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RubRik Thema

Der in Frankfurt/Oder ansässige 
Werkstattausrüster Car Con 
fungiert für einige ausgesuchte 

Hersteller von Werkstattausrüstungen als 
Importeur. Der Vertrieb dieser Produkte 
erfolgt ausschließlich über den Fachhandel 
in Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und Polen. Ecotechnics Klimaservicege-
räte, M&B-Reifenservicemaschinen sowie 
Öl- und Fettversorgungssysteme 
von Gartec bilden den Kern des 
Angebots. Außerdem vertreibt 
Car Con Fahrwerksvermessungs-
systeme und Bühnen von Heshbon. Zu den 
Aufgaben des Importeurs zählt es dabei 
die Produkte für die einzelnen Märkte 

vorzubereiten, schließlich sind gesetzliche 
Bestimmungen, das Wettbewerbsumfeld 
sowie die Marktbedingungen überall 
anders. Car Con übernimmt in seinem 
Marktverantwortungsgebiet die Funktion 
des Herstellers auch gegenüber den Händ-
lern. „Die Handelshäuser wollen vor Ort 

in einem Land einen Ansprechpartner, der 
sie in allen Fragen unterstützen kann“, so 
Car Con Geschäftsführer Peter Klapecki. 
„Das heißt, wir geben unseren Händlern 
ein Zuhause für alle Probleme und alle 
Unterstützungen im Bereich der Produkte. 
Die großen Handelshäuser in Deutschland 
sind durchaus auch an Technologien aus 
anderen Ländern interessiert, zum Beispiel 

an anderen Preisniveaus oder um zusätz-
liche Marktsegmente abzudecken. Aber 
sie wollen vor Ort jemanden haben, den 
sie verantwortlich machen können und 

Car Con GmbH

Spezialisten
Als Importeur für mehrere internationale Hersteller von Werkstattausrüstung führt Car Con in  
der Summe ein umfangreiches Sortiment, für welches auch Schulungen und Service angeboten werden.
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Die für die Fahrwerksvermessung konstruierte 
Scherenbühne Heshbon HL-52N mit Radfreiheber



www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 12/2010 39

sie wollen auf eine Struktur zurückgreifen, 
die sie unterstützt. Deswegen sind wir ein 
Importeur, der die Interessen des Herstel-
lers in dem Vertriebsgebiet wahrnimmt, 
aber auch die Verantwortung, die damit 
verbunden ist“, ergänzt Klapecki. Diese 
besondere Funktion bedingt zuweilen 
auch die Mitarbeit an neuen oder die 
Initiierung der Änderung bestehender 
Produkte. So bieten zunehmend mehr 
Handelshäuser Werkstattausrüstungen 
unter ihrer Eigenmarke an. Für solche in 
individuellen Farben gestalteten Geräte 
sind eigene Produktionsabläufe beim 
Hersteller und einiges an Koordination 
erforderlich. Manchmal muss auch nur die 
Software oder eine Sicherheitseinrichtung 
einem nationalen Standard genügen.

Service, Training und Teile
 
Die großen Handelshäuser verfügen zum 
Teil über eigene Servicegesellschaften für 
die Wartung und Instandhaltung von 
Werkstattausrüstung. Dann sorgt Car Con 
dafür, dass sie Unterstützung in Form von  
Schulungen erhalten. „Tritt im Serviceall-
tag ein außergewöhnliches technisches 
Problem mit einem der Produkte im Feld 
auf, so unterstützt das Car Con Service-
Team die Handelspartner bundesweit“, 
beschreibt Roland Rothkegel, Produktma-
nager im Hause Car Con, die Servicestra-
tegie. Außerdem bietet dieses Team auf 
Wunsch auch an, Servicearbeiten direkt 
beim Endkunden durchzuführen, im 
Namen  des Handelspartners, je nachdem 
was gewünscht ist. Außerdem unterhält 
Car Con am Stammsitz ein gut sortiertes 
Teilelager für sämtliche vertretenen 
Produkte. So können Ersatzteile binnen 24 
Stunden direkt in die Werkstatt geliefert 
werden, um mögliche Ausfallzeiten von 
Maschinen auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Alles was von den Servicetechnikern 
im Feld nicht instand gesetzt werden kann, 
zum Beispiel weil Justagen erforderlich 
sind, kann in Frankfurt/Oder ausgeführt 
werden. Am Unternehmenssitz befindet 
sich auch ein großes Warenlager, um die 
Bestellungen der Handelspartner kurzfris-
tig bedienen zu können. Größere Liefe-
rungen werden hingegen direkt vom 
Hersteller im Namen von Car Con an die 
Händler verschickt. Mit dieser umfas-
senden Unterstützung hat Car Con schon 
manchem Werkstattausrüstungs-Herstel-
ler zu nachhaltigem Erfolg im deutschspra-
chigen Raum und in Polen verholfen.

Zu den bekanntesten Marken im Vertriebs-
programm von Car Con zählt Ecotech-
nics. Dieser italienische Hersteller hat sich 
auf Klimaservicegeräte spezialisiert, 
welche in vielen Typen und Varianten 
angeboten werden. Das Angebot deckt im 
Prinzip das komplette Spektrum der 
Klimaservicegeräte von manuellen bis zu 
vollautomatischen Geräten ab. Geräte in 
unterschiedlichen Leistungsklassen, Kapa-
zitäten und Ausstattungsklassen sind 
verfügbar. Zum Beispiel bietet Ecotechnics 
auch Klimaservicegeräte mit integrierten 
Desinfektionssystemen für die Klimaan-
lage an.

Gartec ist ein Spezialanbieter für Öl- 
und Fettversorgungssysteme. Diese Syste-
me sind in vielen Varianten und Kombi-
nationen erhältlich. Hinter der schlichten 
Optik verbirgt sich ausgefeilte Technik zur 
Produktabgabe, Verbuchung und Proto-
kollierung der ausgegebenen Medien.

Aus Correggio, einem Zentrum der 
italienischen Werkstattausrüstungs-Indus-
trie, stammen die M&B-Reifenservicema-
schinen. Das junge Unternehmen bietet 
eine fein abgestufte Palette von Reifen-
montiermaschinen aller Dimensionen und 
auch mit wdk-Zertifizierung an. Die 
M&B-Reifenmontiermaschinen sind mit 
Teller- oder Innenaufspannung, mit klas-
sischen Montageköpfen oder werkzeuglo-
ser Montage verfügbar. Zusätzlich sind 
Radauswuchtmaschinen im Programm, 
welche unterschiedliche Anforderungen 
an Funktionsumfang, Radgewichte und 
Komfort erfüllen.

Heshbon neu im Angebot

Seit einigen Monaten importiert Car Con 
die Heshbon Fahrwerksvermessungssys-
teme und Scherenbühnen aus Südkorea. 
Was auf den ersten Blick etwas exotisch 
wirken mag, erweist sich als unerwartet 
solide Alternative für etablierte Produkte. 
So verblüfft das Fahrwerksvermessungs-
system mit achtfach-CCD-Technologie 
HA-710 mit einem integrierten Dell-PC, 
vielen wertigen Details und sorgfältiger 
Verarbeitung. Auch die Software gefällt 
mit verständlichem Ablauf und klarer 
Gliederung. Sorgfältig konstruiert und mit 
viel Aufmerksamkeit für Details gefertigt 
präsentiert sich ebenfalls die Scherenbüh-
ne Heshbon HL-52N mit Radfreiheber. 
Die Bühne kann bodeneben oder boden-
aufliegend für die Fahrwerksvermessung 
zum Einsatz kommen.  Bernd Reich
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