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zum UNITI Mineralöltechnologie‐Forum
to UNITI Mineral Oil Technology Congress
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QUALITÄTSSCHMIERSTOFFE
MADE IN GERMANY.
Als mittelständisches, konzernunabhängiges Unternehmen stehen
wir für Verlässlichkeit und garantieren Ihnen Versorgungssicherheit mit Produkten höchster Qualität.
Verantwortung für das Unternehmen, die Menschen und
die Umwelt sind feste und grundlegende Werte, die bis heute
bei MEGUIN gelebt werden.
Die Produktpalette, alles „Made in Germany“, stellt Kunden
aus Industrie, Mittelstand und Werkstatt zufrieden – und das schon
seit 1847. Unser Qualitätsanspruch wird mit Zertifizierungen für
Qualität (DIN EN ISO 9001), Umwelt (DIN EN ISO 14001) und
Energie (DIN EN ISO 50001) unterstrichen.
Die Summe aus diesen Mosaiksteinen ist einer der führenden
Systemlieferanten auf dem Gebiet der Mineralölprodukte und
Schmierstoffe: MEGUIN.

Ihr verlässlicher Partner!
Unsere

STÜTZPUNKTHÄNDLER
finden Sie auf unserer Homepage unter
www.meguin.de in der Rubrik
„Unsere Partner“.

Meguin GmbH & Co KG
Mineraloelwerke
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
Germany
Phone:
+49 6831 89 09-0
Fax:
+49 6831 89 09-59
E-Mail: vertrieb@meguin.de
www.meguin.de

en
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Das Kraft- und Schmierstoff-Forum
der besonderen Art
A special Congress for fuel
and lubricant
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Das Kraft- und Schmierstoff-Forum
der besonderen Art
A special Congress for fuel
and lubricant
Im April 2016 ist es wieder so weit. Dann trifft sich die Schmierstoffbranche zum alljährlichen
UNITI‐Mineralöltechnologie‐Forum in Stuttgart. Im Vorfeld der Veranstaltung sprach das Fach‐
magazin Brennstoffspiegel + Mineralölrundschau mit Edwin Leber, dem Geschäftsführer der
UNITI‐Mineralöltechnologie GmbH, die das Forum veranstaltet.

Von der Technischen Arbeitstagung Hohenheim bis heute hat
das Mineralöltechnologie-Forum eine beeindruckende Entwicklung hingelegt und ist mittlerweile eine auch international bekannte und sehr beliebte Veranstaltung mit zuletzt
über 560 Teilnehmern. Wie kam es zu dieser globalen Anerkennung und Bedeutung der Veranstaltung?
Edwin Leber: Mit meinem Start bei
der UNITI im Jahr 2009 haben wir
die Veranstaltung komplett neu kon‐
zipiert. Neben der Installation eines
Programmbeirates mit renommier‐
ten Persönlichkeiten aus der Bran‐
che, war insbesondere die Zwei‐
sprachigkeit, das heißt die Durchfüh‐
rung der Veranstaltung nicht mehr
nur alleine in deutscher, sondern
auch in englischer Sprache mit je‐
weiliger Simultanübersetzung, ein
wichtiger Schritt für die Internatio‐
nalisierung. Dies war erforderlich,
denn die Branche insbesondere im
Schmierstoff‐ und Additivsegment
ist heute global tätig. Um eine Veran‐
staltung nachhaltig international zu
etablieren, genügen aber nicht nur
einzelne Verbesserungen, sondern es
ist eine Vielzahl von Maßnahmen er‐
forderlich. Für unser Erfolgsrezept
spielt insbesondere das außerge‐
wöhnliche Engagement unseres
UNITI‐Organisation‐Teams, verbun‐
den mit dem kontinuierlichen Stre‐
ben nach Optimierungen, eine
herausragende Rolle. Weiterhin ist es
für uns ein Glücksfall, dass wir dar‐
über hinaus vom UNITI‐Schmier‐
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Immer aktiv für die Schmierstoffbranche:
Edwin Leber, Geschäftsführer der UNITI-Mineralöltechnologie GmbH. Seit sieben Jahren organisiert der Diplomingenieur bereits das
UNITI-Mineralöltechnologie-Forum in Stuttgart und hat die Veranstaltung zu einem international beliebten und anerkannten Branchentreff entwickelt.

