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Das Innenleben zählt
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Kennen Sie das auch? In vielen Kfz-Betrieben sieht man 
mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden 
Auge, dass die Räder deutlich größer und schwerer 

geworden sind. 

Man freut sich über geschäftliche Zuwächse, weil immer 
mehr Autofahrer die Räder aufgrund ihres hohen Gewichts in 
die Betriebe bringen müssen. Ein weinendes Auge bekommen 
viele deshalb, weil sie keinen Platz für die großen Räder ha-
ben und weil die Einlagerung ohne geeignete Hilfsmittel 
schwer und mühsam ist.

Muss das so sein? Nein, keineswegs. Wie einfach und be-
quem die Einlagerung großer Räder sein kann, zeigen wir 
Ihnen in diesem Heft.

Die Firma Scholz hat nämlich über Jahrzehnte ein umfas-
sendes Komplettpaket für die Rädereinlagerung geschaffen. 
Mit dieser Lösung können Betriebe ihre Arbeitsabläufe ver-
einfachen und so mit dem Rädergeschäft gutes Geld verdie-
nen. 

Lassen Sie sich von den Vorteilen überzeugen: Mit dem 
Scholz-System wird Ihnen und Ihren Mitarbeitern die Räder-
einlagerung wieder Spaß machen – und sich auszahlen! 

Viel Spaß bei der Lektüre dieses Hefts! Mein Tipp: Nehmen 
Sie es ruhig immer mal wieder zur Hand, um zu überprüfen, 
was Sie verbessern können.

Ein lachendes und 
ein weinendes Auge
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Die Scholz Cover-Halle berücksichtigt  
den gesamten Räder-Einlagerungsprozess.  
Das unterscheidet sie von anderen Hallensystemen
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schwere Räder im Handumdrehen auf den Lagerplatz  
rollen

12 „Jetzt haben wir ein effektives Räderlager“
Das Autohaus Brunner & Blum will durch den Einsatz  
des Scholz-Systems effektiver und wirtschaftlicher  
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Was war zuerst da: die Regale 
oder die Halle? Beim Scholz-System 
ist die Antwort eindeutig: die Rega-
le! Sie werden zuerst aufgestellt. 
Wenn alle Regale perfekt stehen, 
werden sie mit Stahlblech verklei-
det. Nicht umgekehrt, wie bei ande-
ren Hallen.

Die Begründung ist einfach: Bei 
der Scholz Cover-Halle liegt das 
Hauptgewicht auf dem Innenleben, 
auf den Regalen. Aber damit nicht 
genug. Beim Scholz-System geht es 
um den gesamten Einlagerungspro-
zess, der die Arbeit für den Bediener 
schneller und leichter machen soll. 

Hallenbau bei der Motor Nützel Vertriebs 
GmbH in Hof.

Die Scholz Cover-
Halle bestehend 
aus patentierten 
MAGAZIN-Rega-
len mit einer 
Außenhaut aus 
handelsüblichen 
Trapez-Blechen.
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SCHOLZ COVER-HALLE

Auf das Innenleben 
kommt es an
Das Besondere an der Scholz Cover-Halle ist, dass sie den gesamten Räder- 
Einlagerungsprozess berücksichtigt. Das unterscheidet sie von anderen Hallen-
systemen.
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Patentierte Magazinregale werden preiswert ummantelt.

Die Halle ist mit 
einer hochwerti-
gen Blechverklei-
dung umwickelt, 
die sowohl wet-
terbeständig als 
auch stabil ist.

Reifenregale für 
jedes Lagervolu-
men – als Scholz 
Cover-Halle stets 
erweiterbar und 
bedarfsgerecht 
mitwachsend.

Dazu gehört auch der Vorgang, bei 
dem die Räder auf ihre Position rol-
len – vier Stück hintereinander. Hin-
zu kommen das Regalbediengerät, 
die Führungsschienen, das Rad Mark 
YeSiReB-System und somit alles, was 
zu einem perfekten Prozessablauf 
gehört.

Es handelt sich hierbei um einen 
über Jahre entwickelten Vorgang. 
Der Prozess spielt sich im Innenle-
ben der Halle ab. Aus diesem Grund 
ist die Scholz Cover-Halle etwas an-
deres als eine Halle, in die einfach 
Regale hineingestellt werden. Es 
handelt sich um ein Komplettsystem 
für die perfekte Lösung der Räder-
einlagerung, obwohl die Halle von 
außen genauso aussieht wie jede 
andere massiv gebaute Halle.

Das Hauptgewicht und auch die 
Kosten liegen hier beim Innenleben. 
Die Halle selbst, die nur aus der Um-

mantelung besteht, ist daher preis-
werter als eine konventionell gebau-
te Halle.

Dennoch erhält sie als Außenhaut 
eine hochwertige Blechverkleidung, 
die sowohl wetterbeständig als auch 
so stabil ist, dass die Halle an andere 
Standorte umgebaut werden kann. 
Regale lassen sich hinzufügen und 
es kann an die Halle angebaut wer-
den: einfach die letzten Bleche weg-
nehmen, Regale hinzufügen, neu mit 
Blechen ummanteln, fertig. 

