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A ls die CarCon GmbH 2003 in 
Frankfurt/Oder von Peter Klapecki 
gegründet wurde, war das Unter-

nehmen darauf ausgerichtet vor allem 
Werkstattausrüster in Sachen Marketing 
zu beraten und zu unterstützen. Auch die 
Einführung von europäischen Marken aus 
dem Bereich Werkstattausrüstung in 
Märkte wie Deutschland, Österreich, Polen 
und die Schweiz begleitete die CarCon. 
Doch im Laufe der Zeit wurde das Unter-
nehmen Stück für Stück selbst zum Impor-
teur einiger bekannter Werkstattausrüster. 
Heute ist die CarCon GmbH mit ihren 
knapp 20 Mitarbeitern exklusiver Impor-
teur der Ecotechnics Klimaservicegeräte, 
der M&B Reifenservicemaschinen, von 
Mondial-Hebebühnen und Gartec Öl- und 
Fettversorgungssystemen. Die Produkte 
werden ausschließlich an Wiederverkäu-
fer, überwiegend an den spezialisierten 
Werkstattausrüstungshandel verkauft. 
Dabei unterstützt die CarCon GmbH, die 
sich als Werkstattausrüster mit dem Plus-

Konzept bezeichnet,  seine Handelspartner 
auf vielfältige Weise. Dazu zählen zum 
Beispiel Werbung, Messeauftritte, Schu-
lungen, Service und technische Unterstüt-
zung. Schulungen werden dabei zum 
Beispiel sowohl für Endkunden als auch 
für Mitarbeiter der Handelspartner ange-
boten.

Schulung und Service

Die Schulungen bietet CarCon dabei nach 
Vereinbarung regional an. So lässt sich 
beispielsweise der Sachkundenachweis 
Klimatechnik erwerben. Der Trainer reist 
mit einem mit vielen Lehrmaterialien  wie 
Schnittmodellen von Kompressoren und  
Wärmetauschern bestückten Fahrzeug 
quer durch die Republik. Außerdem ist 
eine kleine Flotte „TrainMobile“ unter-
wegs, welche mit den aktuellen Produkten 
und Neuheiten zu den Händlern fährt und 
diese vor Ort schult. Im Laderaum dieser 
Schulungsfahrzeuge sind die Maschinen 

einsatzfertig eingebaut, so dass die Trai-
nings direkt im Fahrzeug durchgeführt 
werden können. Aber auch größere Trai-
nigseinheiten mit bis zu 20 Teilnehmern 
zählen zum Angebot. Das Trainingsange-
bot wird gut nachgefragt und soll im Laufe 
des Jahres weiter ausgebaut werden.

Für alle Service-Fragen ist die IWES 
GmbH zuständig, die eine Tochtergesell-
schaft der CarCon ist. Mit zehn regional 
verteilten Mitarbeitern und einem Tech-
niker in der Frankfurter Zentrale wird das 
komplette Bundesgebiet abgedeckt. Auf  
diese Weise ist der Service für alle ange-
botenen Produkte sichergestellt, unabhän-
gig davon ob regionale Händler über 
eigene Servicekapazitäten verfügen oder 
nicht. Auch bundesweit agierende Groß-
kunden werden von IWES in Sachen 
Service betreut. Anders als andere Impor-
teure ist die CarCon so in der Lage ihren 
Kunden und Partnern alle Dienstleistun-
gen rund um die Werkstattausrüstung aus 
einer Hand anzubieten.

