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Lieber Leser
Taugen Wettermaßstäbe für die 
Zeitenwende im Reifenmarkt?

Veränderungen finden immer statt und sind insofern wie das Wetter.
Daher hatte Ex-Tagesthemen-Mann Ulrich Wickert mal betont, über
das Wetter dürften Journalisten eigentlich nicht berichten, da es –
bei aller Veränderung – ja eh immer dasselbe sei. In dieser Ausgabe
veröffentlichen wir unser NRZ-Ranking zu den umsatzstärksten
Reifenherstellern der Welt bereits zum 14. Mal. Bei aller wettermä-
ßigen Konstanz in dem Zahlenkonvolut haben sich im Laufe der
Jahre doch durchaus zahlreiche Veränderungen ergeben, die erst
mit etwas Abstand so richtig zutage treten und offenkundig wer-
den.

Über solche Veränderungen berichten wir in unserem vorlie-
genden Thema des Monats (ab Seite 38). Während wir uns darin
unter der Überschrift „China-Hersteller auf ihrem langen Marsch
durch die Marktsegmente“ ausgiebig mit einer vermeintlichen Wet-
ter-ist-ja-immer-Veränderung befassen und dabei die Frage auf-
werfen, „Übernimmt China, übernehmen chinesische Hersteller
auch den globalen Reifenmarkt?“, tritt eine Heute-ist-besonderes-
Wetter-Veränderung nach der Wickert’schen Definition von Wetter
anhand der Zahlen in unserem NRZ-Ranking hingegen ganz offen
zutage. Diese könnte, sollte sie sich verstetigen, eine Zeitenwende
auf dem globalen Reifenmarkt markieren.

Solange wir das NRZ-Ranking erstellen und veröffentlichen,
wurde dieses immer von Bridgestone angeführt. Der Hersteller aus
Japan vergaß in seinen Presseveröffentlichungen dementsprechend
lange Zeit nie, sich selber synonym „als weltweit größter Hersteller
von Reifen und Gummiartikeln“ zu betiteln. Nun, mit unserer aktu-
ellen Umsatzaufstellung hat sich dies geändert, es gibt eine neue
globale Nummer eins der Reifenindustrie: Michelin. Die Franzosen
hatten Ende 2018 Camso aus Kanada übernommen, woraufhin der
Michelin-Umsatz im Folgejahr gleich um zwei Milliarden Euro an-
schwoll. 2020 brachen die Umsätze bei den Franzosen zwar coro-
na-bedingt deutlich ein. Da die Einbrüche bei Bridgestone indes
noch größer waren, tauschen beide Weltmarktführer – von 400 Mil-
lionen Euro Jahresumsatz getrennt – nun die Plätze.

Aber auch Continental ist einen Schritt vorangekommen; der
deutsche Hersteller hat Goodyear von Platz drei verdrängt, was zu-
nächst ebenfalls eher mit geringeren Umsatzeinbrüchen im Coro-
na-Jahr 2020 zu erklären ist. Dennoch lässt sich in unserem NRZ-

Ranking auch klar ablesen: Während Continental sein Umsatzni-
veau mit Reifen über die vergangenen Jahre ausbauen konnte, hat
Goodyear allein in den vergangenen sechs Jahren fünf Milliarden
Euro bzw. 33 Prozent (!) an Umsatz eingebüßt. Mit Blick auf die Er-
tragssituation der Amerikaner lässt sich dabei, zumindest aktuell,
nicht von einem Gesundschrumpfen sprechen.

Bei der Gelegenheit wollen wir nicht vergessen, dass Hankook
im NRZ-Ranking erneut vor Pirelli steht und damit neue Nummer
sechs unter den umsatzstärksten Reifenherstellern der Welt ist, wie
bereits 2018; beide unterscheiden jetzt gut 500 Millionen Euro Jah-
resumsatz.

An solchen einerseits sehr vordergründigen und andererseits
auch sehr langfristigen hintergründigen Veränderungen zeigt sich
aber, dass der Wickert’sche Maßstab dafür, was berichtenswert ist
und was nicht, kaum wirklich taugt. Während China, während chi-
nesische Hersteller den globalen Reifenmarkt auf lange Sicht zu
übernehmen scheinen, spielen sich in den Top-Zehn unseres NRZ-
Rankings 2020 scheinbar weitreichende Veränderungen ab. Die
erste Veränderung wäre nach dem Wetter-ist-ja-immer-Maßstab
vermutlich hinten runtergefallen, die zweite aber – ein vermeintli-
cher Sturm – hätte die Schlagzeilen bestimmt.

Eins noch zum Thema Schlagzeilen: Sollten Sie eine Bericht-
erstattung über das derzeit branchenweit heiß diskutierte Thema
der aus dem Wulstbereich von Reifen entfernten Barcodes in der
vorliegende Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG vermissen, dann
liegt das daran, dass wir das Thema nicht nur kurz und knapp nach-
erzählen wollten. Stattdessen werden wir ihm in der kommenden
Juli-Ausgabe unser Thema des Monats widmen. Darin werden sich
etliche Hersteller und hochrangige Branchenvertreter zum Sach-
verhalt äußern und damit – so hoffen wir – dem Handel auch ein
Stück weit die Unsicherheit nehmen und Rechtssicherheit geben.

Arno Borchers
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Es geht wieder aufwärts im 
Reifenmarkt, aber ...
Von Januar bis April sind im deut-
schen wie im europäischen Ersatzge-
schäft deutlich mehr Reifen an die
Frau oder den Mann gebracht worden
als im selben Zeitraum 2020. Das ver-
wundert nicht, hat die Corona-Pande-
mie im zurückliegenden Jahr doch für
eine recht ordentliche „Absatzdelle“
gesorgt. Ist die Entwicklung 2021 bis
dato also stark positiv gegenüber dem
Vorjahr, erreicht der Reifenmarkt ak-
tuell trotzdem „nur“ beinahe das Ni-
veau des Jahres 2019.

Landwirtschaftsreifen
Landwirtschaftsreifen sind ein knap-
pes Gut. Das hat verschiedene Grün-
de. Knappe Rohstoffe, Corona-beding-
te Ausfälle in der Produktion und dass
Reifen mit Gartenmöbeln und Laptops
um Ladeflächen buhlen. Egal ob vom
Hersteller zum Großhandel oder von
dort zum Reifenhändler. Die NEUE
REIFENZEITUNG hat sich umgehört.

