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Mit der aktuellen Ausgabe vom Zieh-Fix 2020 haben mir 
 Angelika, Enrico und Sascha die Möglichkeit geboten, an 
die gemeinsame Zeit und Wege, welche ich mit Addi gehen 
konnte, zu erinnern.

Kennengelernt habe ich Addi 1987 an einem seiner ersten 
Seminare in Bergheim, wo er gezeigt hat, wie man Zylinder 
durch Manipulation ohne Zerstörung öffnen konnte. Sehr 
schnell habe ich erkannt, dass sein Geschäftsmodell eine 
große Zukunft haben wird. Durch diese Schulungen konnte 
er von den Teilnehmern erfahren, vor welchen Problemen die 
Polizei, Feuerwehr, und die Schlüsseldienste bei Notöffnun-
gen standen. Als lösungsorientierter Mensch und Macher hat 
er immer sehr schnell darauf reagiert und neue Öffnungswerk-
zeuge entwickelt.

Über all die vielen Jahre haben wir uns über die neuen 
Schließtechnologien und deren Manipulation ausgetauscht. 
Vor Einführung neu entwickelter Schließsysteme und Schutz-
maßnahmen gegen Manipulation, hat Addi diese für mich auf 
Herz und Nieren getestet.

What can someone say 
about his best friend? 
The answer would be … 
„the truth“. It is not easy 
to write about someone 
who is not with us, but 
in this special occasion 
I will tell the truth of how 
my FRIEND was.

I remember we met here 
at his company, I had 
heard of him as „the 
 wizard of locksmith“. 
I was young, I was look-
ing for tools for my work 
and Addi proposed me 
to sell his tools in Spain. 
I told him that I was not 
interested.

At that time I was used 
to earn quite money as 
a locksmith, but that 
proposal and that per-

son had something that made me start to turn that proposi-
tion around, so I went back to Germany again ... and I would 
have never imagined that „The Wizard“ would be my best 
friend.

Our friendship, the sale of tools and the training courses 
were all gradually growing. This led us to travel all around the 
world. He has been always good with people and... his tools 
from the USA to China ... And, this reminds me of a very nice 
 anecdote:

The day after arriving in Peking we were welcomed by the 
police head officer responsible for „special“ tools, then we 
moved to Shenzhen, there we gave a training course, there 
were 70 policemen, 2 representatives from each of the 35 
Chinese provinces.

We were for 5 days there ... and we were a little worried 
because during that time there was no expression on the 
faces of the policemen, no gesture at all, neither in favour 
nor against. But our surprise happened the last day, all the 
people stood up and started clapping for a long time. Yes! 
We thought they didn’t like the training course but it was the 
opposite.

This successful course meant that after the trip back to Beijing 
(a train trip gift from the Chinese Government), the police chief 
invited us to dinner, something quite unusual, because this 
man never received personally anybody. He was a quite spe-
cial person, considered in China as a very serious-minded 
man. And he invited us to dinner the second time he met us! 

ADDI wanted to learn a few words in Chinese (this language is 
really difficult!) to thank this man for his invitation so our trans-
lator, Mr. Lee, taught us a few words and ADDI memorized 
them and he recited them to the Police chief ... This man got 
a look of utter shock and surprise despite being Chinese ... but 
then burst out laughing. We didn’t know what was happening 
at that moment but after a while we guessed that ADDI ins-
tead of saying „thank you very much for your invitation“ said 
something like: „A colour TV”, ha ha ha.

By the way, the dinner at the luxury palace was great. It was 
the same traditional dinner the old emperor of China gave it to 
his guests. We were given 2 bottles of an extraordinary wine, 
that 2 airport officers sized them and drank them to Adalbert 
Wendt’s health.

Nachruf von Urs und Susanne Späni

Durch die vielen beruflichen Kontakte an Ausstellungen, wie 
der Kölner Eisenwarenmesse, Security Essen, Milipol Paris, 
ELF und nicht zu vergessen die legendären Hausmessen in 
Bergheim, ist durch die gegenseitige Achtung und respektvol-
len Begegnungen eine freundschaftliche Beziehung entstan-
den. Viele wunderschöne gemeinsame Erlebnisse, die wir im 
familiären Kreise erleben durften, bleiben in Erinnerung. Die 
Musik hat uns ebenfalls verbunden und so erinnern wir uns 
gerne zurück an die Besuche zum Blues-to-Bop-Festival in 
Lugano und die wunderschönen Tage in Moraira.

Lieber Addi, du fehlst uns, wir vermissen deine liebevolle Art. 
In unserem Herzen lebst du weiter. Wir sind dankbar, mit 
 deiner Familie in Freundschaft weiter verbunden zu sein.

José Luis García de Vicuña: A letter to my friend 
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...  und plötzlich gerät die Welt aus den Fugen.

...  and suddenly our world falls apart.

Wir nehmen Abschied in liebevoller Erinnerung von einem außerge-
wöhnlichen Menschen.

Adalbert Wendt
Mit deiner Lebensfreude und Energie hast du uns auf Trab gehalten, deine 
immer neuen Ideen haben unser Leben bereichert.

Trotz Krankheit hast du „dein Ding“ bis zum Ende durchgezogen, wofür wir 
dich bewundern. Du wärst noch gerne bei uns geblieben.

In deinem Sinne müssen wir nun die Lücke füllen, die du hinterlassen hast.

We say goodbye in loving memory to an exceptional person.

Adalbert Wendt
With your zest for life and energy you kept us on our toes, your ever new 
ideas enriched our lives.

Even with your illness you stayed true to yourself until the end, for which 
you have our admiration. You would have liked to stay with us for longer.

In your sense we must now fill the empty space you are leaving behind.
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Ich lernte Addi 1978 über meinen Bruder Charly als junges Mädchen 
kennen. Mein Bruder sollte mir damals Köln zeigen und auf seine klei-
ne Schwester aufpassen. Da aber in seinem Appartment kein Platz 
war, brachte er mich bei seinem Nachbarn und guten Freund Addi 
unter. Schnell entstand hier eine enge Freundschaft und schließlich 
verliebte ich mich. Lange Zeit lebten wir zusammen in der Kölner 
Wohnung und fingen an, uns gemeinsam eine Zukunft aufzubauen. 

Addi war schon immer ein Macher und sorgte auch damals mit sei-
ner Firma für Rohrleitungsbau dafür, dass es uns gut ging. Irgend-
wann erhielten wir die Möglichkeit, in ein renommiertes Unternehmen 
der Rennmotorrad-Produktion „Firma RAU“ zu investieren. 

Anfang 1986 mussten wir aus Platzgründen unsere Werkstätten 
und Geschäftsräume verlegen. Im Verlauf des Umzugs musste eine verschlossene Tür geöffnet 
werden. Wir bestellten für die Öffnung einen Schlüsseldienst. Als er die Türe mit Hilfe von viel 
Gewalt und einer Unmenge an Bohrungen für einen überteuerten Preis geöffnet hat, fragte Addi 
den Experten, ob es keine einfachere Möglichkeit oder gar ein Spezialwerkzeug für die Öffnung 
verschlossener Türen gäbe? Der verneinte dies. Addi gab dies zu denken und er fragte bei 
anderen Schlüsseldiensten zur weiteren Information nach. Alle bestätigten ihm, dass professionell 
gefertigte und durchdachte Aufsperrwerkzeuge in Europa nicht erhältlich sind, oder wenn, dann 
für amerikanische Bedürfnisse konzipiert waren.

Addi ließ dieses Thema nicht mehr ruhen, und so überlegten er und ein paar unserer Monteure 
nach einem erfolgreichen Renntag, wie es möglich sei, solche Türen zu öffnen. Durch den Innen-
umbau der Werkstatträume hatte er noch einige Selbstbohrschrauben zur Verfügung. Addi kam 
auf die Idee, eine solche Schraube in das Zylinderprofil zu schrauben und auf Zug zu belasten. Um 
an der Schraube zu ziehen, wurde ein teurer Lagerabzieher kurzerhand umgebaut, damit dieser 
den Schraubenkopf aufnehmen konnte. Die Schraube wurde eingespannt und umständlich auf 
Zug gebracht. Sie riss sofort ab. Wir nahmen eine weitere Schraube und härteten diese mit einem 
Verfahren, womit wir sonst Motorenteile vergütet hatten. Diese gehärtete Schraube wurde nun 
eingedreht und in das Werkzeug eingespannt.

Und siehe da, man konnte den Zylinder aus der Türe ziehen. Am nächsten Morgen fuhr die ge-
samte Belegschaft in Baumärkte und kaufte Schließzylinder der verschiedensten Hersteller. Aus 
alten Edelstahl-Rohrleitungen, welche er noch von seinem Rohrleitungsbau-Unternehmen übrig 
hatte, baute er eine Vorrichtung, in der er einen kleinen Teil einer Tür einspannen konnte. Die-
se Vorrichtung wird bei uns immer noch für Seminare und Vorführungen genutzt. Er schraubte 
die unterschiedlichsten Schließzylinder ein und zog mit den Bohrschrauben einen Zylinder nach 
dem anderen. Egal welcher Hersteller, keiner dachte zu dieser Zeit, dass jemand die Zylinder auf 
Zug beanspruchen würde. Addi baute ein paar weitere Prototypen bis wir ein Werkzeug hatten, 
welches dem heutigen ZIEH-FIX sehr ähnlich sah. Ein befreundeter Anwalt empfahl Addi, das 
Werkzeug patentieren zu lassen, da es ansonsten sehr schnell nachgebaut würde. So wurde der 
ZIEH-FIX zum Patent eingereicht und erst einmal vergessen. 

Eines Abends bekam Addi vom Patentanwalt einen Anruf. Dieser fragte ihn, ob er eigentlich wis-
se, was er erfunden habe. So etwas gäbe es auf der ganzen Welt noch nicht. Er riet Addi, das 
Werkzeug zu vermarkten. Jetzt erzähle einem Handwerker mal etwas über Vermarktung. Nicht 
zu vergessen ... es war 1986, das Internet steckte noch in den Kinderschuhen und war nur für 
 Universitäten und Forschungseinrichtungen verfügbar. Wir machten also ein Foto und klebten 
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 dieses neben einen selbstgeschriebenen Text und ließen 500 Schwarz-Weiß-Kopien anfertigen. 
Wir suchten 500 Schlüsseldienste in unserer Umgebung mit Hilfe des Branchenverzeichnisses 
raus. Die Adressen tippten wir mit der Schreibmaschine auf ein Etikett, welches auf unser An-
schreiben geklebt und versendet wurde. Wer sich mit Marketing etwas auskennt, weiß, dass man 
mit einer Antwortquote von ca. 1 Promille rechnen kann. Bei uns lag die Antwortquote bei ca. 
80 %. Fast jeder Schlüsseldienst, den wir angeschrieben hatten, wollte einen ZIEH-FIX haben.

Wir konnten am Anfang gar nicht so schnell produzieren wie der ZIEH-FIX bestellt wurde. Immer-
hin musste jedes Teil konventionell gefertigt und von Hand zusammengebaut werden. 

Kurze Zeit nach den ersten Verkäufen reagierte die Industrie und nutzte bessere Materialien, um 
das Ziehen des Schließzylinders zu verhindern. Unsere bis dato selbstgehärteten Selbstbohr-
schrauben rissen allesamt bei den neuen Zylindern ab. Die Industrie wägte uns besiegt, doch 
Addi gab nicht auf. Er entwickelte einen speziellen Materialmix sowie eine spezielle Härtetechnik 
und ging zu einem Schraubenhersteller. Dieser konnte zwar unsere Schrauben herstellen, wollte 
sich aber aufgrund des Materials und der Härte nicht seine Rollwerkzeuge kaputt machen. Er 
bot uns an, dass wir eigene Rollwerkzeuge kaufen sollten, welche er dann für die Produktion ein-
setzen würde. Nur mit Hilfe des Amts für Wirtschaftsförderung bekamen wir das nötige Kapital 
um die erste Produktion von Schrauben sowie die Rollwerkzeuge zu bezahlen. Diese speziellen 
Zugschrauben werden noch heute nach diesem speziellen Verfahren hergestellt und nur an uns 
verkauft.

Im Laufe der Entwicklung der Firma Wendt baute Addi nicht nur normale Geschäftskontakte zu 
Kunden und Lieferanten auf, sondern knüpfte sogar sehr enge Freundschaften, die er bis zum 
Schluss pflegte und die ihm auch immer sehr wichtig waren.

1989 kam dann unser gemeinsamer Sohn Enrico zur Welt und ich zog mich ein wenig aus dem 
Geschäft zurück, unterstützte Addi aber weiterhin, indem ich die Buchhaltung und die Über-
wachung der Firmenkonten übernahm. Vier Jahre später erblickte unser Sohn Sascha das Licht 
der Welt. Addi war ein guter Vater, der sich immer für die Belange seiner Kinder einsetzte und sich 
auch liebevoll um sie kümmerte. 

Im Jahr 2012 erkrankte mein Mann leider sehr schwer und musste mehrfach am Herzen ope-
riert werden. Nach fünfmonatiger Odyssee von einem Krankenhaus ins nächste Krankenhaus, 
beschloss Addi fest, das Unternehmen rechtzeitig an seine Söhne abzugeben und diese best-
möglich einzuarbeiten. Es brachte ihm noch bis zum Schluss viel Bewunderung aus dem Freun-
des- und Bekanntenkreis ein, die ihn dafür bewunderten, wie einfach er mit der Übergabe des 
Geschäftes an seine Söhne umging. Selbstverständlich war er aber immer noch bis zum Schluss 
vor Ort und stand Enrico und Sascha mit Rat und Tat zur Seite. Sein Steckenpferd bestand immer 
noch darin, auf Messen mitzugehen, Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen.

Mit seinem Tod verlieren wir deshalb nicht nur einen brillanten Erfinder, der eine ganze Branche 
auf den Kopf stellte und revolutionierte, sondern auch einen guten Freund, einen geliebten Vater, 
einen lieben Ehemann und einen geschätzten Geschäftspartner. 

In diesem Sinne ein paar Worte an ihn:

Mit deiner Lebensfreude und Energie hast du uns alle auf Trab gehalten, deine immer neuen Ideen 
haben unser Leben bereichert. Trotz Krankheit hast du „dein Ding“ bis zum Ende durchgezogen, 
wofür wir dich bewundern. Du wärst noch gerne bei uns geblieben. In deinem Sinne müssen wir 
nun die Lücke füllen, die du hinterlassen hast. Dies werden wir versuchen. 

Angelika Wendt
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ADDI, ein Freund, immer gut gelaunt, hilfsbereit und hatte 
 immer eine Antwort auf Fragen.

1984 schickte die Fa. Wendt dem LKA Wiesbaden eine Einla-
dung zu einem Seminar für Kriminaltechniker, Schlüsseldienste 
und sonstige Interessenten.

Die Veranstaltung wurde an einem Samstag durchgeführt und 
meine Dienststelle wollte mich nicht dorthin lassen. Also be-
suchte ich die Veranstaltung privat und lernte Addi und sein 
Team kennen. Es war der Anfang eines Interessenaustauschs 
und einer Freundschaft.