CarCon GmbH

Gut beraten
Aus einem Beratungsunternehmen für Werkstattausrüster und Handelshäuser hat sich die CarCon Stück für Stück 
zum Großhändler und Importeur von Werkstattausrüstungen mit bundesweitem Service entwickelt.
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Mondiallift baut nur Scherenbühnen, die aber  
in guter Qualität und großer Typenvielfalt

Werkstatttechnik ausrüstunG



www.autoservicepraxis.de

Sie wollen ein neues Autohaus bauen?
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Plinganserstrasse 15,

81369 München
Tel: 089 - 54 82 15 - 10
Fax: 089 - 54 82 15 - 19

Vereinbaren Sie mit uns ein kostenloses 
Beratungsgespräch (bundesweit)

Autohaus Weingärtner, Miesbach
Tom Ahne, Martin Weingärtner, Hans Fellner

Ecotechnics Deutschland

neugründung
Am 2. März hat die neu gegründete Ecotechnics Deutsch-
land GmbH ihren Betrieb aufgenommen. Ecotechnics mit 
Stammsitz in Sesto Fiorentino bei Florenz zählt nach eige-
nen Angaben mit einer Jahresproduktion von 8.500 
Klimaservicegeräten zu den größten europäischen Herstel-
lern. Das Unternehmen hat sich völlig auf Klimaanlagen  
und deren Wartung spezialisiert und bietet neben mobilen 
Klimaanlagen auch Gebäude-Klimaanlagen an. In Deutsch-
land wurden die Klimaservicegeräte in den vergangenen 
Jahren vor allem unter dem Markennamen Beissbarth und 
unter den Hausmarken der Teilehändler vermarktet. Das 
Modellangebot spannt sich von schlichten Einstiegsversi-
onen bis zu hochwertig ausgestatteten Top-Modellen mit 
vielfältigen Zusatzfunktionen. So wird neben der inte-
grierten Diagnosefunktion bei einigen Geräten auch die 
Desinfektion der Klimaanlage mittels eines Ultraschall 
zerstäubten Desinfektionsmittels angeboten. Die Ecotech-
nics Deutschland GmbH ist ein Gemeinschaftsunterneh-
men der Ecotechnics spa und der CarCon GmbH und hat 
ihren deutschen Firmensitz in Frankfurt/Oder. 

Die Radauswuchtmaschine WB 670 mit automatischer 
Speichenzählung ist das Top-Modell des Herstellers M&B
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Die Reifenservicegeräte im 
Programm der CarCon 
stammen vom M&B. Hinter 
dieser jungen Marke stehen 
der ehemalige Gesellschafter 
und der Entwicklungsleiter 
der Firma Sicam. Nach dem 
Verkauf von Sicam wagten 
die beiden Profis im Maschi-
nenbau einen Neuanfang 
und gründeten M&B. Der 
Sitz des Unternehmens ist Coreggio, jene 
Stadt in Norditalien, in der ein Großteil 
aller Reifenservicemaschinen für den 
Weltmarkt gefertigt werden und in welcher 
die erste automatische Reifenmontierma-
schine entwickelt wurde. Das Werk von 
M&B wurde komplett neu gebaut und mit 
modernen Fertigungszentren ausgestattet.

Überzeugende Reifenmontage 

Den Reifenmontiermaschinen von M&B 
merkt man die jahrzehntelange Erfahrung 
der Konstrukteure an. Das Angebot 
umfasst sowohl schlichte Tischmaschinen 
für den alltäglichen Gebrauch in einer 
Werkstatt als auch hochleistungsfähige 
Montiermaschinen in stark frequentierten 
Reifenservicebetrieben. Bereits mit der TC 
522 lassen sich RFT- und UHP-Reifen 
montieren, wenn sie mit dem Tecnohelp-
System ausgerüstet sind. Die Aufnahme 

der Räder erfolgt auf die 
klassische Weise, indem die 
Felge von außen fest 
verspannt wird. Der Spann-
bereich der Klauen reicht 
bei Leichtmetallrädern bis 
28 Zoll und bei Stahlrädern 
sogar bis zu 31 Zoll, womit 
auch gängige Sportwagen-
räder aufgenommen werden 
können. Das Modell TC 522 
verfügt über den herkömm-
lichen, seitlich angebrachten 

