
MEDIADATEN 
2016www.frankfurt-daily.com/automechanika

›› ABOUT

›› WERBEFORMEN PRINT ›› WERBEFORMEN DIGITAL

›› VERBREITUNG ›› TERMINE ›› KONTAKT

Die offizielle Messezeitung Anzeigenliste Nr. 8  |  Gültig ab 01.10.2015



ABOUT

 

 ABOUT FRANKFURT DAILY  Die offizielle Messezeitung

Frankfurt daily ist die einzige offizielle 
Tageszeitung der Automechanika Frank-
furt  2016 – der weltgrößten Fachmesse für 
den Aftermarket in der Automobilindustrie. 
Frankfurt daily erscheint zweisprachig in 
Deutsch/Englisch.

 Täglich aktuell 
Frankfurt daily sorgt mit einem kons-
tanten Innenteil für eine permanente 
Verbreitung von Messeneuheiten, 
Produktmeldungen, Veranstal-
tungsdetails und Terminen. 
Zusätzlich bietet der täglich variable 
Mantelteil brandaktuelle News.

 Präsenz an allen Messetagen 
Fünf verschiedene Ausgaben der 
Frankfurt daily erscheinen im Format DIN 
A3 an fünf Messetagen mit einer Ge-
samtauflage von 100.000 Exemplaren.

 Redaktionelles Gütesiegel  
Frankfurt daily wird vom Redakti-
onsteam des „kfz-betrieb“ direkt 
auf dem Messegelände erstellt. 
„kfz-betrieb“ ist das offizielle 
Verbandsorgan Deutsches Kraftfahr-
zeuggewerbe.

 Seien Sie dabei  – in der Frankfurt daily, 
der einzigen offiziellen Tageszeitung der 
Automechanika Frankfurt, und nutzen Sie 
diese Vorteile:

 5 täglich aktualisierte Ausgaben 
 Gesamtauflage von 100 000 Exemplaren
 Erscheinungstermin an fünf  

Messetagen gleich frühmorgens
 Kostenfreie Verteilung an die Besucher
 Journalistische Berichterstattung

 Ihr Benefit 
Mit der Messezeitung erreichen Sie nicht 
nur die Besucher der Messe. Die Verbrei-
tung über alle drei Kanäle (Print, Online 
und Mobile) garantiert darüber hinaus 
eine extrem hohe Sichtbarkeit in der 
internationalen Automobilbranche. Nutzen 
Sie diese crossmediale Präsenz für:

 die Besucherwerbung und die 
Gewinnung von Neukunden

 eine verstärkte Kundenbindung
 die Generierung von mehr Umsatz

 Profitieren Sie von: 
 Transparenz: Eine Buchung – alle 

 Ausgaben – ein Preis
 Wirkung am Point of Interest: 

 Dauer hafte Präsenz bei Ausstellern und 
Fach besuchern an allen Messetagen

 Internationale Zielgruppe: 2014 lag der 
Anteil der internationalen Fachbesucher 
bei 58,4 Prozent

 Last Minute-Effekt: Letzte Möglichkeit, 
Messebesucher auf sich aufmerksam zu 
machen

 Top Preis-/Leistungsverhältnis: Sehr 
günstiger Tausender-Kontakt-Preis aufgrund 
der hohen Print- und Online-Verbreitung

 Werbliche Flexibilität: Anzeigenmotive 
können optional täglich gewechselt werden.

 Nachhaltigkeit: Viele Fachbesucher be-
wahren die Messezeitung auf und stoßen 
auch später noch auf Ihr Angebot.

 FRANKFURT DAILY  Mehr als nur eine Zeitung

›› e-Paper 2014
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Die Automechanika 

hat den Anspruch, 

nichts weniger als 

die Zukunft der 

Werkstattwelt zu 

präsentieren. Ganz 

besonders viele 

Informationen dazu gibt es am heu-

tigen Werkstatt-Tag. Die Mitglieder 

des Vereins Freier Ersatzteilmarkt 

(VREI) – allesamt führende Autoteile-

hersteller und Automobilzulieferer – 

veranstalten heute besondere Aktio-

nen für Werkstattmitarbeiter.  

Dazu gehören zum Beispiel eine 

 Live-Getriebereparatur von ZF am 

 Schaeffler-Stand (Forum 0, A01) und 

ein Wett bewerb zum Wechseln von 

Keramik-Bremsscheiben bei Brembo 

in Halle 3.0, Stand D21. Doch das 

Hazet demonstriert live den statio-

nären Universalfederspanner 

4903. Er ermöglicht es, moderne 

Federbeine mit konischen oder 

steil gewickelten Federn mit wenig 

Windungen sicher zu demontie-

ren. Die Spannung erfolgt über 

das Federbeinlager, der eigent-

liche Dämpfer bleibt lastfrei.

Removal of modern 

shock absorbers

Hazet has live demonstrations  

of its stationary universal spring 

vice 4903. It enables safe 

removal of modern shock absor-

bers with tapered or diagonally 

wound springs with few coils.  

The spring is clamped using the 

strut plate without placing any 

load on the damper itself.

  Hazet 
8.0 D96

ist noch lange nicht alles: Alle VREI- 

Mitglieder planen spannende und 

interessante Aktionen. Sie finden die 

Firmen in der VREI-Automecha-

nikabroschüre an den Infoständen 

und am Messestand von VREI in  

Halle 4.1, FOY 25. Außerdem sind 

alle Aussteller, die sich an den Auto-

mechanika-Werkstatt-Tagen beteiligen 

mit einem besonderen Logo gekenn-

zeichnet.