Lubricant special section

stoff‐ und dem Additivausschuss, sowie letztendlich von den
UNITI‐Mitgliedern enorm viel Unterstützung erhalten.
Das Interesse ist zwei Monate vor Tagungsbeginn sicher
schon groß. Wie ist die bisherige Resonanz?
Ja, in der Tat ist der Zuspruch bereits im Vorfeld der Veranstaltung
außergewöhnlich hoch. Wir spüren das nicht nur an den zahlrei‐
chen Anmeldungen (knapp 400 bereits zum Frühbucherrabatt),
sondern auch an dem enormen Interesse an Ausstellungsständen
und Sponsoring Paketen. Die Ausstellungsstände sind bereits seit
einiger Zeit ausgebucht. Hier bitten wir um Verständnis, dass wir,
trotz anhaltender Nachfrage, schon aus Qualitätsgründen, leider
keine zusätzlichen Ausstellungsmöglichkeiten mehr anbieten
können.
Was unterscheidet das UNITI Mineralöltechnologie-Forum
von anderen Schmierstoff-Tagungen?
Ein ganz wesentlicher Unterschied liegt sicherlich darin, dass
diese Veranstaltung, nicht wie bei vielen anderen Tagungen, von
einem rein kommerziellen Veranstalter ohne Fachbezug, sondern
letztendlich von der UNITI als einem anerkannten und geschätz‐
ten Verband für seine Mitglieder und die Branche ausgerichtet
wird. Unsere Benchmark‐Studien bestätigen uns immer wieder,
dass wir bezüglich des Preis‐Leistungsverhältnisses ganz vorne
liegen. Neben der UNITI unterstützen ja mit unseren Kooperati‐
onspartnern ATIEL, dem englischen Branchenverband UKLA und
dem europäischen Schmierstoff‐Dachverband UEIL* noch weitere
namhafte europäische Verbände diese Veranstaltung.
Wie der Name schon sagt, geht es nicht nur um Schmierstoffe. Welche Themen spielen 2016 eine besondere Rolle?
Bei der Programmgestaltung achten wir ganz bewusst darauf,
neben Schmierstoffthemen auch aktuelle Trends aus dem Kraft‐
stoffsektor aufzugreifen. Die Kraftstoffthemen werden zu Beginn
der zweitägigen Veranstaltung präsentiert und es gibt die Mög‐
lichkeit, speziell dafür Tageskarten zu erwerben. Wir stellen aber
fest, dass aufgrund der engen thematischen Verknüpfung von
Kraftstoffen mit Schmierstoffen und Additiven und der Praxis‐
nähe der Vorträge der überwiegende Teil des Auditoriums auch
diesen Part mit großem Interesse verfolgt.
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Aufgrund der Aufgaben‐
stellung der UNITI‐Mine‐
ralöltechnologie GmbH
innerhalb des Verbandes,
das technische Knowhow
zu bündeln und wegen
unserer Repräsentanz in
den maßgeblichen inter‐
nationalen Gremien, sind
wir naturgemäß immer
am Puls der Zeit. Das
heißt, wir sind bezüglich
Trends und Neuentwick‐
lungen „Up to Date“ und
kennen die aktuellen Sor‐
gen und Nöte der Bran‐
che. Mit diesem Hinter‐
Edwin Leber
grundwissen schaffen wir
beste Vorrausetzungen, um die hohen Erwartungen unserer Teil‐
nehmer so gut wie möglich zu erfüllen.
In Stuttgart trifft sich die Branche – dabei kommen viele Unternehmen zusammen, die im Wettbewerb stehen. Wie tief
lassen sich die Referenten denn in die Karten gucken?
Die Tatsache, dass sich hier auch viele Wettbewerber mit unter‐
schiedlichen Interessen treffen, ist sicherlich nicht von der Hand
zu weisen. Allerdings ist der Umgang damit für uns als Verband
nicht neu. Schließlich ist es das Ziel unserer Veranstaltung daher,
genau wie bei der alltäglichen Verbandsarbeit, die Branche ins‐
gesamt und neutral zu informieren und im Rahmen eines fairen
Wettbewerbs zu stärken. Letztlich sollen am Ende alle Branchen‐
teilnehmer, insbesondere aber unsere UNITI‐Mitglieder, davon
profitieren. Auch bezüglich des zweiten Teiles der Fragestellung,
ist es sicherlich korrekt, dass die Referenten naturgemäß nicht
die heiligen Betriebsgeheimnisse ihrer Unternehmen offenlegen
können. Unsere Zielsetzung ist aber auch eher, die Teilnehmer
neutral über allgemein interessante Themen, aktuelle Trends und
Neuentwicklungen zu informieren. Unsere Referenten sind daher
angehalten, keine Marketingpräsentationen, sondern praxisnahe
Themen vorzustellen.
Erfahrungsgemäß ist ein Zugpferd solcher Tagungen die
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit den Fachkollegen.
Welche Kommunikationsmöglichkeiten stehen während der
Veranstaltung zur Verfügung?
Neben den Fachvorträgen, spielt das sogenannte „Networking“
eine immer bedeutendere Rolle. Trotz der sich enorm ausweiten‐
den digitalen sozialen Netzwerke, sind persönliche Kontakte nach
wie vor durch nichts zu ersetzen. Gerade hier bietet unser Forum
eine optimale Plattform. Viele Teilnehmer bestätigen uns, dass sie
im Rahmen unserer Veranstaltung nebenbei äußerst effizient
zahlreiche geschäftliche Termine erledigen können, für die sie
sonst zeitaufwendige und kostspielige Dienstreisen in Kauf neh‐
men müssten. Um die Kommunikation unter den Teilnehmern zu
unterstützen, haben wir daher neben einer Hospitality‐Lounge
und einem Meetig Point bereits seit zwei Jahren eine digitale App
eingerichtet, mit der sich die Teilnehmer nicht nur während, son‐
dern bereits vor der Veranstaltung austauschen und gegebenen‐
falls auch für Meetings verabreden können. Ein weiterer ganz
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wichtiger Punkt für die Kommunikation ist unsere umfangeiche
Fachausstellung. Da diese ausschließlich von den registrierten
Veranstaltungsteilnehmern genutzt werden darf, lassen sich hier,
ganz ohne Trubel, in ruhiger Atmosphäre konstruktive Fachge‐
spräche mit den Ausstellern führen und ggf. neue Geschäftsver‐
bindungen anbahnen.
Im letzten Jahr wurden erstmals Vorseminare angeboten. Ist
dies für 2016 erneut geplant?
Die beiden Vorseminare wurden im letzten Jahr auf Anhieb her‐
vorragend angenommen, so dass wir dies selbstverständlich auch
dieses Mal beibehalten. Für viele Teilnehmer ist dies ein ganz be‐
sonderer Mehrwert, von dem sie bei uns, im Gegensatz zu vielen
anderen Veranstaltern, ganz ohne Mehrkosten, zusätzlich profi‐
tieren können. Geschätzt wird hier insbesondere, dass sich die
Teilnehmer individuell für einen der beiden Themenschwer‐
punkte Industrieschmierstoffe oder Automotive‐Trends entschei‐
den können.
Das hört sich insgesamt wieder nach einer interessanten
Veranstaltung an. Gibt es denn von Ihrer Seite noch weitere
Tipps für Teilnehmer beziehungsweise für Interessierte?
Ja, wir haben wirklich alles getan und sind davon überzeugt, erneut
eine hochwertige Veranstaltung bieten zu können. Obwohl im Vor‐
tragssaal ausreichend Plätze zur Verfügung stehen, möchte ich dar‐
auf hinweisen, dass die Teilnahme an den Vorseminaren aus
Kapazitätsgründen limitiert ist. Für die Abendveranstaltung in der
Reithalle sind wir ebenfalls kurz vor der Kapazitätsgrenze. Bei In‐
teresse empfehle ich eine schnelle Anmeldung. Damit sichern Sie
sich Ihre Teilnahme an dem gesamten Programm und uns als Ver‐
anstalter erleichtern Sie die finale Organisation. Allen Teilnehmern
empfehle ich, bereits kurz vor der Tagung etwas Zeit in ihre per‐
sönliche Veranstaltungsplanung zu investieren, um beispielsweise
von frühzeitigen Terminvereinbarungen mit Ausstellern, Teilneh‐
mern etc. bei unserem Forum maximal profitieren zu können.
UNITI sorgt also wieder einmal dafür, dass die Branche im
Dialog bleibt. Dafür weiterhin viel Erfolg!
_________________________
* UKLA ‐ United Kingdom Lubricants Association
ATIEL – The technical association of theEuropeanlubricantsindu‐
stry (Association Technique de L'Industrie Europeene des Lubri‐
fiants)
UEIL ‐ Union of the European Lubricants Industry (Union Euro‐
péenne de l'Industrie des Lubrifiants)
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ERC Emissions-Reduzierungs-Concepte GmbH in Bucholz
Foto: ERC