Abdrücker mit Schaufel für Standardrei-
fen. Bei schwer zu demontierenden Reifen 
wird zusätzlich mit dem kraftvollen Tecno-
help-Arm gearbeitet. Dieser hilft dabei den 
Reifen vollständig aus dem Sitz und 
anschließend den Wulst ins Tiefbett zu 
drücken. So lässt sich dann auf der gegen-
überliegenden Seite der Wulst leichter mit 
dem Montiereisen über den Rand der Felge 
ziehen. Selbstverständlich ist die Maschine 
wie das Schwestermodell 528 wdk-zertifi-
ziert. Wer Reifen etwas komfortabler 
montieren möchte, für den eignet sich die 
Reifenmontiermaschine TC 555 mit dem 
System L-L-Montagekopf. Diese Maschine 
ist mit dem Radlift 80 ausgestattet, der bis 
zu 80 kg schwere Räder pneumatisch  
angetrieben auf die Maschine heben kann. 
Bei der TC 555 erfolgt die Aufnahme der 
Räder über die Nabe. Mit einem Schnell-
spanner wird das Rad auf der höhenver-
stellbaren Aufnahme fixiert. Das Abdrü-

cken erfolgt nicht mehr über eine Schaufel, 
sondern mittels einer Abdrückrolle, 
welche aus einem seitlichen Hilfsarm 
ausfährt. Diese Rolle ist drehbar und kann 
so oben und unten zum Abdrücken des 
Reifens eingesetzt werden. 

Patentierter Montagekopf

Der besondere Clou ist allerdings der 
patentierte System L-L-Montagekopf, 
welcher den Wulst ohne zusätzlichen 
Werkzeugansatz über den Felgenrand 
zieht. Damit wird jegliches Risiko der 
Beschädigung der Felge vermieden. Dieser 
Montagekopf kann auf Wunsch auch bei 
den kleineren Modellen nachgerüstet 
werden. Derzeit befindet sich die Maschi-
ne noch im Zertifizierungsverfahren beim 
wdk. Top-Modell von M&B ist die TC 
5000, eine komplett hydraulisch betätigte 
Reifenmontiermaschine, bei welcher der 
Anwender Abdrückrollen und Werkzeuge 
über Joysticks steuert. Diese Maschine 
verfügt über enorme Kraft und kann so 
auch Extremreifen, wie sie in der Formel 
1 eingesetzt werden, problemlos bearbei-
ten. Ergänzend zu den Reifenmontierma-
schinen bietet M&B auch eine eigene Linie 
Radauswuchtmaschinen an. Basismodell 
ist die WB 255 mit einfachem Display und 
zum Teil manueller Eingabe der Raddaten. 
Mehrere Wuchtprogramme für Leichtme-
tallräder und PAX-Räder sind abrufbar. 
Ein kleiner Hilfsarm ist für die Erfas- 
sung des Abstands zwischen Rad und 
Maschine sowie für die Positionierung der  
Klebegewichte zuständig. Über mehrere 
Zwischenstufen spannt sich das Radaus-
wuchtmaschinenprogramm bis zum 
Topmodell der WD 670 mit Bildschirm 
zusätzlichem äußeren Tastarm. Außerdem 
ist dieser Typ mit einem optischen System 
zum automatischen Erfassen der Speichen-
anzahl für die Hinterspeichenplatzierung 
der Ausgleichsgewichte ausgestattet. Die 
Bedienung der Maschinen ist leicht zu 
erlernen und klar strukturiert, so dass auch 
Sonderfunktionen leicht abgerufen werden 
können. Ein Fußpedal betätigt die Fest-
stellbremse, während ein Gewicht ange-
schlagen oder geklebt wird.

