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SAA im Zeichen des Auto-Salons Genf 2013:
Halle 7 für Autofans und Garagisten / Carrossiers
Continental präsentiert intelligente Reifensensoren, die das Fahrzeuggewicht erkennen.
Zukünftig wird der Wagen bereits nach wenigen hundert Metern genau mitteilen können, ob
die maximal erlaubte Zuladung bereits überschritten worden ist oder der Reifendruck lediglich angepasst werden muss. Folglich unterstützen die Reifendrucksensoren den Fahrer
nicht nur beim Kraftstoffsparen, sondern leisten einen wichtigen Beitrag an die Fahrsicherheit. Neben dem grossen Vorteil der unmittelbar messenden Reifendrucküberwachungen
werden Schritt für Schritt auch zusätzliche Funktionen in Serienfahrzeugen umgesetzt. So
bietet inzwischen ein erster asiatischer Fahrzeughersteller eine Teilfunktion des von Continental vorgestellten Filling Assistant seinen Kunden an: Ein erstes Fahrzeugmodell meldet
während des Befüllens des Reifens mit Luft ganz automatisch mit einem kurzen Signal,
wenn der notwendige Reifendruck erreicht wurde.
Augros-Lumecor setzt auf den BiO-Trend. Hier geht es nicht etwa um Kulinarisches, vielmehr stehen die drei bekannten Buchstaben für Belt in Oil, also für den Zahnriemen im Ölbad von Dayco. Diese neue verschleissarme und umweltfreundliche Technologie findet sich
jetzt auch in einem bereits preisgekrönten Motor: dem 1.0 Liter Dreizylinder Motor von Ford
– engine of the Year 2012. Kurz gesagt, steht BiO für mehr Effizienz und Laufruhe für den
Motor, Kostenersparnis und weniger Verschleiss.
Pünktlich zum diesjährigen Auto-Salon präsentiert Weckerle ihren neuesten Coup von DINITROL, der führenden Marke für Korrosionsschutz: einen Hochleistungswachs für jede Garage und Carrosserie mit Geschäftssinn. Das neuartige Wachs ist nicht nur als ergänzender
Schutz geeignet, sondern löst bei Stellen, die von Korrosionsbefall bedroht sind, einen
„Selbstheilungsprozess“ aus. Denn der UV- und streusalzbeständige Allrounder ist wasserabweisend und tiefenwirkend. Das transparente Wachs ist ein Hohlraum-, Unterboden- und
Teileschutz in einem. Aufgrund der guten Hitzeresistenz von bis zu 180°C lässt sich das
Produkt auch in Motoren verwenden.
Die auf die Beschaffung und Aufbereitung von Fahrzeugdaten spezialisierte auto-i-dat in
Zürich und die Vereinigung der Schweizer Automobil- und Nutzfahrzeug-Importeure autoschweiz lancieren am Genfer Automobilsalon einen neuartigen Fahrzeugkonfigurator, mit
dessen Hilfe ein Auto punkto Energieeffizienz zusammengestellt werden kann. Wer also auf
der Suche nach seinem Wunschauto ist und mehr über dessen Energieeffizienz wissen will,
kann sich dieses an einem Computerterminal selbst zusammenstellen. Der Autokäufer kann

auf spielerische Art und Weise die relevanten Kriterien wie z.B. Fahrzeugklasse, Karosserieform, Treibstoff, usw. eingeben, und das Computerprogramm „liefert“ ihm jeweils das energieeffizienteste Modell, inklusive zwei Alternativen.
KSU/A-Technik präsentiert am Genfer Auto-Salon den MAHA-Bremsflüssigkeitstester BFT
3000. Dieses Gerät ermöglicht eine schnelle, physikalische Messung nach dem Siedepunktverfahren. Der Prüfablauf erfolgt vollautomatisch nach dem Einsaugen der Bremsflüssigkeit
aus dem Ausgleichsbehälter. Der Batterie- oder Akkuantrieb ermöglicht eine kabellose Verwendung.
Am Genfer Auto-Salon wird ESA ihren Besuchern den revolutionären neuen eShop vorstellen. Dieser wird die Kunden ab dem 5. März 2013 mit einem einzigartigen, modernen und
erfrischenden Auftritt begeistern.
Im neuen ESA-eShop bewegen sich die Kunden in einem dynamischen Umfeld, in welchem
sie mit wenigen Klicks den richtigen Artikel finden und auch gleich bestellen können. Die Navigation des Shops sticht durch ihre Einfachheit hervor und ist selbsterklärend.
Weitere Highlights stellen die modernen und pflegeleichten Peripheriegeräte für Autowaschparks dar.
2013 nimmt PANOLIN zum Anlass, in Genf einen weiteren Meilenstein in der Reihe der PANOLIN-Innovationen vorzustellen: den Universal-Schmierspray für Indoor und Outdoor. Als
erster Spray weltweit ist PANOLIN CL 60 biologisch abbaubar und lebensmitteltechnisch
unbedenklich. Der Spray kann deshalb im ganzen Haushalt, inklusive Küche, wie auch im
Garten eingesetzt werden, um bewegliche Teile zu schmieren und lästiges Quietschen zu
beseitigen.

Vor einem Jahr präsentierte PANOLIN am AutoSalon als erstes Schweizer Schmierstoffunternehmen ein vielbeachtetes Oil App. 2013 lässt sich sagen, dass das PANOLIN Oil
App regen Anspruch findet. Viele User wollen nicht mehr darauf verzichten.
Bei CAREX Autozubehör beispielsweise finden Wiederverkäufer, Fachhändler und Garagisten Leichtmetall-Felgen, Spurverbreiterungen, Sportfedern, Sport-Auspuffanlagen und
Endrohre, Rennbekleidung, Beleuchtung und Sicherheitsartikel und vieles mehr.
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