Hier lernte ich, als Kriminaltechniker des LKA, interessante 
Werkzeuge und Informationen kennen. Ich hatte schon aus 
der Zeit der Bader/Meinhof-Bande einige Werkzeuge (Rote 
Zora) und deren Spuren gesehen. In dieser Zeit kamen auch 
Werkzeuge von Perczik, einem Mann aus Ex-Jugoslawien auf 
den Tisch. So vervollständigte sich die Spurenerzeugung mit 
der Vielfältigkeit der Werkzeuge und der damit erzeugten Spuren.

Addi hatte mir auch den Zugang zu den Herstellern und 
 Produzenten verschafft, so dass ich auch hier mein Wissen 
erheblich dahingehend erweitern konnte, welche Werkzeuge 
ihre typischen Spuren erzeugen.

So konnte ich das Wissen über die Werkzeuge und somit 
auch die damit erzeugten Spuren für meine Gutachtentä-
tigkeit auf ein sehr hohes Niveau aufbauen. Dies war für die 
Gutachtenerstellung im Auftrag der Polizei, der Staatsan-
waltschaften, der Gerichte, der Versicherungen und auch für 

Ich erinnere mich, als ich Adalbert Wendt vor dreißig Jahren 
kennengelernt habe. Ich bin zur Tür herangekommen und ich 
habe geklingelt. Ich war unsicher, was für eine Reaktion oder 
Antwort ich bekommen würde. Adalbert Wendt hat mich ge-
fragt, was ich wollte. Ich habe gesagt: „Ich nehme jede Ar-
beit“. Addi hat angefangen zu lachen und hat mich gefragt: 
„Was willst du bei mir machen?“. Verzweifelt habe ich „Alles“ 
geantwortet.

Und du hast mir Arbeit gegeben. Du hast mir alles gezeigt 
was ich machen soll. Als ich zum ersten Mal eine Mauer er-
richtet habe, hast du herzlich gelacht, dass es so gut ist wie 
von einem Profi. Als ich die weiße Farbe gemischt habe, mit 
was ich zur Hand hatte (das war eine rote Stange), hast du 
geschrien. Du meintest das es ein Big Jim ist und dass es 50 
Deutsche Mark kostet.

Aber du warst immer ein großer Optimist und hattest so gro-
ße Lebensenergie wie sonst niemand. Du warst wirklich ein 
besonderer Mensch mit deiner Lebensfreude und herzlichen 
Zugang zu allen Menschen. Egal ob jemand aus Ost-Europa, 
Asien, Afrika oder Amerika kam.

Addi, du hast mir die Möglichkeit gegeben meine Aufgabe zu 
machen und ich bin dafür dankbar. Dank dir konnte ich fast 
die ganze Welt kennengelernt und mein Haus bauen.

Du hast die Musik geliebt und ich erinnere mich, als wir 
im privaten Konzert von einer legendären Gruppe „Procol 
Harum“ bis spät in die Nacht waren. Das war in der Ausstel-

Nachruf von Manfred Göth Kriminaltechnisches Prüflabor, Mayen

Privatpersonen sehr, sehr 
wichtig. Einmal hat mir 
Addi auch einen Zugang 
zu einem ehemaligen rus-
sischen Geheimdienstler 
verschafft, der mir seine 
Vielzahl von Werkzeugen 
präsentierte. 

Zusammenfassend kann 
ich sagen, dass mir Addi 
bei  gegenseitigem Re-
spekt immer ein treuer 
Freund war. 

Als ich heiraten wollte, war 
er für mich und für meine 

Frau Elena, die Addi auch sofort beim ersten Kennenlernen 
schon ins Herz geschlossen hatte, der beste Trauzeuge. Dar-
um haben wir beide ihn auch ausgewählt. 

Leider ist er viel zu früh von uns gegangen, aber er hat ja noch 
dafür gesorgt, dass seine Firma in treue Hände gelangt ist. 
Seine Söhne und seine Frau Angelika führen das Unterneh-
men vorbildlich weiter. So bin ich in der Lage meine Tätigkeit 
mit seiner Familie auf dem hohen Niveau fortzusetzen. 

Wir denken oft an Dich, Du bleibst für immer in unseren Herzen.

Vielen, vielen Dank Addi, ruhe in Frieden.

Beeilen wir uns, die Leuten zu lieben, 

  weil sie so schnell und unverhofft weggehen ...

lung „Securex“ in Poznan. Du konntest mit Partnern sprechen 
und sie zur Zusammenarbeit mobilisieren und in der Lock-
master Gruppe einbinden.

Du warst ein begabter Manager und Organisator. Du hast 
 gesagt, dass es keine Kunst ist, die Werkzeuge in großen 
Mengen herzustellen, aber es ist Kunst, sie zu verkaufen. 
Deshalb hast du ein Schulungsunternehmen geführt und 
mich zu einem Vertreter nicht nur für Polen, sondern für ganz 
Ost- Europa gemacht.

Je mehr wir an diesen besonderen und glücklichen Menschen 
zurückdenken, desto länger lebt er unter uns und in unserem 
Gedanken.

Adalbert Wendt war für uns, unseren Geschäftszweig ein 
Guru, Napoleon Bonaparte, Boss der Bosse. Er war der Bes-
te und er hat immer wiederholt, dass die Familie das wich-
tigste ist. Er hat auch gesagt, dass es egal ist, was die An-
deren über dich denken: „Gut oder schlecht … es ist wichtig, 
dass sie viel über dich sprechen, besonders in den Medien.” 
„Show must go on!“

Er hat auch gesagt, dass das Leben eine Illusion ist: „Es sieht 
früh morgens anders aus, als spät in der Nacht.“

Ich hoffe, dass mein echtes Zeugnis deiner Freundlichkeit 
nützlich in der Himmelsfahrt für dich ist.

Nachruf von Josef Matyjas
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Zwei neue offi  zielle Distributoren in England

Buckenham Locksmiths

Buckenham Locksmiths Ltd. in Highbury, Nord-London, 
wurde 1959 gegründet und ist Spezialist für Autoschlüs-
sel und Autoschlösser.

Mit einem eigenen Online-Shop und viel Wissen über 
die Öffnung von Türen, ist Buckenham Locksmiths ein 
großartiger neuer Partner.

GJ Locks

GJ Locks ist ein Schlüsseldienst mit mehr als zehn Jah-
ren Erfahrung auf dem englischen Markt. Geraint Jones 
entwickelt und vertreibt eigene Werkzeuge, um viele 
Schließsysteme in Großbritannien zerstörungsfrei öffnen 
zu öffnen. Viele seiner Kunden vertrauen seinem Urteil. 

Wir sind froh, ihn dank der Einführung des Elektro-Pick III
als Händler gewonnen zu haben.

Seit 2018 ist Wendt jetzt auch In-
dustriemitglied im Verband der Ab-
schleppunternehmen (VBA).

Als Industriemitglied informieren 
wir Verbandsmitglieder über neue 

Möglichkeiten, Kraftfahrzeuge ohne Beschädigungen 
zu öffnen.

Der regelmäßige Austausch mit diversen Verbandsmit-
gliedern und das Feedback, dass wir von Mitglieds-
unternehmen des VBA erhalten, sind für uns als Her-
steller von Öffnungswerkzeugen immens wichtig. 

2020 werden wir deshalb auch die ersten Schulungen 
zum Thema Fahrzeugöffnung für den VBA Verband bzw. 

der Technischen Akademie Bergen und Abschleppen 
(TABA) durchführen. 

Darüber hinaus stellen wir auch regelmäßig auf der vom 
VBA organisierten internationalen Fachausstellung Ber-
gen und Abschleppen (IFBA) in Kassel aus.

Die Messe hat sich für uns von Wendt in den letzten 
Jahren zum wichtigsten Branchentreffpunkt für Ab-
schleppunternehmen und professionellen Anwendern 
von Fahrzeugöffnungswerkzeugen entwickelt. 

Aufgrund dessen sind wir mit der jetzigen Kooperation 
mit dem VBA durchaus zufrieden. Dieses Engagement 
würden wir uns auch von diversen Verbänden in der 
Schlüsseldienstbranche wünschen. 

Wendt ist Industriemitglied im VBA

Durch unsere Knackrohre lassen sich Schließzylinder, 
die nur drei Millimeter überstehen, ganz einfach abbre-
chen. Mit Hilfe unseres Power Pull Crackers lassen sich 

Knackrohre – die einfache Lösung, um Zylinder abzubrechen
sogar Zylinder abbrechen, die nur einen Über-
stand von einem Millimeter haben.

Mit dem in Deutschland entwickelten und 
produzierten Power Pull Cracker V2 können 
Sie nun auch, mit und ohne Zugschrauben,
Zylinder abbrechen. Wo der alte Power Pull auf-

grund der vertikalen Spannbacke versagte, ermöglicht
das neue Spannbackendesign eine bessere Kraftüber-
tragung auf den Zylinder … auch ohne Zugschraube!
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Die Europäische Fachhochschule mit Hauptstandort in 
Brühl ist eine staatlich anerkannte Fachhochschule in 
privater Trägerschaft, die bundesweit und international 
anerkannte Bachelor- und Master-Abschlüsse vergibt. 

Das duale Bachelorstudium in den Bereichen Handel, 
Industrie, Logistik, General Management sowie Wirt-
schaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieur besteht 
aus Theoriezeiten an der Hochschule und praktischer 
Arbeit, beispielsweise in einem von derzeit etwa 600 
Partnerunternehmen der EUFH.

Parallel zum Studium können die Studierenden eine 
Ausbildung mit IHK-Prüfung absolvieren. Feste Be-

Duales Studium an der EUFH und General Management
standteile des Studiums sind intensive Fremdsprachen-
trainings sowie die Vermittlung von Soft Skills. Durch 
zahlreiche Kooperationsschulen im Ausland besteht die 
Möglichkeit eines Auslandssemesters. 

Für Interessenten, die bereits jetzt voll im Beruf stehen, 
gibt es ein breites Angebot an berufsbegleitenden Stu-
diengängen. Neu ab 2020 ist, dass man General Ma-
nagement auch im Sommersemester studieren kann.

Europäische Fachhochschule (EUFH)

Kaiserstraße 6 I 50321 Brühl 

Telefon: 02232 5673-0 | www.eufh.de

Unser kaufmännischer Leiter 
und verantwortlicher Ausbilder 
für die kaufmännischen Ausbil-
dungsberufe bei der A. Wendt 
GmbH ist Ende 2019 zum
Prüfer für Kaufl eute in E-Com-
merce berufen worden.

Prüfer für die verschiedenen 
Ausbildungsberufe verfügen
neben einem hohen Maß an 
Fachkompetenz zusätzlich über 
menschliche Reife. 

Enrico Wendt im Prüfungsausschuss
Neben diesen beiden Komponenten bringen Prüfer ihr 
berufl iches Know-How in die berufl iche Bildung ein. Nur 
so kann das deutsche duale Ausbildungssystem wett-
bewerbsfähig bleiben.

Besonders freuen wir uns natürlich darüber, dass auch 
wir einen Teil dazu beitragen können.

Dieses Ehrenamt ist keine Selbstverständlichkeit, son-
dern geht auch mit viel Verantwortung einher.

Deshalb ist es für jeden eine besondere Ehre, zum Prü-
fer berufen zu werden.

Auch unser Unternehmen wird zunehmend digitaler.
Immer mehr Kunden nutzen unseren Wendt / ZIEH-
FIX® Online-Shop. Ebenso wachsen die Artikelzahlen. 
Neben Werkzeugen zur Öffnung von Haustüren, Tre-
soren oder Fahrzeugen, erhalten Sie als Kunde auch 
diverses Verbrauchsmaterial wie etwa Bohrer, Fräser, 
ZIEH-FIX®-Zugschrauben, Haustürschlüssel-Rohlinge, 
Autoschlüssel und viele andere Artikel.

Darüber hinaus können sich unsere Kunden auf unserer 
Webseite ebenfalls über diverse Schlüsselfräsmaschi-
nen und Programmiergeräte für Autoschlüssel informie-
ren. Deshalb werden die Wartung, Pfl ege und Betreu-
ung unseres Webshops auch für uns immer wichtiger.

Hier entstehen zahlreiche neue Tätigkeitsfelder und 
Prozesse für unsere Mitarbeiter.

Aus diesem Grund sind wir froh, dass die IHK 2018 mit 
dem neuen Beruf Kaufmann/Kauffrau für E-Commerce 

Neuer Ausbildungsberuf „Kaufl eute im E-Commerce”
einen vielfältigen Ausbildungsberuf geschaffen hat, der 
die aktuellen neuen Tätigkeitsfelder abdeckt. 

In den 36 Monaten Regelausbildungszeit erlernen Aus-
zubildende bei uns unter anderem, wie sie Nutzerverhal-
ten analysieren und online Vertriebskanäle auswählen. 
Vorbereitung und Durchführung von Online-Marketing-
maßnahmen sowie Anwendung von rechtlichen Rege-
lungen, wie etwa Urheberschutz etc., gehören ebenfalls 
zum Lernerfolg. 

Darüber hinaus enthält der Ausbildungsberuf selbst-
verständlich auch andere kaufmännische Grundkennt-
nisse. Wir von Wendt sind besonders stolz darauf, dass 
wir derzeit einer der wenigen Unternehmen der IHK 
Köln sind, das diesen Ausbildungsberuf für junge Leute 
anbietet und hoffen, darüber die Fachkräfte von morgen 
auszubilden.

Für Sie als Kunden hat das den Vorteil, dass wir unseren 
Onlineauftritt für Sie kontinuierlich optimieren können, 
denn das zeichnet uns von Wendt auch aus.
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Mein Name ist 
Tara Engelmann 
und ich bin 19 Jah-
re alt. Im Juli 2019 
habe ich mein Abi-
tur erfolgreich ab-
geschlossen. Schon 
bevor ich über-
haupt an das Abi-

tur gedacht habe, habe ich mir Gedan-
ken gemacht, was ich nach der Schule 
denn machen möchte. Da ich gerne 
arbeiten wollte, jedoch auch schon 
immer studieren wollte, entschied ich 
mich für ein duales Studium. Ich ent-
schied mich für die EUFH, da ich von 
der Schule aus am „Gründerpreis für 
Schüler“ teilnahm. Unser Partner des 
Projektes war die EUFH. Da ich so 
schon Einblicke in die Fachhochschule 
sowie Wissen vermittelt bekam, wuss-
te ich, dass diese die richtige Fach-
hochschule für mich ist.

Als ich den Assessment-Day in der 
Uni im August 2018 erfolgreich be-
stand, fing einige Monate später 
meine Bewerberphase an und ende-
te im Mai 2019, als ich bei der Firma 
A. Wendt GmbH angenommen wurde. 
Nun arbeite ich seit dem 15. Juli 2019  
drei Tage in der Woche bei der 
A. Wendt GmbH im Verkauf und 
Marketing und zwei Tage in der Wo-
che besuche ich die EUFH. Dort ab-
solviere ich das General Management 
Studium. In dem Studiengang lerne 
ich strategisch-konzeptionelles Den-
ken mit praktischem Handeln im Un-
ternehmen optimal zu verbinden. 

Fächer wie Zeitmanagement, Wirt-
schaftsrecht, Teamentwicklung sowie 
Führungsmethoden bereiten mich op-
timal darauf vor, nach dem Studium 
einmal im mittleren oder gehobenen 
Management zu arbeiten in bran-
chenübergreifenden Bereichen.

