690PRO per R-134a, potrai acquistare la 

nuova Robinair AC1234-3 per R-1234yf a prezzo speciale garantito 

per i prossimi 2 anni: 2013 e 2014.

Approfitta di questa speciale offerta Robinair e avrai:
  ampia copertura per tutti i veicoli , oggi e domani
  2 stazioni A/C ad un prezzo davvero conveniente!

Per maggiori informazioni, contatta il tuo distributore SPX di fiducia.

R-134a 
+ 

R-1234yf 
=

* Promozione valida fi no al 31/12/2012

PREZZO

SPECIALE*
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AZ_Robin2_284x370_230412_IT.indd   1 23.04.12   12:56

R-134a 
+ 

R-1234yf 
=

Past, Present 

and Future:

EXCLUSIVE VOUCHER 

EXKLUSIVER GUTSCHEIN 

BON EXCLUSIf 

VOUCHER ESCLUSIVO 

BONO EXCLUSIVO

Voucher SerIAL NuMBer

* Empfohlener Verkaufspreis, netto zzgl. frachtkosten | Prezzo di vendita suggerito, al netto delle spese di trasporto |  
Prix   de vente conseillé, hors frais de transport | Precio de venta sugerido, transporte no incluido

Ac1234-7

4350 €*
4900 €

*Recommended sales price, 

net before freight 

charges 

Ac1234-3

2000 €*
2900 €

*Recommended sales price, 

net before freight 

charges 



OTC –  an  SPX Brand

Branche/Produkte: Diagnostics, Emissions & Inspection, Aftermarket, Europa
Kunde seit: 2009
Projektbeschreibung: Markenpositionierung, Branding-Strategie, Neuentwicklung CI und 
Werbemittel (Anzeigen, Broschüren, Kataloge, Warenträger, Mailings, Messen, Packaging etc.)



SPX ItalIa S.r.l.
Via Provinciale 12  |  43038 Sala Baganza (Parma) 
Telefono +39 0521 837311  |  Fax +39 0521 837301
www.spxeurope.com

Trust our diagnostic  
competence.
SPX Service Solutions with its brand OTC has been helping mechanics to 
identify, analyse and resolve faults in modern vehicles for nearly 100 years 
now. Our diagnostics product line offers a comprehensive range of tools and 
is based on the deep technical expertise of our global R&D team and our 
extensive experience creating customized diagnostics  
solutions for the world’s top carmakers.

DIAGNOSTICS BY OTC – QuICk AND  
EFFICIENT TROuBLESHOOTING
Find out more: www.toolseurope.com

SPX ItalIa S.r.l.
Via Provinciale 12  |  43038 Sala Baganza (Parma) 
Telefono +39 0521 837311  |  Fax +39 0521 837301
www.spxeurope.com

MACH VCI –  
connected wireless.
Professional diagnostics for professionals in diagnostics. OTC provides 
advanced diagnostic solutions to help diagnostic technicians keep their 
customers’ vehicles on the road. The MACH VCI is Euro 5 compliant and 
keeps you connected to the world of carmakers diagnostics. Wireless.

DIAGNOSTICS BY OTC – QuICk AND 
EFFICIENT TROuBLESHOOTING
Find out more: www.toolseurope.com

SPX ItalIa S.r.l.
Via Provinciale 12  |  43038 Sala Baganza (Parma) 
Telefono +39 0521 837311  |  Fax +39 0521 837301
www.spxeurope.com

REFLEX TOP –  
lightweight or heavyweight?
The Reflex TOP makes light work of heavy diagnostics. Electronic issues 
are challenging customers and technicians alike, but when your business 
depends on it, quick, efficient and  correct diagnostics are vital. The new  
REFLEX TOP is a multi-functional, EuRO 5 compliant multi-brand scan 
tool designed for workshops that need a high-quality and easy-to-update 
solution with a wide choice of functions. The heavy world of diagnostics 
at a light fingertip.

DIAGNOSTICS BY OTC – QuICk AND  
EFFICIENT TROuBLESHOOTING
Find out more: www.toolseurope.com



Tecnotest  –  an  SPX Brand

Branche/Produkte: Diagnostics, Emissions & Inspection, Aftermarket, Europa
Kunde seit: 2009
Projektbeschreibung: Markenpositionierung, Branding-Strategie, Neuentwicklung CI und 
Werbemittel (Anzeigen, Broschüren, Kataloge, Warenträger, Mailings, Messen, Packaging etc.)



SPX ItalIa S.r.l.
Via Provinciale 12  |  43038 Sala Baganza (Parma) 
Telefono +39 0521 837311  |  Fax +39 0521 837301
vendite@tecnotest.com  |  www.tecnotest.com

Trust our diagnostic  
competence.
SPX Service Solutions with its brand Tecnotest has been helping mechanics 
to identify, analyse and resolve faults in modern vehicles for nearly 100 years 
now. Our diagnostics product line offers a comprehensive range of tools and 
is based on the deep technical expertise of our global R&D team and our 
extensive experience creating customized diagnostics  
solutions for the world’s top carmakers.

DIAGNOSTICS BY TECNOTEST – QuICk 
AND EFFICIENT TROuBLESHOOTING
Find out more: www.toolseurope.com

ALL-ON E –  
More safety on the road.
La soluzione definitiva SPX per le revisioni. La serie ALL-ONE di SPX, 
con i banchi prova freni (sia a rulli che a piattaforme) per veicoli 2/3/4 
ruotee quad e con il prova velocità per ciclomotori motocicli e quad, ti 
offre la possibilità di creare una lineadi revisione uNIVERSALE dove 
efficienza e semplicità si abbinano  
a risparmio e produttività.

SPX ItalIa S.r.l.
Via Provinciale 12  |  43038 Sala Baganza (Parma) 
Telefono +39 0521 837311  |  Fax +39 0521 837301
vendite@tecnotest.com  |  www.tecnotest.com

R E FLEX TOP – 
Brand or Multibrand?
Whether you see one brand all the time, or all the time many brands in your 
workshop, the Reflex TOP is the perfect solution to diagnose them all.  Euro 
5 compliant it opens the door to carmakers diagnostics, helping you to keep 
your customers vehicles on the road.

DIAGNOSTICS BY TECNOTEST – QuICk 
AND EFFICIENT TROuBLESHOOTING
Find out more: www.toolseurope.com

SPX ItalIa S.r.l.
Via Provinciale 12  |  43038 Sala Baganza (Parma) 
Telefono +39 0521 837311  |  Fax +39 0521 837301
vendite@tecnotest.com  |  www.tecnotest.com







AUTEC

Branche/Produkte: Leichtmetallräder Aftermarket, weltweit
Kunde seit: 2004
Projektbeschreibung: Neuentwicklung Corporate Design sowie diverser Maßnahmen und 
Aktionen (Broschüren-Serie, Kataloge, Anzeigen, Internet, Applications für Smartphones, 
Facebook, Warenträger, POS-Ausstattung, Händler-Club, Mailings etc.)