China-Hersteller auf dem 
Vormarsch
Im Laufe der Jahre haben sich im NRZ-
Ranking der umsatzstärksten Reifen-
hersteller schon viele Marktverände-
rungen nachlesen lassen. Dieses Jahr
gibt es einerseits den erwarteten Wach-
wechsel an der Spitze des Rankings.
Zunehmend augenfällig wird anderer-
seits eine Entwicklung, mit der wir uns
im vorliegenden Thema des Monats
befassen: China-Hersteller sind auf ih-
rem langen Marsch durch die Markt-
segmente zunehmend erfolgreich. Über-
nimmt China, übernehmen chinesi-
sche Hersteller auch den globalen Rei-
fenmarkt?(Bild: Continental)

(Bild:
NRZ/Arno
Borchers)

(Quelle: OBS/HUK-Coburg/Hagen Lehmann Cobug)
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Autoservice
Der Umsatz der deutschen Reifenfach-
handelsbetriebe ist im zurückliegen-
den Jahr in Summe in etwa stabil ge-
blieben. Zu verdanken ist dies bei eher
rückläufigen Einnahmen aus dem Rei-
fenverkauf einer positiven Entwick-
lung im Dienstleistungsgeschäft, also
rund um den Reifen-, vor allem aber
den Bereich Autoservice. Bedeutet:
Die Branche beschäftigt sich mehr
und mehr mit Bremse, Batterie, Stoß-
dämpfer & Co., wobei nicht alles, wo-
rauf es dabei ankommt, wirklich jeder-
mann geläufig sein dürfte.

Peter Seher – ein Porträt
Von Orientierungsfahrten in jungen
Jahren über den Kartrennsport bis hin
zur Langstreckenmeisterschaft auf dem
Nürburgring: Der Friedberger Peter
Seher ist nicht nur als früherer Inha-
ber und Geschäftsführer von Reifen
Seher bekannt, sondern war auch ein
erfolgreicher Rennfahrer. Am 30. April
feierte er seinen 65. Geburtstag.

Retreading Special
In unserem beiliegenden Retreading
Special werfen wir diesmal einen in-
tensiven Blick auf den britischen Rund-
erneuerungsmarkt und einen der größ-
ten Marktteilnehmer dort: Bandvulc.
Außerdem im Fokus:
das neue Umwelt-
managementsystem
von Kraiburg Aus-
tria sowie dessen
neue wasserbasier-
te Lösung namens
Perivallon.

(Bild: ProMotor/Volz)

(Bild: Philipp Keßler) (Bild: NRZ)
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Kurzgefasst.
Servus Dunlop – Goodyear
Dunlop heißt in Österreich nur
noch Goodyear

Die Einschläge kommen dichter. Nach
vorherigen Umfirmierungen zuvor schon
in Belgien, dann in Großbritannien und
zuletzt in Polen ist nun Österreich an der
Reihe. Denn wie die dortige Landesge-
sellschaft des Reifenherstellers mitteilt,
hat im sie Mai ihren bisherigen Namen
Goodyear Dunlop Tires Austria GmbH ab-
legelegt, um zukünftig als Goodyear Aus-
tria GmbH zu firmieren. An den sonstigen
Kontaktdaten soll sich dadurch nichts ge-
ändert haben. Heißt: Sitz des Unterneh-
mens ist und bleibt in der Lehrbachgasse
13, 1120 Wien. 

christian.marx@reifenpresse.de

Mirjam Berle verlässt den
Deutschen Fußballbund
wieder

Nach nicht mal einem
Jahr verlässt Mirjam
Berle den Deutschen
Fußballbund (DFB). Der
muss jetzt kurz vor der
Europameisterschaft
ohne seine Kommuni-
kationschefin auskom-
men. Auf ihrem Linked -
In-Profil lässt sich die
46-Jährige über die Ar-
beitsweise des DFB aus
und spart nicht mit Kri-
tik. Sie wolle sich „neu-

en beruflichen Möglichkeiten zuwenden“.
Hintergrund ihres Weggangs seien „nicht
zuletzt unterschiedliche Auffassungen zur
weiteren strategischen Entwicklung und
Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit
des DFB“. Vor ihrem Engagement beim
DFB war Berle fünf Jahre bei dem Reifen-
hersteller Goodyear tätig, zuletzt als Di-
rector Communications Central & Eastern
Europe.

christine.schoenfeld@reifenpresse.de

Mirjam Berle verlässt den
DFB wieder (NRZ/Arno Bor-
chers)

Zwei Jahre kostenloser Opel-Reifenersatz
im Schadensfall

Opel bietet Autofahrern, die Reifen
bei Vertragshändlern der Marke er-
werben, seit Neuestem einen kos-
tenlosen Reifenersatz binnen zwei Jah -
ren nach dem Kauf an, sollte es in
dieser Zeit an den Profilen zu Schä-
den etwa durch einen Anprall zum Bei-
spiel am Bordstein, durch spitze Ge-
genstände wie Nägel oder Ähnliches
sowie durch Vandalismus (laut Poli-
zeibericht) kommen. „Wird bei einem
neuen Reifensatz ein Pneu beschä-
digt, wird dieser schnell und unbü -
rokratisch ausgetauscht“, verspricht
der Fahrzeughersteller. Das Ganze
gilt demnach unabhängig von der
Profiltiefe für Modelle aus dem Opel-Reifenportfolio der Marken Continental, Semperit,
Uniroyal, Falken, Michelin, Kleber, BFGoodrich, Pirelli, Goodyear, Dunlop, Fulda, Bridge-
stone, Hankook oder Eurorepar Reliance sowie auch für auf ihnen basierende Komplett-
räder. Dabei kann jeder Reifen allerdings nur einmal ersetzt werden, und die Erstausrüs-
tungsbereifung bei Neuwagenauslieferung ist von diesem Angebot ausgenommen. cm

Blimp auch dieses Jahr am
 Himmel über Europa zu sehen
Nachdem der Reifenhersteller Goodyear vergangenes Jahr eines seiner auch Blimp ge-
nannten Luftschiffe wieder zurück nach Europa geholt hatte, wird es auch dieses Jahr wie-
der am Himmel hiesiger Regionen zu sehen sein bei insgesamt sieben Einsätzen. Der in
der Optik der Reifenmarke gestaltete Zeppelin NT wird dabei unter anderem Luftaufnah-
men von motorsportlichen Veranstaltungen liefern wie etwa schon am 5. Juni anlässlich
der WTCR-Rennen auf dem Nürburgring. Der nächste Blimp-Einsatz folgt dann am 24. und
25 Juni, nachdem sich das Luftschiff von Bonn aus auf den Weg über London hin zur bri-
tischen Rennstrecke in Brands Hatch macht, um sich beim dortigen Lauf der British Touring
Car Championship (BTCC) zu zeigen. Vom 16. bis zum 18. Juli stehen danach Mailand (Ita-
lien) und das Sechs-Stunden-Rennen der
FIA World Endurance Championship (WEC)
in Monza im Flugplan, bevor es am 21. Juli
nach Ljubljana (Slowenien) geht und zudem
Besuche in Warschau (Polen) und der Über-
flug Prags (Tschechische Republik) vom 30.
Juli bis zum 2. August im Terminkalender
vermerkt sind. Ebenfalls vorgesehen ist eine
Reise nach Kopenhagen (Dänemark) an-
lässlich des für den 5. bis 8. August termi-
nierten Laufes der Pure-ETCR-Serie dort.
Den Abschluss bildet der Blimp-Einsatz rund
um das 24-Stunden-Rennen in Le Mans
(Frankreich) am 21./22. August.              cm

