
Die Schanzer Werkstatt Mangold fr Zerhau hat ihren Sitz in Ingolstadt. 

BREMSENDOC 

Bremsen-Optimierung als 
lukratives Zusatzgeschäft 

Jochen Zerhau (1.) und Armin Mangold freuen sict 
über die einfache Bremsscheiben-Optimierung 
und die zusätzlichen Umsätze. 

Die Bremsanlage von Fahrzeugen ist noch eines der wenigen Verschleißteile, die bei Wartung und In· 
spektion genau begutachtet werden sollten. In diesem Anwendungsbericht erläutern zwei Werkstatt· 
inhaber, wie sie mit dem Konzept Zusatzumsätze generieren und neue Kunden gewinnen können. 

Mir ist es wichtig, meine Kunden so 
zu beraten, dass für sie die indivi 
duell beste Lösung gefunden wird", 

schildert Jochen Zerhau seine Werkstattphi 
losophie. Jochen Zerhau ist Kfz-Meister und 
gemeinsam mit Armin Mangold Inhaber der 
Schanzer Werkstatt Mangold & Zerhau GbR in 
Ingolstadt. ,,Ich schaue mir das Auto mit dem 
Kunden gemeinsam an und erkläre ihm die 
verschiedenen Alternativen, denn der Kunde 
muss verstehen, wofür er sein Geld ausgibt", 
führt Jochen Zerhau weiter aus. Und dieses 
vorgehen wird von seinen Kunden honoriert, 
die ihm nicht nur gerne ihr Fahrzeug anver 
trauen, sondern wissen, dass er in der Lage 
ist, auch Oldtimer und spezielle Fahrzeugty 
pen professionell zu reparieren. 

Schon seit langem legt er ein besonderes 
Augenmerk auf die Sicherheit der Fahrzeuge 
und damit auf ein optimal funktionierendes 
Bremssystem. Aus Erfahrung weiß er, dass 
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es den Werkstätten oft nicht gelingt, ein Vi 
brieren und Pulsieren des Lenkrades, ausge 
löst durch einen Seitenschlag in der Radnabe 
oder der Bremsscheibe, zu eliminieren. Auch 
werden oft teure Bremsscheiben einfach aus 
getauscht, wenn diese verrostet oder beschä 
digt sind, ohne zu prüfen, ob es für den Kun 
den eine optimalere Lösung gibt. 

Da ist ihm das Werkstattkonzept Brem 
senDoc gerade recht. Dieses professionelle 
Partnerkonzept bietet den Werkstätten ein 
Rundum-sorglos-Paket für die Reparatur und 
Optimierung des gesamten Bremssystems 
von Pkws. Durch gezielte Schulung und ent 
sprechende Ausstattung der Werkstatt ist 
jedes Mitglied von BremsenDoc in der Lage, 
Probleme am Bremssystem zu diagnostizie 
ren und zu beheben. Außerdem lassen sich 
durch vorbeugende Maßnahmen Probleme 
rund um die Bremse sogar verhindern. Ein 
umfangreiches Marketingpaket sowie der für 

Suchmaschinen optimierte Internetauftritt 
tragen dazu bei, neue Kunden zu gewinnen. 

Verschiedene Anwendungsstufen 
BremsenDoc untergliedert sein Konzept in 
mehrere Anwendungsstufen. Die Bremsen 
Prophylaxe beispielsweise egalisiert den Sei 
tenschlag von Radnabe und neuen Brems 
scheiben. Damit wird Dickenschwankungen 
der Bremsscheiben vorgebeugt. Unter dem 
Begriff Bremsen-Wellness werden Rillen, Rost 
und Riefen beseitigt. Die Bremsen funktionie 
ren perfekt, ohne lästiges Einfahren. Die Brem 
sen-Reha eliminiert Vibrationen im Lenkrad 
und das unangenehme Pulsieren im Brems 
pedal. Damit wird oft ein besseres Ergebnis 
erreicht als durch den kostspieligen Austausch 
der Bremsscheiben. Das sorgt für zufriedene 
Kunden und schafft Kundenbindung. 

Die Reparatur bzw. Aufbereitung der 
Bremsscheiben erfolgt im eingebauten Zu- 



überzeugende Behandlung - eine Bremsscheibe nach der Optimierung 

Die Bremsscheibe 
eines Lamborghini vor 
der Optimierung zeigt 
Gebrauchsspuren. 

stand direkt am Fahrzeug. Dazu nutzt die 
Werkstatt ein speziell entwickeltes Brem 
senoptimierungs-System, welches in we 
nigen Minuten Rost, Unebenheiten und 
Seitenschlag der Bremsscheibe mit einer 
Genauigkeit von 0,025 mm entfernt. Durch 
die Anwendung direkt am Fahrzeug werden 
auch potenzielle Fertigungstoleranzen bei der 
Kombination von Radnabe und Bremsscheibe 
ausgeglichen. 

Jochen Zerhau war schnell begeistert von 
diesem Konzept, denn auch die Schulung mit 
dem Bremsen-Optimierungssystem war sehr 
konzentriert. Während der Schulung konnte 
er sich davon überzeugen, dass die Handha 
bung des Geräts wirklich einfach ist. Er hat 
die Bremsen-Optimierung dann auch gleich 
an einem aer-Golf durchgeführt, an dem in 
einer anderen Werkstatt schon mehrfach die 
Bremsscheiben gewechselt wurden, ohne 

dass das Schlagen und Vibrieren im Lenkrad 
beseitigt werden konnten. Nach dem Abdre 
hen der Bremsscheibe war das Fahrverhalten 
optimal, der Kunde war begeistert und damit 
auch der Werkstattinhaber: ,,Ich hatte gleich 
das Gefühl, dass ich mit dem Gerät gut arbei 
ten kann, da es sich fast von selbst erklärt." 

Mittlerweile konnte die Werkstatt eini 
ge Monate Erfahrungen sammeln und wirbt 
inzwischen aktiv mit der Bremsen-Optimie 
rung. ,,Inzwischen haben bereits einige Au 
tohäuser Fahrzeuge mit Bremsproblemen zu 
uns geschickt und es spricht sich auch in der 
Region herum, dass wir als Bremsenspezialist 
in der Lage sind, Probleme am Bremssystem 
zu diagnostizieren und zu beheben, und das 
oft auch günstiger als mit der herkömmlichen 
Herangehensweise", erzählt Jochen Zerhau 
begeistert. ,,Außerdem profitiere ich sehr 
vom guten Internetauftritt von BremsenDoc, 

BremsenDoc 
kommt gut an 

Einumfang· 
reiches Mar· 
ketingpaket 
beschert neue 
Kunden. 

der mir schon einige neue Kunden beschert 
hat." 

Erst vor kurzem kam ein Lamborghini in 
die Werkstatt, dessen Bremsscheiben extre· 
me Vibrationen beim Bremsen verursachten. 
Die innenbelüfteten und versetzt gelochten 
Bremsscheiben wiesen einen starken Sei 
tenschlag auf und wurden deshalb in zwei 
Arbeitsgängen auf jeder Seite abgedreht. Die 
Bremse funktionierte danach einwandfrei und 
der Kunde war sehr zufrieden, da er sich den 
Kauf teurer Bremsscheiben gespart hatte. 

„Mit dem BremsenDoc-Konzept können 
wir unsere Kunden umfassender beraten, 
ihnen die für das Bremssystem ihres Autos 
und ihr Portemonnaie optimale Lösung an 
bieten und uns darüber hinaus als Bremsen 
Spezialist profilieren", freuen sich die beiden 
Werkstattinhaber. 

(oth) 