Colourful 

 workshop day

The Automechanika’s objective is to 

do no less than present the future of 

the workshop world. A host of infor-

mation is available on this topic at 

today’s Workshop Day. The mem-

Federbein-

Demontage live

bers of the German Association for 

the Independent Aftermarket (VREI) – 

all of which are leading automotive 

parts manufacturers and component 

suppliers – are organising special 

events for workshop technicians. 

These include live gearbox repairs 

by ZF at the Schaeffler stand  

(Forum 0, A01) and a ceramic 

brake-disc-changing competition  

at Brembo’s stand in Hall 3.0,  

stand D21. But that is not all: all 

VREI members are  planning exciting 

events. You can find the companies 

in the VREI  Automechanika brochure 

at the info stands and at VREI’s 

stand in Hall 4.1, FOY 25. In add-

ition, all the exhibitors who are 

 taking part in the Workshop Days 

are marked with a special logo. 

Bunter Werkstatt-Tag

Die Verwandlung eines BMW 318CI von der alltagstauglichen 

Limousine zu einem reinrassigen Rennwagen vollzieht sich in 

der Clubsportarena (Halle 4.0, F51). Der Wagen bekommt 

während der Messe einen neuen Motor, ein neues Fahrwerk, 

bessere Bremsen und einen renntauglichen Innenraum. Außer-

dem verwandelt ihn eine Lackfolie in einen gelben Blitz.

A car in transformation

The transformation of a BMW 318CI from an everyday 

saloon into a pure-bred racing car is taking place in the Club-

sport Arena (Hall 4.0, F51). During the trade fair, the car will 

receive a new engine, a new chassis, better brakes and an 

interior fit for racing, and wrapping film will turn it into a yel-

low thunderbolt.

Auto im Wandel

Heute/Today – Live

  9:00–14:00 Skulpturen aus Auto-

teilen – alle Besucher können an 

der Wahl der schönsten von Auto-

häusern gestalteten Kunstwerke 

teilnehmen / Sculptures from car 

parts – all visitors can take part in 

choosing the winning sculptures 

Halle 9.2 E27

  15:00 Ehrung der Siegerskulptu-

ren aus Autoteilen / Awards for the 

best sculptures made from car parts 

Halle 9.2 E27

  10:00–11:00 Signierstunde des 

Comiczeichners und Cartoonisten 

Wolfgang Sperzel / Book signing 

by the comic artist and cartoonist 

Wolfgang Sperzel 

Halle 9.2 E26

  09:00–18:00 Probefahrten mit 

E-Fahrzeugen: Auf dem Freigelän-

de stehen dafür Pkw, Transporter 

und E-Bikes bereit  / Test drive 

e-vehicles: passenger cars, vans 

and e-bikes are waiting on the 

open-air grounds 

Freigelände F10 

Open-air grounds F10

  10:30 Vorführung des Schaeffler 

INA Gearbox-Kits für Reparaturen 

von Schaltgetrieben / Presentation 

of the Schaeffler INA Gearbox kit 

for repairing manual gearboxes 

Forum 0 A01

  09:00-18:00 3D-Druck leicht 

gemacht. Die Sonderschau zeigt, 

welche Teile sich mit diesem Fer-

tigungsverfahren herstellen las-

sen / 3D printing made easy. The 

 special exhibition shows which 

parts can be manufactured with 

this process.  

Halle 4.1 C71

  09:00–18:00 Car Media World: 

Regelmäßig High Volume Demons-

trationen / Car Media World: regu-

lar high-volume demonstrations 

Freigelände F10 

Open-air grounds F10

 events +  
entertainment

Frankfurt 
 daily Samstag, 20. September 2014 / Saturday, September 20, 2014
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Die Geschichte ist legendär: 1888 
verhalf Bertha Benz mit ihrer ersten 
Fernfahrt von Mannheim nach Pforz-
heim dem Auto zum Durchbruch. Der 
Benz-Patent-Motorwagen ist zwar 
heute ein Oldtimer, war jedoch 
damals das innovativste Fahrzeug.
Den gleichen Beweggrund wie sei-
nerzeit Bertha Benz hat heute die 
Bertha Benz Challenge – eine jähr-
lich stattfi ndende Demonstrationsfahrt 
von Autos mit zukunftsweisenden 
Antrieben. In diesem Jahr startet die 
Challenge auf der Automechanika. 
Besucher können die Wagen zwi-
schen 9:00 und 15:00 Uhr auf dem 
Freigelände F10 besichtigen und um 
15:00 Uhr ihren Start zur Bertha 
Benz Memorial Route verfolgen. Mit 

Wie wird aus einem herkömmlich 
angetriebenen Auto ein E-Mobil? 
Den Aufwand eines Umbaus zeigt 
Reevolt in Halle 10, D60 täglich 
um 11:00 und um 15:00 Uhr. 
Das Unternehmen liefert Transfor-
mationskits, die sich für Pkw und 
Transporter eignen und verspricht 
Partnerbetrieben, dass sie schon 
heute mit E-Mobilität Geld verdie-
nen können.