Mit den bei Opel-Vertragshändlern angebotenen Markenreifen
sollen Kunden nicht nur „kräftig sparen“, sondern zwei Jahre
lang im Schadensfall auch von einem kostenlosen Reifenersatz
profitieren können (Bild: Opel Automobile GmbH)

Wird bei sieben Gelegenheiten zumeist rund um motor-
sportliche Veranstaltungen in verschiednen Ländern
am europäischen Himmel zu sehen sein: eines der auch
Blimp genannten und in der Optik der Reifenmarke ge-
stalteten Goodyear-Luftschiffe vom Typ Zeppelin NT
(Bild: Goodyear)
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Goodyear zeichnet Partner für gute 
Lkw-Serviceleistung aus
Goodyear zeichnet in Deutschland die Partner seines TruckForce-Netzwerks für Exzellenz
im Lkw-Service aus. Auf Basis eines regelmäßigen Audits, das Goodyear alle zwei Jahre
extern durchführen lässt, wurden drei Gewinner für ihre Premiumservicequalität ausge-
zeichnet. Der erste Platz geht an Reifen Kienberger. Das Unternehmen aus dem bayerischen
Thierhaupten bei Augsburg bietet aus Sicht der Prüfer „exzellenten Service“. Den zweiten
Platz belegt Premio Reifen + Autoservice W. Johann aus Köln und auf dem dritten Platz
wurde Premio Reifen + Autoservice Hermann Schulte-Kellinghaus aus Oberhausen ge-
wählt.

Zusätzlich zu den auditbasierten Awards, die in Deutschland im Zweijahresturnus ver-
geben werden, hat Goodyear kürzlich ein europaweites Auszeichnungsprogramm ins Leben
gerufen. Mit der Einführung des sogenannten TruckForce-Service-Excellence-Award-Pro-
gramms zeichnet der Reifenhersteller vor allem die Partner aus, die bei Themen wie Nach-
haltigkeit, Schulung und Innovation einen zukunftsorientierten Ansatz verfolgen. Der Pre-
mio-Betrieb Reifenbörse Arnold aus Bergkamen erhielt einen TruckForce-Award für den Ein-
satz des E-Job-Tools, das den gesamten Serviceprozess einer Lkw- und Busflotte von der
Registrierung bis hin zu Wartung, Pannenhilfe, Runderneuerung und Garantie digitalisiert.
Weitere europäische TruckForce-Awards für das erste Quartal erhielten Servicepartner in
den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien und Spanien.                                              cs

Schlussverteilungen bei Star-/Görgens-Insolvenz, 
Reifen Schubert zahlungsunfähig
Während das zuständige Amtsgericht Ingolstadt über das Vermö-
gen der Reifen Schubert GmbH (Schrobenhausen) Anfang Mai ein
Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
eröffnet hat, steht bei zwei anderen Firmen jeweils die Schlussver-
teilung an. Wie etwa im bis Anfang 2010 zurückreichenden Fall der
Reifen Görgens GmbH aus Korschenbroich. Laut dem damit be-
fassten Amtsgericht Düsseldorf steht dabei den Forderungen der
Insolvenzgläubiger in Höhe von gut 3,2 Millionen Euro ein Betrag
von rund 440.000 Euro abzüglich der noch festzusetzenden Ver-
gütung des Verwalters und etwaiger Gerichtskosten zur Verfügung.

Daraus lässt sich eine Quote von etwa 13,7 Prozent errechnen. Die
fällt damit deutlich höher aus als mit Blick auf die vom Amtsgericht
Kleve bekannt gegebene Schlussverteilung im Insolvenzverfahren
über das Vermögen der Star Reifen- und Autoservice GmbH aus
Xanten. Dort stehen den Forderungen der Insolvenzgläubiger in
Höhe von über 210.500 Euro demnach nicht ganz 3.400 Euro – ent-
sprechend einer 1,6-prozentigen Quote – zur Verteilung gegenüber.
Wobei hiervon noch „gegebenenfalls restliche Masseverbindlich-
keiten“ in Abzug zu bringen seien, wie es weiter heißt. 

christian.marx@reifenpresse.de

Freuen sich sehr über ihren ersten Platz beim TruckFor-
ce Award 2020 (von links): Helmut Kienberger,
Sohn Max Kienberger sowie Ehefrau Gunda
Kienberger (Bild: Goodyear)
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Kurzgefasst.
Nexen Tire erhöht die Preise
zum 1. August

Auch Nexen Tire wird die Preise aller Kon-
zernmarken im Ersatzmarkt erhöhen. Als
Grund werden signifikant steigende Roh-
stoffpreise und Fracht- und Logistikkosten
genannt. Die Preiserhöhung gilt zum 1.
August für alle Sommer-, Winter- und Ganz-
jahresreifen in Europa, Großbritannien so-
wie Russland. cs

Trelleborg Wheel Systems
hebt Reifenpreise um acht
 Prozent an

Trelleborg Wheel Sys-
tems hat erneut ei-
ne deutliche und
weltweit gültige Preis-
anhebung angekün-
digt. Wie es dazu in
einer Mitteilung des
schwedischen Un-
ternehmens heißt,
sollen Reifen sämt-

licher Marken und Segmente per sofort
acht Prozent teurer werden. Gleichzeitig
schlägt Trelleborg Wheel Systems bei Fel-
gen sogar sage und schreibe 20 Prozent
auf. Die jetzt angekündigten Preisanhe-
bungen seien eine Reaktion auf „aktuelle
Marktgegebenheiten, die durch beträcht-
liche und kontinuierliche (Kosten-)Stei-
gerungen in der gesamten Wertschöp-
fungskette charakterisiert“ seien. Bereits
im Januar hatte das Unternehmen einen
Preisschritt von fünf Prozent vollzogen.

ab

Auch Nexen Tire erhöht die Preise seiner Reifen
(Bild: Nexen Tire)

Trelleborg Wheel Systems dreht
kräftig an der Preisschraube (Bild:
Trelleborg)

