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Während Hausmessen der großen 
Handelshäuser und -ketten 
inzwischen oft zu großen Event-

veranstaltungen mit gewaltigem Rahmen-
programm mutiert sind, bleibt COPARTS 
seinem Stil treu. So boten die Profi Service 
Tage in Göttingen wieder konzentrierte 
Information rund um Teile und Werkstatt-
ausrüstung mit bewusstem Verzicht auf 
Entertainmenteinlagen. Bereits mit der 
Premierenveranstaltung vor zwei Jahren 
zeigte sich, dass dieses Konzept aufgeht 
und von den Kunden gut angenommen 
wird. Eingeladen waren neben den 
Systempartnern der COPARTS alle 
Kunden der Gesellschafter und solche, die 
es werden wollen. Die Lokhalle in 
Göttingen konnte als Veranstaltungsort 
dabei nicht nur das besondere Flair eines 
Industriedenkmals ausspielen, sondern 

auch den direkten Anschluß an das ICE-
Netz, welches viele Besucher für die 
Anreise nutzten. Gut 160 Aussteller, die 
Top-Lieferanten der COPARTS, präsen-
tierten vom Achsmessgerät bis zur Zünd-
kerze nahezu alles, was eine Werkstatt im 
täglichen Betrieb benötigt.

Informationen für Entscheider

Wie schon vor zwei Jahren hat sich die 
Dreiteilung des Informationsangebots 
bewährt. So informierte COPARTS im 
zentralen Bereich über seine Werkstatt-
systeme, präsentierte die Signalisation und 
informierte über die verfügbaren Dienst-
leistungen. Dazu zählen zum Beispiel das 
Unfallschadenmanagement und die Profi-
line-EDV-Lösungen für Werkstatt und 
Automobilhandel. Fachvorträge und 

COPARTS Profi Service Tage 2008

Gut besucht
Zum zweiten Mal lud COPARTS Ende November zu den Profi Service Tagen in die 
Lockhalle nach Göttingen ein. Gut 7.500 Besucher folgten der Einladung und infor-
mierten sich über Teile, Zubehör und Werkstattausrüstung.

Ulrich Wohlgemuth

Im Gespräch
Herr Wohlgemuth, wie weit ist die Verla-
gerung des Standortes Ascheberg und 
was werden Sie in Essen bieten?
Der Umzug erfolgt Ende März 2009. 
Wir werden in Essen mit 400 m2 sehr 
viel Fläche für die Ausstellung von 
Werkstattausrüstung haben, werden 
aber keine aufwändigen Einbauten 
mehr brauchen. Unsere Gesellschaf-
ter haben sich in diesem Geschäfts-
feld in den vergangenen drei Jahren 
sehr gut aufgestellt. So werden wir 
auch keine Schulungen mehr zentral 
anbieten, das machen die Gesell-
schafter vor Ort.

Welches sind Ihre Neuheiten hier auf den 
Profi Service Tagen? 
Wir haben im CAR1-Programm inzwi-
schen ein umfangreiches Sortiment.  
Eine Neuigkeit sind die Reifenmon-
tiermaschinen mit wdk-Zertifizierung 
und Klimaservicegeräte mit hoher 
Recyclingquote. Alle Produkte bieten 
den Vorteil eines guten Preis-Leis-
tungs-Verhältnisses.

Für 2009 planen Sie wieder COPARTS-
Regionalveranstaltungen? 
Im März 2009 stellen wir auf drei 
Veranstaltungen Informationen, 
Weiterentwicklungen und Besonder-
heiten rund um unsere Konzepte vor. 
Dort bieten wir unseren Systempart-
nern dann auch ein Rahmenpro-
gramm.  
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Interviews, welche auf dem COPARTS 
Medientower gehalten wurden, hatten 
dabei viele Detailthemen zum Inhalt. Im 
Rahmen der Profi Service Tage wurde der 
neue COPARTS-Video-Spot „Das Origi-
nal“ uraufgeführt.  Nach dem erfolgreichen 
Mader-Spot aus dem vergangenen Jahr, der 
im Internet mehr als 50.000 mal geklickt 
wurde, gibt es damit einen neuen Filmbei-
trag, welcher bei den Autofahrern für 
Sensibilität im Bereich Teile sorgen soll.

Teile und Werkstattausrüstung

Bei den Teile-Herstellern standen vor 
allem Produktinfos zu Verschleißteilen 
im Vordergrund. Dabei wurde vor allem 
darüber informiert, welche Produktpro-
gramme für welche Anwendungsfälle 
einzusetzen sind und worauf bei der 
Montage der Teile geachtet werden muss. 
Auch bei der Werkstattausrüstung stand 
die Information über die aktuelle Gerä-
tegeneration, Einsatzmöglichkeiten und 
die Anwendung im Vordergrund. Auf 
großes Interesse stießen auch hier die 
angebotenen Diagnosegeräte. Einen eige-
nen Stand füllten die Produkte der 
COPARTS-Eigenmarke CAR1, welche 
fast das komplette Spektrum der Werk-
stattausrüstung abdecken.  Bernd Reich

Die Teile-Hersteller boten den Fachbesuchern gebündelte Informationen

Wir im Allgäu.

Aspekt: Vertrauen. 

Sicherheitsprüfstraße
Eurosystem IW2

Sicherheitsprüfstraßen von MAHA, die Vor-
aussetzung für uneingeschränkt zufriedene
Kunden. Diese Prüfung fahrzeug- und sicher -
heits relevanter Komponenten ist für Werk-
stätten und Prüfinstitutionen zukunfts weisend.
Aktiver Serviceverkauf in der Dialogannahme
als Basis für langfristigen Erfolg.
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