Converting to 
electric drive
How do you convert a conven-
tionally powered car into an elec-
tric vehicle? Reevolt is showing 
what is involved daily at 11:00 
and 15:00 in Hall 10, D60. The 
company provides conversion 
kits that are suitable for passen-
ger vehicles and vans, and prom-
ises its partner companies that 
they can make money from 
e-mobility today. 

u   Reevolt 10.0 D60

von der Partie sind viele E- und 
 Hybridfahrzeuge. Vom BMW i3 über 
Renault Zoe und Nissan Leaf bis hin 
zum Model S von Tesla ist alles ver-
treten, was bei den E-Autos Rang und 
Namen hat. Die Fraktion der Hybrid-
fahrzeuge wird maßgeblich von 
 Toyota- und Lexus-Modellen gebildet. 

A travelling advert
The story is legendary: in 1888, 
 Bertha Benz paved the way for the 
breakthrough of the automobile 
when she made the fi rst long-dis-
tance drive in a car from Mannheim 
to Pforzheim. The patented Benz 
motor car may be a vintage car 
now, but in its day it was the most 

Umbau auf 
E-Antrieb

innovative vehicle. Today, the Bertha 
Benz Challenge has the same motive 
as Bertha Benz in her time: an annual 
demonstration tour for vehicles with 
pioneering drives. This year the chal-
lenge kicks off at the Automechan-
ika. Visitors can see the vehicles 
between 09:00 and 15:00 on the 
Open-Air Grounds F10 and then 
watch them start the Bertha Benz 
Memorial Route at 15:00. Under-
taking the challenge are many 
 e-vehicles and hybrid  vehicles: all 
the major e-cars are  represented 
from the BMW i3 via the Renault 
Zoe and Nissan Leaf through to the 
Tesla Model S. The hybrid- vehicles 
contingent includes a large number 
of  Toyota and Lexus models.   

Reisende Werbefläche

Der Ersatzteilmarkt für Turbolader 
wächst jedes Jahr zweistellig. Wie 
Werkstätten davon profi tieren kön-
nen, erfahren sie auf der Automecha-
nika an den Ständen von Honeywell, 
Borg-Warner, Mahle und anderen. 
Besonders interessant: aufbereitete 
Turbolader für die zeitwertgerechte 
Reparatur.

Turbo power for 
the workshop
Growth in the replacement-parts mar-
ket for turbochargers is in double 
digits each year. Workshops can 
fi nd out how they can profi t from this 

at the Automechanika at the Honey-
well, Borg-Warner and Mahle 
stands, amongst others. Of special 

interest: remanufactured turbochar-
gers for repairs at a cost appropriate 
to the current market value.

Turbo-Schub für die Werkstatt 

Heute/Today – Live
u  9:00 –18:00 Skulpturen aus 

Autoteilen – alle Besucher können 
an der Wahl der Siegerskulpturen 
teilnehmen / Sculptures from car 
parts – all visitors can take part in 
choosing the winning sculptures
Halle 9.2 E27

u  09:00 –13:00 Startveranstaltung 
der Bertha Benz Challenge, einer 
Demonstrationsfahrt mit nachhalti-
gen Fahrzeugen / Launch of the 
Bertha Benz Challenge, a 
demonstration tour with sustain-
able vehicles 
Freigelände F10

Automechanika Academy

u  10:00 –15:40 Internationaler 
Kongress Unfallschadenmanage-
ment – Vorträge zum Unfallscha-
denmarkt und zum Projekt „Unfall-
schadenmanager“ / International 
congress on collision-damage 
management – lectures on the 
 collision-damage market and the 
collision-damage manager project
Portalhaus Ebene/Level 1, 
Raum Transparenz

u  10:00 –12:30 Kfz-Service-Sym-
posium „Qualität in der Werk-
statt“/ Vehicle service symposium 
on quality in the workshop
Halle 9.2 D35

u  10:00 –15:30 Elektromobilität – 
kommt jetzt der Durchbruch; Vor-
träge zur Zukunft der Elektromobili-
tät / Electromobility – is the break-
through about to happen? Lectures 
on the future of electromobility 
Portalhaus Ebene/Level VIA, 
Raum Frequenz

Seminarprogramm 
Car Wash City

u  10:30 –14:30 Fahrzeugreini-
gung: Effizient, sicher, sauber / 
Vehicle cleaning: efficient, safe 
and clean
Car Wash City

 
events + 
entertainment

Frankfurt
 daily Freitag, 19. September 2014 / Friday, September 19, 2014
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Direkt nach dem offi ziellen Start-

schuss zur 23. Automechanika am 

Dienstag in Frankfurt sind die Preis-

träger des Innovation Awards 2014 

gekürt worden. „Innovation ist die 

Grundlage für Fortschritt und Wohl-

stand“, sagte Hessens Ministerpräsi-

dent Volker Bouffi er in seiner Eröff-

nungsrede. Die Themen Forschung 

und Ausbildung seien deshalb – 

besonders für den Wirtschaftsstand-

ort Deutschland – von herausragen-

der Bedeutung. Der CDU-Landeschef 

lobte die Messe Frankfurt ausdrück-

lich für die Maßnahme, das Thema 

Aus- und Weiterbildung in den Fokus 

der diesjährigen Messe zu nehmen. 

Auch das Kfz-Gewerbe würdigte er 

Auf der Freifl äche Agora, direkt 

vor Halle 3, lassen sich während 

der gesamten Messedauer Opera-

tionen am offenen Getriebe verfol-

gen. Techniker des Zulieferers ZF 

zeigen dort am Beispiel eines top-

modernen Achtgang-Automatik-

getriebes, wie sich Schaltboxen 

zerlegen und wieder zusammen-

setzen lassen, und geben wertvol-

le Tipps für den Getriebeservice.  