Termin der nächsten Autopromotec wird
ausdrücklich bestätigt

Nachdem die Autopromotec wie viele andere Messen auch im vergangenen Jahr bedingt
durch Corona nicht stattfinden konnte, bestätigen deren Ausrichter nun ausdrücklich den
nächsten Termin. Mittels einer im Blog der Messe, bei der es nicht zuletzt um Themen
rund um Werkstatt(-ausrüstung) sowie Reifen/Räder und Runderneuerung geht, und ge-
nauso auf der Plattform YouTube veröffentlichten Videobotschaft versichert Autopromo-
tec-CEO Renzo Servadei potenziellen Ausstellern und Besuchern der viertägigen Veran-
staltung in Bologna/Italien, dass sie vom 25. bis zum 28. Mai 2022 stattfinden werde. „So
viel ist sicher“, wie er betont vor dem Hintergrund der noch nicht vollständig überstandenen
Pandemie. Man starte dieser Tage jedenfalls mit dem Vorlauf bzw. den üblichen Vorberei-
tungen für die Messe im kommenden Frühjahr, wie
Servadei noch ergänzt. Auf die teilweise Überschnei-
dung mit der „The Tire Cologne“, die nach Absage
von deren diesjähriger sogenannter Extraedition
nunmehr bekanntlich als Nächstes für die Zeit vom
24. bis zum 26. Mai 2022 in Köln geplant ist, ging
er in seiner Videobotschaft nicht ein. 

christian.marx@reifenpresse.de

MTPL kauft amerikanischen
 Reifengroßhändler
Mahansaria Tyres Private Limited (MTPL) kauft die Mehrheit des amerikanischen Reifen-
großhändlers Tyres International Inc. (TI). Dies sei der erste Schritt des Reifenherstellers
beim Aufbau eines Vertriebsnetzes in Nordamerika. Tyres International wird die MTPL-
Marke Ascenso für Landwirtschafts- und Baureifen in den Vereinigten Staaten vertreiben
und gleichzeitig weiterhin als Distributor für Westlake-Lkw-Reifen und Sunrise-Lkw-Räder
fungieren. Yogesh Mahansaria, Gründer von MTPL: „Wir kennen Marty Bezbatchenko (Vice
President) seit mehr als 15 Jahren und haben höchste Achtung vor seinen profunden
Kenntnissen und Erfahrungen im
amerikanischen Reifenmarkt. Wir
sind begeistert von der Partner-
schaft mit Marty und seinem Sohn
Michael, die das Geschäft weiter-
hin für uns führen werden. Wir
freuen uns darauf, die Entwicklung
von TI in den kommenden Jahren
zu unterstützen.“                       cs

Die nächste Autopromotec werde vom 25. bis zum 28. Mai 2022
in Bologna/Italien stattfinden, versichert Messe-CEO Renzo

Servadei in einer aktuellen Videobotschaft (Bild:
YouTube/Screenshot)

Ascenso-Reifen sollen in Nordamerika
über Tyres Internaltional verkauft werden

(Bild: EATD)
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Euromaster ist jetzt Payback-Partner
Seit Anfang Juni ist Euromaster Partner bei dem Bonusprogramm Payback, wie
die gleichnamige Tochtergesellschaft der Loyalty Partner GmbH berichtet, die
selbst wiederum Teil der American-Express-Gruppe ist. Über die Social-Media-
Plattform LinkedIn bestätigt dies auch Dr. David Gabrysch, Geschäftsführer für
Deutschland und Österreich bei der zu Michelin gehörenden Handelskette. Damit
gehe man den nächsten Schritt der erfolgreichen Transformation des Reifen- und
Autoserviceanbieters, sagt er. „Wir sind stolz, als branchenweit einzige Werkstatt-
kette Partner im Punkteprogramm von Payback zu sein. Ab dem heutigen Tag pro-
fitieren unsere Kunden nicht nur von unseren Topservices zum besten Preis, sondern

auch von allen Vorzügen des Payback-Punkteprogramms“, so Gabrysch. Je zwei Euro Rechnungswert
wird demnach ein Payback-Punkt gutgeschrieben, wobei es zum Start und bis zum 27. Juni sogar 21-
fach Punkte auf Euromasters gesamtes Waren- und Dienstleistungsportfolio – ausgenommen Haupt-
/Abgasuntersuchung und Autoglas – geben soll. christian.marx@reifenpresse.de

Über Social-Media-Kanäle wie Twitter
oder LinkedIn verkünden sowohl Pay-
back selbst als auch Euromaster die
von ihnen geschlossene Partnerschaft
(Bilder: Screenshots)

Denis Virelli verstärkt Außendienst von Kumho Tyre 
Seit dem 1. Juni ergänzt Denis Virelli das Vertriebsteam
von Kumho Tyre in Deutschland. Er verantwortet zu-
künftig als Sales Manager das Vertriebsgebiet Südwest
und ist damit für die Betreuung des Reifenfachhandels
in den Postleitzahlengebieten 6 und 7 zuständig. Das
Postleitzahlengebiet 5 teilt sich Denis Virelli mit seiner
Kollegin Andrea Brix, die seit Kurzem ebenfalls Teil der
Kumho-Vertriebsmannschaft ist. Kumho Tyre setzt da-
mit die zu Beginn des Jahres angekündigte Neuaus-
richtung weiter fort und verstärkt das Sales-Team. 

„Mit Herrn Virelli konnten wir einen ausgewiesenen
Experten im B2B-Automotive-Bereich für Kumho Tyre
gewinnen und freuen uns, dass er als Vertriebsspezia-
list unser Team zukünftig verstärken wird“, so Ralf Gu-

tena, Director Business Development & Sales EU bei
dem Reifenhersteller und führt dazu weiter aus „Kumho
macht so den nächsten wichtigen Schritt, um die be-
reits bestehende und erfolgreiche Zusammenarbeit
mit unseren Retail-Partnern weiter zu forcieren“. Für
den Jahresverlauf wird Ralf Gutena zudem weitere
Neueinstellungen auch im Vertriebsinnendienst vor-
nehmen und sagt hierzu: „Die Orientierung hin zum
Kunden sowie die damit verbundene Verbesserung
des gesamten Service-Levels sind für uns der Schlüs-
sel zum Erfolg und werden uns dabei helfen, in Zukunft
noch effizienter und erfolgreicher im Markt zu agieren.“

cs

Denis Virelli verstärkt das
Außendienstteam von Kumho
(Bild: Kumho)
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zurück
Der Blick

Fintyre wächst
Nachdem Fintyre bereits wenige Wo-
chen zuvor die Reifenhandelskette Pneus-
market mit ihren 40 Niederlassungen
von Marangoni erworben hatte, folgt
der nächste Wachstumsschritt. Jetzt
wurde auch Franco Gomme übernom-
men. Damit steigt der Großhändler in
die Top-Fünf Europas auf. 

Kumho eröffnet
Der Reifenhersteller Kumho hat sein
neues Produktionswerk in den USA er-
öffnet. Hier können zunächst bis zu vier
Millionen Reifen jährlich produziert wer-
den, später sollen es sogar bis zu zehn
Millionen sein. Die Bauarbeiten hatten
bereits 2008 begonnen und waren we-
gen der globalen Finanzkrise gestoppt
worden. Insgesamt seien 450 Millionen
US-Dollar investiert worden. 