Alles Gute für Auto, Truck
und Motorrad
All the best for Car, Truck
and Motorcycle
Additive gibt es in sehr vielen Bereichen des täglichen Lebens. Der
norddeutsche Additivhersteller, die ERC Additiv GmbH, ist seit
1993 spezialisiert auf Additive für den Kraftstoff‐, Brennstoff‐ und
Schmierstoffbereich. Diese spezialisierten Wirkstoffe finden ihren
Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen wie in
Kraft‐ und Heizungsanlagen, Stromaggregaten, Automobilen. Alle
Produkte von ERC werden in Deutschland entwickelt, erprobt, im
unternehmenseigenen Produktionswerk hergestellt und abgefüllt.
Die Versandgrößen reichen von beliebigen Kleingebinden für den
Kfz‐Zubehörhandel bzw. OEMs bis zum Tanklastzug für Raffine‐
rien, Tanklager oder den Mineralölhandel. Dank flexibler Logistik
und permanenter Bevorratung kann die ERC Additiv GmbH
prompt auf alle Anforderungen des Marktes und Tendenzen im
Kraftstoffbereich schnell reagieren und entsprechende Problem‐
löser anbieten.
Es gibt eine verblüffende Vielfalt von Additiven mit Eigenschaften,
die die Effizienz, Performance und Lebensdauer von Maschinen
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und Motoren verbessern. ERC Additive bieten die Basis eines lan‐
gen Motorlebens. Mit ihren Komponenten zur Performanceopti‐
mierung und Verschleißminderung halten ERC‐Additive das
Innenleben des Motors für viele tausend Kilometer fit und sauber
und sorgen für eine umweltfreundliche Verbrennung – ganz
gleich, ob bei Benzin‐, Diesel‐ oder Gasantrieb (LPG/CNG).
Die Autogasfahrer kennen ERC GasLube‐Additive, die in verschie‐
denen Langzeit‐Tests ihre schützende Wirkung unter Beweis stell‐
ten und nachweislich zum Fortbestand der umweltfreundlichen
und kostengünstigen Technologie beigetragen haben. Nicht zu‐
letzt in der Additivierung von Diesel‐Kraftstoffen hat das Unter‐
nehmen längest eine gewisse Reputation über Deutschlands
Grenzen hinaus erreicht. Hier haben sich die ERC‐Spezialisten be‐
sonders des Problems der Düsensauberkeit sowie des Dieselpar‐
tikelfilters (DPF) angenommen und bieten spezielle Produkte für
die Regeneration sowie zur Reinigung des DPF an.
ERC bietet noch mehr: Korrosionsschutz, Bleiersatz, Getriebe‐
schmierung, Stoppen des Motorölverlusts, Kühlerreinigung, Dros‐
selklappenreinigung.
Es gibt kaum ein Problem rund um Auto und Motorrad, für das
ERC keine flüssige Lösung parat hat.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.erc‐online.de oder
Tel. 04181 216‐555

TOP PROFESSIONAL LINE

UNSER
SPEZIALADDITIVPROGRAMM
+RFKNRQ]HQWULHUWH:LUNVWR3DNHWHI¾UGLH
)DFKZHUNVWDWWXQG*UR¡YHUEUDXFKHU

„Entwickelt und produziert
in Deutschland“

ES IST VON ERC.

erc-additiv.de

+49 4181 216-555
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Ergon International, Inc.
Ergon International, Inc.
Mit dem Hauptsitz in Jackson, Mississippi, USA, konzentriert
sich Ergon Inc. und ihrer Tochtergesellschaften auf Erdöl ver‐
arbeitende Unternehmungen. Seit seiner Gründung im Jahr
1954 arbeitet Ergon als anspruchsvoller Rohölverarbeiter,
Transporteur und Anbieter von Raffinerieprodukten über zwei
unabhängig voneinander, selbstständige agierende Raffinerien.
Im Jahr 1978 in Vicksburg, Mississippi, gebaut, ist Ergon Refi‐
ning, Inc. der weltgrößte Hersteller von naphthenischen Ölen.
Diese werden in zahlreichen Anwendungen, wie z.B. der Metall‐
bearbeitung, Fetten, Polymeren, Druckfarben etc. und als Trans‐
formatorenöle eingesetzt.
Die im Jahr 1997 von Quaker State erworbene Raffinerie in Ne‐
well, West Virginia, USA, produziert Kraftstoffe und stark raffi‐
nierte paraffinische Spezialprodukte, einschließlich Gruppe I,
Brightstock und Gruppe II‐Öle.
Ergon Produkte werden weltweit über strategisch positionierte
Lagerterminals in Nord‐ und Südamerika, Europa, dem Nahen
Osten, Afrika und Asien vertrieben.
Investitionen in eine glänzende Zukunft
Trends in der Schmierstoffindustrie bedrohen die Existenz der
Gruppe I‐Raffinerien und die damit verbundene Brightstock
Produktion. Ergon investiert z.Zt. mehr als 200 Millionen US$,
um die Nachfrage des Marktes nach hochwertigem Brightstock
zu erfüllen. Noch in diesem Jahr wird Ergon die neueste Grup‐
pe I‐Brightstock‐Technologie mit HyGold 5000BS präsentieren,
welches eine einzigartige Kombination aus hoher Viskosität,
niedrigem Stockpunkt, geringem Geruch, guter Lösekraft und
einem hohen Flammpunkt bietet. HyGold 5000BS hat eine aus‐
gezeichnete Farbe im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten, so
dass es für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, bei
denen u.a. Viskosität und Aussehen entscheiden, geeignet ist.
Besuchen Sie ergoninternational.com, um mehr über unser
komplettes Angebot an Spezialölen zu erfahren.
Ergon – West Virginia, Inc., Newell, West Virginia