AUTEC
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N e uhe i t e n  /  I n no va t i o ns

AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
D-67105 Schif ferstadt
Phone: + 49 (0) 62 35 / 92 66-0
Fax: + 49 (0) 62 35 / 92 66-92
E-Mail : info@autec-wheels.de
Internet: www.autec-wheels.de

       www.facebook.de/autecwheels

MATT

Scannen Sie den Code  
mit Ihrem Smartphone  
und erfahren Sie mehr
über die aktuel len 
AUTEC-Räder .

inklusive / 
includedVANS

T yp  X  –  Xenos
Bri l lantsi lber / Br i l l iant si lver      

16“ – 17“

T yp  Ap  –  A r c t i c  p l u s
Graphit / Graphite

16“ – 17“

T yp  E  –  E t hos
Schwarz matt / Black matt          

18“ – 19“

Übe r s i c h t  W i n t e r r ä de r  /  Ove r v i ew  w i n t e r  whee l s

004

Imp r essum /  L ega l  No t i c e

Herausgeber / Publisher

AUTEC GmbH & Co. KG

Ziegeleistraße 25

D-67105 Schif ferstadt

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler 

übernehmen wir keine Haftung. Nachdruck, auch auszugsweise,  

nur mit ausdrückl icher Genehmigung der F i rma AUTEC.

Subject to technical modif icat ion. No l iabi l i ty for mispr ints . 

This publ icat ion may not be reproduced ei ther in whole 

or in part without the express permission of AuTec.
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 Kristallsilber /          
Crystal silver
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MATT

T yp  E  –  E t hos
Bri l lantsi lber / Br i l l iant si lver        

15“ – 19“

T yp  Ap  –  A r c t i c  p l u s
Br i l lantsi lber / Br i l l iant si lver        

16“ – 17“

T yp  V  –  Ve r on
 Kr istal ls i lber / Crystal si lver      

17“ – 20“

T yp  Y  –  Y ucon
Titansi lber / Ti tanium si lver           

15“ – 18“

T yp  Za  –  Zen i t  a n t h r a z i t
Anthrazi t matt / Anthraci te matt        

14“ – 18“
T yp  Z  –  Zen i t

Br i l lantsi lber / Br i l l iant si lver        
14“ – 18“

MATT

T yp  F  –  F ana t i c
Schwarz matt / Black matt

15“ – 18“

16“ – 17“

Typ Ap – Arctic plus graphit     Typ Ap – Arctic plus silberNEU/NEW

Light alloy wheels in winter
Winter makes high demands on men and material – particularly on the road. Meet these requi-
rements well prepared with AUTEC´s winter wheels! They were designed especially for the use 
in winter and are characterized by harmonic lines and a sportive and elegant character. Due 
to their open spoke structure and the high-quality painting they are easy to clean and provide 
perfect protection against salt , sand and stone-chipping. Snow chain releases are available for 
many vehicles.

16“ – 17“

T yp  Ap  –  A r c t i c  p l u s
Graphit / Graphite

T yp  Ap  –  A r c t i c  p l u s
Br i l lantsi lber / Br i l l iant si lver

Des i gnp r og r amm –  Des i gn  Co l l e c t i o n W i n t e r  2 0 1 2
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Eissmann

Branche/Produkte: Innenausstattungen für Premiummarken, weltweit
Kunde seit: 2006
Projektbeschreibung: Entwicklung Corporate Design sowie Gestaltung und Umsetzung diverser 
Maßnahmen (Broschüren, Flyer, Anzeigen, Internet, Messeauftritt, Roll-Ups, mobile Präsentation/
Warenträger, Unternehmensfilm etc.)





Eissmann Individual

Branche/Produkte: Innenausstattungen für Premiummarken, weltweit
Kunde seit: 2006
Projektbeschreibung: Entwicklung Corporate Design, Flyer, Anzeigen, Roll-Ups etc.

Referenzprojekte Automotive:

» Mercedes AMG – W204/C63:  
Belederung von Instrumententafel mit Airbag, Türbrüstung, 
Armauflage, Türinsert, Mittelarmauflage, Sitzrückenverklei-
dung, Mittelkonsole und Lenkrad.

» ARTEGA GT:  
Als Full-Service-Supplier beliefern wir ARTEGA mit allen 
im Fahrzeug befindlichen Bauteilen wie Instrumententafel, 
Türen, Zuziehgriffe, Mittelkonsole und Dachhimmel. Kaschiert 
in hochwertigstem Leder, Dinamica und Teppich.

Referenzprojekte Non-Automotive:

» JURA:  
Die ROGER FEDERER EDITION ist auf weltweit 300 Exem-
plare limitiert. Die Frontpartie ziert eine Edelstahl-Plakette 
mit der Signatur von Roger Federer sowie der Gerätenum-
mer als Relief. Zur Veredelung der Seitenpartien kommt 
ausschließlich hochwertiges, narbenfreies Rindsleder zum 
Einsatz. Ein spezielles Highlight stellt die Reliefprägung mit 
dem offiziellen Logo von Roger Federer dar.

» Juwelier WEMPE KG:  
Warenträger und Schaufensterdekorationen aller Nieder-
lassungen weltweit.

Zusammenfassung:
» Qualität: Hochqualifizierte Fachleute arbeiten an spezialisi-
erten Anlagen, die für die jeweilige Anwendung optimiert sind.

» Produktion: Für jede Phase der Produktentwicklung stellen 
wir im eigenen Haus Prototypen her und produzieren vom 
Anschauungsmodell bis hin zur Kleinserie und Edition.

» Zeit: Wir fertigen schnell und flexibel, da alle Kerntechniken 
im Haus sind. Und wir liefern pünktlich – dank der Zuver-
lässigkeit unserer qualifizierten Mitarbeiter und unseres 
umfangreichen Maschinenpools.

» Sicherheit: Ihre Daten und Projekte behandeln wir absolut 
vertraulich.

Automotive reference projects:
» Mercedes AMG – W204/C63:  
Leather covering for instrument panel with airbag, door 
assembly, armrest, door insert, centre armrest, seat back-
rest trim, centre console and steering wheel.
» ARTEGA GT:  
As the full-service supplier, we supply ARTEGA with all the 
components in the vehicle interior, such as the instrument 
panel, doors, handles, centre console and roofliner. All cov-
ered in top-quality leather, Dinamica and carpeting.

Non-automotive reference projects:
» JURA:  
The ROGER FEDERER EDITION is limited to 300 machines 
worldwide. The front is decorated with a stainless steel 
plaque embossed with Roger Federer's signature and the 
item number. The side panels are finished in high-quality, 
grain-free cowhide. The official Roger Federer logo em-
bossed on the machine is a special highlight.
» WEMPE KG jewellers:  
Jewellery mounting and display window decoration for all 
branches throughout the world.