Auf einen Nenner gebracht, ist die 
Scholz Cover-Halle ein wetterge-
schütztes System, das die Räderlage-
rung managt.

So entsteht eine Halle
Es empfiehlt sich immer, zunächst 

eine glatte Betonplatte herzustellen. 
Für die Bodenplatte hat Scholz eini-
ge kostensparende Lösungen entwi-
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ckelt, ebenso für die Statik und den 
Bewährungsplan.

Auf die Betonplatte werden die 
Regale gestellt, die auch gleichzeitig 
einen sogenannten Verbindungsrah-
men für die Befestigung der Blech-
verkleidung erhalten. Die Regale 
haben eine Tragkraft von . Kilo-
gramm pro Regalfeld. 

Auf die Regale wird das Dach ge-
legt. Die Rädereinlagerung selbst 
wiegt bei sieben Ebenen übereinan-
der maximal . Kilogramm pro 
Feld. Daher sind auch hohe Schnee-
lasten kein Problem für die Scholz 
Cover-Halle.

Die Regale selbst erhalten Abroll-
böden und Führungsstreben. Über 
die Abrollböden rollen die Räder auf 
ihren Platz. Die Führungsstreben, 
die mit Kunststoff ummantelt sind, 
verhindern das Umfallen der Räder. 
So ist es ein Leichtes, die vier Räder 
hintereinander über die Abrollbö-
den in das Fach zu rollen. Die beiden 
hinteren Räder werden mit einer 
Teleskopstange bequem nach hinten 
geschoben oder beim Herausholen 
nach vorne gezogen. 

Diese Arbeit geht leicht von der 
Hand. Außerdem erfolgt die Einla-
gerung und Auslagerung außerge-
wöhnlich schnell. Hier handelt es 
sich um Sekunden, während man bei 
anderen Regalen oft mehrere Minu-
ten benötigt.

Wichtig sind auch die schmalen 
Reifenträger und Regalstützen, die 
nur  Millimeter breit sind, aber 
trotzdem die notwendige Stabilität 
aufweisen. Wenn ein Reifenträger 

Leicht zu bedienen mit einem Rad-Mark Teleskop-Grip, findet auch Dirk Fuhrmeister, 
Geschäftsführer Fuhrmeister Exclusive Automobile in Mainz.

Hier gut sichtbar, die Abrollböden mit kunststoffummantelten Führungsstreben.

Ein flexibler Ausbau der Scholz Cover-Halle ist immer möglich.

Das Einlagervolu-
men ist bei der 
Scholz Cover-
Halle unbegrenzt.
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fünf oder zehn Zentimeter stark ist, 
dann verliert man Platz in der Höhe.

Das Einlagervolumen ist bei der 
Scholz Cover-Halle unbegrenzt. So 
flexibel, wie man die Regale stellen 
kann, lässt sich auch die Halle aus-
bauen. Es ist sogar empfehlenswert, 
die Halle immer nur so weit auszu-
bauen, wie man sie aktuell benötigt. 
So ist es später möglich, die Halle 
auch größer und breiter zu bauen, 
wenn zum Beispiel die Räder größer 
werden. In diesem Fall springt der 

angebaute Hallenteil einfach um  
einige Zentimeter. 

Da es erfahrungsgemäß immer 
mehr einzulagernde Räder gibt, ist 
das eine sehr gute Zukunftslösung. 
So erhält man auch langfristig immer 
passende Regalplätze für die Räder.

Den gesamten Prozessablauf run-
det das Rad Mark YeSiReB-System 
ab. Mit Tausenden von unterschied-
lich gravierten Schildern und dem 
Rad-Mark-Depot löst es die Aufkle-
ber- oder Zettelwirtschaft endgültig 

ab. Jeder Radsatz erhält dabei sein 
Fach  –  kunststoffummantelt und mit 
Felgenschutz  –  und zwar jeweils in 
der Farbe, die der Radgröße zuge-
wiesen ist. Dieses Fach ist wie ein 
Hotelzimmer nummeriert, und jedes 
Rad erhält ein eigenes Umhänge-
schild. Die Befestigungsgummis rei-
ßen auch nicht mehr. Sie sind so 
dehnbar, dass sie für alle Radgrößen 
passen. 

Damit der Kunde sieht, wie or-
dentlich der Betrieb arbeitet, wird 

NEUE DIMENSION

Cover-Halle  
über 53 Meter lang!
Kapazität 4.472 Radsätze

Regalebenen  6 bei Silver und Red 
7 bei Yellow und Blue

Baujahr 2016

Länge 53.200 mm

Breite 14.080 mm

Höhe 5.968 mm

Standort der Cover-Halle: 
Motor-Nützel Vertriebs-GmbH 
Volkswagen Zentrum in Hof 
Fuhrmannstr. 25 
95032 Hof
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die Garderobenmarke an die B-Säu-
le seines Fahrzeugs geklebt. Die Gar-
derobenmarke enthält die Anschrift 
der Werkstatt mit Telefonnummer 
sowie die Rad-Mark-Nummer – also 
die Fachnummer und die YeSiReB-
Farbe.