Fotos: Ergon

Ergon Refining, Inc., Vicksburg, Mississippi
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The Latest in

Group I Bright Stock
Technology
Ergon is investing in the future of bright stock availability
with its HyGold 5000BS, providing a global solution to future
supply uncertainty and high-cost bright stock alternatives.
This new Group I product offers a unique combination of high
viscosity, low pour point, good solvency, and excellent color
for applications where product viscosity and appearance
remain critical.
Visit ergoninternational.com/5000BS
g
to request a sample
and learn more about HyGold 5000BS.

ergoninternational.com | + 32 2 351 23 75
ergonnsa.com | 601-933-3000 (+1 outside US)

Foto: Exxon
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Innovative Schmierstoffe beginnen mit hochentwickelten
synthetischen Basisölen von ExxonMobil Chemical Company
Innovative lubricants start with advanced synthetic base stocks
from ExxonMobil Chemical Company
Schmierstoffproduzenten suchen stetig nach innovativen Mate‐
rialien, um die immer komplexeren Marktanforderungen zu er‐
füllen und gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Seit über 50 Jahren
ist ExxonMobil Chemical einer der weltweit führenden Hersteller
und Lieferant von synthetischen Basisölen für die Schmierstoff‐
industrie. Um die Schmiermittelproduzenten bei der Umsetzung
ihrer Ziele zu unterstützen, bietet das Unternehmen eine der
branchenweit umfangreichsten Paletten für synthetische Basisöle
an. Hierzu gehören unter anderem:
• SpectraSyn™ Polyalphaolefin (PAO)
• SpectraSyn Plus™ PAO
• SpectraSyn Elite™ Metallocen‐Polyalphaolefin (mPAO)
• Synesstic™ alkyliertes Naphthalin (AN)
• Esterex™‐Ester
Diese Basisöle schaffen zusammen oder in Kombination mit an‐
deren Komponenten Lösungen für die unterschiedlichsten An‐
wendungen in der Automobilbranche sowie in der Industrie.
Dadurch können fertige Schmierstoffe mit herausragenden Eigen‐
schaften hergestellt werden.
Die neueste Entwicklung von ExxonMobil Chemical sind die Spec‐
traSyn Elite mPAO‐Basisöle, die unter Verwendung proprietärer
Metallocen‐Katalysatoren hergestellt werden, um verbesserte
Leistungseigenschaften gegenüber herkömmlichen PAO‐Basis‐
ölen zu bieten. Produzenten verwenden vermehrt SpectraSyn
Elite mPAO‐Basisöle, um verschiedene Eigenschaften zu optimie‐
ren, woraus sich beispielsweise ein höherer Viskositätsindex, eine
verbesserte Scherstabilität und verbesserte Tieftemperatureigen‐
schaften ergeben.
Als einer der größten Lieferanten von synthetischen Basisölen ar‐
beitet ExxonMobil Chemical stets daran, die Anforderungen der
Schmierstoffindustrie zu erfüllen, und ist eine zuverlässige Quelle
für Informationen und Anleitungen für die Hersteller auf der gan‐
zen Welt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.ex‐
xonmobilchemical.com oder www.exxonmobilsynthetics.com.
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ExxonMobil Chemical’s advanced synthetic base stocks

Innovate with confidence
Your challenge — Formulate innovative lubricants that provide energy efficiency,
longer drain intervals and better performance in extreme conditions.
Our solutions — Energize your innovation with our broad portfolio of synthetic
base stocks that deliver exceptional capabilities and blending flexibility.
Find out more at exxonmobilsynthetics.com

SpectraSyn™ PAO

SpectraSyn Plus™ PAO

SpectraSyn Elite™ mPAO

Synesstic™ AN

Copyright ©2015 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved. ExxonMobil, the ExxonMobil logo, the interlocking “X” device and all product names herein are trademarks of Exxon Mobil Corporation.

Esterex™ esters
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Schmierstoffprofis – das Team vom Finke Mineralölwerk
Lubricant professionals – the team from Finke Mineralölwerk
Foto: Finke Mineralölwerk