Heuver verabschiedet
Der niederländische Reifengroßhänd-
ler Heuver Banden verabschiedete Jan
Heuver in den Ruhestand. Dieser war
49 Jahre lang mit dem Betrieb verbun-
den. Als Abschiedsgeschenk wurde die
„Foundation Jan“ gegründet. Mit ihr sol-
len junge Menschen unterstützt wer-
den, die auf dem Arbeitsmarkt benach-
teiligt sind. 

Für gute Stimmung 
sorgen
Auf der BRV-Mitgliederversammlung
gibt Hannes Brachat, Professor für Au-
tomobilwirtschaft an der Fachhochschu-
le Geislingen den Reifenhändlern die-
sen Rat: „Sorgen sie jeden Tag für gute
Stimmung in Ihrem Unternehmen. Je-
der Kunde merkt, ob die Mitarbeiter gut
drauf sind oder nicht. Und es kauft jeder
lieber dort, wo die Stimmung gut ist.“ 

.... wussten Sie 
es noch?

NRZ 6/2016 Delticom-Vorstand plant Kapitalerhöhung
– Erfolgreiche Umstrukturierung

W
enige Tage nach der Hauptversammlung der Delticom AG am 11. Mai hat
der Vorstand des Onlinereifenhändlers beschlossen, „eine mögliche pros -
pektfreie Kapitalerhöhung (unter Gewährung und/oder Ausschluss von Be-
zugsrechten) aus genehmigtem Kapital vorzubereiten“. Der Beschluss sei

„in Anbetracht des erfolgreich verlaufenden Umstrukturierungsprozesses“ ergangen, heißt
es dazu in einer Börsenmitteilung. Auf der virtuellen Hauptversammlung hatte Delticom-
Vorstand Dr. Andreas Prüfer betont: „Wir haben den Turnaround geschafft.“ In der Mitteilung
wird auch darauf verwiesen, dass der Vorstand die endgültige Entscheidung „über die
Durchführung, den Zeitpunkt und den Umfang einer möglichen Aktienemission“ mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats unter anderem unter Berücksichtigung des aktuellen Markt-
umfeldes treffen wolle. Einen zeitlichen Rahmen für die Kapitalerhöhung bzw. Informatio-
nen zu deren Umfang nennt Delticom indes nicht. Man habe das Bankhaus Metzler mit
der Sondierung des Kapitalmarktes beauftragt. Die in Hannover ansässige Gesellschaft
betont unterdessen, „etwaige Mittelzuflüsse sollen der Stärkung der Eigenkapitalquote
sowie zur Rückführung von Krediten und zur Schaffung neuer Finanzierungs- und Wachs-
tumsspielräume verwendet werden“. Außerdem werde man „abhängig vom Volumen der
Platzierung andere Prozesse zum Einwerben von Eigenkapital beenden“. ab

Termin steht: 
BRV-Mitgliederversammlung am
21. September in Köln
Nachdem die Koelnmesse die sogenannte Extraedition ihrer „The Tire Cologne“ bedingt
durch die Corona-Pandemie hatte absagen müssen, war aus demselben Grund auch eine
Verschiebung der im Rahmen der Messe geplanten Mitgliederversammlung des Bundes-
verbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) erforderlich geworden. Jetzt
steht der neue Termin für Letztere fest: Unter dem Motto „Vorfahrt für die Zukunft – Potenziale
ausloten, Chancen nutzen, durchstarten!“ lädt die Branchenvertretung ihre Mitglieder nun
für den 21. September in die Kölner Festhalle Gürzenich ein. „Die offizielle Einladung in-
klusive Anmeldemöglichkeit erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt“, bittet Verbandsge-
schäftsführer Yorick M. Lowin die BRV-Mitglieder dennoch, sich diesen Termin schon
einmal vorzumerken. In enger Absprache mit dem Veranstalter Koelncongress habe man
für die Zusammenkunft ein Konzept entwickelt, das den aktuellen Corona-Regelungen
Rechnung trage und permanent der weiteren Entwicklung angepasst werde, heißt es. cm

Beim BRV ist die Vorfreude groß, dass die Branche – wie hier auf dem Foto 2019 in Hamburg – bei der nunmehr für
Ende September anberaumten Mitgliederversammlung wieder zusammentrifft: dann in der Kölner Festhalle Gür-
zenich (Bild: NRZ/Christian Marx)
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Continental macht „erkennbare Fortschritte“ –
Quartalsbericht
Nachdem die Continental AG kürzlich be-
reits ihre vorläufigen Kennzahlen für das
erste Quartal des neuen Jahres vorgelegt
hat, folgt nun die komplette Quartalsmit-
teilung. Danach legte der Automobilzulie-
ferer und Reifenhersteller insbesondere
bei seinen Ergebniskennzahlen deutlich
zu. Aber auch die Umsätze – gerade die
des Geschäftsfeldes Reifen – stiegen in
der Zeit von Januar bis März. Wie Conti-
nental berichtet, setzte das Unternehmen
im Berichtszeitraum 10,4 Prozent mehr
mit Reifen um, verdiente gleichzeitig aber
72,6 Prozent mehr, woraus sich eine eben-
falls deutlich verbesserte Rentabilität des
Geschäftsfeldes ergibt: Die EBIT-Marge
(bereinigt)  stieg dort von 10,6 auf 16,6 Pro-
zent.

C
ontinental habe eigenen Worten
zufolge im ersten Quartal 2021
„in einem dauerhaft anspruchs-
vollen Marktumfeld ein gutes Er-

gebnis erzielt. Gleichzeitig hat der Mobili-
tätszulieferer die Umsetzung seiner neu aus-
gerichteten Strategie mit maßgeblichen Ent-
scheidungen vorangetrieben“, heißt es dazu
anlässlich der Vorlage des Geschäftsberich-
tes. „Wir machen erkennbare Fortschritte.
Wir arbeiten Punkt für Punkt
unsere Aufgaben ab“, un-
terstreicht dazu Nikolai
Setzer, Vorstandsvorsitzen-
der von Continental, und
ergänzt: „Mit den letzten
Beschlüssen rückt zum
einen der Spin-off von Vi-
tesco Technologies in die-
sem Jahr planmäßig nä-
her, zum anderen werden
wir ab dem 1. Januar 2022
die beiden Bereiche ‚Au-
tonomous Mobility‘ sowie
‚Safety‘ als jeweils eigen-
ständige Geschäftsfelder
führen. Damit schaffen wir
Klarheit und mehr Frei-
raum für das Ausgestalten
der jeweiligen unterschied-
lichen strategischen Aus-
richtungen. Wir setzen da-

bei im assistierten, automatisierten und au-
tonomen Fahren konsequent auf Wachstum
und wegweisende Zukunftstechnologien.