Summary:
» Quality: Highly-qualified experts work on specialist equip-
ment optimised for the specific application.

» Production: For each product development phase
we construct prototypes in-house and produce everything 
from demonstration models to small-volume series and 
special editions.

» Timeframe: We produce quickly and with flexibility as all 
the basic technologies are available in-house. And we de-
liver on time – thanks to the reliability of our qualified staff 
and our extensive pool of machines.

» Security: We treat your data and projects with
the utmost confidentiality.

Eissmann Individual GmbH · Münsinger Straße 150 · 72574 Bad Urach · Tel.: +49-7125-9373-250 · info@eissmann-individual.com · www.eissmann-individual.com

Unternehmen

Im Bereich Leder genießt die Eissmann Group Automotive 

seit vielen Jahren einen erstklassigen Ruf. Basierend auf 

diesem Wissen wurde die Eissmann Individual GmbH ins 

Leben gerufen.

Ein Team aus hochqualifiziertem Fachpersonal und einem pro- 

fessionellen Management beschäftigt sich exklusiv mit dem 

Thema Individualisierung in den Bereichen Automotive und 

Non-Automotive. Leder als Hauptkomponente in Verbindung 

mit zukunftsweisenden Verarbeitungstechnologien prägt das 

Kerngeschäft.

Unsere kreativen Ideen und innovativen Technologien machen 

uns zu einem bevorzugten Partner, wenn es um Individuali-

sierungen und Bauteiländerungen geht.

Unser Leistungsspektrum reicht von qualitativ hochwertigen 

Prototypen, Einzelanfertigungen bis hin zur preislich interes-

santen Realisierung von Kleinserien und Editionen.

Individualität ist der Luxus unserer Zeit
Individuality Is Today's Luxury

Eissmann Individual GmbH · Münsinger Straße 150 · 72574 Bad Urach · Tel.: +49-7125-9373-250 · info@eissmann-individual.com · www.eissmann-individual.com

The company
Eissmann Group Automotive has enjoyed an excellent reputa-
tion for leather interiors for many years. Eissmann Individual 
GmbH has been launched to utilise this expertise.

A team of highly-qualified experts and a professional manage-
ment team work solely in the field of customization in the au-
tomotive and non-automotive sectors. The company focuses 
on leather as the main component, coupled with pioneering 
processing technologies.

Our creative ideas and innovative technologies make us the 
partner of choice whenever customization and component 
modifications are needed.

Our activities range from high-quality prototypes and one-off 
parts to favourably priced, small-volume series and special 
editions.



Eissmann Cotesa

Branche/Produkte: Innenausstattungen für Premiummarken, weltweit
Kunde seit: 2011
Projektbeschreibung: Entwicklung Corporate Design, Flyer, Anzeigen, Roll-Ups,  
Internet-Auftritt etc.

HigHtecH-carbon aus der LuftfaHrt 
Landet im automobiL

Unser neues Joint-Venture vereint auf besondere Weise anspruchsvollstes Produktions-Know-how aus der  
Luftfahrtindustrie mit umfassender und langjähriger Automobilkompetenz. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass 
hochtechnologische Sicht- und Strukturteile aus Carbon jetzt auch im Automobilbereich verfügbar sind.

www.eissmann-cotesa.com
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CotEsA

»  Spezialist für die serienmäßige Herstellung von hoch- 

wertigen Komponenten aus Faserverbundwerkstoffen  

für die Luftfahrtindustrie

»  Schwerpunkt ist die Produktion von komplexen  
CFK-Profilen sowie extrem leichten, mehrdimensionalen 
Sandwich-Strukturen

»  Zusammenarbeit mit den beiden weltweit größten  
Flugzeugherstellern 

Eissmann Group Automotive

» Spezialist für Fahrzeuginnenausstattung
 
»  Entwicklungs- und Serienlieferant für Bedien-  

und Verkleidungsteile

»  Systemlieferant für komplette Fahrzeuginnenräume  

im Luxus-Nischenmarkt

»  Zusammenarbeit mit fast allen namhaften  

Automobilherstellern und 1st Tiers 

Gemeinsam sind Eissmann und Cotesa in der Lage,  
Hightech Carbonverarbeitung aus der Luftfahrt für die 
Automobilindustrie anzubieten.

Eissmann Cotesa GmbH · Bahnhofstraße 67 · 09648 Mittweida · Tel.: +49-7125-9373-0 · info@eissmann-cotesa.com · www.eissmann-cotesa.com

CotEsA
»  Specialist for the series production of high-end compo-

nents made from fibre composite materials for the  
aviation industry

»  The focus is on the production of complex CFK profiles as 
well as extremely lightweight, multi-dimensional sandwich 
structures

»  Cooperation with the world’s two largest aircraft makers 

Eissmann Group Automotive
» Specialist for automotive interiors
 
»  Development and series supplier for shifter modules and 

trim components

»  System supplier for full car interiors in the luxury niche 
market

»  Cooperation with almost all notable automotive manufac-
turers and Tier 1 Suppliers 

Together, Eissmann and Cotesa are in a position to offer 
high-tech carbon processing from the aviation industry for 
the automotive industry.

Eissmann Cotesa

Das Joint Venture Eissmann Cotesa vereint das Aerospace- 

Produktions-Know-how der Firma Cotesa mit der Automobil-

kompetenz von Eissmann.

Geschäftszweck der Eissmann Cotesa GmbH mit Sitz in  

Mittweida, Thüringen, ist die Entwicklung, die Produktion und 

der Vertrieb von Kohlefaserbauteilen (Composite-Bauteile)  

für Innenräume und Karosserieteile von Straßenfahrzeugen.

Unsere Referenzen sprechen für sich:

Eissmann Group Automotive

»  Audi R8

»  Lamborghini Gallardo

»  Mercedes SLS AMG Coupé & Spyder

»  Aston Martin Rapide

»  Bugatti Veyron

CotEsA

»  Boeing

»  Airbus

Hightech Carbon aus der Luftfahrt landet im Automobil
High-tech aircraft carbon lands in the car business

Eissmann Cotesa GmbH · Bahnhofstraße 67 · 09648 Mittweida · Tel.: +49-7125-9373-0 · info@eissmann-cotesa.com · www.eissmann-cotesa.com

Eissmann Cotesa
The Eissmann Cotesa joint venture combines the aerospace 
production know-how of the firm Cotesa with the automotive 
competence of Eissmann.

The business objectives of Eissmann Cotesa GmbH, with its 
head office in Mittweida, Thüringen, are the development, 
production and sale of carbon fibre parts (composite parts) 
for the interiors and body parts of road vehicles.

our references speak for themselves:
Eissmann Group Automotive
»  Audi R8
»  Lamborghini Gallardo
»  Mercedes SLS AMG Coupé & Spyder
»  Aston Martin Rapide
»  Bugatti Veyron

CotEsA
»  Boeing
»  Airbus







Sellner  Group

Branche/Produkte: Zierteile/Innenaustattungen, weltweit
Kunde seit: 2007
Projektbeschreibung: Markenpositionierung, Branding-Strategie, Neuentwicklung Corporate 
Design (Internet-Auftritt inkl. Konzerntöchter, Imagebroschüre, AZ-Motive etc.)