Die von CarCon vertriebenen Klima-
servicegeräte des Herstellers Ecotechnics 
(siehe Kasten auf der vorigen Seite) sind 
in einer Vielzahl an Varianten lieferbar, 
wobei sich das Kernsortiment auf wenige 
Modelle beschränkt. Je nach Ausstattung 
vefügen die Maschinen über eine Diagno-

Neu im CarCon-Vertrieb

aqualift
Ab sofort wird die CarCon GmbH den 
Vertrieb der Unterflurbühne Herrmann 
Aqualift übernehmen. Die Aqualift kommt 
im Gegensatz zu anderen Unterflurbühnen 
ohne Hydraulik-Aggregat aus. Die Stempel 
der komplett aus Aluminium gefertigten 
Bühne sind mit Wasser befüllt, welches mit 
einem Zusatz haltbar gemacht wird. Die Tragfähigkeit, Antrieb und Steuerung der 
Bühne erfolgen ausschließlich über Druckluft. Auf diese Weise ist die Bühne explosi-
onsgeschützt. So empfiehlt sie sich für den Einbau in explosionsgefährdeten Umge-
bungen, etwa in Werkstätten für Gasfahrzeuge. Durch den Verzicht auf Öl ist die 
Aqualift auch in sensiblen Gegenden einsetzbar. Neben der Flachträgeraufnahme 
sind eine Flachträgeraufnahme mit X-Y-Schieber sowie eine Variante mit außen 
liegenden Tragarmen in kurzer und langer Ausführung lieferbar. In Zukunft soll das 
Aqualift-Sortiment um einige weitere Modelle ergänzt werden. 

Peter Klapecki ist Geschäftsführer  
der CarCon GmbH in Frankfurt/Oder
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sefunktion, eine integrierte Datenbank mit 
Füllwerten und sogar ein integriertes 
System für die Desinfizierung von Klima-
anlagen. Ecotechnics bietet sowohl auto-
matische wie vollautomatische Klimaser-
vicegeräte an, zudem auch ein Kältemit-
telanalysegerät sowie vielfältiges Zubehör 
zu seinen Maschinen.

Ölversorgung und Hebetechnik

Gartec ist ein Tochterunternehmen von 
Ecotechnics und hat sich auf die Entwick-
lung und Produktion von Öl- und Fettver-
sorgungssystemen spezialisiert. So kann 
eine Werkstatt an einem zentralen Punkt 
eine Öl-Bar einrichten, an welcher alle 
erforderlichen Öl-Sorten abgezapft werden 
können. Dabei wird die Abgabe je nach 
eingesetztem System elektronisch über-
wacht und protokolliert.

Mondiallift fertigt bereits seit vielen 
Jahren Hebebühnen für Werkstätten, 
allerdings nur Scherenbühnen. Das 
Produktprogramm, übrigens sind alle 
Bühnentypen nach Tieren benannt, beginnt 
bei den einfachen Kurzhubbühnen Rabbit 
und Panda, wie sie bevorzugt im Reifen-
service und in spezieller Ausführung für 
den Zweiradservice eingesetzt werden. Für 
allgemeine Instandsetzungsarbeiten 
eignen sich die Puma Doppelscherenbüh-
nen mit automatischem Niveauausgleich. 
Sie sind mit Traglasten von 3,0 t und 3,5 t 

verfügbar. Die großen Scherenbühnen der 
Tiger-Modellreihe sind in mehreren Vari-
anten mit und ohne Radfreiheber sowie 
mit und ohne Ausrüstung für die Fahr-
werksvermessung lieferbar. Die Tragfähig-
keit beträgt je nach Modell 4,0 t oder 4,5 t. 
Die Lion-Modellreihe wird mit ähnlichen 
Konfigurationen und Tragfähigkeitsklas-
sen angeboten, unterscheidet sich aber in 
der Höhe des Profils. Alle Bühnen lassen 
sich wahlweise überflur oder bodeneben 
einbauen. Auch für Nutzfahrzeuge bietet 
Mondiallift passende Scherenhebebühnen 
mit einer Tragfähigkeit bis 30 t an. Insge-
samt bietet CarCon mit seinen Import-
marken ein attraktives Produktprogramm 
für die Werkstätten an.  Bernd Reich

Der Montagekopf System L-L lässt sich an den 
kleineren Modellen problemlos nachrüsten

Der patentierte Montagekopf System L-L von M&B bei der 
Arbeit. Hier ist der Kopf bereits positioniert
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Reifenmontiermaschine von M&B mit seitlicher 
Abdrückschaufel, Montagetisch und System L-L