Join ZF for live

gearbox repairs

Throughout the entire trade fair, 

Automechanika visitors can watch 

repairs to open gearboxes directly 

in front of Hall 3 on the Agora 

open-air grounds. Technicians 

from parts supplier ZF are using 

an ultra-modern eight-speed auto-

matic gearbox to demonstrate how 

gearboxes are dismantled and 

reassembled and to pass on useful 

tips for servicing gearboxes.

u   ZF Agora H80

in diesem Zusammenhang in seiner 

Funktion als größter Ausbilder im 

deutschen Handwerk.

Die Produkt-Highlights der Innovati-

on-Award-Preisträger und weitere 

spannende Einreichungen aus den 

sieben Kategorien können im Foyer 

der Halle 4.1 besichtigt werden.

Excellent 
 innovations
Immediately after the offi cial opening 

of the 23rd Automechanika in Frank-

furt on Tuesday, the winners of the 

Innovation Award 2014 were  chosen. 

“Innovation is the foundation for pro-

gress and prosperity,” said Volker 

Getriebereparatur 

live bei ZF

Bouffi er, Minister President of Hesse, 

in his opening speech. This, said 

Mr Bouffi er, makes research and 

training exceptionally important, 

especially for Germany as a location 

for business and industry. The CDU 

Regional Chair praised Messe Frank-

furt for making training and profes-

sional development a focus point at 

this year’s trade fair. He also hon-

oured the motor trade as the largest 

provider of training within the Ger-

man trades. 

The product highlights from the 

Innovation Award winners and 

other exciting submissions from the 

seven categories are on show in the 

foyer of Hall 4.1. 

Exzellente Entwicklungen

3D-Druck ist ein fl exibles Fertigungs-

verfahren, das für immer mehr Bran-

chen interessant wird. Auch für Kfz-

Betriebe – insbesondere dann, wenn 

sie sich mit der Individualisierung von 

Fahrzeugen beschäftigen. Die Son-

derschau 3D-Druck zeigt, welche 

 Teile sich heute schon für dieses Ver-

fahren eignen.  4.1 C71 

Print parts  yourself

3D printing is a fl exible manufactur-

ing process with great potential for 

a growing number of sectors, includ-

ing the automotive industry – espe-

cially when it comes to vehicle indi-

vidualisation. The special exhibition 

shows which parts are already 

suited to this process.  4.1 C71 

Teile selber drucken

Heute/Today – Live

u  9:00 –18:00 Skulpturen aus 

Autoteilen – alle Besucher können 

an der Wahl der Siegerskulpturen 

teilnehmen / Sculptures from car 

parts – all visitors can take part in 

choosing the winning sculptures

Halle 9.2 E27

Automechanika Academy

u  10:00 –11:35 BVL-Fachforum 

„Komplexität im Aftermarket“ / 

BVL Forum on “Complexity in the 

aftermarket”

u  10:00 –15:00 Das moderne 

Autohaus im Spagat zwischen 

Onlinehandel und kundenfreundli-

cher Werkstatt / The modern car 

dealership and the balancing act 

between online trade and customer-

friendly workshop  

Halle 9.2 D35

u  10:00 –15:40 Vorteile durch die 

interne und externe Verknüpfung 

des Automobils / Advantages of 

connecting cars internally and 

externally  

Portalhaus Ebene/Level VIA, 

Raum Frequenz

Seminarprogramm 

Car Wash City

u  10:30 –15:15 Fahrzeugreini-

gung: Effizient, sicher, sauber / 

Vehicle cleaning: efficient, safe 

and clean
Car Wash City

Bundesverband E-Mobilität

u  15:00 –17:00 Zukunft der urba-

nen Mobilität in Europa – Informa-

tion über die Mobilitätsstrategien 

von Oslo und Stockholm sowie 

über den Einsatz von E-Fahrzeu-

gen am Frankfurter Flughafen / 

The future of urban mobility in 

Europe – information on Oslo’s 

and Stockholm’s mobility strategies 

and the deployment of e-vehicles 

at Frankfurt Airport

Halle 10.0 C02
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 daily Mittwoch, 17. September 2014 / Wednesday, September 17, 2014
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Mehr als 4.500 Aussteller aus über 80 Ländern präsentieren in diesem Jahr auf dem Messegelände ihre Pro-dukte und Dienstleistungen. Kleine Änderungen gibt es bei den Produkt-gruppen: Neben den bekannten Bereichen Repair & Maintenance, IT & Management, Service Station & Car Wash sowie Accessories & Tuning wurde die frühere Produkt-gruppe Parts & Systems in Parts & Components sowie in Electronics & Systems aufgeteilt. In Halle 3.1 fi n-den Sie alles rund um die Motorelek-tronik, Fahrzeugbeleuchtung, Bord-netze, Komfortelektronik und Fah rer-assistenzsysteme. Um alternative Antriebe geht es in der Halle 10. Halle 11 ist nach wie vor die Heimat 

Die Automechanika bietet ein umfangreiches Vortragsprogramm. Am 16. September gibt es von 9:30 bis 14:00 Uhr im Raum Transparenz ein kostenloses Exper-tenmeeting Karosserie-Instandset-zung zum Thema „Hat Stahl im Automobilbau noch eine Chance?“ Um 14:00 Uhr wird im Raum Fre-quenz die Automechanika-Studie 2014 präsentiert, um 15:00 Uhr folgt dazu eine Podiumsdiskussion.  

