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AUTOHAUS Planungskongress

Werner Söcker, 
Geschäftsführer 
B&K GmbH & Co. 
KG …

… spricht auf dem 
3. AUTOHAUS Pla-
nungskongress am 
30. 9 und 1.10. 2013 
über die Herausfor-

derungen für den Handel in 2014 und zeigt, 
welchen Anforderungen sich Händler stel-
len müssen, um erfolgreich zu sein. Neben 
Söcker geben weitere hochkarätige Bran-
chenexperten Impulse für ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2014 im Autohandel.

Alle Informationen zum 
Planungskongress unter 
www.autohaus.de/akademie
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GRAEFF CONTAINER GMBH, MANNHEIM

Vielseitige Systemhalle

Transponder im Zigaretten-
anzünder: mobiler Alarmsig-
nalgeber von Neuscheler

INSTITUT NEUSCHELER, DAUTMERGEN

Sicherheit für Autohäuser

Ihre Vielseitigkeit konnte die Uniplus-
Halle aus dem Hallen-Programm von 
Graeff im Großraum Berlin jetzt gleich 
mehrfach unter Beweis stellen: Zum Bei-
spiel beim Reifenservice Schwanebeck in 
Panketal, für den ein Funktionsbau mit 
365 m2 Nutzfläche errichtet wurde. Da die 
örtlichen Bauvorschriften eine 30-Grad-
Dachneigung forderten, musste die in der 
Standardversion 5 Grad aufweisende Hal-
le entsprechend umgerüstet werden. Vier 
Sektionaltore öffnen zu den im Boxen-
prinzip angeordneten Arbeitsplätzen, der 
Kundenbereich konnte dank großflächi-
ger Schaufenster hell und einladend ge-
staltet werden. Das rote Dach und die 
weißen Wände bestehen aus gut gedämm-
ten 80-mm- bzw. 120-mm-Sandwichpa-
neelen. 

Einem ganz anderen Zweck dient die 
100 m2 große Uniplus-Halle, die in Schön-
fließ für den Tuning-Spezialisten Witte 
realisiert wurde: Hier stehen die wertvol-

len Oldtimer des Firmenchefs nun sicher 
unter Dach und Fach. Das Gebäude ist 
komplett verglast, die Wandpaneele wurde 
hier über die Traufe bis auf Firsthöhe 
hochgezogen. Bauseits wurden auf dem 
Dach Solarpaneele montiert. Die Uniplus-

Halle wird in einer Mindestlänge von 12 m 
und mit Traufhöhen bis zu 6 m geliefert. 
Sie ist um Rastermodule mit 6 m Länge 
erweiterbar und kann mit stützenfreien 
Breiten bis zu 25 m errichtet werden.  ra
Info: www.graeff-container.de

Mit Diebstahl und Vandalismus haben 
viele Autohäuser leidvolle Erfahrungen 
machen müssen. Institut Neuscheler, ein 
als Gerichtsgutachterbüro für Videotech-
nik bekanntes und zugleich Videoüber-
wachungstechnik herstellendes Unterneh-
men, hat in den letzten zwei Jahren ein 
Sicherheitssystem für Autohäuser namens 
„ArgosTronic“ entwickelt, das nun ab 
Herbst in einigen Pilotbetrieben der Mar-
ken Mercedes-Benz und Skoda installiert 
wird. Neben statischen und dynamischen 
Überwachungskameras sind neuartige, 
mit Sensoren ausgerüstete Signalgeber die 

innovative Speerspitze von 
ArgosTronic: Diese wer-
den plug-and-play in den 
Zigarettenanzünder der 
Fahrzeuge gesteckt, durch 
die Bordspannung bzw. 
eine eigene, langlebige 
 Batterie mit Strom ver-
sorgt und lösen dank Be-
wegungs-, Neigungs- und 
Infraschallsensoren bei 
jedem Ein- oder Auf-

bruchsversuch sofort Alarm aus. Neben 
der unmittelbaren optischen und akusti-
schen Abschreckung (Sirene auf dem 
Gelände, Blinklicht) werden Alarmsignal 
und Videoaufzeichnung auch an eine 
zentrale Empfangseinheit gesendet, wo 
sie ausgewertet und weiter verarbeitet 
werden (z. B. Weiterleitung an einen VdS 
zertifizierten Wachdienst und/oder als 
SMS-Benachrichtigung). ArgosTronic ist 
modular konzipiert und kann auch ein 
bereits vorhandenes Sicherheitssystem 
komplettieren bzw. perfektionieren.  ra
Info: www.neuscheler.net

365 m2 Nutzfläche misst die Uniplus-Halle für den Reifendienst Schwanebeck.
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