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Vor vier Jahren zur Automechanika 
2006 gestartet, ist Web-TV heute 
ein nicht mehr wegzudenkendes 

innovatives Medium, um speziell für die 
Werkstattbranche aktuelle Fachinformati-
onen, Messeeindrücke und Produktneu-
heiten illustrativ und direkt von der Messe 
liefern zu können. In einer exklusiven 
Kooperation mit der Messe Frankfurt 
zeichnet Springer Automotive Media 
deshalb auch 2010 wieder für „automecha-
nika.TV“ verantwortlich. „Schon 2006 
und 2008 haben wir mit automechanika.
TV begeisterte Leser, Kunden und Messe-
besucher erreicht. Der große Vorteil 
besteht vor allem darin, einen umfas-
senden Überblick von der Messe zu 
bekommen, ganz ohne dagewesen sein zu 
müssen“, so Barbara Siebert, Leiterin 
Online Medien bei Springer Automotive 
Media. 

Die Themenauswahl der TV-Beiträge, 
die erstmals in Deutsch und Englisch zur 
Verfügung stehen, ist so umfangreich wie 
die Automechanika selbst. Interviews, 
Messeberichte und weitere Highlights 
können jederzeit einfach und bequem im 
Internet abgerufen werden. Hier unter-
scheidet sich Web-TV ganz klar vom 
klassischen Fernsehen, denn die Sendun-
gen stehen permanent im Internet zur 
Verfügung und können immer wieder 
abgerufen werden, auch ohne Video- oder 
Festplattenrekorder. Selbst für die nachge-
lagerte Informationsrecherche ist Web-TV 
hervorragend geeignet, denn die Beiträge 
sind übersichtlich strukturiert.

Thomas Aukamm, Director 
Automechanika Frankfurt, 
weiß, dass die Messeberichter-
stattung in bewegten Bildern 
nicht nur auf der Internetseite 
der Messegesellschaft sehr gut 
platziert ist: „Durch die zusätz-
liche Online-Schaltung von 
automechanika.TV auf den 
Websites von AUTOHAUS,  
asp-AUTO SERVICE PRAXIS 
und GW-trends rückt das 
Messefernsehen noch mehr in den Mittel-
punkt des Interesses.“ Man profitiere hier 
von den Erfahrungen und Kompetenzen 
eines der größten Automobilportale Euro-

pas im World Wide Web.  „Wir 
freuen uns, auch 2010 in 
exklusiver Kooperation mit 
der Messe Frankfurt mit auto-
mechanika.TV für unsere 
Leser live vor Ort sein zu 
können, um von der Leitmes-
se der Automobilwirtschaft zu 
berichten“, ergänzt Barbara 

Siebert. Alle Beiträge finden Sie schon ab 
dem ersten Messetag u.a. bei asp-Online. 
Klicken Sie rein unter www.autoser-
vicepraxis.de/tv. ng

Web-TV von der Automechanika

Kamera läuft!
Zum dritten Mal berichten wir online auch in bewegten Bildern von der automobilen 
Leitmesse, erneut in einer exklusiven Kooperation mit der Messe Frankfurt.

mit freundlicher Unterstützung von

Barbara Siebert: Messehighlights 
bequem im Internet abrufen

»Das Ganze ist mehr als die 
 Summe seiner Teile.« 

Aristoteles

Wir rechnen mit Ihnen 
vom 14.–19. September 2010. 

Auf der automechanika!
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