Des Weiteren hat man nach dem drit-
ten Semester die Möglichkeit, sich aus 
den vier Schwerpunkten

l  Marketing, Medien- und Event-
management

l Personal- und Wirtschaftspsychologie

l International Management und

l Finance und Controlling

seinen Schwerpunkt zu wählen, für 
den man sich am meisten interes-
siert. Somit kann man sich für seine 
Wunschposition noch intensiver qua-
lifizieren.

Ich bin froh, meinen Praxispartner in 
der A. Wendt GmbH gefunden zu ha-
ben, da mein Alltag hier umfangreich 
und abwechslungsreich ist. Außerdem 
finde ich es super, dass ich viel Ver-
antwortung übertragen bekomme. 
Darüber hinaus durfte ich in nur ei-
nem halben Jahr drei Messen im In-
und Ausland besuchen. Außerdem bin 
ich dankbar dafür, dass hier im Un-
ternehmen eine hohe Bereitschaft so-
wie Unterstützung besteht, einen du-
alen Studenten zu unterstützen.

Meine Entscheidung, die A. Wendt 
GmbH als Kooperationsunternehmen 
meines 3-jährigen dualen Studiums zu 
wählen, bereue ich nicht.
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Die A. Wendt GmbH ist offi zieller XHorse-Händler für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz

Anfang 2019 haben wir von Wendt uns dazu entschie-
den, ebenfalls XHorse-Produkte mit in unser Sortiment 
aufzunehmen. Diese Entscheidung fi el durchaus über-
legt, weil wir im Vorfeld die Gelegenheit hatten, die 
XHorse-Produkte auf Herz und Nieren zu prüfen. 

Bei der Firma XHorse handelt es sich um einen chine-
sischen Produzenten von Schlüsselfräsmaschinen und 
Programmierequipment.

Im Gegensatz zu anderen chinesischen Fabrikaten ko-
piert XHorse keine bestehenden Produkte, sondern fi n-
det selbst innovative und neue Ansätze und Produkte.

So sind beispielsweise viele XHorse-Schlüsselfräsma-
schinen mit integrierten Akkus ausgestattet, damit auch 
ein mobiler Einsatz möglich ist. XHorse fertigt seine Pro-
dukte auf CNC-gesteuerten Produktionsmaschinen aus 

Deutschland. Somit sind die XHorse-Fabriken ebenfalls 
in der Lage, präzise und auf europäischem Niveau zu 
fertigen. 

Grundsätzlich fährt die Firma XHorse drei verschiedene 
Produktsegmente:

l Manuelle Schlüsselfräsmaschinen

l Elektronische Schlüsselfräsmaschinen zum Fräsen 
von Autoschlüsseln

l Programmiergeräte zur Programmierung von Auto-
schlüsseln. Diese Programmiergeräte werden VVDI 
genannt.

Wir von Wendt haben natürlich alle drei Produktkatego-
rien im Programm und vor Ort in Deutschland an Lager. 
Der deutschsprachige XHorse Support wird natürlich 
ebenfalls von uns organisiert.

XHorse ist ein neuer Partner von uns

Ende 2019 stellten wir den Kontakt zur Firma RAISE her, 
um qualitativ hochwertige Fräser für Schlüsselkopier-
maschinen anbieten zu können.

Unser Ziel ist es, unsere Kunden durch hochwertige 
Fräser und Taster für Schlüsselfräsmaschinen mit ei-
nem guten Preis zu unterstützen. Ob für Maschinen 
von Silca, Keyline, JMA, Börkey oder anderen Marken, 
 RAISE bietet Fräser und Taster für alle Fabrikate an.

Nach einigen Tests und Verhandlungen sind wir stolz, 
offi zieller Händler für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz zu sein. Bereits im Dezember haben wir die 
Fräser in unseren Online-Shop integriert und einige 
Kunden gebeten, diese zu testen. Die Rückmeldun-
gen waren überwiegend positiv und bei Problemen hat 
 RAISE sofort reagiert, um die Fräser zu verbessern.

RAISE-Fräser für Schlüsselfräsmaschinen
Ganz nach dem Motto „RAISE together“ haben sowohl 
RAISE als auch wir Interesse daran gezeigt, mit dem 
Kunden zu wachsen und diesen zu unterstützen.

RAISE wird ebenfalls seine Produkte auf unserer dies-
jährigen Hausmesse vorstellen.

Als Besonderheit erhält jeder Besucher der Haus-
messe einen Fräser zum Testen gratis (solange der 
Vorrat reicht).
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Im Jahr 2018 schloss ich meine Ausbildung nach 2,5 Jahren zur Kauf-
frau für Büromanagement mit „sehr gut“ (92 %) ab. Deshalb wurden 
Vertreter des Unternehmens sowie ich im Herbst 2018 zur Besten ehrung 
der IHK Köln ins Phantasialand eingeladen. Von über 10.000 Auszu-
bildenden pro Jahr schaffen es nur ca. 150-200 Auszubildende in die 
Besten ehrung der IHK Köln. 

Natürlich war es harte Arbeit, dieses Ergebnis zu erreichen, und ich 
habe täglich mehrere Stunden geübt, aber es hat sich gelohnt. 

Ausgezeichnet wurden natürlich nicht nur Auszubildende, sondern 
ebenfalls die Ausbilder sowie die Ausbildungsunternehmen. Deshalb 
 erhielt auch die Firma A. Wendt GmbH eine Auszeichnung. 

Meine Ausbildungssuche erwies sich 2015 als schwierig, da ich bereits 
eine abgeschlossene Berufsausbildung hinter mir hatte und nur einen 
Hauptschulabschluss vorweisen konnte. Aus diesen Gründen war ich 
anscheinend vielen Unternehmen entweder zu alt oder nicht qualifi-
ziert genug, denn viele Unternehmen setzen für eine kaufmännische 
Ausbildungsstelle das Abitur als Schulungsabschluss voraus. 

Nach meiner bestandenen Prüfung wurde ich bei der Firma Wendt 
in ein Arbeitsverhältnis übernommen. Zu meinen Haupttätigkeits-
bereichen gehören die Finanzbuchhaltung (Kreditoren), Controlling, 
Produktfotografie und der Einkauf sowie die kaufmännische  Logistik. 
Vertretungsweise bin ich auch im Verkauf, in der Produktberatung so-
wie im Lager tätig. Darüber hinaus unterstütze ich das Unternehmen 
ebenfalls in der Ausbildung neuer Azubis.

Ich freue mich über die vielen verschiedenen Tätigkeitsbereiche, die mir 
diese Stelle bietet und schaue gespannt in die Zukunft.

Die Bestenehrung der IHK 2018

Susanne Denise Cramer
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Wer einen Blick in unseren Online-Shop wirft, findet hier 
tausende von Öffnungswerkzeugen für die verschie-
densten Schließsysteme weltweit. Ein Großteil dieser 
Werkzeuge arbeiten zerstörungsfrei. Das ist ein Wust an 
Werkzeugen, die auf den normalen Anwender erstmal 
erschlagend wirken.

Diese Werkzeuge lassen sich immer in vier Kategorien 
einteilen, denn jedes Werkzeug beherrscht vier grund-
legende Öffnungstechniken. Wenn man diese versteht, 
wird das Erlernen der Anwendung erheblich erleichtert.

Lockpicking

Ich wette, jeder hat das schon mal im Fernsehen ge-
sehen: Ein Handpick wird in das Schloss gesteckt und 
sofort geht die Tür auf. In Wirklichkeit dauert dies je-
doch länger und ist mit viel Übung und Fingerspitzenge-
fühl verbunden. Sehr oft wird im Fernsehen leider auch 
verschwiegen, dass neben einem Handpick auch ein 
Spanner benötigt wird. Ohne Spannwerkzeug ist das 
Öffnen unmöglich. Beinahe jeder professionelle Nutzer 
wird sagen, dass der Spanner wichtiger als der Hand-
pick selbst ist. 

Wieso kann jedoch ein Schloss gepickt werden? Diese 
einfache Frage ist recht schwer in wenigen Sätzen zu 
beantworten. Ich empfehle deshalb das Buch „Einfaches 

wird nun einer der Gehäusestifte im Schließzylinder 
gegen das Gehäuse gedrückt und blockiert. Mit dem 
Handpick wird nun dieser blockierende Stift gesucht 
und heruntergedrückt, bis dieser einrastet und sich auf 
der richtigen Höhe befindet. In diesem Fall beginnt der 
nächste Stift zu blockieren und das Spiel beginnt von 
vorne. Dies ist eine sehr einfache Erklärung und lässt 
Sonderstifte und viele andere Dinge außer Acht.

Alle Werkzeuge, 
welche auf das 
Lockpicking zu-
rückzuführen sind, 
benötigen Übung 
und meistens auch 
Gefühl. Meist sind 
diese Werkzeuge 
schwerer zu erler-
nen als die Werk-
zeuge der anderen 
Öffnungstechniken. Ich selbst unterkategorisiere diese 
Werkzeuge nochmals in Werkzeuge, die eher zufällig 
öffnen und Werkzeuge, welche die Sperrelemente im 
Zylinder einzeln angehen und gezielt auf die richtige 
Position bringen. 

Ein paar Beispiele für die „zufälligen Werkzeuge“ sind: 
Snakes und Rakes bei Handpicks, Schlagschlüssel und 
Elektropicks. Bei der Fahrzeugöffnung sind es meist 

Die Manipulationsmöglichkeiten im Überblick

Picken“ (Artikelnummer: BUCH-SOUBER-1-D). Trotz-
dem versuche ich mich auch mit einer kurzen Erklärung.

Das Spannwerkzeug wird genutzt, um den Schließkern 
in eine Rotation zu versetzen. Aufgrund der Toleranzen 
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Jiggler, Simulatorenschlüssel und Slider wie Little Joe, 
Goso oder andere.

Auf der anderen Seite sind die Werkzeuge zum geziel-
ten Setzen der Zuhaltungen: Hooks und Diamonds beim 
Handpicking, Dimple Picks, wie die Turbo Picks, welche 
Spanner und Pick vereinen. Bei der Fahrzeugöffnung 
sind hier die Lishi Picks und LOCKMASTER® Smart 
 Decoder die bekanntesten.

Impressionstechnik

Die Impressionstechnik ist eine sehr interessante und 
universell einsetzbare Methode, Schlösser zu öffnen 
und am Ende einen schließenden Schlüssel zu ha-
ben. Bei der eigentlichen Impressionstechnik wird ein 
passender Rohling direkt am Schließzylinder Stück für 
Stück an die Stifte angepasst, bis er dann den Zylinder 
öffnet. Bei dieser Technik werden vor allem Rohlinge 
aus weichen Materialien oder selbst vorbereitete Roh-
linge verwendet. 

Hier empfehle ich das Buch „Impressionstechnik“ von 
Oliver Diederichsen (Artikelnummer: 3054), der sich 
selbst lange Zeit mit der Impressionstechnik befasst 
hat. Heute ist er eine Koryphäe und Referent für die Im-
pressionstechnik.

Bypasswerkzeuge

Bypasswerkzeuge sind mit die einfachsten Werkzeuge, 
welche man benutzen kann. Diese Werkzeuge nutzen 
einen Designfehler in einem Schließsystem aus, um an 
den Sperrelementen vorbei das Schloss zu öffnen: vom 
Himmelsschlüssel, der alle Stifte aus dem Kern drückt, 
über Bypasswerkzeuge für Knaufzylinder bestimmter 
Marken, bis hin zur Turbo Sense für ein bekanntes Tre-
sorschloss.

Neben der ursprünglichen Impressionstechnik gibt es 
auch Werkzeuge, die auf dieser aufbauen. Am bekann-
testen sind die Turbo-, Pro- und Professional-Decoder 
für die Fahrzeugöffnung. Aber auch Magic Keys und 
Tubularpicks arbeiten nach dem Prinzip. Der Vorteil der 
Werkzeuge ist klar: Verwendet man die richtige Technik, 
so arbeitet das Werkzeug von alleine.

Aber gleich, ob Sie die ursprüngliche Impressions-
technik einsetzen oder Werkzeuge benutzen, welche 
auf diesen basieren, am Ende haben Sie immer einen 
Schlüssel, mit dem Sie den Schließzylinder auf- und zu-
sperren können.

Eines ist sicher: Wenn ein Bypasswerkzeug funktioniert, 
ist das Schloss meist in wenigen Sekunden geöffnet. 

Ein gutes Beispiel sind Shims, speziell gebogene Blech-
werkzeuge, welche bei günstigen Vorhängeschlössern 
einfach den Sperrriegel zurückdrücken. Jedoch funktio-
nieren solche Werkzeuge nur bei wenigen Schlossmo-
dellen, und die Hersteller reagieren meist schnell darauf.

Decoder

Das eigentliche Decodier-Werkzeug nutzt ebenfalls 
meist einen Konstruktionsfehler im Schließsystem aus. 
Oft werden jedoch, wie beim Picken, die Fertigungs-
toleranzen ausgenutzt.

Ein Decoder an sich wird ein Schloss niemals direkt öff-
nen. Das Werkzeug wird nur genutzt, um das Schloss 
auszulesen, wodurch ein Schlüssel gefertigt werden 
kann. Ein Lishi 2 in 1 Pick oder ein LOCKMASTER® 
Smart Decoder können zwar ebenfalls ein Schloss de-
codieren, hierbei muss das Schloss jedoch zuerst ge-
öffnet werden, weshalb ich diese Werkzeuge nicht als 
Decoder betrachte. 

Die meisten Decoder gibt es bei der Safeöffnung. Aber 
auch bei der Fahrzeugöffnung gibt es den ein oder an-
deren Decoder, die meisten funktionieren jedoch bei 
modernen Schlössern nicht mehr. Ob ein Werkzeug 
komplex ist, wie bei der Safeöffnung, oder ob man mit 
einem Boroskop oder einem kleinen Metallstreifen ein 
Zahlenschloss eines Koffers ausliest: Decoder gibt es 
in den unterschiedlichsten Bauarten und können unter-
schiedlich schwer in der Anwendung sein.



Vorteile:
• Neuer, den aktuellen Anforderungen angepasster Baukasten
• Systemübergreifend einsetzbar (Systeme 2000, 2000S, 2000S Ω², 4000S Ω²) 
• Im Zusammenspiel mit den Zylinderhälften der verschiedenen Sicherheitslevel, können damit alle  
	 verfügbaren	Zertifizierungsstufen	abgebildet	werden
• Hohe Stabilität und Qualität bei gleichzeitiger maximaler Flexibilität
• Hohe	Kosteneffizienz

Anzahl der benötigten Komponenten für die Ver-
längerung und den Umbau der Zylinder erheblich. 
Ebenso können damit die verschiedenen Anforde-
rungen	der	vielfältigen	Sicherheits-	und	Zertifizie-
rungsstufen gemeinsam mit den entsprechenden 
Zylinderhälften	erfüllt	werden.

