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Nur im Rahmen eines exklusiven 
Mietmodells war der mega macs 
42 bisher erhältlich. Nun gibt es 

das kompakte Diagnosegerät im Rahmen  
des HGS Plus-Paktes auch zum Verbleib. 
Das HGS Plus-Paket umfasst neben einem 
Diagnosegerät sämtliche Updates, Schu-
lungen und Zugriff auf das Hella-
Gutmann-Callcenter in Ihringen. Das alles 
wird zu einem monatlichen Festpreis über 
eine Dauer von 60 Monaten angeboten. 
Vorteil für die Werkstatt ist die Sofortver-
fügbarkeit eines modernen, voll ausgestat-
teten Diagnosegerätes ohne Kapitalein-

satz sowie niedrige Raten. Nach Ablauf des 
Vertrags gehört der mega macs 42 der 
Werkstatt. Die Software bleibt uneinge-
schränkt nutzbar. Das gleiche Paket wird 
auch für den mega macs 50 angeboten. 
Derzeit läuft zusätzlich die Aktion 
Konjunkturoffensive, die zum Beispiel eine 
Flatrate für die Nutzung des Callcenters 
vorsieht. Außerdem wird dieses Angebot 
mit einem umfangreichen Werbemittelpa-
ket aufgewertet. Mit diesen Werbemitteln 
kann eine Werkstatt ihre Kompetenz als 
Spezialist für die Diagnose elektronischer 
Fahrzeugsysteme bewerben und allen 

Kunden Flyer mit Informationen über die 
Werkstatt und ihr Dienstleistungsangebot 
zusenden. Das originelle Werbemittel-
paket wurde von Hella Gutmann in 
Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur 
entwickelt.  Bernd Reich

Hella Gutmann Solutions

Endlich käuflich
Ab sofort ist der mega macs 42 im Rahmen des HGS Plus-Pakets erstmals für 
eine Werkstatt auch zu erwerben und nicht nur zu mieten.

Jetzt ist der mega macs 42 nicht mehr nur zu mieten, 
sondern im HGS Plus-Paket auch zu kaufen

A ls die parallele Diagnose noch hoch 
in Kurs stand, bei der über einen 
Y-Adapter der Datenstrom 

zwischen Steuergerät und Peripherie abge-
griffen wurde, waren die Diagnosegeräte 
der Marke Autodiagnos weit bekannt. In 
den vergangenen Jahren wurde es um das 
mehrfach weiter verkaufte und inzwischen 
zur britischen Omitec-Gruppe gehörende 
Unternehmen auf dem deutschen Markt 
relativ ruhig. Ab sofort hat nun VDO 
Diagnose, heute Teil von Continental, den 
Vertrieb der Autodiagnos-Geräte für 
Deutschland und Österreich übernom-
men. VDO Diagnose bietet unter eigenem 
Namen die Diagnosegeräte der ContiSys-

Baureihe an. Mit den Briten arbeitet VDO 
Diagnose schon lange zusammen, so dass 
die nun erfolgte Vereinbarung nur konse-
quent ist. „Wir freuen uns auf die intensi-
vierte Kooperation mit Omitec. Denn 
gemeinsam können wir unsere Aktivitäten 
im Aftermarket stärken und 
mit neuen Systemen schneller 
auf den technologischen 
Wandel bis hin zum Elektro-
auto reagieren“, fasst Helmut 
Ernst, Leiter Independent 
Aftermarket der Continental 
Automotive Gruppe seine 
Erwartungen zusammen. 

 Bernd Reich

VDO Diagnose

Ergänzung
Autodiagnos-Geräte werden in Deutschland und Österreich ab sofort  
von VDO Diagnose zur Abrundung ihrer Modellpalette vertrieben.

John Watkins, Chairman von Omitec Ltd. 
UK. und Helmut Ernst, Continental, trafen 
die Autodata-Vertriebsvereinbarung
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