Im Bereich Sicherheit setzen wir konse-
quent auf Ertrag.“ ab

Im Vorfeld der jüngsten virtuellen Hauptver-
sammlung der Continental AG hat der Aufsichts-
rat des Konzerns beschlossen, das Mandat von
Christian Kötz (50) – seit März 2019 Mitglied im
Vorstand des Unternehmens – um fünf Jahre bis
April 2027 zu verlängern. In dem Gremium ver-
antwortet er somit auch weiterhin das Geschäfts-
feld Tires sowie den Einkauf des Konzerns, nach-
dem er vor gut zwei Jahren die entsprechenden
Aufgaben vom heutigen Vorstandsvorsitzenden
Nikolai Setzer übernommen hatte. „Der Reifen-
bereich ist und bleibt unter seiner Führung ein
wichtiger Ertragspfeiler und Garant für Stabilität
in unserem Unternehmensverbund. In den zu-
rückliegenden Jahren hat Christian Kötz maß-
geblich neue Technologien, insbesondere digita-
le Reifenlösungen, und die Umsetzung ambitio-
nierter Nachhaltigkeitsziele vorangetrieben. Das
ist ein wichtiger Beitrag zu unserer Zukunftsfähigkeit und ein Beleg dafür, warum Con-
tinental zu den Gewinnern der Transformation zählt“, sagt sein Vorgänger. cm

MANDAT VON CONTI-REIFENVORSTAND KÖTZ
BIS 2027 VERLÄNGERT

Genießt „das uneingeschränkte Vertrauen
des Aufsichtsrats“, Contis Stellung unter
den Topreifenherstellern weltweit zu festi-
gen: der im Vorstand des Konzerns für das
Geschäftsfeld Tires sowie den Bereich
Einkauf verantwortliche Christian Kötz
(Bild: Continental)

                                                         Q1/2020               Q1/2021          Entwicklung ±
Continental Group                           9.912,7                10.258,9                + 3,5 %
    Rubber Technologies                    3.971,7                4.235,4                + 6,6 %
       • Tires (Reifen)                           2.483,5                2.742,9               + 10,4 %
       • ContiTech                                1.520,9                1.520,7                  0,0 %
    Automotive Technologies             4.180,4                4.086,9                - 2,2 %
    Powertrain Technologies              1.829,0                1.998,2                + 9,3 %
EBIT (bereinigt)                                 433,2                    833,5                 + 92,4 %
    Rubber Technologies                      381,2                   614,8                 + 61,3 %
       • Tires (Reifen)                            263,8                   455,3                + 72,6 %
       • ContiTech                                  117,4                    159,6                + 35,9 %
    Automotive Technologies                76,3                    182,5                + 139,2 %
    Powertrain Technologies                 11,9                     76,6                + 543,7 %
EBIT-Marge (bereinigt)                   + 4,4 %                 + 8,1 %               + 3,7 %-P.
    Rubber Technologies                    + 9,6 %               + 14,5 %              + 4,9 %-P.
       • Tires (Reifen)                          + 10,6 %              + 16,6 %             + 6,0 %-P.
       • ContiTech                                + 7,7 %                + 10,5 %              + 2,8 %-P.
    Automotive Technologies             + 1,9 %                + 4,5 %              + 2,6 %-P.
    Powertrain Technologies              + 0,7 %                + 3,8 %               + 3,1 %-P.
Konzernergebnis                              292,4                    452,5                 + 54,8 %

Continental-Kennzahlen Q1/2021

Quelle: Continental; Angaben in Millionen Euro 6/2021
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Delticoms „aktive“ Montage -
partner können von verbesserten
ARO-Konditionen profitieren
Delticom will sein Netzwerk an
Montagepartnern weiter aus-
bauen und bietet „engagier-
ten Werkstattpartnern“, die dann
als Premium- oder Excellen-
ce-Partner geführt werden, „zu-
sätzliche Vorteile und Vergüns-
tigen“. Dazu zählen etwa zu-
sätzlich Rabatte bei einem Rei-
fenkauf im B2B-Shop Auto-
reifenonline (ARO) sowie eine
umfängliche Marketingunter-
stützung. Etwaige Vorteile sind
dabei indes an Bedingungen
geknüpft, heißt es dazu aus
Hannover, dem Sitz von Europas
führendem Onlinereifenhänd-
ler.

Die Delticom AG will ihr „erfolgreiches Programm zur Gewinnung von Werkstattpart-
nern für die Montage online gekaufter Reifen“ weiter ausbauen. Das Unternehmen aus
Hannover will noch mehr Fachbetriebe davon überzeugen, als stationäre Werkstattpartner
zu kooperieren. Damit gehe automatisch eine Listung in den Delticom-Endkundenshops
einher, etwa auf Reifendirekt oder Tirendo. „Für die Werkstatt bedeutet das: kostenfreie
Werbung bei einer hoch motivierten Zielgruppe, die aktiv nach einem Werkstattpartner
sucht. Überzeugend für die Werkstätten ist außerdem: Mit den neuen Kunden kommen
nicht nur neue Montageaufträge in den Betrieb, sondern häufig auch weitere Zusatzge-
schäfte wie regelmäßige Inspektionen oder Ölwechsel – einige von vielen betrieblichen
Vorteilen und persönlichen Vergünstigungen.“ Delticom betont außerdem: „Auch bessere
Einkaufskonditionen, keine eigenen Lagerhaltungskosten sowie günstige Preise oder an-
dere Incentives fallen darunter.“

Brandneu in Delticoms Werkstattpartnerprogramm ist die Auszeichnung für besondere
Leistungen als sogenannter Premiumpartner oder Excellence-Partner. Beide Gruppen von
Montagepartnern montierten dabei „aktiv und regelmäßig für die Delticom-Endkundenshops
und zeichnen sich durch eine hohe Kundenzufriedenheit von mindestens 90 Prozent aus.
Der Excellence-Partner ist zudem auch kaufender Kunde bei Autoreifenonline, dem On-
linereifenshop für Händlerkunden der Delticom AG“, heißt es dazu weiter aus Hannover.