SELLNER HOLDING GMBH   |   SELLNER GMBH     

SELLNER-BEHR GMBH   |   SELLNER-BEHR CORP.   

STRÄHLE +  HESS GMBH   |   SCHÄFER-OESTERLE GMBH    

IPG INDUSTRIEPLAST GMBH   |   ANGELL-DEMMEL ASIA LTD.   

ANGELL-DEMMEL NORTH AMERICA INC.









BOC AR

Branche/Produkte: Interior, Powertrain, Engineering, NAFTA/Mexiko/weltweit
Kunde seit: 2010
Projektbeschreibung: Markenentwicklung, Branding-Strategie, Logoüberarbeitung, Entwicklung 
Corporate Design (Broschüren, Werbemittel, Webdesign, Messestand, Unternehmenspräsentation etc.)





BOC AR

Recruiting und Berufseinstieg

Insbesondere junge Berufseinsteiger bekommen bei uns 

eine Chance, sich praxisnah in diversen Praktika oder im 

Beruf weiterzubilden sowie an Dualen Hochschulen zu 

studieren. Im Sinne eines Training-on-the-Job werden sie 

in Projektteams integriert und von erfahrenen Mitarbeitern 

unterstützt. Dieses Programm beinhaltet Training in Grund- 

fertigkeiten, Wartung, Betrieb von CNC-Maschinen, 

Elektronik und Robotik.

Unser Ziel ist es, qualifizierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter für die vielfältigen Aufgaben in unserem 

Unternehmen zu begeistern. Dies gilt für Schul- oder 

Hochschulabgänger ebenso wie für Fachkräfte oder 

Spezialisten.

Menschen
Das wichtigste Gut unseres Unternehmens

Permanente Veränderung, Schnelligkeit und eine hohe 

Innovationsdynamik sind Kennzeichen der Automobil-

industrie. Aus diesem Grund fördern und motivieren wir 

unsere Mitarbeiter gezielt. Sie sind das Fundament unserer 

Arbeit und Leistung, gewähren über eine hohe Identifikation 

mit ihren Aufgaben und Projekten unseren Erfolg. Für unser 

Handeln gilt: Strategien und Maschinen haben alle, den 

Unterschied machen die Menschen. 

Wir fördern das tägliche Miteinander, Engagement, Offen-

heit, Vertrauen und Loyalität. Dadurch erzielen wir über-

durchschnittliche Leistungen, nachhaltiges Know-how und 

Selbstverantwortung. 

Angenehme Arbeitsbedingungen und gezielte Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten haben bei uns oberste 

Priorität. Das beginnt mit eigenen Trainingseinrichtungen 

in jedem Werk, geht weiter über Austauschprogramme – 

insbesondere mit Deutschland – und Kooperationen mit 

anderen Ländern, Institutionen und Universitäten und endet 

nicht zuletzt bei fachspezifischen Weiterbildungen und dif-

ferenzierten Management-Programmen in den Bereichen 

Selbstmanagement, Führung und Vertrieb. 

Der Nachwuchs wird zum großen Teil intern ausgebildet.

Die BOCAR Group verfügt über eigene Lehrwerkstätten 

in allen Werken, mit denen wir unseren technischen 

Nachwuchs intern nach deutschem Muster ausbilden 

(Lehrlingsausbildung).

AUMA 15AUMA14

Qualität
Das höchste Niveau ist für uns gerade gut genug

Qualität ist „die“ wesentliche Voraussetzung für die 

Zukunftssicherheit unseres Unternehmens, Basis für 

das Vertrauen unserer Kunden und deshalb Grundlage 

jeglichen Handelns. Unsere gesamte Organisation 

und jeder Mitarbeiter sind auf diesen Maßstab aus-

gerichtet. Qualitätsmanagement ist bei uns oberste 

Managementaufgabe.

Alle Produktionsverfahren sind auf Null-Fehler-Strategie 

ausgerichtet. Mit neuster Technologie, weltweit einheit-

lichen Standards und einer ausgereiften Prozesskette 

schaffen wir den Spagat zwischen bestmöglicher Qualität 

auf der einen Seite und wettbewerbsfähigen Konditionen 

auf der anderen Seite.

Darüber hinaus ist uns die Einbeziehung sämtlicher 

Mitarbeiter – vom Management bis hin zum Werker am 

Band – äußerst wichtig. Denn Qualität beginnt beim 

Menschen und nicht bei den Dingen. Vorbeugende 

Instandhaltung und TPM (Total Productive Maintenance) 

sind dabei begleitende Hilfsmittel. 

In unseren zertifizierten Laboren und Messräumen mit 

hochpräzisen Zeiss-Messgeräten prüfen wir Materialproben 

mit Röntgenstrahlen oder der Massenspektroskopie und 

führen Polymer- sowie metallografische Analysen durch.

Wasch- und Trocknungsanlagen mit bis zu 1.000 Bar Druck

erfüllen sämtliche Oxidations-, Korrosions- und Restschmutz-

anforderungen.

Wir ruhen uns nicht auf bislang Erreichtem aus, sondern 

arbeiten permanent an der Verbesserung unserer Qualitäts- 

und Managementsysteme. Sämtliche Prozesse und Verfahren 

sind so ausgelegt, dass wir ohne Qualitätsverluste weltweit 

schnell auf Kundenanforderungen reagieren können. Wir 

arbeiten deshalb sehr eng und offen mit unseren Kunden 

aus der Automobilindustrie zusammen. Für jeden Kunden 

gibt es klar definierte Ansprechpartner und Abläufe. Ein 

Expertenteam aus internen und externen Spezialisten 

bewertet dabei regelmäßig unsere Leistungsfähigkeit.

Unser Qualitätssystem erfüllt aktuell die Anforderungen 

nach ISO TS 16949 und ISO 14000.

AUMA10 AUMA 11

Produktion
Schlank und effizient – für Ihren Erfolg

BOCAR und AUMA sind bestens ausgestattet, mit über 400 

CNC-Bearbeitungszentren, modularen Fertigungsstraßen und 

Dichtheitsprüfungen. Die AUMA-Werke verwenden über 100 

Druckgussmaschinen (HPDC) mit Schließkräften zwischen 

50 und 2.200 Tonnen. Das Werk für Aluminium-Kokillenguss 

besteht aus über 50 Fertigungszellen. Wärmebehandlung 

führen wir an diversen Produkten durch.

Um unseren Kundenanforderungen gerecht werden zu kön-

nen, sind die Produktions- und Logistikprozesse der BOCAR 

Group auf Basis der Lean-Philosophie ausgelegt. Das BOCAR-

Produktionssystem ist integraler Bestandteil der Firmenkultur 

und gewährleistet somit optimierte Produktionsprozesse. 