Automechanika is offering an extensive programme of talks.  From 9:30 to 14:00 on 16 Sep-tember in Room Transparenz, there is a free expert meeting on body maintenance on the topic “Does steel still have a chance in automotive engineering?” At 14:00 in Room Frequenz, the Automechanika Study 2014 will be presented. A podium discus-sion at 15:00 will round off the presentation.
u   Portalhaus 1/ Via

für Fragen rund um Karosserie-Instandsetzung und Lackierung. Voll auf ihre Kosten kommen die Kfz-Pro-fi s auch auf dem Freigelände: Dort warten zahlreiche Sonderschauen und die Car Wash City. Den Hallen-plan und nähere Informationen zum Rahmenprogramm gibt es ab Seite 6.
Welcome to the Automechanika! This year, more than 4,500 exhibi-tors from over 80 countries are pre-senting products and services. There have been some small changes to the product groups: in addition to the familiar areas Repair & Mainte-nance, IT & Management, Service Station & Car Wash and Accesso-ries & Tuning, the former product 

Automechanika Academy

group Parts & Systems has been split into Parts & Components and Elec-tronics & Systems. In Hall 3.1 you will fi nd everything related to engine electronics, vehicle lighting, on-board electrical systems, comfort electronics and driver assistance sys-tems. Alternative drive systems are the key topic in Hall 10. Hall 11 is, as before, the place to go for ques-tions on body maintenance and painting. Automotive professionals will get their money‘s worth at the open-air grounds: a host of special shows and the Car Wash City await them there. The hall map and further information on the programme of supporting events can be found on page 6.

Willkommen zur Automechanika!

Ein Viertel der Aussteller auf der Automechanika hat Truck-Compe-tence. Damit Sie diese leicht fi nden, bietet die Messe Ihnen einen eigenen Messeführer zu diesem Thema.Das sportliche Potenzial von Nutz-fahrzeugen können Sie übrigens live auf dem Freigelände erleben, und zwar auf dem Platz vor den Hallen 9 und 11 (siehe auch Seite 46).Concentrated truck competenceOne quarter of the exhibitors at the Automechanika have truck compe-tence. So that you can locate them easily, a special exhibition guide 

has been dedicated to this topic. You can experience the sporting potential of utility vehicles live on the 

open-air grounds. The area in front of Halls 9 and 11 is the place to catch the action (see page 46).

Geballte Truck-Competence 

Heute/Today – LiveAutomechanika Academyu  10:00 –10:45 Moderne Stahl-werkstoffe und deren fügetechni-sche Weiterverarbeitung / Modern steel materials and how to process them in joining work
u  10:45 –11:15 Unterschiedliche Werkstoffe im modernen Fahrzeug-bau und deren Beeinflussung von Instandsetzungs- und Austausch-arbeiten / Different materials in modern vehicle construction and their influence on maintenance and replacement work

u  11:30 –12:00 Hochfeste Stähle und Wärmeeinbringung vertragen sich nicht wirklich – muss künftig in der Werkstatt alles geklebt wer-den? / Ultra-high-strength steel and heat are not really compatible – will everything have to be adhe-sive-bonded in the workshop in future?
u  12:00 –12:30 Wie stellen sich die Werkstattausrüster auf die neuen Fügetechniken ein und was ist von Schweiß- und Lötgeräten zu erwarten? / How are workshop equipment suppliers adjusting to new joining technologies and what can we expect from welding and soldering equipment? Portalhaus Ebene 1,  Raum Transparenz

u  14:00 –15:00 Vorstellung der Studie: Gesucht und gefunden! Rekrutierung von Auszubildenden im Kfz-Handwerk / Presentation of the study “Sought and found!  Recruiting trainees for the auto-mobile trade”
u  15:00 –16:00 Podiumsdiskussion zur Automechanika-Studie /  Podium discussion on the Auto-mechanika study

 Portalhaus Ebene VIA,  Raum Frequenz

 
events + entertainment

Frankfurt daily Dienstag, 16. September 2014 / Tuesday, September 16, 2014
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Die Geschichte ist legendär: 1888 
verhalf Bertha Benz mit ihrer ersten 
Fernfahrt von Mannheim nach Pforz-
heim dem Auto zum Durchbruch. Der 
Benz-Patent-Motorwagen ist zwar 
heute ein Oldtimer, war jedoch 
damals das innovativste Fahrzeug.
Den gleichen Beweggrund wie sei-
nerzeit Bertha Benz hat heute die 
Bertha Benz Challenge – eine jähr-
lich stattfi ndende Demonstrationsfahrt von Autos mit zukunftsweisenden 
Antrieben. In diesem Jahr startet die 
Challenge auf der Automechanika. 
Besucher können die Wagen zwi-
schen 9:00 und 15:00 Uhr auf dem 
Freigelände F10 besichtigen und um 
15:00 Uhr ihren Start zur Bertha 
Benz Memorial Route verfolgen. Mit 

Wie wird aus einem herkömmlich 
angetriebenen Auto ein E-Mobil? 
Den Aufwand eines Umbaus zeigt 
Reevolt in Halle 10, D60 täglich 
um 11:00 und um 15:00 Uhr. 
Das Unternehmen liefert Transfor-
mationskits, die sich für Pkw und 
Transporter eignen und verspricht 
Partnerbetrieben, dass sie schon 
heute mit E-Mobilität Geld verdie-
nen können.