Finke Mineralölwerk – Ihr leistungsfähiger
Schmierstoff- und AdBlue®-Produzent.
Finke Mineralölwerk – your efficient
lubricant and AdBlue® producer.
Das Finke Mineralölwerk, mit Stammsitz in Visselhövede in der
Lüneburger Heide, zählt zu den renommiertesten und ältesten
Schmierstoffproduzenten in Deutschland.
Finke gehört zur Hoyer‐Unternehmensgruppe, die allein in
Deutschland mehr als 1.500 Mitarbeiter beschäftigt und einer
der größten privaten Energielieferanten ist.
Seit dem Jahr 1884 entwickelt, produziert und vertreibt Finke
hochwertigste Schmierstoffe unter dem Produktnamen Aviati‐
con‐Schmierstoffe, insbesondere für Kraftfahrzeuge, Industrie
und Landwirtschaft.
Die Qualitätskontrolle erfolgt im werkseigenen zertifizierten
Laboratorium. Über 1.000 Schmierstoffe und Spezialitäten von
Finke sorgen dafür, dass alles wie geschmiert läuft.
Durch den kompletten Vertrieb und die Produktion von sämtli‐
chen Betriebsstoffen sind wir für jeden Interessenten der ideale
Ansprechpartner. Ob für Motorenöle, Getriebeöle, Hydrauliköle,
Fette, Kühlerfrostschutz, Scheibenreiniger, Aerosole, biogene
Schmierstoffe oder Lebensmittelschmierstoffe – unseren Kun‐
den sind wir ein zuverlässiger Partner.
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Seit dem Jahr 2010 wird im eigenen Mineralölwerk zudem
AdBlue® produziert und abgefüllt.
Hierzu wurden wir vom VDA Verband der Automobilindustrie,
Inhaber der Markenrechte AdBlue®, als erstes Unternehmen in
Deutschland zertifiziert und haben das Audit mit Bestnoten be‐
standen. Selbstverständlich wird unsere Leistung auch durch
das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2008 durch die
DEKRA überwacht.
Wir haben nicht den Anspruch, einer der großen Majors zu sein.
Wir wollen unseren Partnern ein zuverlässiger Schmierstoff‐
produzent sein, der mit besten Qualitäten und einem zuverläs‐
sigen Lieferservice überzeugt.
Dazu erwartet Sie ein Team, das sich mit hoher fachlicher Kom‐
petenz, Freundlichkeit und Engagement Ihren Anforderungen
stellt.
Ob Aviaticon Schmierstoffe oder Private Label, wir unterstützen
Sie mit all unserem Wissen und beraten Sie auch bei der Gestal‐
tung von Etiketten.
Selbstverständlich erhalten Sie zudem den kompletten techni‐
schen Support in Form von aussagekräftigen Produktdatenblät‐
tern, Sicherheitsdatenblättern und vielem mehr.
Testen Sie uns – wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Ihre Ansprechpartner sind Gerald Lutz (Geschäftsführer) und
Thomas Hinze (Prokurist und Verkaufsleiter).
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Administration of the Oest group in Freudenstadt.
Foto: Oest

Oest Gruppe weiter auf Expansionskurs
The Oest group continues expanding
Die Oest Gruppe, die letztes Jahr ihr hundertstes Firmenjubiläum
feierte, legt 2016 mit dem Neubau einer modernen Lager‐ und Lo‐
gistikhalle den Grundstein für weiteres Wachstum.
Seine Wettbewerbsvorteile durch die standortzentralisierte Fer‐
tigung mit direkter Anbindung des eigenen Forschungs‐ und Ent‐
wicklungslabors baut das Unternehmen dadurch nun auch
vertriebstechnisch weiter aus.
Für Oest bringt die neue Lagerhalle nicht nur logistische Vorteile
mit sich, sondern auch bessere Rahmenbedingungen, um Produk‐
tionsprozesse zu optimieren, betont Alexander A. Klein, Vorsit‐
zender der Geschäftsführung der Oest Gruppe. „Durch den
freiwerdenden Platz in den bisherigen Lagerräumen, können wir
dort zukünftig mehr Rohstoffe lagern und die Verfügbarkeiten
deutlich erhöhen. Daraus resultiert am Ende eine chargen‐ und
prozessoptimierte Herstellung – letztendlich also eine höhere Pro‐
duktivität. Bei einem Produktportfolio mit insgesamt mehr als
700 eigenen Rezepturen ein wichtiger Aspekt – sowohl für unser
breit aufgestelltes Oest‐Sortiment, als auch im Hinblick auf Privat
Label Produkte, die wir für andere Unternehmen entwickeln, her‐
stellen und auf Wunsch auch kundenspezifisch kommissionieren.“
Die Entwicklung und Herstellung maßgeschneiderter Schmier‐
stoffe für die spanabhebende und umformende Metallbearbeitung
zählen zu den Kernkompetenzen von Oest. Darüber hinaus um‐
fasst das Produktportfolio ein breites Spektrum eigens hergestell‐
ter, leistungsstarker Schmierstoffe für den Automotive‐Bereich
und den industriellen Einsatz, wie z. B. Hydrauliköle, Getriebeöle
u.v.m.
In den vergangenen Jahren ist es Oest gelungen, neue Marktan‐
teile, auch im europäischen Ausland, zu generieren und Produkt‐
innovationen erfolgreich zu platzieren. Nicht zu vergessen, das
wachsende „Private Label“‐Geschäft mit Auftragsfertigungen für
Unternehmen im In‐ und Ausland – aufgrund der hohen Flexibili‐
tät eine der besonderen Stärken von Oest.
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Leidenschaft
für Mobilität

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
von Schmierstoffen mit modernster Labortechnik

EFFIZIENTE SCHMIERSTOFFE
mit kundenspezifischen Lösungen für alle Industriebereiche

MODERNSTE PRODUKTION
als Systemlieferant. Ökonomisch und ökologisch

EUROPAWEITE DISTRIBUTION
unseres Vollsortiments mit optimal abgestimmten Prozessen

www.oestgroup.com
www
.oestgroup.com
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Neuer Firmensitz von Rowe in Worms
Fotos: Rowe

Wachstum im Zeitraffer
1995 gegründet, entwickelte sich der Schmierstoffhersteller ROWE in nur wenigen
Jahren zu einem weltweiten Anbieter hochwertiger Qualitäts-Schmierstoffe.