Regelmäßige Schulungen verankern die BOCAR-Kultur im 

Bewusstsein und im Handeln unserer Mitarbeiter:

 Flexibilität

 Wertorientierung

 Synchronisation

 Transparenz  

 Perfektion

ISO TS 16949 ISO 14000

Ihr Entwicklungs- und Produktionspartner für 
hochwertige Präzisionsteile und komplexe Baugruppen
Automotive Modules
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BOCAR Asia-Pacific
M.M. Towers Foresis R-B #2608
9-1, Minatomirai 4-Chome
Nishi-Ku, Yokohama City
Kanawa Pref. 220-0012 Japan
Telefon +81 (80) 5175 6076
Fax +81 (80) 5175 6076
E-Mail info@bocar.com.mx

AUMA Engineered Products, Inc.
47140 Cartier Drive
Wixom, MI 48393-2876
USA

Telefon +1 (248) 960 9330
Fax +1 (248) 960 9331
E-Mail info@bocar.com.mx

www.bocar.com

BOCAR
Cruz Verde 169-1
Los Reyes Coyocan
04330 Mexico, D.F.
Mexico
Telefon +52 (55) 5422 2300
Fax +52 (55) 5422 2435
E-Mail info@bocar.com.mx

BOCAR GmbH
Heinenkamp 26
38444 Wolfsburg-Hattorf
Germany

Telefon +49 (5308) 402 400
Fax +49 (5308) 402 402
E-Mail info@bocar.com.mx 

BOCAR GmbH
Max-Lang-Straße 56/2
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Telefon +49 (711) 75 859 290
Fax +49 (5308) 402 402
E-Mail info@bocar.com.mx

10/12



Ihr Entwicklungs- und Produktionspartner für 
hochwertige Präzisionsteile und komplexe Baugruppen
Automotive Modules
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BOCAR Asia-Pacific
M.M. Towers Foresis R-B #2608
9-1, Minatomirai 4-Chome
Nishi-Ku, Yokohama City
Kanawa Pref. 220-0012 Japan
Telefon +81 (80) 5175 6076
Fax +81 (80) 5175 6076
E-Mail info@bocar.com.mx

AUMA Engineered Products, Inc.
47140 Cartier Drive
Wixom, MI 48393-2876
USA

Telefon +1 (248) 960 9330
Fax +1 (248) 960 9331
E-Mail info@bocar.com.mx

www.bocar.com

BOCAR
Cruz Verde 169-1
Los Reyes Coyocan
04330 Mexico, D.F.
Mexico
Telefon +52 (55) 5422 2300
Fax +52 (55) 5422 2435
E-Mail info@bocar.com.mx

BOCAR GmbH
Heinenkamp 26
38444 Wolfsburg-Hattorf
Germany

Telefon +49 (5308) 402 400
Fax +49 (5308) 402 402
E-Mail info@bocar.com.mx 

BOCAR GmbH
Max-Lang-Straße 56/2
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Telefon +49 (711) 75 859 290
Fax +49 (5308) 402 402
E-Mail info@bocar.com.mx
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Ihr Partner für hochwertige Druckgussprodukte 
aus Aluminium & Zink 
Aluminium- & Zinc Automotive Modules

Ihr innovativer Partner für Kunststoff-Module
Plastic Automotive Modules

©
 C

op
yr

ig
ht

 B
O

CA
R 

G
ro

up
 · 

FA
CT

 | 
fa

ct
ne

t.d
e 

· P
ri

nt
ed

 in
 G

er
m

an
y.

 Ä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Ir
rt

üm
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 

www.bocar.com 10/12

BOCAR Asia-Pacific
M.M. Towers Foresis R-B #2608
9-1, Minatomirai 4-Chome
Nishi-Ku, Yokohama City
Kanawa Pref. 220-0012 Japan
Telefon +81 (80) 5175 6076
Fax +81 (80) 5175 6076
E-Mail info@bocar.com.mx

AUMA Engineered Products, Inc.
47140 Cartier Drive
Wixom, MI 48393-2876
USA

Telefon +1 (248) 960 9330
Fax +1 (248) 960 9331
E-Mail info@bocar.com.mx

BOCAR
Cruz Verde 169-1
Los Reyes Coyocan
04330 Mexico, D.F.
Mexico
Telefon +52 (55) 5422 2300
Fax +52 (55) 5422 2435
E-Mail info@bocar.com.mx

BOCAR GmbH
Heinenkamp 26
38444 Wolfsburg-Hattorf
Germany

Telefon +49 (5308) 402 400
Fax +49 (5308) 402 402
E-Mail info@bocar.com.mx 

BOCAR GmbH
Max-Lang-Straße 56/2
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

Telefon +49 (711) 75 859 290
Fax +49 (5308) 402 402
E-Mail info@bocar.com.mx







Culimeta

Branche/Produkte: Automobil-Zulieferer, weltweit
Kunde seit: 2012
Projektbeschreibung: Branding-Strategie, Logoüberarbeitung, Entwicklung Corporate Design 
(Broschüren, Internet, Messestand etc.)

Die Anwendungsbereiche von Culimeta Automotive umfassen thermische

sowie akustische Isolierungen und Abschirmungen – für Personen-, Nutz- 

und Spezialfahrzeuge. Und mehr. Seit Jahren sind wir der Partner führender 

OEM und Tier1, wenn es um Hochtemperaturanforderungen geht. Für jede 

Anwendung entwickeln und produzieren wir die passende Lösung – garan-

tiert. Egal, ob Prototyp oder Großserie. Sie geben die Rahmenbedingungen 

vor und wir verbinden unser Know-how aus den unterschiedlichen Bereichen 

zu genau dem Produkt, das Sie benötigen – schnell, effizient, partnerschaftlich.

Produktbereiche:

  Absorptionsmaterialien für Abgasschalldämpfer

  Hitzeschilde und Wärmeabschirmbleche

  Hochtemperaturisolierungen

  Integralisolierungen

  Isolationsjackets

  Laminierte Hitzeschutztextilien

  Rohrisolierungen

  Stanz- und Umformteile

Anwendungsbereiche:

  Abgasführende Rohrleitungen von Verbrennungsmaschinen

  Abgasnachbehandlungssysteme

  Abgasschalldämpfer von Verbrennungsmaschinen

  Flächenhitzeschutz im Motorraum / an der Karosserie

  Kraftstofftankabschirmungen

  Leitungs- und Kabelisolierung gegen Hitzeeinwirkung 

  und Kurzzeitbeflammung

  Maschinen- und Anlagenbau

PRODUKTBEREICHE & ANWENDUNGEN

CULIMETA AUTOMOTIVE – DIE ERSTEN, 
                                    DIE SCHALLABSORPTION 
     AN DER ABGASANLAGE PLATZIERTEN.