Damit ist ein perfekter Prozessab-
lauf innerhalb von Sekunden ge-
währleistet: Wo andere Minuten 
investieren und für jede Saison neue 
Zettel oder Aufkleber benötigen, die 
alten Aufkleber mühselig von den 
Rädern entfernen müssen, werden 
hier die Rad-Mark-Schilder einfach 
beim Radwechsel in Sekunden-
schnelle umgehängt. 

Dieser Prozessablauf ist so einfach 
und eindeutig, dass 

keine besondere Einweisung not-
wendig ist. Den Rädern wird je nach 
Größe eine von den vier Farben und 
die noch zur Verfügung stehende 
Nummer zugewiesen. Dann hängt 
man die vier Schilder an und die Rä-
der wandern mit der Nummer in das 
Fach. Alle sonstigen Arbeiten, wie 
Etiketten drucken und aufkleben, 
Probleme bei der Räderwäsche  –  das 
alles gibt es dann nicht mehr. Denn 
hier können die Räder auch mit den 
Schildern gewaschen werden.

Selbst wenn das EDV-System aus-
fällt, verlieren Sie keine Zeit, weil auf 
der Garderobenmarke der Lager-
platz vorgegeben ist. Man kann also 
jederzeit problemlos die Räder 
wechseln.

Interessant ist auch, dass Sie kein 
separates Rädereinlagerungspro-
gramm benötigen. Ihr normales 
EDV-System kann die Rädereinlager-
nummer genauso wie die Nummer 
für jedes Ersatzteil verwalten. Sie 
müssen dem Kunden ohnehin einen 
Lagerbeleg geben, der Sie im Fall ei-
nes Räderdiebstahls über das Rad 
beziehungsweise den Radsatz infor-
miert. Auf diesem Beleg notieren Sie 
auf der Werkstatt-Kopie einfach die 
Rad-Mark-Nummer.

Warum schwer, wenn es auch ein-
fach geht? Mit der Scholz Cover-
Halle machen Sie bei der Einlage-
rung der Räder kurzen Prozess!

Die Scholz-Garderobenmarke enthält die Anschrift 
der Werkstatt mit Telefonnummer, die Rad-Mark-
Nummer und die YeSiReB-Farbe.

Die Rad-Mark-Größensortierung



Scholz Regalsysteme GmbH
Im Birkenfeld 11
65719 Hofheim I Germany
Tel.: +49 6192 - 29 39 00
Fax: +49 6192 - 18 51
info@scholz-regalsysteme.de
www.scholz-regalsysteme.de

Artikel-Nr. 000287 
5 Cent pro Monat je Rad mit Einrichtungs-Service und Fünf-Jahres-Vertrag 
(ohne Rad-Mark®-Depot)

Radsätze*

Anzahl

Artikel-Nr. 001531F
Rad-Mark®-Depot 10,- € pro Monat und Fünf-Jahres-Vertrag

Rad-Mark®-Depot

*Bitte auf volle 100 Radsätze aufrunden.

Name:  ________________________________________________________________________________________________

Adresse:  ________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________ Telefon:  ________________________________________

Datum: _________________________________________ Unterschrift:  ________________________________________

Alle Preise netto zzgl. MwSt.
Preise gültig bis zum 31.12.2018

Rad-Mark® Bestellung
 Fax: + 49 61 92 - 18 51
Hiermit bestellen wir das YeSiReB® Rad-Mark® wie nachfolgend angekreuzt:

Unser 
Einrichtungs-Service 
für schnelle Prozesse
Rad-Mark® - Rädereinlagerung mit System
Wir machen Ihnen die Umstellung auf das Rad-Mark®-Sys-
tem leicht: Mit unserem Hersteller-Einrichtungs-Service sind 
Sie sofort in der Lage, die Kundenräder einzulagern und ver-
dienen direkt vom ersten Tag an Geld! Und das mit deutlich 
verbesserten Prozessen. Außerdem erzielen Sie Mehreinnah-
men durch höhere Preise für große Räder nach dem YeSiReB® 
Preisdifferenzierungs-System. Die Kosten betragen monatlich 
nur 5 Cent pro Rad bei einem 5-Jahres-Mietkaufvertrag für das 
Rad-Mark®-Komplettsystem inklusive Einrichtungs-Service. Da-
rin enthalten sind die Räder- und Regalanalyse sowie die Ein-
richtung und Lieferung des kompletten Rad-Mark® Systems. 
Nach Ablauf der fünf Jahre bleibt Rad-Mark® in Ihrem Besitz. 
Das System ist auch nach 10 Jahren wie neu!

Räder- und Regalanalyse
Zunächst vermessen wir die Lagerplätze, zählen die Radsätze 
und ordnen sie nach Größe den vier Farben zu. Dann wird nach 
dem YeSiReB®-Konzept die Unterbringung der Radsätze geplant.