Growth at an accelerated pace
Founded in 1995, lubricants manufacturer ROWE has grown in just a few years to
become a global provider of high-quality, high-value lubricants.
Die Erfolgs‐Story der ROWE Mineralölwerk GmbH ist geprägt von
Micheal Zehe und seinen Idealen als mittelständischer Unterneh‐
mer. Was 1995 in der väterlichen Werkstatt begann, entwickelte
er schnell zu einem Weltunternehmen. Höchste Qualitätsstan‐
dards und Zuverlässigkeit sichern ROWE zufriedene Kunden in
70 Ländern rund um den Globus. Die Palette aus mehr als 500
Produkten umfasst Motorenöle, Getriebe‐ und Hydrauliköle, In‐
dustrieschmierstoffe, aber auch Kühler‐ und Scheibenfrostschutz
sowie unterschiedliche Autopflegeprodukte und Bremsflüssig‐
keiten.
20 Jahre nach der Gründung verlegte der Schmierstoffspezialist
seinen Hauptsitz von Bubenheim nach Worms und nahm hier
sein neues Werk voll in Betrieb. Damit begann eine neue Ära der
Firmengeschichte. Seit 2015 ist ROWE nun in der Lage, jährlich
bis zu 130.000 Tonnen „HIGHTEC Produkte MADE IN GERMANY“
New Headquarter of Rowe in Worms
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in Worms zu produzieren. Damit setzt das Unternehmen weiter‐
hin Maßstäbe – mit seinen hochwertigen Produkten, motivierten
Mitarbeitern und einem exzellenten Service. 33 Mischkessel und
12 hochmoderne Abfüllanlagen machen das neue Werk auf dem
105.000 Quadratmeter umfassenden Areal – das entspricht der
Fläche von etwa 14 Fußballfeldern – zu einem der größten und
modernsten Schmierstoffwerke Europas.
Seit Dezember läuft die neue Schmierfettproduktionsanlage in
Worms auf vollen Touren. Damit konnte ROWE sein Produktport‐
folio im Geschäftsbereich „Schmierfette und Pasten“ deutlich er‐
weitern. Für die Forschung und Entwicklung steht für diesen
Bereich ein eigenes Schmierfettlabor zur Verfügung.
Als neuster Spross der ROWE‐Familie wurde Ende 2015 im
Wormser Werk eine AdBlue‐Abfüllanlageanlage mit zwei 60.000
Liter fassenden Edelstahllagertanks errichtet. Als Zusatzprodukt
für Werkstätten, Mineralölhandel und Tankstellen gewinnt Ad‐
Blue immer schneller an Bedeutung. Mit zwei neuen automati‐
schen Abfüllstraßen steht ROWE seinen Kunden deshalb auch in
diesem Bereich als leistungsfähiger Partner zur Verfügung. Diese
Anlagen sind so konzipiert, dass sowohl die Kleingebinde (bis 20
Liter) als auch Großgebinde (210 oder 1.000 Liter) zeitgleich ab‐
gefüllt werden können.

ENTSPANNUNG

FÜR IHREN MOTOR.

+49 6241 / 5906-0 | info@rowe.com.de | www.rowe.com.de
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Läuft wie geschmiert
Running like a well-oiled machine
Zeller+Gmelin – gegründet 1866 – ist ein mittelständisches und
konzernunabhängiges Unternehmen mit 16 Tochtergesellschaf‐
ten in 12 Ländern.
Die DIVINOL‐Produktreihe sowie Industrieschmierstoffe, chemi‐
sche Erzeugnisse und UV‐Druckfarben von Zeller+Gmelin gelten
international seit Jahrzehnten als Spitzenprodukte.
Das jetzt bald 150 Jahre alte Familienunternehmen beschäftigt
weltweit fast 900 Mitarbeiter. In der Zentrale in Eislingen/Fils
sind 20 Prozent der 480 Mitarbeiter in der Forschung und Ent‐
wicklung tätig. Der Grundsatz, ökonomische, ökologische und ge‐
sundheitliche Aspekte bei der Entwicklung und Herstellung
neuer Produkte in Einklang zu bringen, beschert dem Unterneh‐
men nicht nur Auszeichnungen in Serie, sondern auch zufriedene
Kunden und Mitarbeiter.
Bei Zeller+Gmelin wird Wert auf individuelle und ganzheitliche
Lösungen gelegt, von der Forschung und Entwicklung über die

Siegfried Müller, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG: „Individuelle Lösungen zu entwickeln für den weltweiten Einsatz unserer Kunden, das ist unsere Stärke.“

Nachhaltige Investitionen –
das moderne Logistikzentrum
am Hauptstandort Eislingen,
Deutschland

Already five times in a row
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG has
been awarded the Bosch Global
Supplier Award.

Siegfried Müller, Managing Director Marketing and
Sales at Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG: „Developing individual solutions for worldwide customer use, that is our
strength.”

Sustainable Investments – modern logistics center at the HQ
Eislingen, Germany

Fotos: Zeller + Gmelin

Bereits zum fünften Mal in Folge
wurde die Zeller+Gmelin GmbH
& Co. KG mit dem Bosch Global
Supplier Award ausgezeichnet.

Produktion bis zum Recycling – alles stammt aus einer
Hand. Lösungen und Produkte werden im engen Aus‐
tausch mit den Kunden entwickelt und laufend opti‐
miert.
Zeller+Gmelin wurde bereits zum 5. Mal in Folge mit
dem Bosch Supplier Award ausgezeichnet. Auswahl‐
kriterien für die Bosch‐Gruppe waren hierbei die In‐
novationsfähigkeit des Unternehmens, die Lieferqua‐
lität, die geringe Anzahl an Reklamationen, die Flexi‐
bilität sowie die technische Qualität der Produkte.
Dank seinem herausragenden Anwendungs‐ und Pro‐
zessverständnis sowie seiner ausgeprägten Kunden‐
orientierung ist Zeller+Gmelin der bevorzugte Partner
großer und kleiner Unternehmen für Schmierstoffe,
Druckfarben und Chemie – sowohl in Standard‐ wie
auch in Spezialanwendungen. Zusätzlich steht die
Marke DIVINOL für Schmierstoffe höchster Qualität in
den Bereichen Automotive sowie Land‐ und Forstwirt‐
schaft.
Zeller+Gmelin ist mehr als nur Lieferant von Produk‐
ten – nämlich Prozesspartner in der kontinuierlichen
Verbesserung von Abläufen, Fertigungsprozessen und
Ergebnissen. Näher am Kunden, individueller in der
Lösung. Das sind die Wurzeln des Erfolgs für welche
Zeller+Gmelin geschätzt wird und die auch die Strate‐
gie für die Zukunft bestimmen.