CULIMETA AUTOMOTIVE – DIE ERSTEN, 
       DIE DAS MIKROPERFORATIONSPRINZIP ZUR SCHALLABSORPTION 
                             IN FAHRZEUGEN EINSETZTEN.

          CULIMETA AUTOMOTIVE – DIE ERSTEN, 
                        DIE SCHALLABSORPTION AUF METALLISCHER BASIS 
                IN FAHRZEUGEN INTEGRIERTEN.

Absorptionsmaterialien für Abgasschalldämpfer Hitzeschilde, Stanz- und Umformteile

Integralisolierungen Hochtemperaturisolierung



Erleben Sie, was entsteht, wenn über 50 Jahre Erfahrung, 
Zuverlässigkeit und Know-how in der Textilglas-Technologie
mit dem Besten aus dem Bereich „Metall“ kombiniert werden: 
Culimeta Automotive.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der IAA in Hannover und 
auf der IZB in Wolfsburg.

Sie benötigen noch eine Eintrittskarte? Wenden Sie sich bitte 
an Herr Frank Keck: fkeck@culimeta.de

See what happens when more than 50 years of experience,  
reliability and know-how in fibre glass products are combined 
with the best in metal: Culimeta automotive.

We are looking forward to welcoming you to our stand at the  
iaa in Hannover and at iZB in Wolfsburg.

if you should need an admission ticket, please contact 
Mr. Frank Keck: fkeck@culimeta.de

IAA Hannover
20.09. – 27.09.2012

Halle | Hall 13
Stand | Booth B15

IZB Wolfsburg
10.10. – 12.10.2012

Halle | Hall 7
Stand | Booth 7/323

TExTILE GLASS MEETS METAL

ISoLIEr-  UND ABSCHIrMTECHNIK

EINLADUNG |  invitation

Max-Planck-Straße 15-19 | 49593 Bersenbrück | Germany
Telefon: +49 5439 9416-0 | Fax: +49 5439 9416-10

E-mail: info@culimeta.de | www.culimeta.de







Böll inger  Group

Branche/Produkte: Automobil-Zulieferer, weltweit
Kunde seit: 2011
Projektbeschreibung: Branding-Strategie, Logoüberarbeitung, Entwicklung Corporate Design 
(Broschüren, Werbemittel, Internet, Anzeigen, Aufsteller etc.)

aluminiumsandguss
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BÖLLINGER  |   HPP  |   KONCAST  |   INPECA

Franz Böllinger  
Technik GmbH & Co.KG  

Salinenstraße 38-40  
74177 Bad Friedrichshall  
Germany

Fon +49- (0)7136 -9560 0  
Fax +49- (0)7136 -95 60 30  

info@boellinger-group.de  
www.boellinger-group.de  

HRA 104895 Amtsger. Stuttgart  
Ust.IDNr. DE 249 979 449
Komplementär  
Franz Böllinger  
Geschäftsführungs-GmbH  
HRB 108840 Amtsger. Stuttgart  
Geschäftsführer  
Franz Böllinger, Mark Miesterfeldt

Bankverbindung  

Volksbank Heilbronn  
Konto 312 647 000  
BLZ 620 901 00  
BIC GENODES1VHN 
IBAN DE09620901000312647000 
  
Deutsche Bank AG  
Konto 024 414 500  
BLZ 620 700 81  
BIC DEUTDESS620  
IBAN DE67620700810024414500

Beleg-Nr. 
Belegdatum

Lieferanten-Nr.
Unsere Auftrags-Nr. 

Kontakt
Fon 

Franz Böllinger GmbH | Salinenstraße 38-40 I 74177 Bad Friedrichshall

Mark Miesterfeldt

Geschäftsführer
General Manager

Franz Böllinger GmbH
Salinenstraße 38-40
74177 Bad Friedrichshall
Germany

T +49 (0)7136 - 956048
F +49 (0)7136 - 95606648
M +49 (0)160 - 4418035

m.miesterfeldt@boellinger-group.de
www.boellinger-group.de

SYNERGIEN MOBILISIEREN

NAME DER PRÄSENTATION. 
et fuga editatem alis nis delenestis et volum. 







Clarion

Branche/Produkte: Carcommunication, weltweit
Kunde seit: 2011
Projektbeschreibung: Entwicklung und Umsetzung diverser Maßnahmen (Broschüren, Mailings, 
Messen und Road-Shows‚ Give-aways etc.)

 250 mm Einbausubwoofer für extrem audiophile Konzepte

 Musikbelastbarkeit: 900 Watt (450 Watt RMS)

 Korb: extrem stabiler Metallkorb zur dynamischen Wiedergabe 

 im Tieftonbereich

 Faserverbund-Konus: für erweiterte Bandbreite und glatte Antwort.

  Membran: Composite-Carbon beschichtete Membran.

SRd2500hX

high fidelitY – 3-Wege Komponenten-lautSpReCheR-SYStemKompRomiSSloS – hX KoaXial-lautSpReCheR fÜR eXtReme audiophile Konzepte – hX KlangWoofeR audiophil – 2-Wege Komponenten-lautSpReCheRSYStem

AUSSTATTUnG & TECHnIK SRD1700R
Wiedergabesystem 2-Wege koaxial

Tieftöner: Endstufe aus schwingungs-
gedämpftem Fasergewebe mit besonders 
starkem Ferrit-Magnet

165 mm

Hochtöner: Kalotte aus Tetolon®-Faser mit 
neodym-Magnet

20 mm

Musikleistung 200 W

Dauerleistung 100 W

AUSSTATTUnG & TECHnIK SRD6900R
Wiedergabesystem 3-Wege koaxial

Tieftöner: Endstufe aus schwingungs-
gedämpftem Fasergewebe mit besonders 
starkem Ferrit-Magnet

6 x 9“

Hochtöner: Kalotte aus Tetolon®-Faser mit 
neodym-Magnet

28 mm 

Durchmesser Super-Hochtöner 20 mm

Musikleistung 260 W

Dauerleistung 130 W

AUSSTATTUnG & TECHnIK SRD1701S
Wiedergabesystem 3-Wege-System

Tieftöner: aus ungepresstem Papier mit 
Baumwoll-Fasern mit besonders starkem 
Ferrit-Magnet

165 mm

Mitteltonlautsprecher 70 mm

Hochtöner: Kalotte aus Tetolon-Faser® mit 
neodym-Magnet

25 mm 

Musikleistung 300 W

Dauerleistung 150 W

AUSSTATTUnG & TECHnIK SRD2500S
Durchmesser 250 mm

Leistung 900 Watt (450 Watt RMS)

Allgemein

extrem stabiler Metallkorb, Composite Carbon 
beschichtete Membran, 70 mm 4 Ohm Spule mit 
leistungsstarkem Bassmagnet, hohe Wickelhöhe für 
Reserven in allen Bereichen, sehr stabile und starr 
aufgehangene DKM Sicke

AUSSTATTUnG & TECHnIK SRD2500S
Durchmesser 300 mm

Leistung 1200 Watt maximale Musikleistung, 300 Watt (RMS)

Allgemein
Titan-Metall-MIPP-Membran, Kautschuksicke, 
Strontium Doppelmagnet, Aluminium Druckguss Korb, 
belüftete Schwingspule, rückwaärtig belüftete Polplatte

AUSSTATTUnG & TECHnIK SRD1700S
Wiedergabesystem 2-Wege-System

Tieftöner: Endstufe aus schwingungs-
gedämpftem Fasergewebe mit besonders 
starkem Ferrit-Magnet

165 mm

Hochtöner: Kalotte aus Tetolon-Faser® mit 
neodym-Magnet

25 mm

Musikleistung 300 W

Dauerleistung 150 W

  Weiche Eisenplatten für eine hohe Wärmeabfuhr, Teil des 

 symmetrischen Magnetfeldmotors.