Universelles Baukastensystem
KESO Insert-Technologie

Der mit dem System K8000 eingeführte Baukas-
ten	ist	universell	und	wird	systemübergreifend	
eingesetzt. Die konsequente Einführung der 
Insert-Technologie und des neuen modularen 
Baukastens in die bisherigen KESO Schliessysteme 
wertet	diese	auf.	Gleichzeitig	reduziert	sich	die	



Das neue KESO System für:
• mehr Sicherheit
• mehr Komfort
• längeren Patentschutz
• mehr Flexibilität
• zeitloses Design

ASSA	ABLOY	(Schweiz)	AG
Sicherheitssysteme
Untere	Schwandenstrasse	22
8805	Richterswil
Tel. +41 44 787 34 34
www.assaabloyopeningsolutions.ch

Universelles Baukastensystem Das	neue	System	KESO	K8000	Ω2

Zwei	voneinander	unabhängige	 
Bohrlinien und 15 gehärtete Pins erge- 
ben eine komplexe Kombinatorik  

der Schliessanlage. Das garantiert nicht nur eine 
herausragende Sicherheit, sondern auch eine 
hohe Wirtschaftlichkeit. So lässt sich Ihre Anlage 
jederzeit	ausbauen	und	erweitern.	Für	mehr	Flexi- 
bilität und eine optimale Investitionssicherheit. 

Durchgängige Sicherheitsmassnahmen 
im Zylinder schützen vor Manipulation,  
Aufbohren, Herausziehen oder Ab- 

brechen.	Für	das	sichere	Gefühl,	bestmöglich	gegen	 
Einbruch geschützt zu sein.

Der	Aktivkopierschutz	Ω²	ist	nur	in	
original KESO Schlüsselrohlingen inte-
griert. So sind Sie jederzeit sicher,  

dass von Ihrem Schlüssel keine unautorisierten 
Kopien	erstellt	werden	können.

Das	bis	2034	laufende	Patent	Ω²	stellt	
sicher, dass nur Originalschlüssel den 
jeweiligen	Zylinder	öffnen.	Zudem	

wird	jeder	einzelne	Rohling	von	uns	proto- 
kolliert.	So	profitieren	Sie	von	einer	optimalen	
Zugangskontrolle – für beliebig viele Schlüssel 
und	während	der	gesamten	Lebensdauer	Ihrer	
Anlage.

Patentiertes	Frontprofil	 
im Schlüsselanschlag

Gehäuse	aus	hoch- 
festem CrNi-Stahl

Zusätzlicher Bohrschutz 
durch Hartmetalleinlagen

Aktivkopierschutz	Ω2:  
Beweg	liche	Elemente	in	
Schlüssel und Zylinder  
stellen sicher, dass nur 
autorisierte Schlüssel  
öffnen können.

Zusätzlicher Schutz durch 
Erhebung im Schlüssel
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Auf der Automechanika 2018 in Frankfurt trafen wir von 
Wendt auf die Firma MAGICMOTORSPORT aus Italien. 
MAGICMOTORSPORT hat sich auf Equipment zur Leis-
tungssteigerung (Chiptuning) spezialisiert.

Schnell wurde uns klar, dass die MAGICMOTORSPORT 
Produkte eine ideale Ergänzung zu unseren bestehen-
den ABRITES Produkten darstellt. 

Darüber hinaus bietet MAGICMOTORSPORT einen 
guten Kundendienst an. Alle Supportanfragen können 
direkt über den integrierten Helpdesk gestellt werden 
und werden in der Regel ebenfalls fix beantwortet.

Besonders interessant ist derzeit das MAGICMOTOR-
SPORT FLEX-Gerät, mit dem Sie zahlreiche neue Mög-
lichkeiten zur Programmierung an Steuergeräten oder 
zum Chiptuning erhalten.

Turbo Decoder, Prodecoder 
und nun Ivaylov Professio-

nal Decoder. Man könnte den Eindruck haben, dass wir 
regelmäßig unseren Lieferanten wechseln.

Wer jedoch die Geschichte hinter dem Produkt kennt, 
wird wissen, dass Dimitar Ivaylov von Anfang an diese 
Decoder entwickelt hat.

Aufgrund interner Streitigkeiten trennten sich die beiden 
Businesspartner und Dimitar startete mit einem neuen 
Partner die Marke Prodecoder. Da für ihn die Verbesse-
rung der Produkte immer an erster Stelle steht, wech-
selten auch wir kurz darauf zu der Marke Prodecoder.

Doch nun haben wir erneut den Lieferanten ge-
wechselt … so scheint es zumindest.

Sein neuer Geschäftspartner trennte sich von 
ihm, um mit den Herstellern der Turbo Decoder 
zusammenzuarbeiten. 

Dimitar startete somit die Ivaylov Professional 
Decoder und macht mit dem Namen sofort deut-
lich, dass er keinen neuen Geschäftspartner 
in dieser Firma möchte. Ein großer Schritt für 
 Dimitar – er ist ein großartiger Entwickler – hat 
aber bisher das Geschäftliche immer den Ge-
schäftspartnern überlassen.

Der „Umstieg“ vom Prodecoder zum
Ivaylov Professional Decoder

Als wir von dem neuen Wechsel hörten, zögerten auch 
wir nicht lange und folgten ihm. Dimitar versicherte uns, 
dass er die bisher an uns verkauften Prodecoder weiter-
hin reparieren könne.

Mittlerweile haben die Ivaylov Professional Decoder 
viele neue Entwicklungen durchgemacht. Neben der 
kostengünstigeren Produktion sind die neuen Werkzeu-
ge robuster und noch einfacher in der Anwendung.

Wir wechseln also nicht den Lieferanten, sondern arbei-
ten weiterhin mit der Person zusammen, die das Pro-
dukt entwickelt hat und weiterhin ständig verbessert! 

MAGICMOTORSPORT bei Wendt
Gerne beraten wir Sie natürlich zu allen MAGICMOTOR-
SPORT-Produkten.

Die von MAGICMOTORSPORT konzipierte Steuereinheit arbeitet zuverlässig 
und passt daher hervorragend zu unserem Konzept, nur hochwertige Autoelek-
tronik anzubieten.
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Leider gibt es trotz der zunehmenden Digitalisierung 
nur wenige Webseiten oder Blogs, die sich mit den 
Themenfeldern Schlüsseldienst und Autoschlüssel be-
schäftigen.

Deshalb betreiben wir neben unseren Social-Media- 
Kanälen ebenfalls einen kleinen Blog auf unserer 
Schlüsseldienstwebseite www.lockmaster.de/blog

Unser Blog richtet sich an Schlüsseldienste, Kfz-Werk-
stätten, Abschleppunternehmen und Verbraucher, die 
sich gerne über Schlüsseldienste, Sicherheit und Auto-
schlüssel informieren wollen. 

Die Firma Silca ist bekannt dafür, Schlüssel und Fräs-
maschinen in sehr guter Qualität zu entwickeln. Dafür ist 
die „Futura Auto“ ein weiterer Beweis. Futura Auto ist 
die einfach zu bedienende, elektronische Fräsmaschine 
mit mitgeliefertem Tablet, die für die Fräsung aller Arten 
von Fahrzeugschlüsseln entwickelt wurde. 

Ferner bietet die Maschine die Möglichkeit, Schlüssel 
für Motorräder, Leichtfahrzeuge, Kleintransporter oder 
auch Lastwagen zu fräsen. 

Die Maschine ist für Schlüsseldienste gedacht, die in 
das Kfz-Schlüsselgeschäft einsteigen möchten. Durch 
die benutzerfreundliche Software, die den Nutzer Schritt 
für Schritt durch alle Vorgänge der Fräsung und Deco-
dierung führt, ist sie optimal auch für jene Schlüssel-

MAGICMOTORSPORT bei Wendt

Auf unserem Blog informieren wir Kunden regelmäßig 
über Neuigkeiten für Schlüsseldienste. Speziell haben 
wir uns aber hier auf das Thema Autoschlüssel spezi-
alisiert.

Das Angebot des Blogs richtet sich an unsere Kunden, 
die etwas ausführlichere Informationen zu gewissen 
Themen wünschen. 

So finden Sie beispielsweise neben einigen Artikeln rund 
um Autoschlüssel auch Neuigkeiten und Informationen 
zu unserem Autoschlüssel Online-Shop oder auch Test-
berichte zu Schlüsselfräsmaschinen. 

-Blog

Futura Auto
dienste geeignet, die Eingriffe 
vor Ort vornehmen.

Futura Auto ist kompakt, 
leicht und einfach zu trans-
portieren. Mit ergonomi-
schem Griff und im Maschi-
nengehäuse schließendem 
Schutzschirm ausgestattet, 
ist diese Maschine ideal für 
kleine Geschäfte und Klein-
transporter.

Wir sind autorisierter Fach-
händler für alle Silca-Produkte. Bei uns können Sie sich 
die Maschinen auch vorführen lassen. Wir beraten Sie 
individuell zu Ihren Wünschen.

Schon gewusst? Ab einem Auftragswert von 2.000 Euro 
können Sie Ihre Bestellung über unseren Partner finan-
zieren lassen. Sprechen Sie uns einfach an.
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Unser neues Produkt – der ZIEH-FIX® Elektro- 
Pick III

Sie haben keine Lust mehr auf Handpicking? Ihr alter 
Elektro-Pick bringt nicht mehr die Leistung, die er beim 
Kauf gebracht hat? Dann überzeugen Sie sich von un-
serem neuen ZIEH-FIX® Elektro-Pick III!

Was ist das Besondere an dem neuen ZIEH-FIX® 
Elektro- Pick III?

1. Der Akku:
Die Akkuleistung lässt aufgrund des Überladeschutzes 
nicht nach. Der USB-Anschluss lässt zu, dass Sie auch 
unterwegs auf dem Weg zum Kunden per Powerbank 
den ZIEH-FIX® Elektro-Pick III aufladen können. Die vier 
Stunden Akkulaufzeit können Sie an den LED’s, die den 
Akkustatus anzeigen, immer überprüfen.

2. Die Schnelligkeit:
Durch die über 470 Schläge pro Minute können Sie 
Schlösser in Sekundenschnelle öffnen.

3. Die einfache Handhabung:

Die Rändelung am Griff sorgt dafür, dass der ZIEH-FIX® 
Elektro-Pick III angenehm in der Hand liegt. Außer-
dem wurde der Knopf, der den ZIEH-FIX® Elektro-Pick 
III zum Laufen bringt, so installiert, dass der Daumen 
perfekt darauf aufliegt, wenn Sie den ZIEH-FIX® Elek-
tro-Pick III ganz normal in der Hand halten – das heißt 
also, Sie müssen sich nicht verstellen, um ihn zum Lau-
fen zu bringen. 

4. Die Qualität:

Da unser neuer ZIEH-FIX® Elektro-Pick III hier bei uns in 
Deutschland hergestellt wird, können wir für gute Qua-
lität garantieren, was man am Design und exklusiver 
Markenkennzeichnung letztendlich erkennen kann.

Ihr Interesse wurde geweckt? Dann überzeugen Sie 
sich selbst!

Am 2. September 2019 kam unser neuer ZIEH-FIX® 
Elektro-Pick III auf den Markt. Zwei Jahre haben wir an 
dem Gerät gesessen und es entwickelt.

Nach vielen Rohentwürfen und Modellen haben wir es 
ständig für Sie verbessert – um nun dieses Endprodukt 
in der Hand zu halten.

Am Anfang dachten wir, dass das Produkt zwar gut an-
kommen wird, aber da viele schon einen Elektro-Pick 
haben, werden sicherlich viele auch „nein” zu dem Pro-

dukt sagen. Doch da wussten wir noch nicht, wie über-
zeugt jeder von diesem Produkt sein würde.

Seinen ersten Auftritt hatte der ZIEH-FIX® Elektro-Pick 
III auf der Tschechischen Lockpicking Meisterschaft, 
bei der wir ihn den Teilnehmern gaben, um während der 
 Kategorien die Schlösser schnellstmöglich zu öffnen.

Mit dem ZIEH-FIX® Elektro-Pick III wurden die besten 
Zeiten geschafft! Seinen zweiten Auftritt hatte er auf 
der MLA in Telford. Unser Stand war ständig besetzt, da 
alle Besucher ausprobieren wollten, wie der ZIEH-FIX® 
Elektro-Pick III funktioniert, wie schnell er ist und wie 
gut es wirklich klappt. Tatsächlich waren die meisten 
überzeugt von dem Produkt. Und so ging es auf diver-
sen Messen sowie Seminaren weiter.

Plötzlich fingen an, große Lockpicking-Youtuber Re-
views über den ZIEH-FIX® Elektro-Pick III zu drehen. 
Wir konnten es gar nicht glauben, aber sind auch stolz 
darauf, so ein gutes Produkt entwickelt zu haben. Im 
Vergleich zum alten ZIEH-FIX® Elektro-Pick II hat sich 
aber auch vieles geändert. Das Design sieht viel edler, 
aber auch sportlicher aus. Wir haben eine integrierte 
Ladeanzeige mit LED´s eingebaut, die den Akkustatus 
anzeigt. Es ist nun möglich, den ZIEH-FIX® Elektro-Pick 
III mit einem normalen USB-Ladekabel zu laden. Er ist 
schneller und hat viel mehr Power.

Durch die Rändelung liegt der ZIEH-FIX® Elektro-Pick III 
besser in der Hand und der Knopf liegt genau so, dass 
Sie Ihre Hand nicht umständlich verdrehen müssen, um 
den ZIEH-FIX® Elektro-Pick III ans Laufen zu bringen. 
Und natürlich ist die Qualität made in Germany.

Wenn Sie sich selber überzeugen wollen, dann neh-
men Sie gerne im Rahmen der Hausmesse an unserem 
ZIEH-FIX® Elektro-Pick III-Workshop teil und probieren 
Sie aus, so viel wie Sie wollen. Natürlich können Sie den 
ZIEH-FIX® Elektro-Pick III auch bei unseren Seminaren 
oder bei kommenden Messen ausprobieren.

Der neue Elektro-Pick III 



19

Spezialisten am Werk – Die Sportsfreunde der Sperrtechnik
Die Sportsfreunde der Sperrtechnik – Deutsch-
land e.V. haben sich 1997 aus dem Umfeld 
des Chaos Computer Clubs gegründet. 
Der Grundgedanke ist bei beiden Verei-
nen ähnlich: Die Technik wird in großer 
Tiefe durchdrungen und mit viel Kreati-
vität einer neuen Nutzung zugeführt, an 
der man richtig viel Spaß haben kann.

In diesem Sinne haben sich die Sports-
freunde der Sperrtechnik der zerstörungs-
freien Überwindung von allen mechanischen, 
aber auch elektronischen Schließsystemen ange-
nommen. In der mechanischen Welt hat dieses neben 
dem tiefen Verständnis der Technik auch viel mit Finger-
fertigkeit und Gefühl zu tun.

Aus diesem Grund veranstalten die Sportsfreunde der 
Sperrtechnik jährlich die offenen Deutschen Meister-
schaften im Schlos-
söffnen, bei denen 
„Lockpicker“ (aus 
mehreren europä-
ischen Ländern) in 
verschiedenen Dis-
ziplinen gegenein-
ander antreten.

In den Disziplinen 
„Vorhangschloss-“ 
und „Zylinderöff-
nung“ dürfen aus-
schließlich manuelle 
Tastwerkzeuge be-
nutzt werden. Letz-
tere gilt dabei als 
„Königsdisziplin“.

Hierbei versuchen 
die Teilnehmer die 
Zylinder der Geg-
ner innerhalb von 15 
Minuten zu überwinden. In diesem Wettkampf werden 
auch hochwertige Systeme mit mehreren Schließebe-
nen entsperrt.

