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Der Name Corghi ist untrennbar 
mit der Erfindung der Reifenmon-
tiermaschine verbunden. Bis heute 

zählt das Familienunternehmen aus Cor-
reggio, welches Italiens größter Werk-
stattausrüster ist, international zu den 
führenden Anbietern von Reifenservice-
technik. Mit der Einführung neuer Pro-
duktreihen rückt neben dem klassischen 
Reifenhandel zunehmend der Automo-
bilservice in den Fokus, dem man attrak-
tive Produkte anbietet.

Herr Mayer, was ist das Besondere an Corghi?
Wird sind seit mehr als 60 Jahren ein sehr 
innovatives Unternehmen. Und wir pro-
duzieren immer noch alles in Italien, was 
auf dem europäischen Markt vertrieben 
wird.

Welche Bedeutung hat der deutsche Markt für 
Corghi?
Deutschland ist für uns ein ganz wichti-
ger Markt. Wir haben festgestellt, wenn 
ein neues Produkt in Deutschland funk-
tioniert und den hohen Ansprüchen  und 
Erwartungshaltung vom Markt hier ge-
recht wird, dann funktioniert es auch in 

anderen Ländern nahezu 
überall auf der Welt.

Welche Produktpalette bietet 
Corghi im deutschen Markt 
aktuell an?
Das sind die Reifenmonta-
getechnik, Auswuchtma-
schinen, Achsmessanla-
gen, aber auch Radwasch-
maschinen. Dazu kommt 
die Hebetechnik von der 
Zwei-Säulen- bis zu den 
Scherenhebebühnen. 

Bekannt geworden ist Corghi im Reifenhandel. 
Was haben Sie dem Automobilservice Besonde-
res zu bieten?
Zum Beispiel, dass wir uns jetzt ent-
schlossen haben, Produkte für die Direkt- 
oder Schnellannahme zu entwickeln. Bei 
nahezu allen führenden Automobilher-
stellern sind unsere Produkte im Bereich 
Pkw-Bereich für Wuchten und Montieren 
empfohlen bzw. freigegeben. 

Bei der Fahrwerksvermessung hat Corghi seine 
eigene Technologie. Was hat es damit auf sich?

Das ist hauptsächlich 
beim REMO-System der 
Fall, weil das auf einer 
neuen Technologie und 
einer neuen Berechnung 
der Achsmessdaten be-
ruht. Dabei handelt es sich 
um berührungslos arbei-
tende Systeme. Die Präzi-
sion, das haben wir aus-

giebig getestet, ist auf dem gleichen Ni-
veau wie bei konventionellen Systemen.

Die Reifenmesse steht bevor. Was präsentieren 
Sie Neues in Essen?
Wir werden eine für Deutschland kom-
plett neue Palette Pkw-Radauswuchtma-
schinen der 90er-Serie vorstellen. Diese 
neuen Modelle sind viel bedienerfreund-
licher als ihre Vorgänger, viel schneller in 
ihrer Funktionsweise und auch im Ser-
vicefall leichter zu bearbeiten. Die Ma-
schinen verfügen über ein elektro-pneu-
matisches Schnellspannsystem. Je nach 
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Viel Neues in Essen
Die Reifenmesse nutzt der italienische Werkstattausrüster Corghi zur Präsentation neuer Produkte und zur Stei-
gerung der Bekanntheit im deutschen Servicemarkt. Dabei will man vor allem mit innovativen Produkten und 
Qualität punkten. AUTO SERVICE PRAXIS sprach mit Jens-Peter Mayer, Geschäftsführer der ASE – Corghi S.p.A.

Zur Steigerung der Reinigungsleistung arbeitet die 
Radwaschmaschine WED mit Heißwasser und Granulat.

Eine Neuheit ist die EyeLight, welche der Werkstatt 
umfangreiche Diagnosemöglichkeiten bietet.

Die Artiglio Master Code verfügt über  
ein integriertes RDKS-Diagnosegerät.

Jens-Peter Mayer, Geschäfts-
führer der  ASE – Corghi S.p.A. 
in Köln.