  Besonders großer Magnet: bietet herausragende Leistung 

 für beste Lautstärkeregelung.

  Schwingspule aus reinem Kupfer auf speziellem Kapton®-Spulen-

träger: für außerordentliche thermale und mechanische Leistung.

  Konus aus mehreren Fasertypen: für eine erweiterte Bandbreite und 

eine saubere Klangwiedergabe.

  20 mm neodym-Hochtöner mit weicher Kalotte.

  Hohes Frequenzspektrum: einstellbar, für ein perfektes 

 „Off-Axis“-Abstrahlverhalten.

  Weiche Eisenplatten für eine hohe Wärmeabfuhr, Teil des 

 symmetrischen Magnetfeldmotors.

  Besonders großer Magnet: bietet herausragende Leistung 

 für beste Lautsärkeregelung.

  Schwingspule aus reinem Kupfer auf speziellem Kapton®-Spulen-

träger: für außerordentliche thermale und mechanische Leistung.

  Konus aus mehreren Fasertypen: für eine erweiterte Bandbreite und 

eine saubere Klangwiedergabe.

  28 mm neodym-Hochtöner mit weicher Kalotte.

  20 mm neodym-Super-Hochtöner mit weicher Kalotte.

2-Wege: SRd1700R 3-Wege: SRd6900R

Hochtöner:

  Hochtöner mit weicher Kalotte.

  25 mm mit Ferrofluorid gekühlte mobile Schwingspule.

  Hochleistungs-neodym-Magnet.

Tieftöner:

  Besonders großer Magnet: bietet herausragende Leistung für beste 

Lautsärkeregelung.

  Schwingspule aus kupferverkleidetem Aluminiumdraht auf speziellem 

Kapton®-Spulenträger: außerordentliche thermale und mechanische 

Leistung.

  Konus aus mehreren Fasertypen: für eine erweiterte Bandbreite und 

eine saubere Klangwiedergabe.

Frequenzweiche:

  Hochwertige und ausgewählte Komponente, verlustfreier Signalweg

  Konfigurationsflexibilität: niveauregulierung des Hochtöners erlaubt 

eine Erhöhung des Frequenzgangs des Systems.

  Speziell auf die Akustik in Fahrzeugen abgestimmt, für eine saubere 

und umfangreiche „Off-Axis“-Klangwiedergabe.

Hochtöner:

  Hochtöner mit weicher Kalotte.

  25 mm mit Ferrofluorid gekühlte mobile Schwingspule.

  Hochleistungs-neodym-Magnet.

Mitteltonlautsprecher:

  neodym-Magnet: für maximale Leistungsfähigkeit auf minimalem 

Platz.

  Vierschichtige Schwingspule aus kupferverkleidetem Aluminiumdraht 

auf speziellem Kapton®-Spulenträger: für außerordentliche thermale 

und mechanische Leistung.

  Spule aus mehreren Fasertypen: für eine erweiterte Bandbreite und 

eine saubere Klangwiedergabe.

Tieftöner:

  Besonders großer Magnet: bietet herausragende Leistung für beste 

Lautsärkeregelung.

  Schwingspule aus kupferverkleidetem Aluminiumdraht auf speziellem 

Kapton®-Spulenträger: außerordentliche thermale und mechanische 

Leistung.

  Zellstoff-Konus: für eine erweiterte Bandbreite und eine saubere 

Klangwiedergabe.

Frequenzweiche:

  Hochwertige und ausgewählte Komponente, verlustfreier Signalweg.

  Konfigurationsflexibilität: niveauregulierung des Hochtöners erlaubt 

eine Erhöhung des Frequenzgangs des Systems.

  Speziell auf die Akustik in Fahrzeugen abgestimmt, für eine saubere 

und umfangreiche „Off-Axis“-Klangwiedergabe.

SRd1700S SRd1701S

SRm3093hX

AuDioPHiLe HigH-eND-KomPoNeNteN

HX-seRie









FORMEL 3 CUP

Branche/Produkte: Motorsport, weltweit
Kunde seit: 2012
Projektbeschreibung: Neuentwicklung Logo, Corporate Design sowie diverser Werbemittel 
(Broschüren, Geschäftsausstattung, Banner etc.). Darüber hinaus waren wir 2012 einer der 
Seriensponsoren der Formel 3



Formel 3 – d ie  technik / FormULA 3 – THE TEcHnoLogy/// Formel 3 // 26/27

Die Formel 1 ist die populärste Mo no pos ti-Rennserie der Welt und in der  

Formel 3 wird deren Nachwuchs ausgebildet. Bereits seit 1975 werden in 

Deutschland ohne Unterbrechung Formel-3-Rennnen ausgetragen. Wer in die 

Formel 1 will, muss vorher die Formel 3 erfolgreich absolviert haben. Dies liegt 

auch an der artverwandten Bauweise der Rennwagen und vor allem an der 

umfangreichen Datenanalyse, an der sowohl in der Formel 3 als auch in der 

Formel 1 kein Weg vorbeiführt. 

Die Chassis werden als Monocoque aus einem Kohlefaserverbundmaterial in 

Sandwich-Bauweise gefertigt und laut Motorsport-Weltverband FIA immer für 

einen mehrjährigen Zeitraum konstruiert. Die jeweilige Grundkonstruktion darf 

zur neuen Saison lediglich durch ein Update verbessert werden. Das Mindest-

gewicht liegt bei weniger als 600 Kilogramm, das inklusive des Fahrers über-

prüft wird. Einstellbare Front- und Heckflügel sowie die ausgeklügelte Aerody-

namik erlauben sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten.

Details zu den Motoren finden Sie in den aktuellen technischen Spezifikationen.

monocoque, datenanalyse, aerodynamik – Formel-rennsport pur
monocoQue, Data analysIs, aeroDynamIcs – Pure sInGle-seater racInG  

Formula 1 is one of the most successful single-seater series in the world – and 

Formula 3 is the feeder series educating the young talents on their way to the 

pinnacle of motor racing. In every single year since 1975, a Formula 3 series 

has been contested in Germany. If you want to make it to Formula 1 you just 

have to be successful in Formula 3, before. A stint in Formula 3 is extremely 

helpful for the young talents as the concept and design of F3 vehicles resemble 

the ones F1 cars and as the extensive data analysis is of major importance – 

just as it is the case in F1.   