Anbringung der „Zimmernummern“
Entsprechend den vorher ermittelten Radgrößen bringen wir 
nun die Fachnummern in den Farben Gelb, Silber, Rot und 
Blau an die „Zimmer“ an. Die „Zimmernummern“ enthalten ei-
nen Barcode, so dass jederzeit mit einem Scanner gearbeitet 
werden kann. Die Lauffl ächenschilder, Befestigungsgummis 
und Garderobenmarken werden von unserem Einrichter mit-
gebracht. Die Aufbewahrung geschieht im Rad-Mark®-Depot 
(Mietkaufkosten 10,- € pro Monat mit 5 Jahres-Vertrag).

Anbringung der Rad-Mark®-Schilder
Die Rad-Mark®-Schilder liegen im Rad-Mark®-Depot. In der 
Wechselsaison bringt das Autohaus die Schilder beim Umste-
cken der Räder einfach an den einzulagernden Rädern an.
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Warum ist das Räder-Ein- 
und Auslagern mit dem 
Scholz-System so leicht? 

Ganz einfach: Der Bediener muss 
das Rad nur aufstellen. Das funktio-
niert so: Der Gabel-Lift bringt das 
Rad  –  und zwar jedes Rad, unabhän-
gig von der Größe  –  in die richtige 
Bedienerposition. Der Bediener 
stellt es auf, das Rad rollt an seinen 
Platz, fertig. Beim Auslagern ist es 
genau umgekehrt: Der Bediener rollt 
das Rad nur auf den jeweiligen Platz 
und legt es um. Das Rad senkt sich 
dann von allein ab, sodass der Be-
diener das nächste Rad einfach nur 
aufzulegen braucht.
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EIN- UND AUSLAGERN

Selbst Steine  
kann man rollen
Mit dem Scholz-System lassen sich auch schwere Räder 
im Handumdrehen auf den Lagerplatz rollen.

Der Gabel-Lift bringt das Rad in die richtige Bedienerposition.

Der Bediener muss das Rad nur auf den jeweiligen Platz rollen.
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Ein- und Auslage-
rung leicht ge-
macht.

Leichte Bedienung bis 
zur siebten Ebene mit 
dem Gorilla-Gabellift.

Der Reifen rollt 
immer in die 
richtige Bediener-
position, dadurch 
ist eine sekunden-
schnelle Ein- und 
Auslagerung 
möglich.
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Einlagerzeiten
Entscheidend ist, dass beim Hin-

einrollen in das Regal oder beim He-
rausrollen aus dem Regal die Räder 
immer in der richtigen Bedienerpo-
sition weggenommen oder hingelegt 
werden. Zwischen dem Regal und 
dem Lagerplatz auf der Gabel, bezie-
hungsweise auf dem Reifenstapel, 
befindet sich der Rahmen des Goril-
las, über den das Rad vom letzten 
Regalträger gerollt wird und nun 
einfach abgelegt werden kann.

So ist es möglich, dass die Einla-
gerung in Sekundenschnelle für alle 
vier Räder abläuft. Nachfolgend eine 
Dokumentation von Einlagerzeiten, 
die die Schnelligkeit mithilfe des 
Gorillas belegen: 
Platz  – Bartmann & Sohn GmbH 
in Pfungstadt
Einlagerung:  Sekunden
Auslagerung:  Sekunden

Platz  – Automobile Tierhold in 
Augsburg
Einlagerung:  Sekunden
Auslagerung:  Sekunden

Platz  – Autohaus Orf in Hausen an 
der Röhn
Einlagerung:  Sekunden
Auslagerung:  Sekunden

Platz  – Auto-Scholz in Bamberg
Einlagerung:  Sekunden
Auslagerung  Sekunden

Auch im Film „scholz-eOK.de“ 
sieht man in Echtzeit, dass für vier 
Räder nur  Sekunden zum Ein-
lagern und  Sekunden zum Aus-
lagern nötig sind. Die hinteren zwei 
Räder werden mit dem Teleskop -
grip nach hinten geschoben oder 
nach vorne gezogen. Das ist kinder-
leicht.

Leichte Bedienung bis 
zur siebten Ebene mit 
dem Gorilla-Gabellift.
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Einlagerzeiten
Entscheidend ist, dass beim Hin

einrollen in das Regal oder beim He
rausrollen aus dem Regal die Räder 
immer in der richtigen Bedienerpo
sition weggenommen oder hingelegt 
werden. Zwischen dem Regal und 
dem Lagerplatz auf der Gabel, bezie
hungsweise auf dem Reifenstapel, 
befindet sich der Rahmen des Goril
las, über den das Rad vom letzten 
Regalträger gerollt wird und nun 
einfach abgelegt werden kann.