Beim sogenannten „Freestyle“ gibt es nur die Regel, 
dass der Zylinder nicht zerstört werden darf – erlaubt ist 
alles. Hier ist der Elektropick erste Wahl. Mit ihm kön-
nen einfache bis mittelmäßig komplizierte Zylinder mit 
konventionellen Schlüsseln in sehr kurzer Zeit geöffnet 
werden. Öffnungszeiten von wenigen Sekunden sind 
keine Seltenheit.

Auf der WENDT-Hausmesse veranstalten 
die Sportsfreunde der Sperrtechnik einen 

Hands-on Workshop, bei dem man den 
erfolgreichen Umgang mit dem Elektro-
pick erlernen kann. Hierzu stellt die 
A. Wendt GmbH freundlicherweise die 
Sportgeräte („Elektropicks“) zur Ver- 
fügung. Zur Pflege des sportlichen Wett- 

kampfgedankens kann jeder anschlie-
ßend bei der Teilnahme an einem Mini- 

Elektropick-Wettbewerb seine neuen Fähig - 
keiten ausprobieren. Hier geben erfahrene Mit- 

glieder des SSDeV wertvolle Praxistipps in lockerer 
Runde.

Und dann wird es noch einmal spannend: Zu den Deut-
schen Meisterschaften in der Disziplin „Impressions-
technik“ treten internationale Spitzensportler gegen-
einander an. Bei der Impressionstechnik werden die 

Abdrücke der Stifte 
auf den Schlüssel-
rohling ausgewertet 
und so Stück für 
Stück ein passender 
Schlüssel gefeilt.

Gute Leute benöti-
gen dazu nur etwa 
die Hälfte der zur 
Verfügung stehen-
den Wettkampfzeit 
von 15 Minuten. 

Geht der Meistertitel 
dieses Jahr wieder 
an den vielfachen 
Meister und nieder-
ländischen Kollegen 
oder nicht? Wir hof-
fen auf viele begeis-
terte Teilnehmer und 
Zuschauer.

Aus der Satzung des SSDeV:

Der Zweck des Vereins ist die Pflege der Sperrtech-
nik als sportliche Herausforderung. Unter dem Begriff 
Sperrtechnik verstehen wir sämtliche Verfahren und 
Kenntnisse, welche mittels mechanischer und/oder 
elektronischer Maßnahmen (Schlösser, Schließsyste-
me und andere Sicherheitstechnologie) den Zugang 
beschränken.

Die Ausrüstung für die Meisterschaften in der Impressionstechnik.
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Keyline ist ein innovatives Unternehmen auf dem glo-
balen und hart umkämpften Markt der Planung und 
Entwicklung von Schlüsseln sowie mechanischen und 
elektronischen Schlüsselkopiermaschinen.

Die neuste elektronische Schlüsselfräsmaschine für 
Flach- und Bahnenautoschlüssel „Gymkana 994“, ist 
wiedermal ein Beweis für die spitzen Qualität und zeit-
gerechte Entwicklung der Firma Keyline. Die GYMKANA 
994 überzeugt mit einem komplett neuen Ansatz für die 
täglichen Arbeiten von Unternehmen in der Automobil- 
und Schlüsselbranche. Mit dieser Fräsmaschine kann 
der Anwender jetzt überall, jederzeit und ultrafl exibel 
 einen Schlüsseldienst für Autoschlüssel anbieten. 

Neben Silca- und XHorse-Schlüsselfräsmaschinen 
haben wir nun auch Keyline-Schlüsselfräsmaschinen 
im Sortiment. Damit decken wir jetzt den Großteil der 
angebotenen Schlüsselfräsmaschinen weltweit ab. Als 
Kunde erhalten Sie dadurch ein umfassendes Sortiment 
von  Maschinen und Informationen aus einer Hand.

Die Keyline-Schlüsselfräsmaschinen bestechen nicht 
nur durch ein ansprechendes Design, sondern auch  
durch Innovation. Keyline war schon immer eine Firma, 
die den Zahn der Zeit erkannte und neue innovative Pro-
dukte entwickelte. So war Keyline beispielsweise der
erste Hersteller von Transponderklongeräten, welche 
die ID48 Transponder bei Fahrzeugen kopieren konnten. 

Jetzt auch Keyline-Fräsmaschinen bei uns
2018 entwickelte Keyline eine Schlüsselfräsmaschine 
für Autoschlüssel namens „Gymkana” als erster der
beiden großen Schlüsselfräsmaschinenhersteller. 

Jetzt wirft Keyline mit dem OBD-Autoschlüsselprogram-
miergerät „Stak”, welches in Kooperation mit ABRITES 
entstand, ein neues innovatives Programmiergerät ins 
Rennen.

Diese Innovationsfreudigkeit zeigt uns auch, dass 
Keyline blitzschnell auf Kundenwünsche und Kunden-
bedürfnisse reagieren kann. Wir freuen uns, einen so 
innovativen Partner an unserer Seite zu wissen.

Keyline Gymkana Schlüsselfräsmaschine
Der großzügige Arbeitsbereich ist immer geschlossen 
und geschützt, er garantiert somit Sauberkeit und Si-
cherheit bei der Arbeit. Die Fräsgeschwindigkeit und 
die Achsen sind einstellbar und lassen sich so an die 
Bearbeitung der unterschiedlichsten und innovativen 
Materialien anpassen.

Durch das schlanke Design eignet sich die Maschine 
hervorragend für den mobilen Einsatz. Darüber hinaus 
kann die Maschine über eine optionale Batterie ange-
trieben und somit netzstromunabhängig verwendet 
werden.

Fazit

Die GYMKANA 994 ist für alle Unternehmen geeignet, 
die sich die Welt der Schlüsseldienste schnell und direkt 
mit einem funktionellen, dynamischen und präzisen Ge-
rät erschließen wollen.

Wir als autorisierter Fachhändler für Keyline-Produkte, 
sind von dieser Schlüsselfräsmaschine äußerst beein-
druckt. Sie überzeugt nicht nur mit ihrer innovativen 
Leistung, sondern auch im Preis-/Leistungs-Verhältnis 
auf dem Markt. 

Schon gewusst? Ab einem Auftragswert von 2.000 Euro 
können Sie Ihre Bestellung über unseren Partner fi nan-
zieren lassen. Sprechen Sie uns einfach an.
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Das neue Autoschlüsselprogrammiergerät Stak ist eine 
Kooperation zwischen Keyline und ABRITES und run-
det das bestehende Keyline Programm ab. Somit ergibt 
sich eine einzigartige Symbiose von innovativer Nutzer-
freundlichkeit und moderner Technologie.

Zum ersten Mal haben sich hier zwei Weltmarktführer 
zusammengetan, um ein innovatives Produkt zu ent-
wickeln.

Neben einer Diagnosefunktion liegt das Hauptaugen-
merk des Keyline Stak Gerätes auf der Programmierung 
neuer Transponder, Autoschlüssel oder Fernbedienun-
gen.

Mit dem „Keyline Cloning Tool” führt STAK den Anwen-
der Schritt für Schritt durch die Vorgänge zur Vorcodie-
rung durch Auslesen des PIN-Codes sowie durch die 
anschließende Programmierung des Autoschlüssels.

Ausgehend von einer Suche nach Marke, Modell und 
Baujahr können alle Daten, die für die Programmierung 
benötigt werden, einschließlich der Position des OBD-
Ports, direkt von der Software aufgerufen werden.

Der Benutzer kann den Autoschlüssel vollständig au-
tonom mit einer Prozedur programmieren, die nur eini-
ge wenige und einfache Schritte umfasst, sodass das 
Programmieren jetzt deutlich schneller geht. Außerdem 
können mehrere Fernbedienungen in der gleichen Ses-
sion programmiert werden.

Die Prozeduren des Programmiergeräts STAK werden 
über ein System mit der virtuellen Währung KeyCoin 
verwaltet, sodass das Gerät direkt einsetzbar ist.

Keyline Stak

Nachdem der Benutzer sein Konto mit KeyCoins gela-
den hat, kann er wählen, ob er jede einzelne Prozedur 
bezahlen oder lieber ein Jahrespaket für die Program-
mierung kaufen möchte. So wird Stak zu einem fl exiblen 
Gerät, das alle Anforderungen zufriedenstellt.

Wir haben das Keyline Stak-Gerät als Keyline- und 
 ABRITES-Händler natürlich ins Sortiment aufgenom-
men und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 



22

Neben den XHorse „Dolphin“ Schlüsselfräsmaschinen 
vertreiben wir natürlich auch die neue XHorse-Schlüs-
selfräsmaschine „Condor Mini Plus“ für Autoschlüssel. 
Wir schreiben gerne zu dieser neuen XHorse-Auto-
schlüssel-Fräsmaschine einen kurzen Testbericht

Bei der XHorse „Condor Mini Plus“ Schlüsselfräsma-
schine handelt es sich um eine Weiterentwicklung der 
XHorse Schlüsselfräsmaschine „Condor Mini“ und um 
den „großen Bruder“ der XHorse Fräsmaschine „Dol-
phin“. Die optionalen XHorse Spannbacken M3 und M4 
der XHorse „Condor Mini“ Schlüsselfräsmaschine sind 

Seit ca. zehn Monaten haben wir die neue XHorse-
Schlüsselfräsmaschine „Dolphin“ für Autoschlüssel
im Sortiment. Jetzt wird es Zeit, ein kurzes
Resümee über die neue Autoschlüsselfräsmaschine 
„Dolphin“ aus dem Hause XHorse zu ziehen.

Neue XHorse-Schlüsselfräsmaschinen für Autoschlüssel
„Dolphin“ M3 und M4 der XHorse „Condor Mini“ Schlüsselfräs-

maschine sind mit der „Dolphin“ kompatibel.

Mit seinen gerade mal 15 Kilogramm ist die neue „Dol-
phin“-Schlüsselfräsmaschine ein Leichtgewicht unter 
den elektronischen Schlüsselfräsmaschinen. Dank des 
Handgriffes lässt sich die „Dolphin“ Maschine aus dem 
Hause XHorse sogar kinderleicht überall hin transpor-
tieren. Diese Kleinigkeit ist eine echte Revolution, die 
wir uns auch bei anderen Schlüsselfräsmaschinen wün-
schen. 

Die Bedienung der Maschine verläuft, wie bei vielen 
modernen Schlüsselfräsmaschinen diverser Hersteller, 
über ein Tablet oder ein Smartphone. Besonders die in-
tuitive Bedienung hat uns sehr gut gefallen, die auch 
europäischen Herstellern in nichts nachsteht. Allerdings 
muss man sich bei der Handhabung der XHorse-Soft-
ware auf eine kleine Umstellung einstellen, wenn man 
vorher mit computergesteuerten Schlüsselfräsmaschi-
nen anderer Hersteller gearbeitet hat.

Die Fräsgeschwindigkeit sowie die Fräsqualität der Ma-
schine stehen ebenfalls anderen Herstellern in nichts 
nach und man merkt, dass die Maschine zum Fräsen 
von Autoschlüsseln optimiert wurde. Leider fehlt der 
Schlüsselfräsmaschine XHorse „Dolphin“ ein Splitter-
schutz sowie ein Notausschalter.

In allen anderen Bereichen kann die Maschine punkten 
und eignet sich speziell aufgrund des günstigen Preises 
als Zweitmaschine für den mobilen Einsatz oder sogar 
als Erstinvestition.

„Condor Mini Plus“

Doch zunächst wollen wir einige wenige Worte zur 
XHorse „Dolphin“ Schlüsselfräsmaschine verlieren. 
Die XHorse „Dolphin“ Schlüsselfräsmaschine ist eine 
Weiterentwicklung der XHorse-Schlüsselfräsmaschine 
„Condor Mini“ und der „kleine Bruder“ zur XHorse-Fräs-
maschine „Condor Mini Plus“, welche wir ebenfalls im 
Sortiment haben. Die optionalen XHorse-Spannbacken 



23

Im Gegensatz zur 
XHorse „Condor 
Mini“ Schlüsselfräs-
maschine ist der 
Splitterschutz dies-
mal großzügiger ge-
staltet.

Zwar wirkt da-
durch die Maschi-
ne etwas klobiger, 
aber man kann den 
Splitterschutz bei 
den meisten einge-
spannten Schlüsseln 
schließen. Eine ech-
te Verbesserung im 
Vergleich zur Vorgän-
germaschine.

Allerdings gibt es bei 
diesem Modell keine 
Batterielösung zur Nachrüstung. Die Maschine muss 
also über den Netzstrom betrieben werden.

Schlüsseldienste, die Autoschlüssel mobil fräsen wol-
len, müssen deshalb auf die XHorse „Dolphin“ auswei-
chen.

mit der „Condor Mini Plus“ kompatibel. Es müssen also 
keine neuen Spannbacken angeschafft werden

Die Bedienung der Maschine geschieht über ein integ-
riertes Touchpad, welches sich im Gegensatz zur Vor-
gängermaschine vom Winkel verstellen lässt. Beson-
ders die intuitive Bedienung hat uns sehr gut gefallen, 
die auch europäischen Herstellern in nichts nachsteht.

Die Fräsgeschwindigkeit sowie die Fräsqualität der Ma-
schine stehen ebenfalls anderen Herstellern in nichts 
nach und man merkt, dass die Maschine zum Fräsen 
von Autoschlüsseln optimiert wurde. Die Maschine fährt 
direkt hoch und man kann innerhalb weniger Sekunden 
mit der Arbeit starten.

Dies ist vor allem sinnvoll, da eine Schlüsselfräsmaschi-
ne für Autoschlüssel nicht im Dauerbetrieb genutzt wird.
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Lange haben Sachverständige und Polizeibehörden auf 
ein solches Gerät gewartet. Und jetzt ist ABRITES mit 
dem VIN-Reader der nächste Clou gelungen, denn mit 
diesem kleinen Gerät lassen sich bei Fahrzeugen die 
Fahrgestellnummern (VIN-Nummern) aus allen elektro-
nischen Modulen und Steuergeräten auslesen.

Somit kann festgestellt werden, ob Module im Fahrzeug 
ausgetauscht wurden und erste Indizien bei Elektro-
nik-Manipulationen an Fahrzeugen gesammelt werden. 

Ferner greift das Gerät 
auf eine spezielle Da-
tenbank zu, in welcher 
gestohlene Fahrzeuge 
mit den Fahrgestellnum-
mern gelistet sind. Der 
Nutzer kann so die Da-
ten, die er ausgelesen 
hat, mit der Datenbank 
abgleichen, um so fest-
zustellen, ob das Fahr-

Nach unserem Zusammenschluss mit MAGICMOTOR-
SPORT nach der Automechanika 2018, hat sich eine 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt.

Die Firma aus Italien ist eine ideale Ergänzung zu unse-
ren bereits bestehenden ABRITES Produkten, weshalb 
wir es für äußerst interessant empfanden, diese Firma 
unseren Kunden in Form eines Workshops vorzustellen. 

Hier wurden die generellen Problemlösungen von MA-
GICMOTORSPORT vorgestellt und zusammen mit un-
seren Kunden angewendet.

Dadurch etablierte sich die Bekanntheit der italieni-
schen Firma bei unseren Kunden und die Zusammen-
arbeit zwischen der A. WENDT GmbH und MAGIC-
MOTORSPORT wurde gestärkt. 

Der ABRITES VIN-Reader

zeug oder Teile des Fahrzeugs gestohlen wurden. Der 
ABRITES VIN Reader funktioniert bei vielen Marken.