Fokus Industrieschmierstoffe
A Focus on Industrial Lubricants
Im Vorfeld des UNITI Mineralöltechnologie‐Forums 2016 findet das 2. Nynas Industrieschmier‐
stoff‐Forum statt. Dr. Ingo Nösler, Geschäftsführer des Veranstalters Nynas GmbH, gibt einen klei‐
nen Vorgeschmack auf die Veranstaltung.

Herr Dr. Nösler, Nynas, der schwedische Produzent
von naphthenischen Basisölen, richtet nun schon zum
zweiten Mal in Stuttgart ein spezielles Industrieschmierstoff-Forum aus. Wie kam diese Idee eigentlich zustande?
Ingo Nösler: In zahlreichen Gesprächen mit unseren
deutschen, mittelständischen Kunden aus dem Industrie‐
schmierstoff‐Segment zeichnete sich ab, dass hierzu prin‐
zipiell Bedarf bestand. Das UNITI Mineralöltechnolo‐
gie‐Forum ist über die letzten Jahre immer größer und in‐
ternationaler geworden. Ferner hat auch der Automotive‐
Bereich an Größe gewonnen. Um wieder mehr den Focus
auf den deutschen Industrieschmierstoffe produzieren‐
den Mittelstand zu werfen, hatten wir uns überlegt, ein
Industrieschmierstoff (ISS) Forum zu initiieren und
durchzuführen. Hier wurde deshalb gezielt der deutsche

Ingo Nösler
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Mittelstand angesprochen, so dass wir in unserem ISS‐
Forum bewusst keine Simultanübersetzungen anbieten.
Letztendlich sehe ich es durchaus auch als Verpflichtung
für uns als Europas größten Produzenten naphthenischer
Basisöle, unseren Kunden und Interessenten ein solches
Forum anzubieten.
Die Resonanz bei der ersten Veranstaltung im vergangenen Jahr war groß. Zeichnet sich diesmal wieder
ein ähnlich hohes Interesse ab?
Es ist prinzipiell immer schwierig, eine neue Veranstal‐
tung ins Leben zu rufen und das dementsprechende In‐
teresse zu wecken. Umso mehr sehen wir die Teilneh‐
merzahl von 75 bei unserem ersten ISS‐Forum als Erfolg
an. Für dieses Jahr zeichnet sich sogar ein noch höheres
Interesse ab. Bereits Anfang dieses Jahres hatten sich
schon mehr als 90 Teilnehmer zu unserem zweiten ISS‐
Forum angemeldet. Da wir das hohe Interesse nicht mit
den gegebenen Räumlichkeiten begrenzen wollten, haben
wir uns kurzfristig um einen größeren Saal bemüht. Auf‐
grund der großen Resonanz findet das zweite Nynas ISS‐
Forum daher nun in einem größeren Tagungsraum, dem
„Silcher‐Saal“, in der Liederhalle statt.
Aus welchen Bereichen kommen die Teilnehmer?

Foto: © copyright FUCHS PETROLUB SE

Angesprochen sind – wie es schon der Name sagt – inter‐
essierte Firmenvertreter aus dem Bereich der Industrie‐
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schmierstoffe. Wobei die Teilnehmer aus sämtlichen Be‐
reichen der Unternehmungen kommen. Dementspre‐
chend versuchen wir natürlich auch, unser Vertragspro‐
gramm für ein breites Publikum interessant zu gestalten.
Was auf jeden Fall beibehalten wird, ist dass wir als Nynas
keine Vorträge beisteuern werden. Dies machen wir be‐
reits im Hauptprogramm des UNITI Mineralöltechnolo‐
gie‐Forums. Das Nynas Industrieschmierstoff‐Forum ist
und soll keine Werbeveranstaltung werden. Ich sehe das
ISS Forum viel mehr als eine Plattform, welche wir den
deutschen Industrieschmierstoff‐Unternehmen zur Ver‐
fügung stellen. Vielleicht liegt gerade darin die hohe Re‐
sonanz begründet.
Wurden nach der Erstauflage des Nynas Industrieschmierstoff-Forums Themenvorschläge für die kommende Tagung gemacht und wie habe Sie die berücksichtigt?
Wir hatten ja bereits während der Erstauflage des Nynas
ISS‐Forums Frage‐ bzw. Bewertungsbögen ausgelegt, wel‐
che auch zahlreich ausgefüllt und beantwortet wurden.
Die gegebene positive Resonanz aus den Fragebögen hat
uns dazu motiviert, diese Veranstaltung weiter anzubie‐
ten. In den Bewertungsbögen wurden nicht nur die The‐
men der ersten Veranstaltung bewertet, sondern es
wurden auch zahlreiche Themenvorschläge aus unter‐
schiedlichen Bereichen genannt. Zudem bekamen wir
auch bereits Anfragen für Vorträge. Ferner werden wir
jetzt durch die bereits vorliegende hohe Teilnehmerzahl
einen größeren und somit besseren Veranstaltungsraum
haben als beim letzten Mal.
Lassen Sie uns doch einmal kurz hinter die Themen
aus dem Veranstaltungsplan schauen: Was können
die Teilnehmer erwarten?
Unser Ziel ist es natürlich, möglichst viele Interessen und
Themen in einer Veranstaltung abzudecken. Dennoch ist
die Zeit begrenzt und wir möchten die Veranstaltung nicht
umfangreicher werden lassen. Daher konzentrieren wir
uns auch dieses Mal wieder auf fünf Vorträge, wobei wir
nun versucht haben, diese in zwei Themenbereiche ein‐
zuteilen – getrennt von der gewohnten Kaffeepause. Im
ersten Themenblock werden wir aktuelle Informationen
zur internationalen sowie zur nationalen Situation des
Schmierstoffmarktes hören. Im zweiten Themenblock
werden dann technische Industrieschmierstoff‐Themen
behandelt. Wir hoffen, mit dem zweiten Nynas Industrie‐
schmierstoff‐Forum unseren Kunden wieder ein abgerun‐
detes Programm bieten zu können und freuen uns bereits
heute auf die hohe Resonanz. Es spricht alles dafür, das
Nynas ISS‐Forum auch im nächsten Jahr zu wiederholen
und als feste Veranstaltung in der Industrieschmierstoff‐
Branche zu etablieren.
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Nynas-Raffinerie Hamburg-Harburg
Nynas refinery Hamburg-Harburg Foto: Nynas

