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Autozubehör für die Tankstelle
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Tankstelle? Können wir! Schmier-

stoffe und Autofrostschutz? Haben

wir! Erfolg?Versprechen wir! Mit
diesen Slogans wirbt die Kutten-
keuler GmbH um Messebesucher

in Münster und verweist auf ihre
starken Marken im Tankstel lenge-

Messeauftritt mit neuem

Studien belegen, dass jeder zweite
Entscheidungsträger sich bei an-

stehenden lnvestitionen in seinem
Unternehmen aufden Besuch von
Fachmessen stützt. Bei einer immer
größer werdenden lnformationsfl ut
im Markt liegt es nahe, dass die Wir-
kung der klassischen Werbung nach-
lässt. Eingedenk dieser Erkenntnisse

erhofft sich Max Müller (Bild), Proku-

rist bei Lübbering, dass die Messe in

Münster wie auch in den Vorjahren
die erforderliche Aufmerksamkeit

Zusammen mit

i der Partnerfirma

I Collub Anlagen-
technik präsentiert

Luna-HD die neues-

ten Videoüberwachungs-
lösungen fürTankstellen. lm Fokus

stehen: 4K - Ultra-HD. Diese Tech-

nik bietet mehr Details im Bild und
zei gt Videoüberwachungsbilder
fast in Kinoqualität. Mit einer einzi-
gen Kamera hat derTankstellenbe-
treiber alles im Blick. Sie soll ideal

für kleine bis mittlere Shops sein.

Die intelligenten Funktionen der
Kennzeichenerkennung LPR melden

schäft sowie auf ein umfangreiches
Schmierstoff- und Frostschutzsorti-
ment in Premiumqualität fÜr Auto
und lndustrie.

Kuttenkeulet Halle Mitte, Stand MC 03,

www.kuttenkeuler.de

Standkonzept

für sein Portfolio bringt und setzt
auf das persönliche Gespräch mit
Kunden und lnteressenten. Zudem
wird das Unternehmen mit einem
völlig neuen Messe- und Standkon-
zept vertreten sein, um Kunden und
I nteressenten noch besser informie-
ren und beraten zu können. Erstmals

will Lübbering seine Domschachtab-
deckungen realitätsnah ebenerdig
montiert demonstrieren. Weiterhin
sollen interessierten Besuchern das

umfangreiche Dienstleistungsange-
bot für den Bereich der Sanierungs-

arbeiten sowie die dazugehörigen
Produkte u nd Sonderkonstruktio-
nen zu diesem Thema präsentiert
werden. Das neue Standkonzept,
so Müller, bietet viel Raum für ent-
spannte Gespräche.

Lübbering Umwelttechnik, Halle Mitte, Stand MD 17,

www.luebbering-umwelttechnik.de

bekannte Spritdiebe, wenn sie auf
das Tankstellengelände fahren. Mit
der PoC - Power over Coax - werden
die Kamera-Versorgungsspan nun g,

Videosignal und Steuersignale über
ein und dasselbe Koaxialkabel über-
tragen. Entfernungen von bis zu 400

Meter sind möglich, was die Umrüs-

tung von Altanlagen vereinfacht.
Ein weiteres Feature ist die POS-

lntegration, bei der Kassendaten

und Videodaten verknüpft werden.
Unstimmigkeiten bei Bezah lvorgän-
gen lassen sich so schnell aufklären.

Dienstleistungen
großgeschrieben

Auch wenn der Abscheider oder
die Anlage zur Waschwasserauf-
bereitung längst in Betrieb ge-

nommen wurde: Mall ist mit seinen
bundesweit über zwanzig Monteu-
ren auch weiterhin der Ansprech-
partner für alle in der Folge not-
wendigen Dienstleistungen und
sorgt dafür, dass Wartungsinter-
valle eingehalten werden und
gegebenenfalls notwendige Er-

satzteile verfügbar sind. Auf dem
Messestand in Münster zeigt das

Unternehmen an seinem Planer-
lnfo-Point, mit welchen Angebo-
ten Planer und Behörden schon bei

Wartungen und Generalinspektionen
von Abscheideranlagen werden
turnusmäßig von den fachkundigen
Mall-Service-Monteuren übernommen.

der Planung einer Gewässerschutz-
anlage unterstützt werden: Online-
Bemessungsprogramme und
3D-Animationen gibt es zum An-
schauen und Ausprobieren direkt
auf dem Messestand. Zu sehen gibt
es außerdem Produkte zur Rück-

haltung von wassergefährdenden
Flüssigkeiten sowie das Schacht-
dichtsystem Neutraproof, mit dem
Schachtaufbauten nachträglich von
innen abgedichtet werden, sowie
das Wartungsset Neutratool, mit
dem Wartungen und monatliche
Eigenkontrolle an Abscheideranla-
gen nach Erwerb der entsprechen-
den Sachkunde selbst durchge-
führt werden können.

Spritdiebe im Voraus erkennen
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Mall, Halle Nord,Stand NA 07, www.mall.infoLuna-HD, Hal e lf ltr: Stand MD 05, www.luna-hd.de
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