So ist es möglich, dass die Einla
gerung in Sekundenschnelle für alle 
vier Räder abläuft. Nachfolgend eine 
Dokumentation von Einlagerzeiten, 
die die Schnelligkeit mithilfe des 
Gorillas belegen: 
Platz  – Bartmann & Sohn GmbH 
in Pfungstadt
Einlagerung:  Sekunden
Auslagerung:  Sekunden
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Das Autohaus Brunner & Blum 
hat seinen Sitz in Weil am 
Rhein –  direkt im Dreiländer-

eck,  Meter von der französischen 
und  Meter von der schweizeri-
schen Grenze entfernt. Aufgrund sei-
ner geografischen Lage hat der Be-
trieb  Prozent französische,  Pro-
zent schweizerische und  Prozent 
deutsche Kunden. Von den rund 
. aktiven Kunden lagern etwa  
die Räder bei Brunner & Blum ein.

Welche Erfahrungen machte der 
Betrieb ursprünglich mit der Räder-
einlagerung? „In der Vergangenheit 
war das Geschäft mit der Räderein-
lagerung nicht kostendeckend, weil 
wir die Räder im Keller und in Au-
ßenlagern aufbewahren mussten“, 
sagt Geschäftsführer Dieter Brunner. 
„Um dieses Problem zu lösen, haben 
wir uns für eine Scholz Cover-Halle 
entschieden.“

Was hat sich seit Einführung des 
neuen Systems verändert? Das Au-
tohaus wählte das Scholz-System, 
um den Einlagerungsprozess zu er-
leichtern und zu beschleunigen. „Da 
die Räder immer größer und schwe-
rer geworden sind, war für uns wich-
tig, dass man sie rollen kann und die 
Arbeit möglichst leicht vonstatten 
geht“, beschreibt Dieter Brunner die 
Anforderungen an den neuen Pro-
zess. „Ich habe gesehen, wie beim 
Scholz-System die Räder über die 
Abrollböden rollen und sie mit dem 
Gabellift auf dem Gorilla stets in die 
richtige Bedienerposition gebracht 
werden. Dort müssen die Räder nur 
noch aufgestellt und in das Regal 
gerollt werden.“

Schon in der ersten Wechselsaison 
im Herbst  funktionierte das 
Scholz-System einwandfrei und er-
füllte die Erwartungen des Auto-

AUTOHAUS BRUNNER & BLUM

Jetzt haben wir ein  
effektives Räderlager
Die Erfahrungen des Autohauses Brunner & Blum aus Weil am Rhein mit der 
Rädereinlagerung. Oder: Wie man durch den Einsatz des Scholz-Systems  
effektiver und wirtschaftlicher arbeiten kann.

Geschäftsführer 
Dieter Brunner 
vom Autohaus 
Brunner & Blum 
in Weil am Rhein 
wird keinen  
Einheitspreis 
mehr anbieten.
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In der Scholz 
Cover-Halle 
stehen bereits 
viele Räder in 
der Größenord-
nung Red.

Gottfried Scholz und Dieter Brunner vor 
der Scholz Cover-Halle.
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KONTAKT

Autohaus Brunner & 
Blum GmbH
Geschäftsführer
Dieter Brunner  
Neudorfer Straße 10
79576 Weil am Rhein

kfz-betrieb

haus-Teams. Die Mitarbeiter können 
seither auch schwere Räder leicht 
und schnell ein- und auslagern.

Bessere Prozesse, mehr 
Wirtschaftlichkeit
„Das Rädereinlagern betrachten 

wir als wichtiges Kundenbindungs-
instrument, aber wir wollen damit 
auch kostendeckend sein“, kommen-
tiert Dieter Brunner das Geschäfts-
feld. „Deshalb werden wir jetzt auch 
die Preise für die großen Räder ent-
sprechend anheben.“ 

Die Kunden sehen, dass der Be-
trieb in einen deutlich besseren Ser-
vice investiert hat. Daher wird es 
niemanden überraschen, wenn das 
Autohaus den Einheitspreis von 
 Euro pro Saison ablöst und zu-
künftig vor allem für die großen Red-
Räder eine kostendeckende Preisge-
staltung durchführt.  

„Das Scholz YeSiReB-System 
kommt uns da entgegen. Es muss 
doch einen Unterschied geben zwi-
schen dem kompakten Kleinwagen, 
der kleine und leichte Räder hat, und 
dem leistungsstarken SUV mit den 
großen, schweren Rädern.“ Um den 
Kunden das Thema näherzubringen, 
will Dieter Brunner den neuen 
Scholz-Prospekt einsetzen. Diese 
Verkaufshilfe erklärt das YeSiReB-
System auf leicht verständliche Art 
und liefert so beste Argumente für 
die Preisgestaltung.

Möchten Sie den Prospekt auch für 
Ihre Kundenkommunikation nut-
zen? Ihr Scholz-Kundenberater in-
formiert Sie gern.
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Das Rad-Mark-System löst die Auf-
kleber- und Zettelwirtschaft für im-
mer ab. Es ist zeitlich unbegrenzt 
und dauerhaft einsetzbar.