The chassis’ are manufactured of a carbon-fibre composite in a honeycomb-

design and are – as stipulated by the World Motor Sport Association, FIA – 

always designed for a period of several years. The only alterations allowed for 

the respective basic design is an update at the beginning of a new season. The 

minimum weight – including the driver – amounts to 600kg. Adjustable front 

and rear wings as well as sophisticated aerodynamics allow for high cornering 

speeds. 

Please find details on the engines in the latest spec sheet.

die Formel Für kalkulierbaren motorsport

the formula for enDurInG motor racInG

/// Formel 3 // 04/05

Peter Dahlmanns 

Marketing & Kommunikation
Mitglied des Vorstandes

www.formel3.de

Formel-3-Vereingung e.V. 

Eifelallee 2
50858 Köln/Germany
Phone +49 2 21-5 06 07 01
Fax  +49 2 21-5 06 07 02
Mobile +49 1 72-6 52 51 52
peter.dahlmanns@t-online.de







Bilstein

Branche/Produkte: Stoßdämpfer/Fahrwerke, Aftermarket und OEM, Deutschland, Österreich, 
Schweiz
Kunde: 2004 – 2009
Projektbeschreibung: Vkf-Aktion Handel (Idee und Ablauf Aktion, Aktionslogo, Start-Up-Mailing 
Handel, POS-Werbemittel etc.), Anzeigen, Broschüren/Preislisten etc.









Branche/Produkte: Kooperation Premium-Marken Automotive, Handel Deutschland
Kunde: 2001 – 2008
Projektbeschreibung: Entwicklung Kooperations-Idee, Projektsteuerung/Kooperations-
Management, Gestaltung Werbemittel, Betreuung Messen, Showcars etc.

Kooperation „Faszination Motorspor t“









Messe Stuttgar t

Branche/Produkte:  Automobi l -Messen,  Deutschland
Kunde seit :  2009
Projektbeschreibung:  Entwicklung Messe-Auftr i t te,  Logo,  Werbemittel  etc .









Mosolf

Branche/Produkte: Automobil-Logistik, weltweit
Kunde seit: 2006
Projektbeschreibung: Neuentwicklung Corporate Design (Broschüren, Anzeigen, Internet, 
Mailings, Messen‚ Mitarbeiterzeitung etc.)









Branche/Produkte: Sportauspuffanlagen Aftermarket, Europa
Kunde: 2002 – 2008
Projektbeschreibung: Entwicklung Corporate Design (Broschüren, Anzeigen, Warenträger, 
Internet, Messen etc.), Partner-Programme „Join the Team“ für den Fachhandel

Bosi









Nico Monien Motorspor t .

Branche/Produkte:  Professionel ler  Motorspor t ,  Europa 
Kunde seit :  2009
Projektbeschreibung:  Entwicklung CI ,  Werbemittel ,  Logo,  Sponsorenunter lagen,  
Internet  etc.

Nico Monien Motorspor t
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Residenz Club Affalterbach

Branche/Produkte: Residenz Club Affalterbach 
Kunde:  2011
Projektbeschreibung:  Entwicklung Werbemittel, Imagebroschüre, Sponsorenunterlagen etc.

Residenz Club Affalterbach

Präsentation

Kommunikation während 
und nach der Gründung.
So informieren wir unsere Mitglieder stets über Neuigkeiten.

Im Moment überschlagen sich die Ereignisse, ange-

fangen bei der Akquise der neuen Clubmitglieder über 

Veranstaltungen bis hin zu der Entwicklung unserer 

Bauvorhaben. Damit unsere Mitglieder immer bestens 

über Ereignisse im RCA informiert und in die Entschei-

dungen involviert sind, ist die Mitgliederkommunika-

tion ein sehr wichtiges Unterfangen. 

Diese Kommunikation will gut organisiert sein und 

bedarf kontinuierlicher Bearbeitung. In den nächs-

ten Monaten werden wir Instrumente etablieren, die 

es unseren Mitgliedern ermöglichen, sich ganz leicht 

über Abläufe, Events und die neuen Mitglieder zu in-

formieren.

Diese kommunikativen Schritte werden 

wir zunächst gehen:

· Entwicklung der Webside / des Intranets

· Entwicklung Imagebuch

· Entwicklung Clubzeitschrift

·  Entwicklung sonstiger Beschriftungen und 

Unternehmensmedien

» 17 Die RCA-Kommunikation «

Am Anfang stand eine faszinierende Idee: Wir wollten

automobilbegeisterten Damen und Herren, die einen 

Sinn für das wirklich Exklusive haben, einen Ort zur 

Verfügung stellen, an dem sie ihrer Leidenschaft für 

Autos, Exklusivität und Individualität uneingeschränkt 

nachgehen können. Ein Club mit internationaler Aus-

richtung, in dem sowohl Oldtimerfreunde, Anhänger 

von modernen Sport- und Rennwagen sowie Sammler 

von wertvollen Automobilen jeglicher Art auf ihre Kos-

ten kommen. Gleichzeitig können Unternehmer aus 

aller Welt an diesem Ort in entspannter Atmosphäre 

Kontakte knüpfen und pflegen, Erfahrungen austau-

schen sowie interessante neue Projekte besprechen.

Damit war der RCA geboren, ein Club der sich durch 

seine personenbezogene Mitgliedschaft grundsätzlich

von allen anderen Marken- beziehungsweise Baurei-

henclubs unterscheidet. Allein aus diesen Gründen 

wird die Zahl der Mitglieder streng auf ein Maximum 

von 500 Personen beschränkt.

Der RCA bietet seinen Mitgliedern, neben einer eige-

nen Club-Residenz in Affalterbach mit clubeigener Vil-

la und dazugehöriger Event-Halle, einzigartige High-

lights und Veranstaltungen, die ausschließlich den 

Mitgliedern des RCA zugängig sind. Und auch solche,

die ganz individuell für sie gestaltet wurden. Darüber 

hinaus werden für die Mitglieder und deren Fahrzeuge 

Kontakte zu Fachwerkstätten hergestellt.

Wo automobile Leidenschaft und  
geschäftliche Ziele ideal vereint sind.
Die Vision der Gründer des Residenz Clubs Affalterbach.

» Der  RCA hat  e ine ganz k lare  
Vision, an der wir arbeiten: Der RCA 
soll ein ganz besonderer Business- 
und Automobilclub werden «

» 5 Vision / Konzept «





F A C T b o o k  N o . 2

FACT GmbH Werbeagentur 

Einsteinstraße 44

73230 Kirchheim/Teck

Telefon 07021 92009-0

Telefax 07021 92009-22 

info@factnet.de

www.factnet.de


