
D ie Trost-Schau, welche das Han-
delshaus jedes Jahr im Frühjahr in 
der Halle 1 der Landesmesse Stutt-

gart veranstaltet, hat längst einen festen 
Platz im Kalender von Werkstatt-Profis 
und Ausstellern. Am letzten April-Wo-
chenende war es wieder soweit und die 
Trost-Schau öffnete für zwei Tage ihre 
Pforten. Wie immer war das umfangrei-
che Ausstellungsangebot in die Bereiche 
Handelsmarken für Teile sowie Werk-
stattausrüstung gegliedert. Die Besucher 
hatten die Möglichkeit sich über wichtige 
Produktneuheiten rund um den Automo-
bilservice zu informieren. So wurden 
viele Neuheiten präsentiert, welche erst-
mals auf der Automechanika in Frankfurt 
im Herbst zu sehen waren. 

Aktionen schafften Aufmerksamkeit

Auf vielen Ständen wurden den Besu-
chern live demonstriert wie man blind 
gewordene Scheinwerfer aufarbeiten 
kann, wie man die neue Scheinwerferein-
stell-Richtlinie anwendet oder Smart-
Repair richtig einsetzt. Auch Themen wie 
Reifenservice, Klimaservice, Hebetech-
nik und Diagnose standen bei den Besu-
chern hoch im Kurs. Die Werkzeugstän-
de waren traditionell stark frequentiert. 
Auch Themen wie Auftragsabwicklung, 
Teileidentifizierung und Bestellung wa-
ren gefragt. Mit vielfältigen Aktionen, 
speziellen Konditionen, einem Prämien-
programm sowie kulinarischer Versor-
gung wurde die Kauflaune der Besucher 
unterstützt. Und die Besucher konnten 
mit dem Trost-Schau-Award einen Preis 
vergeben. Den Preis „Bestes Standkon-
zept“ in der Kategorie Werkstattaus-
rüstung  gewann die Firma Busching aus 
Pinneberg. KS Tools aus Heusenstamm 
erhielt den Trost-Schau-Award in der Ka-
tegorie Werkzeuge ebenfalls für das bes-
te Standkonzept.  Bernd Reich

Trost-Schau 2015

Werkstatt-Wochenende
Unter den vielen Hausmessen des Teilehandels sticht die Veranstaltung in Stuttgart heraus, weil sie einmal im Jahr 

an nur zwei Tagen das komplette Leistungsspektrum von Trost konzentriert an einem Ort präsentiert und dazu um die 

20.000 Besucher aus einem großen, überregionalen Einzugsgebiet anzieht. 
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