Die Anwendung ist ebenso simpel wie 
genial. Das USB-Interface wird in 
den OBDII Steckplatz eingesteckt. 
Mit der ABRITES VIN Reader App 
greifen Sie dann via Bluetooth 
auf das Fahrzeug zu.

Die App funktioniert mit 
Apple iOS sowie mit 
Android-Geräten.

Die Anwendung ist ebenso simpel wie 
genial. Das USB-Interface wird in 
den OBDII Steckplatz eingesteckt. 
Mit der ABRITES VIN Reader App 
greifen Sie dann via Bluetooth 

Der MAGICMOTORSPORT-Workshop im Februar 2019
Der Workshop war 
für unseren Kun-
den kostenfrei, da 
dieser dem reinen 
Kennenlernen die-
nen sollte. Die Vor-
stellung wurde von 
einem der MAGIC-
MOTORSPORT-
Techniker übernom-
men, was insgesamt einen hohen Kundenwert aus-
strahlte. 

Die Vorstellung umfasste nicht nur MAGICMOTOR-
SPORT Produkte und das Programmierzubehör, son-
dern auch die Beantwortung von wichtigen Fragen rund 
um die Fahrzeugelektronik. 

Wir sind zuver-
sichtlich, dass in 
Zukunft weitere
interessante Pro-
jekte und Zusam-
menschlüsse
zwischen uns und
der Firma MAGIC-
MOTORSPORT
entstehen werden.



25

Ab sofort können unsere Kunden unser Sortiment auch 
online einsehen, denn im Dezember 2018 ging der
größte deutschsprachige Autoschlüssel-Online-Shop 
bei uns ins Netz.

Hier fi nden unsere Kunden über 1000 verschiedene 
Autoschlüsselgehäuse, Autoschlüssel-Fernbedienungen,
Transponder sowie Autoschlüssel mit und ohne Trans-
ponder. Die wichtigsten Fragen werden wir hier kurz be-
antworten.

Für wen ist der Online Shop gedacht?

Fachbetriebe, die sich ebenfalls auf die Programmierung 
von Autoschlüsseln spezialisiert haben, werden im größ-
ten deutschsprachigen Online-Shop für Autoschlüssel 
garantiert fündig.

Egal ob Sie hier Funkfernbedienungen, Infrarotschlüs-
sel, Keyless-, Komfortschlüssel, Transponder oder 
Schlüsselgehäuse suchen, wir bieten Ihnen so gut wie 
alle Lösungen kostengünstig an.

Damit wir keine Endkunden mit den Gehäusen beliefern, 
sind alle Preise erst nach Registrierung einsehbar. 

Unser Angebot wird von den verschiedensten Kunden 
weltweit gut wahrgenommen und deshalb auch kontinu-
ierlich erweitert. 

Autoschlüssel online kaufen, geht das?

Ja, man kann Autoschlüssel in unserem Online-Shop 
erwerben. Diese Autoschlüssel müssen aber noch mit 
speziellem Equipment programmiert werden. Hier bera-
ten wir Sie natürlich auch gerne zu den verschiedensten 
Lösungen.

Verkauft Wendt Originalschlüssel?

Nein, wir verkaufen keine Originalschlüssel. Alle un-
sere Autoschlüssel sind neutral und weisen kein Logo 
auf. Somit können diese auch gefahrlos von Ihnen als 
Fachbetrieb genutzt werden. Bei der Auswahl unserer 
Lieferanten achten wir neben der Qualität auch auf die 
rechtlichen Komponenten.

Wenn Sie Interesse haben, besuchen Sie uns doch mal 
auf www.zieh-fi x.com

Mercedes

Mercedes

Volkswagen

Volkswagen

Größter deutschsprachiger Online-Shop für Autoschlüssel
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2018

2018

Leider ist es den freien Werkstätten in Deutschland 
noch immer nicht ausreichend bekannt, dass Sie Auto-
schlüssel anfertigen sowohl können als auch dürfen.

2018 war es das zweite Mal, dass wir auf der Autome-
chanika ausgestellt haben. Trotz einem etwas kleineren 
Stand als bisher hatten wir sehr viele Besucher, die sich 
über die Autoöffnung und Möglichkeiten von Abrites in-
formieren wollten.

Von der Öffnung über das Schneiden von Schlüsseln 
bis hin zum Anlernen der Schlüssel oder Programmie-

Nach den guten Erfahrungen auf der AutoZum 2015 
und 2017 haben wir auch 2019 wieder in Salzburg aus-
gestellt. 

Erneut wurden Lösungen zur professionellen Autoöff-
nung und Programmierlösungen sowie Fräsmaschinen 
demonstriert. Wie auf unseren Messen üblich, baten wir 
auch diesmal interessierten Besuchern an, Autoschlös-
ser selber zu öffnen, Schlüssel zu schneiden oder gar 
neue Autoschlüssel an Demoboxen anzulernen. 

Dies war ebenfalls die erste Messe, auf der wir X-Horse-
Produkte präsentiert haben, welche durch ihr groß-

ren von Steuergeräten, wir haben das gezeigt was viele 
als „nicht möglich“ betrachtet haben. 

Die Besucher waren sehr überrascht von den Möglich-
keiten, die Abrites vor allem bei Mercedes Benz bietet. 
Das Anlernen von Schlüsseln und der Austausch von 
sicherheitsrelevanten Teilen war bisher nur dem Her-
steller vorbehalten und kostete daher dem Kunden eine 
horrende Summe. Abrites ermöglicht es jetzt auch frei-
en Werkstätten, diese Komponenten kostengünstiger 
auszutauschen. 

Auch 2020 werden wir wieder in Frankfurt auf dem Mes-
segelände stehen. Erneut auf unserem eigenen Stand, 
aber auch als Unterstützung auf dem neuen Stand von 
Abrites selbst. Wir hoffen, auch Sie in Frankfurt begrü-
ßen zu dürfen.

LockFest 2018 in Tschechien

2018 fand die „Lockfest” zum dritten Mal in Karlovy Vary 
(Karlsbad) in der Tschechischen Republik statt. Mittler-
weile hat sich die „Lockfest” zur internationalen Schlüs-
seldienst-Messe entwickelt und bietet einen Treffpunkt 
für Schlüsseldienste aus ganz Europa an.

Die „Lockfest” fi ndet alle zwei Jahren statt. Mit zahl-
reichen Ausstellern aus der Sicherheitsbranche und 
unzähligen Fachbesuchern aus aller Welt ist die „Lock-

fest” in Karlsbad eine der wichtigsten Fachmessen für 
Schlüsseldienste und Sicherheitsfachbetriebe.

Auch im Jahr 2018 fanden während der Messe zahlrei-
che spezielle Trainingsprogramme, Workshops und Prä-
sentationen für Schlüsseldienste, Kfz -Werkstätten und 
Sicherheits-Fachunternehmen statt.

Zusammen mit weiteren Mitgliedern der „Europe-
an Lockmaster Group“ haben wir an einem Gemein-
schaftsstand unsere Produkte ausgestellt und waren 
Hauptsponsor des Events. Auch 2020 wird die „Lock-
fest” wieder im September stattfi nden, auf der Sie uns 
ebenfalls wieder fi nden werden. Weitere Informationen 
fi nden Sie auf der Webseite www.lockfest.eu

artiges Preis-Leistungs-Verhältnis für Aufsehen gesorgt 
haben. Mit der „Condor Mini” boten wir eine vollautoma-
tische Schlüsselfräsmaschine für Autoschlüssel an, wel-
che für einen kleinen Preis erwerbbar ist. Die X-Horse-
Programmiergeräte bieten einen kostengünstigen Ein-
stieg in die Programmierung von Autoschlüsseln und 
lassen sich gut mit Abrites kombinieren.

Bei Abrites freuten wir uns, die neuen Funktionen zum 
Programmieren von Mercedes-Steuergeräten zeigen zu 
dürfen. Zuvor konnten diese Steuergeräte nur vom Ver-
tragshändler ausgetauscht werden. Abrites bietet hier 
freien Werkstätten neue Möglichkeiten.

Wir waren stolz darauf, dass wir diese innovativen Pro-
dukte Besuchern und Stammkunden auf der AutoZum 
zeigen durften.
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Die internationale Fachmesse Bergen und Abschleppen 
(IFBA) in Kassel war auch im Jahr 2019 für uns wieder 
ein voller Erfolg. Über die letzten Jahre wurde diese 
Veranstaltung nach und nach interessanter für uns, da 
immer wieder neues Interesse in Bereichen der Fahr-
zeugbergung und -abschleppung entsteht, sich der 
Fahrzeugöffnung selbst zu widmen.

Somit haben auch in diesem Jahr viele Kunden ihren 
Weg zu unserem Stand gefunden um sich vor Ort davon 
überzeugen zu lassen, wie professionell und trotzdem 
simpel die Fahrzeugöffnung verlaufen kann. 

Auch in diesem Jahr hat vor allem die Technik der Lock-
master® Smart-Decoder die Kunden überzeugt. Nach 
regen Anläufen, unsere Übungsschlösser zu öffnen und 
kurz darauffolgenden Erfolgen, waren die Messebesu-
cher überzeugt, in uns einen kompetenten Ansprech-
partner gefunden zu haben.

Mit diesem Werkzeug lassen sich Fahrzeuge problem-
los und ohne Beschädigung öffnen. Anschließend hat 
der Anwender sogar die Möglichkeit, das Schloss zu 
decodieren und mit dem Fräscode einen neuen Schlüs-
sel anzufertigen.

Selbstverständlich werden Sie mit unseren Produkten 
nicht alleine gelassen, denn wir bieten für alle Produkte 
entsprechende Seminare an.

2019
16.–18. Mai

Ein fachlich sehr interessierter Besucher hieß Horst Schlämmer, irgendwie kam 
er uns bekannt vor ...

So erlernen Sie an zwei Tagen den professionellen 
Umgang mit den gängigen Fahrzeug öffnungs werkzeu- 
gen, beispielsweise zur Innenraum öffnung, Overlifting-, 
Tibbe-Öffnungswerkzeugen, Lishi- Picks, Turbo- und 
Professional-Decodern und den Lockmaster® Smart- 
Decodern.

Dem Erfolg entsprechend werden wir auch in diesem 
Jahr wieder auf der IFBA vertreten sein. Diese findet 
vom 14. bis zum 16. Mai 2020 statt. Sie finden uns wie 
im letzten Jahr in Halle 3/4 am Stand B11. 

Der Fokus wird wieder auf der Fahrzeugöffnung sowie 
-elektronik liegen, mit der Besonderheit, dass Sie in die-
sem Jahr die Möglichkeit haben, an einem Vortrag zur 
Einführung in die Fahrzeugöffnung teilzunehmen.

Im Bereich der Fahrzeugelektronik finden Sie Program-
miergeräte und Fräsmaschinen bei uns am Stand. Im 
Bereich der Fahrzeugöffnung finden Sie Öffnungswerk-
zeuge, vor allem im Bereich der Dekodierung. Gerne 
können Sie an unserem Stand die Werkzeuge gleich 
ausprobieren.

Wir freuen uns, Sie auch in diesem Jahr wieder an un-
serem Stand B11 auf der IFBA in Kassel begrüßen zu 
dürfen.
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Die MLA fand vom 4. bis zum 6. Oktober 2019 in Telford 
statt. Das erste Mal hatten wir unseren eigenen unab-
hängigen Stand. Am 3. Oktober reisten wir an, um die-
sen vorzubereiten und aufzubauen. Als die Messe dann 
am 4. Oktober anfi ng, waren wir 
ganz erstaunt, wieviel Andrang 
bereits am ersten Tag war.

Sehr viele Leute kamen an un-
seren Stand und probierten fl ei-
ßig unseren neuen ZIEH-FIX® 
Elektro-Pick III sowie unsere 
Smart-Decoder aus.

Der ZIEH-FIX® Elektro-Pick III 
kam super gut an und die Be-
sucher schafften es sogar, das 
von uns mitgebrachte schwieri-
ge Schloss zu öffnen, nachdem 
sie ehrgeizig während der Öf-
fungszeiten die Gelegenheit zum 
Üben nutzten.

Jeder war rund um die Uhr be-
schäftigt, weshalb wir uns noch 
mehr darüber freuten, Hilfe von 
Fernando Romero sowie von 
unserem neuen Distributor Jack 
Romero zu erhalten.

Die Silca Hausmesse fand am 26. Oktober 2019 statt. 
Silca ist eine Partnerfi rma von uns, die hauptsächlich 
Schlüsselkopiermaschinen herstellt. Letztes Jahr fand 
sie das erste Mal bei Silca vor Ort in Velbert statt.

Es waren viele interessante Aussteller dabei wie Abus, 
ECU und viele weitere. Da die Messe bei Silca nur an 
 einem Tag stattfand, war der Ansturm auch dement-
sprechend groß. Viele Leute kamen vorbei und probier-
ten wieder viele unserer Werkzeuge aus.

Unter anderem zeigten wir den Interessenten auch die 
Zieh-Fix®-Glocke, welche sie so beeindruckte, dass sie 
diese direkt selbst ausprobieren wollten.

Unser Stand war einer der größten, nur deshalb konn-
ten wir so vielfältige Produkte zeigen, über Lockpicking 
bis hin zur Fahrzeugöffnung. Außerdem veranstalteten 
wir eine Tombola, bei der es sechs glückliche Gewinner 

Die MLA 2019

Am 5. Oktober kamen dann noch die Erfi nder von den 
Ivaylov Professional Decodern dazu, um uns ebenfalls 

zu unterstützen sowie ihre eige-
nen Produkte zu vertreiben.

Der Ansturm war an allen drei 
Messetagen riesig und wir wa-
ren ständig beschäftigt. Nach 
dem zweiten Tag fand abends 
im Rahmen der Messe ein Gala-
dinner statt.

Dort trat zuerst ein Comedian 
auf. Danach wurde das Essen 
serviert. Nachdem alle geges-
sen hatten, trat eine Band auf 
und unterhielt das Publikum im 
weiteren Verlauf des Abends. 
Abschließend fand ein Casino-
abend statt. 

Insgesamt kann man sagen, 
dass die Messe sehr erfolgreich 
war und uns gezeigt hat, dass 
wir bei der nächsten MLA defi -
nitiv wieder dabei sein müssen 
und einen eigenen Stand haben 
werden.

Die Silca Hausmesse in Velbert 2019

gab. Das Ganze wurde am Abend nach Abbau noch mit 
einem Oktoberfest abgerundet.

Da sich die Kunden immer freuen, wenn wir dort präsent 
sind, werden wir selbstverständlich auch bei der nächs-
ten Silca-Hausmesse wieder vertreten sein.
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Vom 12. bis 15. September 2019 fand die Tschechische 
Lockpicking Championship in Nová Živohoš (in der 
Nähe von Prag) statt. Dort war wieder sehr viel Publi-
kum, das Lockpicking als Hobby ausübt oder im Verein 
betreibt.

Jeden Tag fand eine andere Kategorie statt, wie z.B. 
Safeöffnung, Freestyle, Vorhangschlosspicking und vie-
les mehr. Nach jeder Runde kamen diejenigen, die das 
Schloss am schnellsten öffneten, in die nächste Runde. 
Teilweise wurden Schlösser innerhalb von 7 Sekunden 
geöffnet! Am Ende fand für jede Disziplin eine Siegereh-
rung mit je drei Gewinnern statt.

