
Für den Werkstattausrüster Corghi 
aus dem nahe gelegenen Correggio 
ist die Autopromotec stets das wich-

tigste Messeereignis. Der meist spekta-
kulär gestaltete Messestand steht in die-
sem Jahr ganz im Zeichen der Marketing-
Strategie „Follow Corghi“, was auffällig 
durch 2.000 an der Decke schwebende 
Pfeile markiert wird. Zugleich sollen die 
Pfeile ein Dach symbolisieren und den 
Kunden demonstrieren, dass sie bei Cor-
ghi gut aufgehoben sind. Spektakulär sind 
auch einige der neuen Produkte, welche 
Corghi in Bologna erstmals präsentieren 
wird. So nimmt die neue Familie der 
berührungslos arbeitenden REMO-Fahr-
werksvermessungssysteme Gestalt an. 
Corghi zeigt gleich zwei neue REMO-
Produkte. Vor zwei Jahren wurde die neue 

Reifenmontiermaschine Master Code 
präsentiert. In diesem Jahr folgt die Ver-
sion mit vollautomatischer Reifenmonta-
ge und -demontage.  Außerdem neu sind 
die konventionelle Reifenmontiermaschi-
ne Artiglio A224, die sich durch ein be-
sonders attraktives Preis-Leistungs-Ver-
hältnis auszeichnet. Ebenfalls eine Neu-
heit ist die Master Jolly, welche die Rei-
fenmontierarbeiten ohne Werkzeugein-
satz ermöglicht und im mittleren Preis-
segment platziert ist. 

RDKS-Tool serienmäßig

Alle neuen Reifenmontiermaschinen 
stattet Corghi übrigens mit einem Pro-
grammiergerät für Reifendruckkontroll-
systeme aus. Sein Angebot an Radaus-

wuchtmaschinen hat Corghi komplett 
überarbeitet und präsentiert auf der Au-
topromotec eine Linie von zehn Model-
len, von denen vier komplette Neuent-
wicklungen sind. Automatische Radda-
tenerfassung mit Laser- und Sonartech-
nik, neue Bedienerschnittstellen und 
berührungsempfindliche Bildschirme 
zählen zu den Ausstattungsdetails. Das 
neue Top-Modell Eye-Light verfügt über 
Diagnosefunktionen für Rad und Reifen. 
Alle neuen Maschinen lassen sich mit 
einer automatischen Radspannvorrich-
tung ausrüsten. Bei den Hebebühnen 
präsentiert Corghi eine neue Scherenhe-
bebühne für die Fahrwerksvermessung  
mit einer Tragfähigkeit von 5.000 kg, 
Radfreiheber und  Überfahrhöhe von 180 
mm. Bernd Reich

Corghi auf der Autopromotec

Mit zahlreichen Neuheiten in den Bereichen Reifenservicemaschinen, berührungslose Fahrwerksvermessung und 
Hebetechnik präsentiert sich Corghi in Bologna auf seinem wie gewohnt großzügig gestalteten Messestand.

Der Name verpflichtet

Die neue Corghi Artiglio 224 
bietet viel Leistung zu günsti-
gen Konditionen

Reifenmontagen ohne Werk-
zeugeinsatz ermöglicht die 

neue Master Jolly
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