Converting to 
electric drive
How do you convert a conven-
tionally powered car into an elec-
tric vehicle? Reevolt is showing 
what is involved daily at 11:00 
and 15:00 in Hall 10, D60. The 
company provides conversion 
kits that are suitable for passen-
ger vehicles and vans, and prom-
ises its partner companies that 
they can make money from 
e-mobility today. 

u   Reevolt 10.0 D60

von der Partie sind viele E- und 
 Hybridfahrzeuge. Vom BMW i3 über Renault Zoe und Nissan Leaf bis hin 
zum Model S von Tesla ist alles ver-
treten, was bei den E-Autos Rang und Namen hat. Die Fraktion der Hybrid-
fahrzeuge wird maßgeblich von 
 Toyota- und Lexus-Modellen gebildet. 

A travelling advert
The story is legendary: in 1888, 
 Bertha Benz paved the way for the 
breakthrough of the automobile 
when she made the fi rst long-dis-
tance drive in a car from Mannheim 
to Pforzheim. The patented Benz 
motor car may be a vintage car 
now, but in its day it was the most 

Umbau auf 
E-Antrieb

innovative vehicle. Today, the Bertha 
Benz Challenge has the same motive 
as Bertha Benz in her time: an annual 
demonstration tour for vehicles with 
pioneering drives. This year the chal-
lenge kicks off at the Automechan-
ika. Visitors can see the vehicles 
between 09:00 and 15:00 on the 
Open-Air Grounds F10 and then 
watch them start the Bertha Benz 
Memorial Route at 15:00. Under-
taking the challenge are many 
 e-vehicles and hybrid  vehicles: all 
the major e-cars are  represented 
from the BMW i3 via the Renault 
Zoe and Nissan Leaf through to the 
Tesla Model S. The hybrid- vehicles 
contingent includes a large number 
of  Toyota and Lexus models.   

Reisende Werbefläche

Der Ersatzteilmarkt für Turbolader 
wächst jedes Jahr zweistellig. Wie 
Werkstätten davon profi tieren kön-
nen, erfahren sie auf der Automecha-
nika an den Ständen von Honeywell, 
Borg-Warner, Mahle und anderen. 
Besonders interessant: aufbereitete 
Turbolader für die zeitwertgerechte 
Reparatur.

Turbo power for 
the workshop
Growth in the replacement-parts mar-
ket for turbochargers is in double 
digits each year. Workshops can 
fi nd out how they can profi t from this 

at the Automechanika at the Honey-
well, Borg-Warner and Mahle 
stands, amongst others. Of special 

interest: remanufactured turbochar-
gers for repairs at a cost appropriate 
to the current market value.

Turbo-Schub für die Werkstatt 

Heute/Today – Live
u  9:00 –18:00 Skulpturen aus 

Autoteilen – alle Besucher können an der Wahl der Siegerskulpturen teilnehmen / Sculptures from car parts – all visitors can take part in choosing the winning sculptures
Halle 9.2 E27

u  09:00 –13:00 Startveranstaltung der Bertha Benz Challenge, einer Demonstrationsfahrt mit nachhalti-gen Fahrzeugen / Launch of the Bertha Benz Challenge, a 
demonstration tour with sustain-
able vehicles 
Freigelände F10

Automechanika Academy
u  10:00 –15:40 Internationaler 

Kongress Unfallschadenmanage-
ment – Vorträge zum Unfallscha-
denmarkt und zum Projekt „Unfall-schadenmanager“ / International congress on collision-damage 
management – lectures on the 
 collision-damage market and the collision-damage manager projectPortalhaus Ebene/Level 1, 
Raum Transparenz

u  10:00 –12:30 Kfz-Service-Sym-
posium „Qualität in der Werk-
statt“/ Vehicle service symposium on quality in the workshop
Halle 9.2 D35

u  10:00 –15:30 Elektromobilität – kommt jetzt der Durchbruch; Vor-träge zur Zukunft der Elektromobili-tät / Electromobility – is the break-through about to happen? Lectures on the future of electromobility 
Portalhaus Ebene/Level VIA, Raum Frequenz

Seminarprogramm 
Car Wash City
u  10:30 –14:30 Fahrzeugreini-

gung: Effizient, sicher, sauber / 
Vehicle cleaning: efficient, safe 
and clean
Car Wash City

 
events + 
entertainment

Frankfurt
 daily Freitag, 19. September 2014 / Friday, September 19, 2014
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Der Zentralverband Deutsches Kraft-

fahrzeuggewerbe (ZDK) präsentiert 

auf der Automechanika erstmals den 

Prototypen eines neuartigen Diagno-

sewerkzeugs. Es besteht aus einer 

Fahrzeugschnittstelle (VCI) sowie 

einer speziellen Software, die auf 

jedem handelsüblichen Laptop/PC 

installiert werden kann. Mit dem Dia-

gnosewerkzeug können Werkstätten 

auf die Original-Herstellerportale 

zugreifen – unabhängig von indivi-

duellen Hard- und Softwareanforde-

rungen. Die Betriebe können mit dem 

„Euro DFT“ Fahrzeuge mit Euro-5- 

und Euro-6-Abgasnorm diagnostizie-

ren bzw. deren Steuergeräte neu pro-

grammieren (fl ashen). Entwickelt hat 

der Verband das Projekt gemeinsam 

Gibt es eigentlich noch Reparatu-

ren, bei denen man kein Diagno-

segerät braucht? Hier ist eine: 

Schaeffl er hat mit der INA Gear-

box ein Kit entwickelt, mit dem 

sich defekte Handschaltgetriebe 

instand setzen lassen. Livevorfüh-

rung täglich 10:30 am Schaeffl er-

Stand im Forum.