„Angesichts der vielfältigen Händlervorteile liegt die Latte auf dieser Hürde sicherlich
nicht allzu hoch“, meint dazu Delticoms neuer Chief Sales Officer (CSO) Torsten Pötzsch.
„Ein solches Engagement soll sich natürlich lohnen.“ Die Premium- und Excellence-Partner
erhielten darüber hinaus „eine noch prominentere Platzierung im Suchbereich der Endkun-
denonlineshops wie Reifendirekt, wo sie als ‚Toppartner‘ gelistet werden. Neben einer Vielzahl
an neuen Kunden locken als Vergünstigungen für die Betriebe zusätzlich Rabatte beim Rei-
fenkauf sowie eine umfängliche Marketingunterstützung. Letztere können die Werkstätten
gezielt beim Verkauf von Reifen, Felgen oder Kompletträdern sowie Dienstleistungen für sich
nutzen.“ So würden Excellence-Werkstattpartner beispielsweise in Newslettern oder auf So-
cial Media „kostenfrei und professionell präsentiert. Das ist Belohnung und Anreiz zugleich“,
stellt Pötzsch fest. ab

Delticom bietet seinen „aktiven“ Montagepartnern – eingestuft nach Premi-
um- oder Excellence-Partner – jetzt mehrere Vorteile, wozu unter anderem
auch verbesserte Konditionen für den Einkauf auf Delticoms B2B-Plattform
Autoreifenonline zählen (Bild: Delticom; Andreas Berthel)

Auch Kwik Fit 
bietet jetzt ein 
Reifen- und 
Serviceabo
Nachdem Bridgestone vor einigen Jahren
sein Reifen- und Serviceabonnement na-
mens Mobox eingeführt und es seither in
etlichen Ländern Europas an den Start
gebracht hat – 2019 auch in Deutschland –,
folgt diesem Beispiel nun ein weiterer maß-
geblicher Marktteilnehmer: Kwik Fit in Groß-
britannien. Wie der Filialist mit seinen über
600 Standorten mitteilt, sei dieser Tage in
einigen Regionen Englands ein Pilotpro-
jekt gestartet, das noch im Laufe des Som-
mers landesweit eingeführt werden soll.
Das Konzept des sogenannten „Kwik Fit
Club“ richtet sich dabei zuallererst an eine
junge Klientel, die auch in anderen Berei-
chen, etwa in der Unterhaltung, an Abon-
nements gewöhnt sei. 

Wie Kwik Fit dazu schreibt, decke die
monatlich Abogebühr – je nach Options-
paket, Fahrzeug, Fahrleistung und Zu-
stand der Reifen bei Abobeginn – den Er-
satz verschlissener oder beschädigter
Reifen inklusive Montage und Wuchten
genauso ab wie einen regelmäßigen Fahr-
zeugcheck und die regulären jährlichen
Wartungen. Auch könnten die Kosten der
technischen Fahrzeugkontrolle übernom-
men werden, in Großbritannien unter dem
Kürzel MOT bekannt. Kwik Fit zufolge sei
dieses Angebot „einzigartig“. Man habe
Umfragen zufolge in der Gruppe der 18-
bis 34-jährigen Autofahrer ein Interesse
bei 67 Prozent der Befragten wahrgenom-
men, während insgesamt 17,7 Millionen
Briten zu den Interessenten gezählt wür-
den. ab

Endverbraucher in Großbritannien können jetzt
beim Filialisten Kwik Fit ein Reifen- und Serviceabo
abschließen (Bild: Kwik Fit)
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Kfz-Markt über Vorjahr, aber
keine Jubelstimmung 
und gesenkte VDA-Prognose

Im April sind gemäß Daten des Kraftfahrt-
bundesamtes (KBA) 90,0 Prozent mehr Pkw
erstmals auf bundesdeutsche Straßen ge-
kommen als im Vorjahresmonat, sodass ihre
genau zwischen 229.600 und 229.700 lie-
gende Anzahl auch die bisherige Zwischen-
bilanz für 2021 über den Vorjahreszeitraum
hievt. Denn die damit vom Januar bis April
zusammengekommenen gut 886.100 Neu-
wagen liegen 7,8 Prozent über dem ent-
sprechenden Bezugswert für 2020. Den-
noch habe der April nach den Worten des
Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeug-
gewerbe e.V. (ZDK) den seit 2010 zweit-
schwächsten Wert für diesen Monat mar-
kiert. „Der im direkten Monatsvergleich zum
katastrophalen April-Wert des Vorjahres auf
den ersten Blick starke Anstieg in diesem
Jahr täuscht, weil der April 2020 der erste
volle Lockdown-Monat war und auch die
Zulassungsstellen weitestgehend geschlos-
sen waren“, ordnet ZDK-Vizepräsident Tho-
mas Peckruhn das Ergebnis ein. Aktuell sei
in den Autohäusern von sprühender Kauf-
laune insbesondere bei den Privatkunden
keine Spur. Von einer Jubelstimmung im Au-
tohandel könne weiter keine Rede sein,
meint Peckruhn.

In normalen Zeiten zähle der April zu
den zulassungsstärksten Monaten des Jah-
res – mit einem durchschnittlichen Wert von
rund 288.000 Neuzulassungen in den Vor-
krisenjahren 2010 bis 2019, rechnet der ZDK
vor. „Zurzeit liegen wir im April 2021 mit
etwa 60.000 Einheiten und damit um rund
20 Prozent unter diesem Durchschnittswert“,
so Peckruhn. Die Verfügbarkeit von Neu-
fahrzeugen werde auch von der Problematik
mangelnder Halbleiterzulieferungen an die
Hersteller beeinträchtigt. Außerdem würden
die Themen Händler- und Tageszulassun-
gen wieder vermehrt in den Fokus rücken.
Privatkunden bedienten sich aktuell außer-
dem sehr stark auf dem Gebrauchtwagen-

markt. So wechselten im April 2021 im Ver-
gleich zum extrem schwachen April des Vor-
jahres laut KBA knapp über 590.000 Pkw
(plus 67,6 Prozent) die Besitzer, im bisheri-
gen Jahresverlauf waren es nicht ganz 2,2
Millionen Einheiten (plus acht Prozent ge-
genüber dem Vergleichszeitraum des Vor-
jahres). „Nach wie vor leiden wir an der un-
übersichtlichen Situation bei den Inzidenz-
werten und den daran gekoppelten unter-
schiedlichen Einkaufsszenarien und blei-
ben deutlich hinter unseren Möglichkeiten“,
sagt Peckruhn.

Das Vorkrisenniveau werde noch nicht
wieder erreicht, sekundiert der Verband der
Automobilindustrie e.V. (VDA) vor dem Hin-
tergrund der Pkw-Neuzulassungszahlen für
den aktuellen April, lägen sie doch immerhin
26 Prozent unter denen desselben Monats
2019. Gleichwohl kann man von einem sich
positiv entwickelnden Auftragseingang aus
dem Inland berichten. Er legte demnach um
166 Prozent zu, während bezogen auf den
bisherigen Jahresverlauf immerhin noch von
einem zehnprozentigen Plus gesprochen
wird. Im Auslandsgeschäft hätten die deut-
schen Hersteller im April einen Orderan-
stieg um 94 Prozent verbucht, und seit Ja-
nuar seien 34 Prozent mehr Aufträge aus
dem Ausland eingegangen, heißt es. „Nach-
dem im Vorjahresmonat die Pkw-Produktion
in Deutschland zum Erliegen gekommen war
(minus 97 Prozent), wurden im diesjährigen
Monat 316.200 Pkw gefertigt (plus 2.701
Prozent). Damit lag das Produktionsvolumen
im April 2021 etwa 22 Prozent unter dem
Niveau vom April 2019. In den ersten vier
Monaten belief sich die Produktion auf
knapp 1,3 Millionen Einheiten (plus 22 Pro-
zent)“, so der VDA.