Für die Lagerung der zur Ver-
fügung stehenden Schilder gibt es 
das Rad-Mark-Depot. Dort kommen 
auch die Schilder hinein, die bei der 
Abholung eingelagerter Räder wie-
der frei werden. 

Das Rad-Mark-System eignet sich 
für alle Betriebe, ganz gleich, welche 
Regale man derzeit nutzt. Das Sys-
tem kann überall, unabhängig vom 
Regaltyp eingesetzt werden.

Einrichtungsservice
Was tun, wenn die Mitarbeiter 

neuen Systemen skeptisch gegen-
überstehen? Es ist verständlich, dass 
es in vielen Werkstätten Widerstände 
gibt, das Rad-Mark-System einzu-
führen. Die Mitarbeiter, die sich mit 
der Rädereinlagerung beschäftigen, 
haben genug davon, sich mit dem 
lästigen Einlagerungsprozess zu be-
fassen. Die meisten sind froh, wenn 
das Ganze einigermaßen funktio-
niert. Eine Umstellung auf ein ande-
res System wird deshalb oft grund-
sätzlich abgelehnt. Hinzu kommt, 
dass  Prozent der Menschen so-
wieso Neuem gegenüber skeptisch 
eingestellt sind.

Es lohnt sich aber, dem Wider-
stand gegenzusteuern, um das pro-
zessbeschleunigende und ertrags-
steigernde Rad-Mark einzusetzen. Es 
geht schließlich um den finanziellen 
Erfolg des Betriebs. 

Damit die Umstellung auf das 
neue System für die Mitarbeiter 
möglichst einfach wird, hat Scholz 
einen professionellen Einrichtungs-
service entwickelt: Im ersten Schritt 
werden Räder und Regale analysiert. 
Auf Basis der Analyse arbeitet Scholz 
dann einen Fach-Belegungsplan 
aus. Nach diesem Plan werden die 

Das Rad-Mark-
Depot ist der idea-
le Helfer für alle 
Schilder und 
Gummis.
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RAD-MARK-SYSTEM

Kurzer Prozess
Wie man mit dem Rad-Mark-System auch bei vor-
handenen Regalen den Prozess der Rädereinlagerung 
auf den Punkt bringt.

Die Rädereinlagerung mit dem 
Rad-Mark- und YeSiReB-
System ist verblüffend ein-

fach. Trotzdem musste das Rad-
Mark einen langen Entwicklungs-
prozess hinter sich bringen bis zur 
Patentierung.

Die Ausstattung für nur  Rad-
sätze ist schon recht umfangreich. 
Dafür gibt es das komplette Ausstat-
tungspaket, bestehend aus:
 • . jeweils einzeln gravierten, 

festen Kunststoffschildern für die 
Reifen

 • . sehr reißfesten, für alle 
Radgrößen passenden Befesti-
gungsgummis

 •  Fachnummern, jeweils in 
einer der YeSiReB-Farben

 •  Garderobenmarken mit 
Anschrift, Telefon und evtl. Logo 
der Werkstatt, Rad-Mark-Num-
mer und YeSiReB-Farbe.
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Mitarbeiter für die Ein- und 
Auslagerung Enrico Leibnitz 
freut sich über das durchdachte 
Rad-Mark-System.

Geschäftsführer 
Walter Orf vom 
Autohaus Orf in 
Hausen an der 
Röhn, ist von 
diesem effektiven 
Einlagerungssys-
tem überzeugt.
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Fachnummern schließlich an den 
Regalen angebracht. 

Der Rest ist kinderleicht. Die Mit-
arbeiter nehmen einen Satz Rad-
Mark-Schilder aus dem Depot, hän-
gen die Schilder an die Räder und 
lagern diese im Fach ein. Beim Rad-
wechsel werden die Schilder einfach 
wieder umgehängt.

Leichter, schneller,  
mehr Ertrag
Bei den Prozess-Untersuchungen 

zur Rädereinlagerung wurde festge-
stellt, dass es viele unterschiedliche 

Prozesse gibt, mit denen die Einla-
gerung zwischen drei und fünf Mi-
nuten dauert. Beim Rad-Mark®-
System benötigt man nur drei bis 
fünf Sekunden! Wenn man diese 
Prozessunterschiede in Euro und 
Cent umrechnet, dann sieht man, 
um welche Beträge es sich hierbei 
handelt. Schon für ein Jahr kommt 
man auf hohe Summen, die ein Be-
trieb durch den Einsatz des Rad-
Mark-Systems mehr erwirtschaftet. 
Bei der Hochrechnung auf zehn Jah-
re ist der Unterschied umso erstaun-
licher.

Flexible Preisgestaltung nach 
Größen
Außerdem gibt es noch einen wei-

teren wichtigen Grund, das Rad-
Mark-System einzusetzen. Durch die 
immer größeren Räder macht es 
heute Sinn, die Preisgestaltung nach 
der Radgröße durchzuführen.