Gearbox repairs 

well in hand

Are there actually any repairs 

today that do not require a diag-

nostics device? Here is one: with 

the INA Gearbox, Schaeffl er has 

developed a kit for repairing 

defective manual gearboxes. Live 

demonstrations daily at 10:30 at 

the Schaeffl er stand in the Forum. 

u   Schaeffler Forum

mit dem Unternehmen ADIS Tech-

nology in Abstimmung mit dem 

ASA-Verband und den Fahrzeugher-

stellern. Es unterstützt die Fahrzeug-

modelle von elf Marken, weitere 

 folgen. Das System soll  ungefähr so 

viel wie ein Multimarken-Diagnose-

tester kosten. 
9.0 D62

OEM diagnostics 

for all
The German Federation for Motor 

Trades and Repairs (ZDK) has proto-

types for a new kind of diagnostics 

tool on show at the Automechanika 

for the fi rst time. It consists of a vehi-

cle communication interface (VCI) 

and special software that can be 

Zahnräder 

in der Hand

installed on any standard laptop/PC. 

With the diagnostics tool, workshops 

can access OEM-manufacturer por-

tals – no matter which hardware or 

software these portals normally 

require. The tool enables workshops 

to run diagnostics on Euro DFT 

 vehicles that are compliant with 

Euro 5 or Euro 6 emission standards 

or reprogram their ECUs (fl ashing). 

The federation developed the project 

together with ADIS Technology and 

in consultation with the ASA Federa-

tion and vehicle manufacturers. The 

tool currently supports vehicle models 

from eleven brands; more are to 

 follow. The system is expected to cost 

around the same as a multibrand 

diagnostics tester.  
9.0 D62

OEM-Diagnose für alle 

Die Messe Frankfurt hat Kfz-Betriebe dazu aufgerufen, 

Skulpturen aus Teilen zu bauen, die in einer Werkstatt so 

an- und abfallen. Entstanden sind z. B. eine Werkstatt-

prinzessin, Werkstatthunde und ein Getriebe-Rex. Die 

Kunstwerke stehen in einer Sonderschau in Halle 9.2 E27. 

Wählen Sie das schönste Exemplar.

Who is the fairest of them all? 

Messe Frankfurt has called on automotive businesses to 

create sculptures from the parts that are mounted and 

removed in a workshop. Workshops have responded 

with a workshop princess, a workshop dog and a 

 gearbox-rex, to name just a few. The creations are on 

display in a special exhibition in Hall 9.2 E27, and you 

have a chance to choose the most beautiful entry. 

Wer ist die Schönste?

Heute/Today – Live

u  9:00 –18:00 Skulpturen aus 

Autoteilen – alle Besucher können 

an der Wahl der Siegerskulpturen 

teilnehmen / Sculptures from car 

parts – all visitors can take part in 

choosing the winning sculptures

Halle 9.2 E27

Bundesverband E-Mobilität

u  11:00 –17:00 Vorträge über den 

Einsatz von Elektrofahrzeugen im 

Alltag und Marketingansätze für 

die Elektromobilität / Lectures on 

the use of e-vehicles in daily life 

and marketing approaches for 

electromobility

Automechanika Academy

u  10:00 –12:30 / 13:30 –16:30 

Masterplan für das Autohaus – 

Clever kalkulieren und gewinnen / 

The master plan for your car dea-

lership – calculate intelligently and 

profit
Halle 9.2 D35

u  10:00 –14:00 CO2-Emissionen 

weiter senken – lohnt sich der Auf-

wand; Vorträge zur Mobilität der 

Zukunft / Cutting CO2 emissions 

even more – is it worth the effort? 

Lectures on tomorrow‘s mobility

u  14:00 –14:30 Additive für Kraft-

stoffe / Additives for fuels

Portalhaus Ebene/Level VIA, 

Raum Frequenz

u  12:00 –14:00 Schaden-Talk und 

Netzwerk-Meeting – Vorträge zu 

Trends im Karosserie- und Lackbe-

reich / Collision-damage talk and 

networking – lectures on trends in 

bodywork and paintwork

Portalhaus Ebene/Level 1, 

Raum Transparenz

Seminarprogramm 

Car Wash City

u  10:30 –14:30 Fahrzeugreinigung: 

Effizient, sicher, sauber / Vehicle 

cleaning: efficient, safe and clean

Car Wash City

 events + 
entertainment

Frankfurt
 daily Donnerstag, 18. September 2014 / Thursday, September 18, 2014

Pflichtlektüre 

zur Automechanika 

Frankfurt

Erreichen Sie Ihre Ziel gruppe 

direkt und zum richtigen 

 Zeitpunkt!