Lockpicking Championship 2019 Tschechien 

Die Milipol 2019 in Paris
Auch im Jahr 2019 hielt uns nichts 
davon ab, erneut auf der Messe 
„Milipol” präsent zu sein. Diese be-
suchen wir bereits seit mehreren 

Jahren mit wiederkehrendem Erfolg. 

„Milipol” steht für Military und Police. Der Schwerpunkt 
liegt dort deshalb auf den Behördenwerkzeugen. Neben 
speziellen Öffnungswerkzeugen in diesem Bereich stell-
ten wir auch Neuerungen in der Abhörtechnik vor.

Erneut kam unser Standkonzept mit einem Bespre-
chungsraum sehr gut bei den Messebesuchern an. In 
unserem Beratungsraum konnten wir in Ruhe mit inte-
ressierten Kunden die Möglichkeiten der Werkzeuge 
besprechen und neue Innovationen direkt vorführen. 

Dank der Messe konnten wir viele potenzielle Kunden 
auf uns aufmerksam machen sowie den Kontakt zu Be-
standskunden pflegen und fördern.

PARIS 2019

Unser Team, das während der Öffnungszeiten alle Hände voll zu tun hatte, um 
Fragen zu unseren Produkten fachlich qualifiziert zu beantworten.
Von links: Petr Wittner, Sascha und Enrico Wendt, Nikol Ivanovová, Otakar Flex 
und Jana Höster.

Außerdem gab es die Kategorie „Öffnen mit einem 
E-Pick“, bei der wir einigen Leuten unseren neuen 
E-Pick zum Öffnen gaben. Diese konnten das Schloss 
in sehr geringer Zeit öffnen und waren direkt überzeugt 
von dem Produkt.

Für ein Abendprogramm war selbstverständlich auch 
gesorgt. Es ging von einem Lockpicking-Quiz über das 
Vorstellen von Lockpicking in den verschiedensten Län-
dern bis hin zu einem Grillabend. Für uns als Sponsor 
war die Championship auch erfolgreich, da wir dort un-
sere neuen Geschäftspartner „UrbanAlps“ kennenler-
nen konnten. Insgesamt war dies ein aufregendes und 
gleichzeitig  erfolgreiches Wochenende für uns. 
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Am 19. und 20. September 2020 findet mit der Lockfest 
in Karlovy Vary (Karlsbad) eine der wichtigsten Fach-
messen für Sicherheits- und Aufsperrtechnik statt.

Zahlreiche internationale Aussteller präsentieren dort 
alle zwei Jahre die neuesten Werkzeuge zur Fahrzeug-, 
Tresor- und Haustüröffnung sowie zur Schlüs-
selprogrammierung. Außerdem werden auch 
die neuesten Sicherheitsprodukte vorgestellt. 

Während der ganzen Messe finden zahlreiche, 
spezielle Trainingsprogramme, Workshops 
und Präsentationen für Schlüsseldienste, 
Kfz-Werkstätten und Sicherheitsfachunterneh-
men statt.

Darüber hinaus werden auch spezielle Semi-
nare für Behörden organisiert.

Wir werden dort zusammen mit der European 
Lockmaster Group an einem Gemeinschafts-

LockFest 2020 in Tschechien 
mit der European Lockmaster Group als Hauptsponsor

stand mit den anderen Membern der Group unsere Pro-
dukte ausstellen, denn die European Lockmaster Group 
ist Hauptsponsor dieses Events.

An unserem Stand präsentieren wir neben unseren 
eigenen Öffnungswerkzeugen auch ABRITES-Geräte. 

2020

Die Automechanika in Frankfurt findet alle zwei Jahre 
statt und ist die größte Leitmesse der Automobilbran-
che für Ausrüstung, Teile, Zubehör, Management & Ser-
vices und gleichzeitig der wichtigste Treffpunkt für Kun-
den aus Industrie, Werkstatt und Handel.

Nachdem wir 2018 auf der Automechanika wieder mal 
für Aufsehen gesorgt haben, werden wir auch 2020 er-
neut dort vertreten sein. 

Dieses Jahr finden Sie uns vom 8. bis zum 12. Septem-
ber 2020 am Stand A69 in Halle 9. Wir werden auch 
in diesem Jahr keine Kosten und Mühen scheuen, auf 
unserem Stand sämtliche Produkte vorzustellen, die wir 
für den Kfz-Markt anbieten.

Unser Hauptaugenmerk wird wieder mal auf Abrites 
liegen, mit den Möglichkeiten zur Programmierung von 
Fahrzeugschlüsseln und Steuergeräten. Dennoch wer-
den unsere Öffnungswerkzeuge im Kfz-Bereich selbst-
verständlich nicht vernachlässigt.

Auch die LOCKMASTER® Smart-Decoder, Turbo-De-
coder oder auch Lishi 2-in-1 Tools, werden unseren 
Standbesuchern mit Freude vorgestellt und demonst-
riert, um darzustellen, wie einfach sich sogar die neus-
ten Fahrzeuge auf dem Markt öffnen lassen.

Wir freuen uns wieder ein Teil der Automechanika zu 
sein und laden Sie herzlichst ein, uns an unserem Stand 
A69 in Halle 9 in Frankfurt besuchen zu kommen.
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Auch im Jahr 2018 fanden wieder über 300 Besucher 
ihren Weg in unsere Räumlichkeiten in Bergheim. Ihr 
Weg führte zu der bereits bekannten Hausmesse der 
A. Wendt GmbH. 

Überall fanden interessante Gespräche und Vorträge 
statt. Schlüsseldienste, Abschleppunternehmen und 
Behörden aus der ganzen Welt fanden dort zusammen.

Die Hausmesse 2018 kam, wie bereits in den letzten 
Jahren, sehr gut bei unseren Kunden und Geschäfts-
partnern an, und wir freuten uns über die zahlreichen 
Besucher aus aller Welt.

Mit Highlights in Form von Fachvorträgen, Workshops 
und sogar Meisterschaften gaben wir den Besuchern 
viele Möglichkeiten, sich fortzubilden und Informationen 

Im März 2019 haben wir uns dazu entschieden, auf den großen 
Social Media Kanälen präsent zu sein. Erst waren wir etwas 
skeptisch, ob das von unseren Kunden auch angenommen 
wird, aber schon nach wenigen Wochen stellte sich heraus, 
dass es viel besser ankam als erwartet.

Jeden Tag posten wir jetzt Neuigkeiten, Informationen sowie 
Fakten rund um unsere Produkte und unsere Firma, sowohl in 
Deutsch als auch in Englisch.

Mittlerweile haben wir schon über 800 Abonnenten und haben 
sogar schon ein Giveaway unseres neuen Elektro-Picks (siehe 
Seite 18) veranstaltet. 

Wollen Sie auch als erstes die Angebote, Neuigkeiten und In-
fos der Firma A. Wendt GmbH erfahren? Dann folgen Sie uns.

Wendt auf Social Media: Instagram, Facebook und Twitter

Facebook: @ZiehFix

Twitter: @ZiehFix

Instagram: @ziehfixtools

Rückblick auf die Wendt Hausmesse 2018
aus verschiedensten Bereichen mitzunehmen. So fand 
auch in diesem Jahr die Meisterschaft der Impressions-
technik statt.

Bei dieser Technik geht es darum, möglichst schnell ei-
nen Schlüssel für ein Schloss anzufertigen, ohne den 
Originalschlüssel je gesehen zu haben. Das Schloss 
selbst gibt dem versierten Anwender hierbei vor, wie 
der Schlüssel auszusehen hat. Binnen weniger Minuten 
sind die ersten Schlösser mit dem so nachgefertigten 
Schlüssel geöffnet.

Vorträge über Fahrzeugöffnung und das Programmie-
ren von Fahrzeugschlüsseln oder Workshops zur Haus-
türöffnung rundeten das Programm erfolgreich ab. Wir 
werden diesen Erfolgsweg selbstverständlich für unsere 
kommende Hausmesse beibehalten.
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Abrites

Abrites ist ein Mitglied der
„European Lockmaster Group“ 
und führend im Bereich der
Autoelektronik. Mit Abrites lassen 
sich Autoschlüssel program-
mieren, Steuergeräte anpassen 
sowie Manipulationen in der 
Kfz-Elektronik erkennen. Abrites 
lässt sich universell einsetzen.

Locksmith CZ

LocksmithCZ ist unser Partner 
und Distributor in Tschechien. 
Sie sind Experten im Bereich 
Autoöffnung und Picken.

Magicmotorsport

MAGICMOTORSPORT bietet 
Lösungen für Mechatronikwerk-
stätten in Form von Chiptuning 
oder anderen Änderungen an 
der Fahrzeugelektronik an. 

Vicuña Herramientas
Tecnicas

Vicuña ist seit beinahe 30 Jahren 
unser Partner in Spanien. Die 
Firma entwickelt eigene Werk-
zeuge für den spanischen Markt 
und bietet zudem Seminare an.

Keyline

Keyline entwickelt mechanische 
und elektronische Schlüssel-
kopiermaschinen. Keyline wird 
durch uns als autorisierter Fach-
händler vertreten.

 

Die Aussteller auf der Wendt Hausmesse 2020

M O T O R S P O R T

Als Europas führender Hersteller und Anbieter 
von Aufsperrwerkzeugen richten wir auch in die-
sem Jahr wieder unsere Hausmesse aus. 

Nach den Erfolgen der letzten Jahre wird es die-
ses Jahr noch mehr Neuerungen geben. Merken 
Sie sich jetzt schon den 29. Februar und den
1. März 2020, jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr, vor. 

Am 2. März 2020 von 9:00 bis 16:30 Uhr haben 
nur ausgewiesene Behörden Zutritt.

Erneut bieten wir unseren Besuchern auf unserer 
Hausmesse neben spannenden Vorträgen auch 
tolle Angebote und Mitnahmeware zu unschlag-
baren Preisen an.

Neben einem Imbiss und Getränken wird es an 
beiden öffentlichen Tagen tolle Workshops und 
Präsentationen geben. Workshops werden je-
weils den ganzen Tag über an unterschiedlichen 
Ständen angeboten. 

Darüber hinaus werden auch in diesem Jahr eini-
ge unserer Geschäftspartner ihre Produkte prä-
sentieren, sodass Sie ein abwechslungsreicher 
Themenbereich erwartet. 

Die folgenden Aussteller fi nden Sie auf unserer 
Hausmesse:

European Lockmaster Group

Die „European Lockmaster 
Group“ ist ein Verband der
führenden Hersteller und
Referenten rund um das Thema 
Öffnungstechniken.

A.Wendt GmbH

Die A. Wendt GmbH ist Europas 
größter Hersteller für Aufsperr-
werkzeuge und weltweit tätig. 
Mit der Erfi ndung des Zieh-Fix® 
wurde 1986 die Aufsperrtechnik 
revolutioniert.
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Souber Tools

Souber Tools ist ein Hersteller 
von verschiedenen Werkzeugen 
für Schlüsseldienste. 

Madelin S.A.

Als französischer Partner von uns
bietet Madelin verschiedene Pro-
dukte zur Öffnung von Türen an.

XHorse

XHorse entwickelt Schlüssel-
fräsmaschinen und Geräte zur 

Schlüsselprogrammierung. 

Kriminaltechnisches 
Prüfl abor GÖTH

Mit dem Kriminaltechnischen 
Prüfl abor GÖTH GmbH fi nden 
Sie einen qualifi zierten und leis-
tungsstarken Partner zur techni-
schen Unterstützung im Rahmen 
der Schadensaufklärung und 
-bearbeitung.

Keso

Keso ist Hersteller von Hoch-
sicherheitszylindern. Als Teil
der Assa Abloy Gruppe zeigt 
Keso noch andere Sicherheits-
produkte.

RAISE Key Cutter

RAISE entwickelt und produziert 
Fräser für Schlüsselfräsmaschi-
nen.

 

 Lockmasters Inc.

Die Firma Lockmasters aus den 
USA bietet eine umfangreiche 
Produkt-, Werkzeug- und Aus-
rüstungspalette für Sicherheits-
fachleute an.

Urban Alps

Das Sicherheitsteam Urban 
Alps wurde von Ingenieuren 
mit Erfahrung in den Bereichen 
Hochsicherheit und 3D-Metall-
druck gegründet und setzt die 
Stealth-Technologie für mecha-
nische Schlüssel-, Zylinder- und 
Vorhängeschlossanwendungen 
für gewerbliche und staatliche 
Kunden weltweit ein.

SILCA

Silca wurde 1974 in Italien ge-
gründet und ist heute führend im 
Bereich Schlüsselfräsmaschinen. 
Die Silca GmbH wurde 1986 in 
Deutschland gegründet und ist 
seit 1993 in Velbert, der Stadt 
der Schlüssel, Schlösser und 
Beschläge ansässig.

Boval 7 Ltd.

Das Ivaylov-Team ist vollständig
in die Problemlösung der 
Schlosserindustrie integriert. 
Die Firma bietet darüber hinaus 
Problemlösungen für Kfz- und 
Hochsicherheitsschlösser.

 

M
ADELIN S.A

.
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Das Programm

Samstag, 29. Februar 2020
Uhrzeit Thema Referent Ort Sprache

10:00-10:45 Angewandte Öffnungstechnik im häuslichen Bereich Josef Schumacher Stand Öffnungstechnik Deutsch 

10:00-10:30 Arbeiten mit den Ivaylov Professional Decodern Ivaylov Stand Ivaylov Englisch

10:00-11:00 High security locks / Hochsicherheitsschlösser Peter Field  

10:30-11:30 Chiptuning mit Magicmotorsport Salvatore Brosco Stand Magicmotorsport Deutsch

10:45-11:15 Präsentation: „Morticer“-Fräser für Einsteckschlösser Fernando Romero Stand Souber Tools Englisch

11:00-11:45 Vortrag: Schlüsselprogrammierung und Autoöffnung Enrico Wendt Vortragsraum Deutsch / 
    Englisch

12:00-13:00 Vortrag: SSDEV und Einführungs in das Lockpicking SSDEV Vortragsraum Deutsch

13:00-14:00 Wendt Elektro Pick III Workshop Sascha Wendt/SSDEV Vortragsraum Deutsch

14:00-18:00 Deutsche Meisterschaften in der Impressionstechnik SSDEV Vortragsraum 

14:00-14:45 Workshop „Autoschlüsselprogrammierung mit Abrites” Abrites Stand Abrites Englisch

14:30-15:15 Angewandte Öffnungstechnik im häuslichen Bereich Josef Schumacher Stand Öffnungstechnik Deutsch

15:00-15:45 Workshop „Autoöffnung mit den Lockmaster Sascha Wendt  Stand Fahrzeugöffnung Deutsch 
 SmartDecodern”

15:00-16:00 Chiptuning mit Magicmotorsport Salvatore Brosco Stand Magicmotorsport Deutsch

15:30-16:00 Präsentation „Morticer“-Fräser für Einsteckschlösser Fernando Romero Stand Souber Tools Englisch

Workshops mit dem Elektro Pick III
Uns liegt es sehr am Herzen, dass unsere Kun-
den die Vorteile des neuen Elektro Pick III ken-
nenlernen und dann auch effektiv einsetzen 
können.

Aus diesem Grund haben wir auf unserer Haus-
messe Zeit für einen Workshop mit diesem 
Werkzeug eingeräumt. 