NYNAS GmbH – seit 30 Jahren in Deutschland
Nynas celebrates 30 years in Germany
Seit ihrer Gründung im Jahre 1985 hat sich die
Nynas GmbH zu einem führenden Anbieter naphthenischer Öle in Deutschland entwickelt. Ihr Erfolg beruht auf einer starken Präsenz vor Ort in Verbindung mit dem globalen Versorgungs- und Unterstützungsnetz der Nynas AB.
Die Nynas GmbH war bei ihrer Gründung 1985 das erste
Unternehmen der Firmengruppe außerhalb Schwedens
und etablierte sich schnell auf dem deutschen Markt.
Heute, 30 Jahre später, ist die Nynas GmbH der größte
Vertriebskanal der Gruppe und setzt etwa zehn Prozent
der weltweit verkauften Produktmenge ab.
Unser Erfolg ist das Ergebnis der Zeit und der Mittel, die
wir in den deutschen Markt und die Beziehungen mit
unseren Kunden investiert haben. Dadurch, dass wir mit
deutschen Muttersprachlern vor Ort sind, können wir
einen ganz persönlichen Service bieten. Wir haben
außerdem in eine Grundöl‐Raffinerie in Hamburg inves‐
tiert, um unsere Versorgung langfristig zu sichern. Die
neue Raffinerie wird über eine Produktionskapazität für
Spezialöle von 330.000 Tonnen verfügen.
Das Engagement auf dem deutschen Markt ist eine
Eigenschaft, mit der sich die Nynas GmbH vom Wettbe‐
werb abhebt. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen
vom weltweiten Verteilungs‐ und Versorgungsnetz der
Nynas AB und deren gutem Ruf.
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Die Nynas GmbH ist außerdem stolz darauf, sich aktiv
auf neue Anforderungen der Branche einzustellen, zum
Beispiel als Folge der Schließung vieler Gruppe‐I‐Raffi‐
nerien. So hält sie bereits heute Lösungen für zukünftige
Herausforderungen ihrer Kunden bereit: Das Unterneh‐
men bietet jetzt Nybase an, eine neue Reihe von Grund‐
ölprodukten als Ersatz für die rückläufigen Gruppe‐I‐
Basisöle.
Nynas ist ein besonderes Mineralölunternehmen –
wir wollen Öl nutzen, nicht einfach verbrennen.
Mit über 1000 Mitarbeitern, Produktionsanlagen in
Europa und Südamerika und Niederlassungen in über
30 Ländern widmet sich Nynas der Erforschung, Pro‐
duktion und Lieferung von naphthenischen Spezialölen
und Bitumen für einen wachsenden Weltmarkt. Zusam‐
men mit unseren Kunden haben wir das Know‐how,
neue Anwendungen zu finden und uns neuen Herausfor‐
derungen zu stellen, die unsere Gesellschaft bewegen.
Wir machen mehr aus Öl und schaffen Werte für unsere Kunden und die Welt, in der wir leben.

Foto: Nynas

Foto: Nynas

Nynas-Raffinerie Nynäshamn
Nynas-refinery Nynäshamn
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The new Nybase
range is available now.
A broad viscosity range with excellent solvency.
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Our wide range of high quality base oils with properties and performance
similar to Group I, can be used in existing lubricant production with a minimal
need for reformulation. With global locations and local reﬁneries we can
of fer fast, ef ﬁcient and reliable solutions that meet the demands of the
market – any where in the world. We are commit ted to fur thering the
development of the industr y and sharing our knowledge the world over.
w w w.nynas.com /base - oils
Check out our new Product Finder web app – productﬁnd
nder.nynas.com

Besuchen Sie
– die NYNAS während des UMTF - Stand Nr. 25
– das 2 . NYNAS Industrieschmierstoff- Forum 2016
Vorseminar, Dienstag, 12. April 2016
15.0 0 – 18.0 0 Uhr, Silcher-Saal (Liederhalle)
Konferenzsprache: Deut sch
Visit
– u s d u rin g t h e U M T F - b o o t h n o. 2 5
– our 2nd “NYNAS Industrial Lub Forum 2016”
Pre - Event, Tuesday, April 12, 2016
15.0 0 – 18.0 0 CE T, Silcher-Saal (Liederhalle)
Conference language: German

UNITI – Der Verband für
Schmierstoffe und Additive.

Wir vertreten Ihre Interessen in der Politik.
Von uns bekommen Sie praxisnahe und aktuelle
Informationen für ihr Geschäft.
Wir bieten Ihnen persönliche Betreuung im Tagesgeschäft.
Bei uns können Sie sich aktiv in den Verband einbringen.
Wir sind das Netzwerk für den Schmierstoff- und Additivhandel.
Wir bieten für Sie Schulungen und Kongresse bundesweit
und vor Ort an.
Mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit setzen wir uns für
die Branche ein.
Wir geben die Fachmagazine der Branche heraus.
UNITI – Der Mineralölmittelstand.
Werden Sie Mitglied dieser starken Gemeinschaft .

Werden Sie Mitglied!

UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e. V.
Jägerstraße 6 · 10117 Berlin · T. +49 30 755 414-300 · F. +49 30 755 414-366
info@uniti.de · www.uniti.de