Formate Formate im  Anschnitt *
Breite  Höhe

Preise 
sw, 4c **

2/1 Seite  DIN A3 594 mm 420 mm € 28.790,00

1/1 Seite  DIN A3 297 mm 420 mm € 14.800,00

1/1 Seite  DIN A4 210 mm 297 mm
(nur im Satzspiegel) 

€ 10.850,00

1/2 Seite quer  DIN A3 297 mm 210 mm € 7.400,00

1/2 Seite quer  DIN A4 210 mm 148 mm 
(nur im Satzspiegel)

€ 5.400,00

1/2 Seite hoch  DIN A4 104 mm 297 mm 
(nur im Satzspiegel)

€ 5.400,00

2/5 Seite hoch  DIN A3 122 mm 420 mm € 6.150,00

1/3 Seite quer  DIN A3 297 mm 140 mm € 5.300,00

1/4 Seite quer  DIN A3 297 mm 105 mm € 4.250,00

1/4 Seite quer  DIN A4 210 mm 74 mm
(nur im Satzspiegel)

€ 3.300,00

1/4 Seite hoch  DIN A4 104 mm 148 mm 
(nur im Satzspiegel)

€ 3.300,00

1/5 Seite hoch  DIN A3 68 mm 420 mm € 3.640,00

Umschlag-Seite 2  DIN A3 297 mm 420 mm € 16.700,00

Umschlag-Seite 3  DIN A3 297 mm 420 mm € 16.700,00

Umschlag-Seite 4  DIN A3 297 mm 420 mm € 21.100,00

Anzeige Gemeinschaftsstand auf Anfrage auf Anfrage 

Marketplace (nur im Satzspiegel)

1/6 Seite  DIN A3 131 mm 125 mm € 1.400,00

1/8 Seite  DIN A3 131 mm 84 mm € 1.000,00

1/12 Seite  DIN A3 131 mm 63 mm € 700,00

WERBEFORMEN PRINT

 ANZEIGE 

Ihre  Image- oder Produktanzeige  
erscheint in allen Ausgaben. Mit nur einer 
Buchung zu einem Preis. 

Zusätzlich können die Anzeigenmotive be-
liebig oft getauscht werden. Pro  Wechsel 
des Anzeigenmotives  und Tag werden 
Euro 550,00 berechnet.

Der  Marketplace  stellt kleinformatige 
Anzeigen groß heraus. Als Format stehen 
1/6, 1/8 und 1/12 einer DIN A3-Seite zur 
Verfügung.

* Format im Anschnitt +5 mm Beschnittzugabe an allen Außenkanten, Zeitungsformat 297 mm × 420 mm, 
Rabatte: • Erstbucher-Rabatt 5 % nur für Neukunden! • Frühbucher-Rabatt 10 % bis 31.03.2016. Vorzugs-
plätze sind nicht rabattierbar. 
** Preis für Buchung aller Ausgaben.  
Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

›› Formatbeispiele

›› Technische Daten Print

Ein Preis 
für alle fünf 
Ausgaben!



WERBEFORMEN DIGITAL

 WERBEFORMEN DIGITAL 

Mit Frankfurt daily erreichen Sie Ihre Kunden auch über das 
Notebook, Tablet oder Smartphone. Nutzen Sie die Synergie 
aus Print und  Digital für Ihren Werbeauftritt. Reichern Sie Ihr 
Anzeigenmotiv  innerhalb des e-Papers mit weiteren digitalen 
Formaten an und setzen Sie auf gezielte Interaktion mit Ihren 
Kunden.

 VIDEO / AUDIO 

Ergänzen Sie Ihre Werbung mit einem 
 Video oder Audioformat . Digitales 
Bewegtbild liegt im Trend und spricht vor allem 
die Nutzer von mobilen Plattformen und Tablet-
Geräten an. Ideal für Tutorials, Interviews und 
komplexe Werbebotschaften. 

€ 250,– pro Video oder Audioformat

 WEBLINK 

Leiten Sie die e-Paper-Leser per  Weblink 
gezielt auf Ihre Homepage oder weiterfüh-
rendes Infomaterial.

€ 100,– pro Link

Ihre
Werbung

Ihre
Werbung

›› Technische Daten Digital

Alle Preise gelten zzgl. der gesetzlich geltenden MwSt.

Nutzen Sie
 die Chancen 

unserer 

digitalen 
Werbeformen!



Gesamt-
reichweite:

161 000 nationale 
und internationale 

Kontakte

Verteilung auf 
der Messe

100 000 Auflage Print

Frankfurt daily Automechanika FrankfurtFrankfurt am MainGermany
13.-17. 9. 2016

An Frankfurt daily kommt keiner vorbei: Die fünf tagesaktuellen Aus-
gaben werden mit einer Gesamtauflage von 100 000 Exemplaren 
verteilt. Darüber hinaus garantiert die Verbreitung über  alle drei 
 Kanäle  (Print, Online und Mobile) eine extreme Sichtbarkeit:

 kostenfreie Verteilung an jedem Morgen an die Besucher
 Ausstellerverteilung
 Verteilung in messenahen Hotels
 deutliche Reichweitensteigerung durch prominenten Link zu 

e-Paper-Ausgaben im täglichen Newsletter des Fachmagazins 
 „kfz-betrieb“ an 61 000 Abonnenten

Hohe 
Sichtbarkeit 

durch Verbreitung
 über alle 
Kanäle

Termin

Anzeigen- und Redaktionsschluss 05.08.2016

Druckunterlagenschluss 12.08.2016

Erscheinungstermine 5 Ausgaben 13. – 17. 09. 2016

 VERBREITUNG  TERMINE 2016 

TERMINEVERBREITUNG

Holen Sie sich 

die Besucher mit der 

Frankfurt daily 

direkt an Ihren 

Messestand!

43 Messehotels

Ausstellerverteilung

Verbreitung über „kfz-betrieb” Newsletter, 
61 000 Abonnenten

Verteilung in messe-
nahen Hotels

e-Paper

ca. 4 660 
Aussteller
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