Scholz hat zu diesem Thema einen 
Prospekt für die Werkstatt entwi-
ckelt. Damit zeigt der Betrieb seinen 
Kunden auf, wie die Gestaltung der 
Preise nach vier farblich gekenn-
zeichneten Radgrößen funktioniert. 
Scholz bietet den Werkstätten diesen 



16  kfz-betrieb 2018 – Anzeigen-Sonderveröffentlichung

SPEZIAL

Prospekt auch als offene Datei an, 
mit deren Hilfe die Gestaltung selbst 
durchgeführt werden kann.

Die Akzeptanz der Kunden ist 
groß. Der Autofahrer weiß sehr wohl 
über seine Radgrößen Bescheid und 
hat nach Aussage der Rad-Mark-
Kunden vollstes Verständnis für die 
unterschiedliche Preisgestaltung. 
Dem Widerstand, der oft durch die 

Die Dimension 
zum Sortieren 
der Räder nach 
Gößen gemäß der 
Scholz YeSiReB® 
Räderlogistik.

Vier Farben und 
Größen stehen 
zur Auswahl bei 
dem YeSiReB® 
Sortierungs-
System.

Satz für Satz werden die Räder mit dem Kompass nach Größe klassifiziert. Ohne Sortie-
rung besteht mindestens dreifacher Platzbedarf.
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eigene Mitarbeiter kommt, wirkt 
Scholz mit dem Rad-Mark-Einrich-
tungsservice entgegen.

Kosten für das Rad-Mark-
System
Übrigens braucht man kein spezi-

elles EDV-Rädereinlagerungssystem, 
um das Rad-Mark einzusetzen. Das 
übliche DMS (Dealer-Management-

System), das jeder Betrieb hat, ge-
nügt vollkommen. Die Erfahrung 
zeigt, dass Mitarbeiter, die die Um-
stellung auf das Rad-Mark anfangs 
ablehnen, ihre Meinung schon nach 
kurzer Zeit ändern. Vor allem, wenn 
sie erfahren, dass die Einrichtung des 
neuen Systems für sie erledigt wird.

Scholz bietet das Rad-Mark-Sys-
tem inklusive Einrichtungsservice 
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Geschäftsführer 
Dirk Fuhrmeister 
von Fuhrmeister 
Exclusive Auto-
mobile in Mainz, 
ist von der leich-
ten Handhabung 
des Markierungs-
systems begeis-
tert.
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für fünf Cent pro Rad und Monat im 
Fünf-Jahres-Mietkauf-Vertrag an. 

Diesen Betrag und mehr müssten 
die Betriebe ohnehin für Aufkleber 
und andere Hilfsmittel aufwenden. 
Beim Rad-Mark-System entstehen 
nach fünf Jahren keine weiteren  
Kosten.

DAS SIND DIE MEHREINNAHMEN
Preis/Satz Dimension Sätze pro Saison

47,00 € für alle Größen gleicher Preis 1.000 = 47.000 €

89,00 € Red 400 = 35.000 €

69,00 € Silver 200 = 13.800 €

59,00 € Yellow 350 = 20.650 €

39,00 € Blue 50 = 1.950 €

72.000 €

Pro Saison Mehrerlös 25.000 €

Pro Jahr Mehrerlös 50.000 €

  kfz-betrieb

SO PROFESSIONELL KANN RÄDEREINLAGERUNG SEIN

Dieser Prospekt veranschaulicht den Kunden die Vorteile  
des YeSiReB-Systems.
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Redaktion: Die Scholz Cover-Halle ist 
zum Selbstläufer geworden. Was ist der 
Grund dafür?
Gottfried Scholz: Dafür gibt es zwei 
Gründe: Nummer  ist die Wirt-
schaftlichkeit und Nummer  die 
Einmaligkeit der Komplettlösung. 
Wenn man bei einer Scholz Cover-
Halle die Tür öffnet, sieht man, dass 
das Innenleben anders ausschaut, 
als von einer massiven Halle mit ein-
fachen Regalen. Die Scholz Cover-
Halle bringt auch mehr Volumen auf 
die Fläche, weil vier Räder hinterei-
nander gelagert werden. Entspre-
chend sind weniger Gänge nötig. 
Außerdem entfallen die breiten Hal-
lenstützen, weil das Regal die Au-
ßenwand trägt

Was ist noch besonders?
In der Scholz Cover-Halle stehen die 
Räder in einem Fach, links und 
rechts von den Führungsstreben ein-
gerahmt. Jeder Radsatz hat sein ei-
genes Fach. Hinzu kommt die Kunst-
stoffummantelung der Fachteiler, die 
dem Felgenschutz dient. Als nächs-
tes sieht man die Fachnummern vor 
jedem Rad auf dem Radträger in 
Gelb, Silber, Rot und Blau, den vier 
YesiReB-Farben. Die Fachnummern, 

62

Die Kunststoffummantelung der Fachtei-
ler dient dem Felgenschutz.
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IM GESPRÄCH

So praktisch
Einfach, bedarfsgerecht, erweiterbar: Die Scholz Cover-Halle wächst mit den Be-
dürfnissen ihrer Besitzer. Im persönlichen Gespräch mit der Redaktion erklärt 
Gottfried Scholz, was diese Halle so einzigartig macht.