Darüber hinaus werden wir auch in naher Zu-
kunft Kurse für den Einsatz dieses nützlichen 
Tools anbieten, damit jeder die Gelegenheit 
hat, seine Arbeit durch den Elektro Pick III zu 
erleichtern sowie wirkungsvoller und schneller 
Schlösser picken zu können.

Jedes Werkzeug ist immer so gut, wie der Be-
diener damit arbeiten kann. Das beste Werk-
zeug nützt nichts, wenn niemand geschickt da-
mit umgehen kann. Das wollen wir verhindern.
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Sonntag, 1. März 2020
Uhrzeit Thema Referent Ort Sprache

10:00-10:45 Angewandte Öffnungstechnik im häuslichen Bereich Josef Schumacher Stand Öffnungstechnik Deutsch

10:00-10:30 Arbeiten mit den Ivaylov Professional Decodern Ivaylov Stand Ivaylov Englisch

10:45-11:15 Präsentation: „Morticer“-Fräser für Einsteckschlösser Fernando Romero Stand Souber Tools Englisch

10:30-11:30 Chiptuning mit Magicmotorsport Salvatore Brosco Stand Magicmotorsport Deutsch

10:00-10:45 Spurenbilder in Schlössern /  Manfred Göth Vortragsraum Deutsch
 Forensik für Schlüsseldienste

11:00-11:45 Vortrag „Schlüsselprogrammierung und Autoöffnung” Enrico Wendt Vortragsraum Deutsch /
    Englisch

12:00-13:00 3D-Druck von Schlüsseln und Stealth Key-System Alejandro Ojeda Vortragsraum Englisch

13:15-14:15 Vorstellung Turbo-Picks  Frederic Madelin Vortragsraum Englisch

14:00-14:45 Workshop „Autoschlüsselprogrammierung mit Abrites” Abrites Stand Abrites Englisch

14:30-15:15 Angewandte Öffnungstechnik im häuslichen Bereich Josef Schumacher Stand Öffnungstechnik Deutsch

14:30-15:30 Lock Systems Han Fey Vortragsraum Englisch

15:00-15:45 Workshop „Autoöffnung mit den Lockmaster Sascha Wendt  Stand Fahrzeugöffnung Deutsch
 SmartDecodern”

15:00-16:00 Chiptuning mit Magicmotorsport Salvatore Brosco Stand Magicmotorsport Deutsch

15:30-16:00 Präsentation: „Morticer“-Fräser für Einsteckschlösser Fernando Romero Stand Souber Tools Englisch

15:30-16:00 Produktvorstellung ZIEH-FIX Elektro Pick III Tara Engelmann /  Vortragsraum Deutsch /
  Enrico Wendt  Englisch

16:00-17:00 Stasi-Öffnungswerkzeuge Oliver Diederichsen Vortragsraum Deutsch

A. Wendt GmbH · Sonnenhang 17 · D-50127 Bergheim · Tel. 02271 79997-0 
Fax 02271 92059 · www.zieh-fix.com · info@zieh-fix.com

Programmierung von 

Steuergeräten und Autoschlüsseln

 Zerstörungsfreies Öffnen von 

Fahrzeugen jeglicher Art

Kostenlose Fachvorträge /  

Produktvorstellungen über:

Hausmesse 2020Ihr Experte für Sicherheits- und Aufsperrtechnik

Kommen Sie zu unserer Hausmesse 
mit Workshops und Vorträgen!

Darüber hinaus haben wir ständig
Seminare zu Öffnungstechniken
in unseren Schulungsräumen!



Vorstellung auf der Hausmesse der
A. Wendt GmbH

 vom 29.Februar bis 01. März 2020 

NEU 

Futura Auto
Elektronische, einfach zu bedienende
Maschine für die Fräsung aller Arten

von Fahrzeugschlüsseln.

Smart Pro
Tragbares Diagnosegerät zur

Programmierung von Fahrzeugschlüsseln
und Fahrzeugfernbedienungen

Matrix Pro S
Schlüsselkopiermaschine für

Bahnen- und Bohrmuldenschlüssel

Bravo Professional
Schlüsselkopiermaschine zum

Schneiden von Flachschlüsseln
für Zylinder- und Auto-, sowie

für Kreuzschlüssel

Fahrzeug-
Fernbedienungen

Die komplette Lösung für das
kopieren von Fernbedienungen

Look A-Like Schlüssel
Fahrzeugschlüssel mit Kopf-Design

entsprechend dem Original

Silca GmbH - Siemensstraße 33 - D-42551 Velbert - Fax +49 2051 / 271-172
info@silca.de  www.silca.de   
Geschäftsführung: Stefano Aurelio Zocca - Bernhard Brinker - Reinhard Sperling

(0) 
HRB Wuppertal 17605   USt.-IdNr. DE12534180 Deutsche Bank Velbert   Bankleitzahl: 330 700 90   Kontonummer: 471 333 500

IBAN: DE38 3307 0090 0471 3335 00   BIC: DEUTDEDWXXX



Als Kfz-Fachwerkstatt oder Schlüsseldienst haben Sie 
es oft schwer, sich im täglichen Wettbewerb durchzu-
setzen. Deshalb ist es sehr wichtig, sich auf Themen zu 
spezialisieren, die andere Kfz-Betriebe oder Schlüssel-
dienste noch nicht anbieten. 

Wir bieten jetzt seit zehn Jahren Equipment zur Auto-
schlüsselprogrammierung und zum Austausch von 
elektronischen Komponenten an und führen diese 
Dienstleistungen auch selbst durch.

Zu unserem Programm zählen unter anderem ABRITES, 
XHorse, VVDI-Programmiergeräte zur Programmierung 
von Autoschlüsseln und elektronischen Komponenten. 

Der kostenlose Schnupperkurs richtet sich an Schlüs-
seldienste und Kfz-Werkstätten, die noch keinerlei Er-
fahrung im Bereich der Autoschlüssel-Programmierung 
haben.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um 
verbindliche Anmeldung

Sprache: Deutsch

Dauer: 1 Tag von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Maximalteilnehmerzahl: 30 Teilnehmer

Unser
Autoschlüssel-Workshop Die Themen:

l Transpondervorbereitung

l Klonen mit der RW4 Plus und M Box

l Autoschlüssel fräsen mit den elektronischen
Schlüsselfräsmaschinen „Futura Gymkana” und 
„XHorse Condor Mini”

l Aufbau und Funktionsweise von ABRITES

l Aufbau und Funktionsweise von Advanced Diagnos tics
„Smart Pro“

l Aufbau und Funktionsweise von XHorse VVDI-Geräten

l Autoschlüsselprogrammierung über die OBDII 
Schnittstelle mit ABRITES und Advanced Diagnostics
„Smart Pro“ und XHorse VVDI2

l Autoschlüsselprogrammierung für Mercedes Benz 
mit ABRITES und XHorse VVDI

l Picken und Decodieren von Fahrzeugen

Achtung: Da es sich, um einen Schnupperkurs han-
delt, werden die Gerätschaften nur vorgeführt.

Getränke wie Kaffee, Softdrinks und ein Imbiss werden 
während des Workshops zur Verfügung gestellt.
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Seminare und Weiterbildung gewinnen in 
unserer heutigen technischen Berufs-
welt immer mehr an Bedeutung. Gerade 
wenn es um Aufsperrtechnik geht, soll-
ten Sie nicht experimentieren, sondern 

sich auf einen kompetenten Partner verlas-
sen. In unserem Schulungszentrum bieten wir speziell 
konzipierte Fort- und Weiterbildungen an, in deren Ver-
lauf wir die Funktionsweise moderner Schließsysteme 
umfassend erläutern und deren Öffnung mit zeitgemä-
ßen Werkzeugen in nahezu realistischen Praxisübungen 
trainieren. 

In Deutschland darf jeder ohne nötige Qualifikationen 
einen Schlüsseldienst eröffnen, da der Schlüsseldienst 
kein eigenes Berufsbild darstellt und somit nicht von of-
fizieller Seite zum Handwerk zählt. Demzufolge gibt es 
keine normale 3-jährige Ausbildung zum Schlüsseldienst.

Hier gibt es deshalb mehrere Bildungsträger, die ver-
schiedene Schulungen und Kurse rund um das Thema 
Schlüsseldienst anbieten. Wir von Wendt sind der größ-
te  Bildungsträger rund um die Themen Haustür-, Tresor- 
und Fahrzeugöffnung sowie die Fahrzeugelektronik.

Gerne stellen wir Ihnen hier unsere Seminare kurz vor:

Der Klassiker: „Angewandte Öffnungstechniken“

Blockseminar für Berufsneu-
linge und Existenzgründer. 
Die zweitägige Intensivschu-
lung vermittelt das breite 
Spektrum der Schließtechnik 
im häuslichen Bereich und 
ist daher auch für Teilnehmer 
konzipiert, die einen umfas-
senden Einblick in klassische 
und moderne, zerstörende 
und zerstörungsfreie Öff-
nungsmethoden anstreben.

Mit viel Praxis erlernen und 
üben Sie die wichtigsten 
zerstörenden und zerstö-

rungsfreien Öffnungstechniken. Das Seminar findet in 
der Regel jeden Monat einmal statt und dauert zwei 
Tage.

Bei Ihnen vor Ort: 
Feuerwehrstandort-Schulung Öffnungstechnik

Praxisintensives Standortseminar „Zugangstechniken 
mit Sperrwerkzeugen bei Türöffnungen im Feuerwehr-
einsatz“ für bis zu 20 Teilnehmer.

Die Seminare bei Wendt

Die wichtigsten Öffnungstechniken für Feuerwehren, 
von der Öffnung einer zugefallenen Tür bis hin zum Zie-
hen oder Fräsen eines Schließzylinders – wir vermitteln 
Öffnungsmöglichkeiten in Theorie und vor allem mit ei-
nem hohen Praxisanteil. Unsere Referenten zeichnen 
sich aus durch ein hohes Maß von theoretischem Wis-
sen und praktischer Erfahrung.

Für das Seminar bei Ihnen vor Ort ist ein Termin nach 
Absprache erforderlich.

Kinderleicht: Tagesseminar „Lockpicking”

Das eintägige Seminar ist für Teilnehmer konzipiert, die 
sich für das Thema Lockpicking interessieren. Erlernen 
Sie grundlegendes Wissen und Techniken zum Picken 
von Zylindern. Das Seminar findet nur einmal im Jahr 
statt.
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Seminar „Impressionstechnik” – 
Die hohe Kunst der Manipulationstechnik

Die Impressionstechnik ist eine interessante zerstö-
rungsfreie Öffnungstechnik und ermöglicht das Anferti-
gen eines Schlüssels zum Öffnen eines Schließzylinders 
ohne Vorlage des Originalschlüssels.

Fahrzeugschlüssel-Reparaturen

Eine defekte Hülle, ein abgebrochener Taster oder der 
Schlüssel ist gar in der Waschmaschine gelandet? Es 
sind viele beschädigte Fahrzeugschlüssel im Umlauf 
und Vertragshändler bieten meist nur den Kauf eines 
neuen Schlüssels an. Dabei ist die Reparatur der meis-
ten Schlüssel sehr einfach!

Erlernen Sie an einem Tag das Aus- und Einlöten von 
Mikrotastern, das Wechseln von Gehäusen und das Be-
heben von vielen weiteren oft vorkommenden Beschä-
digungen an Fahrzeugschlüsseln. Das Seminar dauert 
einen Tag und findet in der Regel einmal im Jahr statt.

Diese Technik wird von Schlüsseldiensten und Behör-
den weltweit genutzt. Viele einfache Werkzeuge wie Tu-
bularpicks oder Magic Keys basieren auf dieser Tech-
nik. Das Seminar dauert einen Tag und kann ideal mit 
dem Seminar „Lockpicking” kombiniert werden. 

Safeöffnung: 
Öffnen von Privat- und Baumarkttresoren

Das eintägige Seminar ist für Teilnehmer ohne spe - 
zielle Vorkenntnisse konzipiert und vermittelt durch 
seinen hohen Anteil praktischer Übungen die routinier-
te Anwendung einfacher Safeöffnungstechniken. Ihre 
Kunden werden sich freuen, dass auch Sie schnell und 
preisgünstig einen Tresor öffnen können.

Einfacher Einstieg in die Welt der Tresore. Erlernen Sie 
die Funktionsweise von Zahlenschlössern und das Her-
ausfinden von Bohrpunkten an Baumarkttresoren.

Wie die Profis: 
Seminar „Professionelle Fahrzeugöffnung”

Moderne Fahrzeuge mit Safeguard-Verriegelungen las-
sen sich nur noch schwer oder gar nicht über Türge-
stänge, Verriegelungsknöpfe oder Handgriffe öffnen. 
Wir zeigen Ihnen daher, wie Sie Fahrzeugtürschlösser 
mit diversen Werkzeugen manipulieren können, um zer-
störungsfrei zu öffnen.

In unserem praxisintensiven Seminar lernen Sie den 
Umgang mit Turbo Decodern, Smart Decodern, 2-in-1 
Picks, Tibbe Picks und anderen Werkzeugen. Erfahren 
Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Werkzeuge! 
Das Seminar dauert einen Tag und findet in der Regel 
mehrfach im Jahr statt.

Autoschlüssel-Programmierung

Autoschlüssel programmierung ist ein großer Markt, an 
den sich nur wenige heranwagen. Erlernen Sie die Pro-
grammierung von Autoschlüsseln der verschiedensten 
Marken und Modelle und platzieren Sie sich so frühzei-
tig in einem wachsenden Markt.

Programmieren Sie an zwei Tagen mit Geräten von füh-
renden Herstellern wie Abrites, XHorse, VVDI, Advan-
ced Diagnostic und Silca. Erfahren Sie Vor- und Nach-
teile der Geräte.



MAXIMALER KOPIERSCHUTZ
„Der Stealth Key versteckt seine mechanischen Sicherheitsmerkmale unter schmalen Leisten. Dieser Schlü ssel kann 
nicht gescannt werden und gilt deshalb als kopiersicher.“ - Enrico Wendt, Chief Operating Offi cer, A.Wendt GmbH, 
Sicherheits- und Aufsperrtechnik

REINE, INTELLIGENTE MECHANIK 
„Unsere rein mechanischen Produkte erfordern weder Batterien, Magnete, Kabel oder Rohlinge. Auch eine Schlüs-
selfräsmaschine muss nicht angeschafft werden. Mit Freude und auch Stolz nahmen wir für unsere innovativen 
Produkte Auszeichnungen an der ‚Security Essen‘ sowie an der ‚Intersec Dubai‘ entgegen.“ - Jiri Holda, R&D Chief 
Designer, Urban Alps AG

HIGHTECH-HERSTELLUNG MIT MATERIALIEN AUS DER RAUMFAHRT 
„Die Herstellung dieses Schlü ssels mittels 3D-Druck ist nicht nur praktisch und umweltschonend, sie produziert auch 
einen ä ußerst robusten Schlü ssel, der ganz nach Wunsch gestaltet werden kann. Die speziellen Superlegierungen des 
Stealth Keys werden in SpaceX Raketentriebwerken und Gasturbinen eingesetzt.“ - Sascha Wendt, Chief Product Offi -
cer, A.Wendt GmbH, Sicherheits- und Aufsperrtechnik

Urban Alps AG
Zü rich, Switzerland
info@urbanalps.com
www.urbanalps.com
+41 (0)44 586 25 08
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