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Wir schreiben das 21. Jahrhundert nach 

Christus. Ganz Franken ist von modernen 

Autos besetzt... Ganz Franken? Nein! 

Eine von unbeugsamen Schraubern 

bevölkerte Werkstatt hört nicht auf, 

sich um das klassische Automobil 

zu kümmern. In unmittelbarer Nähe 

zu Bamberg, im Gewerbegebiet von 

Pettstadt, findet man diese Firma, deren 

Mitarbeiter den berühmten Tropfen 

Benzin im Blut haben. Hier kümmert 

man sich um die Autos, bei denen eine 

sogenannte „moderne“ Werkstatt nicht 

mehr weiterhelfen kann.

Wenn dort die Angestellten verzweifelt 

nach einem nicht vorhandenen 

Anschluss für ihr Diagnosegerät 

suchen, ist es Zeit für AKI: 

Zündzeitpunkte anblitzen, Unterbrecher 

und Verteiler überarbeiten, klassische 

logische Fehlersuche und -behebung. 

Hier beherrscht man noch die Technik 

AKI SYSTEM-ELECTRONIC GmbH:

SCHRAUB-ix und OBD-nix in Oberfranken
von Old- und Youngtimern. Inhaber 

Gerd Hinz kann auf eine Ausbildung 

sowohl in der Elektronik als auch im 

Kfz-Handwerk zurückgreifen. Die Technik 

und der Motorsport haben es ihm schon 

seit jeher angetan. Was lag also näher 

neben der Elektronikfertigung einen 

Bereich für Kraftfahrzeuge aufzubauen 

und das gelernte Hobby mit in die Firma 

zu integrieren?! Und schon trifft Klassik 

auf Moderne: Frei programmierbare 

Zündmodule und Steuergeräte werden im 

Hause entwickelt, gefertigt und in Betrieb 

genommen. Selbst die dafür notwendige 

Software wird bei AKI, natürlich in 

deutscher Sprache, im Hause erstellt.

Der Kundenstamm reicht vom 

Alltagsfahrer, der sich mehr 

Zuverlässigkeit für sein Fahrzeug 

wünscht, über den Liebhaber von 

Klassik-Automobilen, der moderne 

Technik im alten Gewand möchte, bis 

hin zu erfolgreichen Motorsport-Größen 

wie z.B. Steffen Hofmann, der mit 

Technik von AKI auf zehn Gesamtsiege 

im NSU Bergrennsport zurückblicken 

kann.

Egal, ob es um die Instandsetzung 

originaler Technik oder um ein 

„Upgrade“ auf moderne Möglichkeiten 

geht, die Firma AKI ist der optimale 

Ansprechpartner für Fragen bei Old- und 

Youngtimern. Die Schwerpunkte liegen 

dabei in den Bereichen Kfz-Elektrik und 

-Elektronik. Die moderne AKI Technik ist 

selbstverständlich markenunabhängig 

und kann für sämtliche Old- und 

Youngtimer verwendet werden.

Gentlemen, Start Your Engines -

with AKI Power
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