ZUR PERSON

Gottfried Scholz

Seit 1984 ge-
schäftsführender 
Gesellschafter 
der Scholz Regal-
systeme. 

Zuvor Vertriebs-
leiter bei Merck, 
Darmstadt.

Davor Verkaufs-
leiter Traktoren 
bei Massey-
Ferguson. 

Studium der 
Betriebswirt-
schaft (FH).
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Hier ist die Fach-
einteilung für 
1.200 Radsätze 
in der einen 
linken Reihe zu 
sehen.
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die wir auch Zimmernummern nen-
nen, haben einen Barcode, über den 
man mit einem Scanner die Ge-
schichte des Reifens ablesen kann.
Dann sind da die Rad-Mark-Räder-
schilder, die mit den Befestigungs-
gummis an den Reifen angebracht 
sind. Diese Schilder sind ebenso in 
den YeSiReB-Farben gestaltet und 
entsprechen natürlich der Fachnum-
mer oder, wie wir sagen, der Zim-
mernummer. In diese „Zimmer“ 
sind die Räder hineingewandert. 
Man sieht einen schmalen Gang 
(  mm), links und rechts davon  
die hohen Regalreihen. Dort befin-
den sich Regale mit sieben Ebenen 
oder  –  für die Lagerung der großen 
Räder  –  mit sechs Ebenen.

Wie funktioniert die Rädereinlagerung?
Der Gorilla fährt mit dem Radsatz 
schienengeführt zum Lagerort und 
auf die Höhe des Faches, so dass der 
Bediener die Räder nur aufzustellen 
und in das Regal zu rollen braucht. 
Die hinteren beiden Räder schubst 
er bequem mit dem Teleskopgrip auf 
den Platz.

Weil die Räder rollen, geschieht das 
leicht und schnell?
Der Grund für das einfache Rollen 
sind die Abrollböden und die Füh-
rungsstreben, die das Umfallen der 
Räder verhindern. Die Arbeit ist so 
leicht, dass keine große Körperkraft 
notwendig ist. Wie schnell und ein-
fach die Arbeit geht, schauen Sie sich 
am besten in unserem Best-of-Film 
an. Den finden Sie im Internet unter: 
scholz-eOK. Die Einlagerzeiten lie-
gen bei uns im Sekundenbereich, wo 
es bei anderen Systemen Minuten 
dauert.

Und welchen Eindruck macht die Halle 
von außen?
Schaut man sich die Scholz-Halle 
von außen an, so stellt man fest, dass 
die Verkleidung sehr solide und sta-
bil ausgeführt ist. Sie sorgt für eine 
hohe Wertbeständigkeit und Lang-
lebigkeit der Cover-Halle. Die stabi-
len Verkleidungselemente sind bei 
der Scholz-Halle die gleichen wie bei 
einer massiven Halle. Deshalb ist es 
möglich, die Scholz Cover-Halle um-
zubauen oder an einen anderen 
Standort zu versetzen. Man kann sie 
problemlos erweitern oder auch ver-
kaufen.

Welche Radgrößen können eingelagert 
werden?
Wir haben über die Jahre reichlich 
Erfahrung mit dem gesamten Einla-
gerprozess und mit den Reifengrö-
ßen gesammelt. Zurzeit wächst das 
Einlagervolumen in den Betrieben 
stetig, und die Räder sind mit der 
Zeit immer größer geworden. Aus 
diesem Grunde empfehlen wir un-
seren Kunden, gleich zu Anfang eine 
größere Bodenplatte zu wählen, die 
Halle zu errichten und anschließend 
Step by Step je nach Bedarf weiter-
zubauen. Der große Vorteil ist, dass 
zu jeder Zeit die jeweils notwendigen 

Radgrößen berücksichtigt werden 
können. So stellt der Betrieb sicher, 
dass seine Radsätze immer hinein-
passen. Er vermeidet Planungsfehler 
und spart Geld. Dies ist ein wichtiger 
Unterschied zwischen der Scholz 
Cover-Halle und einer massiv gebau-
ten Halle – und der Grund, warum 
sich immer mehr Betriebe für das 
Scholz-System entscheiden. Mehr 
Informationen über die Vorteile und 
Kosten der Scholz Cover-Halle be-
kommen Sie bei Ihrem persönlichen 
Kundenberater oder unter: www.
scholz-regalsysteme.de oder www.
scholz-eok.de.



Praxis-
berichte 
in Bild und Ton

Schnelle 
Prozesse 
und Profes-
sionalität
bei der 
Räderla-
gerung.
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Die Scholz® Räderlager Cover-Halle beste-
hend aus patentierten MAGAZIN Regalen.

Unser neuer Best-of 

Film ist da! 

Scholz Regalsysteme GmbH
info@scholz-regalsysteme.de
www.scholz-regalsysteme.de

SYSTEM