Bi
ld

: L
in

zi
ng

WERKSTATTTECHNIK REIFENSERVICE„



Ausführungstyp, es gibt die Varianten 
9550, 9580 und 9980, sind die Maschinen 
mit automatischer Raddatenerfassung 
ausgestattet. Und als Ablösung für das 
Top-Modell Blue-Light stellen wir die 
Eye-Light mit Kameratechnik vor. Die 
Eye-Light ist ein Diagnosecenter, da ist 
der Begriff Radauswuchtmaschine fast 
untertrieben.

Auf die Werkstätten rollt in diesem Jahr ver-
stärkt das Thema RDKS zu. Was bieten Sie zu 
diesem Thema an?
Wir stellen von unserer Tochterfirma 
Tecnomotor ein Gerät aus, mit welchem 
sich die Sensoren aller Fabrikate lesen, 
klonen, überschreiben und neu program-
mieren lassen.

Hat Corghi sich auch Gedanken darüber ge-
macht, wie man die RDKS am geschicktesten in 
den Prozess des Reifenwechsels integriert? 
Schon vor drei Jahren haben wir mit der 
Master Code die weltweit erste Reifen-
montagemaschine auf den Markt ge-
bracht, bei welcher das RDKS-Diagnose-
gerät fester Bestandteil der Maschine ist. 
So kann man schon vor der Demontage 
des Reifens sicher erkennen, ob es in der 
vorliegenden Rad-Reifen-Kombination 
verbaut ist. Allerdings ist nicht jede 
Werkstatt bereit oder in der Lage in eine 
solche Maschine zu investieren. Deshalb 
bieten wir zusätzlich das erwähnte Hand-
heldgerät an.

Corghi hat sich erst vor drei Jahren im Bereich 
Hebetechnik neu aufgestellt. Was bieten Sie 

Neues im Bereich Hebetechnik?
Wir werden eine tolle Bühne für die Fahr-
werksvermessung zeigen, welche wir uns 
haben patentieren lassen. Diese Arbeits- 
und Achsmessbühne wird ERCO XT 
5000 genannt. Das ist eine große Sche-
renhebebühne mit je einer Tragfähigkeit 
von 5.000 kg oder 6.500 kg. Das Interes-
sante ist der Verzicht auf einen freilau-
fenden Achsfreiheber. Stattdessen arbei-
ten wir bei diesem Modell mit integrier-
ten Quertraversen. Wir können damit an 
jedem Punkt der Bühne das Fahrzeug 
anheben.

Nach welchem Prinzip arbeitet die Corghi-Rad-
waschmaschine?
Die Maschine arbeitet wie üblich mit Gra-
nulat, aber wir heizen zusätzlich das Was-
ser auf bis zu 120 Grad auf. Das verbessert 
zugleich das Reinigungsergebnis und er-
leichtert die Trocknung nach der Wäsche, 
wobei zusätzlich eine Luftpistole zum Ab-
streifen des Wassers integriert ist.

In Italien hat Corghi im vergangenen Jahr neue 
Garantiebedingungen vorgestellt. Gelten die 
jetzt auch im hiesigen Markt?
Ja, ab sofort bieten wir bei allen Fahr-
werksvermessungssystemen und Radaus-
wuchtmaschinen, also bei den Produkten, 
in denen viel Elektronik verbaut ist, 24 
Monate Garantie an, davon sind nur die 
Reifenmontiermaschinen ausgenommen. 

Herr Mayer, vielen Dank für das 
Gespräch.
Das Gespräch führte Bernd Reich

Neu und zum Patent angemeldet ist die ERCO 
XT 5000 mit integrierten Quertraversen.
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0800 222 56 78
Kostenlos. Mo-Fr 8-17 Uhr
Jetzt registrieren: www.drivelog.de

Wir machen 
Sie bekannt, 
Sie machen
Ihre Arbeit
 Gewinnen Sie neue Kunden im 

Internet – mit Ihrem Unter-
nehmensprofi l auf drivelog.de

 Mit der Online-Terminbuchung 
ist Ihre Werkstatt rund um die 
Uhr geöffnet

 Lassen Sie Standard-Services mit 
Drivelog automatisch kalkulieren

 Werden Sie Online-Reifenhändler 
mit nur wenigen Klicks