Auch der Export stieg nach den Worten
des deutschen Automobilverbandes im
April: Es wurden 252.000 Pkw (plus 1.011
Prozent) ins Ausland abgesetzt. Im bisheri-

gen Jahresverlauf wurden 968.500 Pkw
(plus 21 Prozent) an Kunden aus aller Welt
ausgeliefert. „Weiterhin bleiben die Liefer-
engpässe bei Halbleitern ein Hindernis für
einen stärkeren Hochlauf der Produktion“,
ergänzt der VDA, der nach dem bisherigen
Jahresverlauf und angesichts der aktuellen
Lieferengpässe seine Jahresprognose an-
gepasst hat. Dort rechnet man für das Ge-
samtjahr nunmehr mit einem Anstieg der
Pkw-Produktion gegenüber 2020 um 13 Pro-
zent auf vier Millionen Einheiten. Bislang
war der Verband allerdings noch von einem
Plus in Höhe von 20 Prozent auf 4,2 Millionen
produzierte Pkw für das Gesamtjahr 2021
ausgegangen.

„Auf dem Nutzfahrzeugmarkt war bei al-
len Fahrzeugklassen ein Zuwachs zu ver-
zeichnen, wobei dieser bei den Sattelzug-
maschinen (plus 82,8 Prozent) am deut-
lichsten ausfiel. 23.724 fabrikneue Krafträ-
der und damit 32,9 Prozent mehr als im Ver-
gleichsmonat kamen im April zur Zulas-
sung“, ergänzt das KBA mit Blick auf die
Entwicklung in anderen Segmenten des
Marktes und bezogen allein auf den betref-
fenden Monat. Deren Bilanz kann sich gleich-
wohl auch bezogen auf den gesamten bis-
herigen Jahresverlauf sehen lassen. Denn
da stehen für Januar bis einschließlich April
gut 100.700 Lkw (plus 15,4 Prozent), fast
32.400 Zugmaschinen (plus 31,6 Prozent) –
darunter 11.100 Sattelzugmaschinen (plus
26,0 Prozent) – sowie annähernd 65.600
Krafträder (plus 6,9 Prozent) unterm Strich,
die neu zugelassen wurden. Summa sum-
marum sind im April 290.300 Kfz (plus 78,4
Prozent) und 34.600 Kfz-Anhänger (plus 49,5
Prozent) neu auf die Straßen Deutschlands
gekommen, während das KBA für die ersten
vier Monate knapp 1,1 Millionen Kfz (plus
8,9 Prozent) und fast 114.000 Kfz-Anhänger
(plus 26,8 Prozent) ausweist. 

christian.marx@reifenpresse.de

Nach dem bisherigen Jahresverlauf und angesichts von Lieferengpässen bei Halbleitern hat der
VDA seine Jahresprognose angepasst: Er rechnet für 2021 nun mit einem Anstieg der Pkw-Produk-
tion gegenüber 2020 um 13 Prozent auf vier Millionen Einheiten, nachdem zuvor noch von einem
20-prozentigen Plus auf 4,2 Millionen Fahrzeuge die Rede war (Bild: Volkswagen)
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Kurzgefasst.
Yokohama übernimmt
 polnischen Großhändler

Die Yokohama Europe GmbH will den pol-
nischen Großhändler ITR CEE Spółka z.o.o.
übernehmen. Dazu wurde jüngst eine Ver-
einbarung unterschrieben. Der Name des
Großhändlers, der seit 2015 von Warschau
aus in Mittel- und Osteuropa tätig ist, und
im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz
von 11,9 Millionen Euro erzielte, wird dann
in Yokohama CEE Spółka z.o.o. geändert.
Mit der Übernahme wolle der Reifenher-
steller seinen Marktanteil erweitern. cs

Prometeon steigert Marge
auf 13,6 Prozent – Turnaround
offiziell beendet

Die Prometeon Tyre Group (PTG) erklärt
den zweijährigen Turnaround-Prozess für
beendet und untermauert dies mit den ak-
tuellen Jahreskennzahlen 2020, die der in
Mailand ansässige Reifenhersteller jetzt
vorlegte. Danach sei der Umsatz im ver-
gangenen Jahr zwar um rund 15 Prozent
auf 912 Millionen Euro zurückgegangen.
Da gleichzeitig aber das konsolidierte
EBITDA „nur“ um gut sechs Prozent zu-
rückging, stieg die Marge von bisher 12,3
auf jetzt 13,6 Prozent an. Auch wenn der
Überschuss am Ende des Jahres lediglich
2,7 Millionen Euro (Vorjahr: 7,8 Millionen
Euro) umfasste, sei Prometeon den Worten
von CEO Giorgio Bruno und COO Gregorio
Borgo zufolge jetzt „stärker und wider-
standsfähiger“ als zu Beginn des Turna-
round-Prozesses 2018, in dessen Rahmen
„vielfache strategische Aktivitäten“ in den
Divisionen und Wertschöpfungsketten des
Unternehmens vollzogen wurden. Deren
Ziel: „Margen weiter verbessern, Cash schüt-
zen und Schuldenstruktur stärken“. ab

Jüngste finanzielle Entwicklung der ITR CEE
Spółka z.o.o. (Quelle: EMIS)

Rekordquartal für Brembo

D
as auf das Bremsengeschäft spezialisierte italienische Unternehmen
Brembo berichtet für den Zeitraum Januar bis März des laufenden 60.
Geschäftsjahres seit seiner Gründung das Erreichen eines neuen Re-
kordes. In bisher noch keinem ersten Quartal habe man einen höheren
Umsatz erreichen können als in dem von 2021, heißt es. Konkret wer-
den Verkaufserlöse in Höhe von 675,1 Millionen Euro gemeldet, was
einem Plus von 17,2 Prozent bzw. einem von 20,9 Prozent auf ver-

gleichbarer Wechselkursbasis gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und zudem
1,2 Prozent über dem entsprechenden Vergleichswert für dieselben drei Monate 2019
liegt. Das EBITDA wird aktuell mit 135,6 Millionen Euro beziffert und das EBIT mit 83,7 Mil-
lionen Euro, woraus sich Margen in Höhe von 20,1 Prozent respektive 12,4 Prozent errech-
nen lassen, nachdem es zwölf Monate zuvor 17,7 Prozent und 8,7 Prozent waren. Der Net-
togewinn legte im ersten Quartal 2021 auf 61,4 Millionen Euro zu und hat sich gegenüber
den 29,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor damit mehr als verdoppelt. Insofern spiegele sich
in den Kennzahlen des Unternehmens eine deutliche Erholung der Geschäftslage wider,
sagt Brembo-Chairman Alberto Bombassei.

Die Entwicklung bestätige die Fortsetzung des Trends, der sich schon in den letzten
drei Monaten des Jahres 2020 abgezeichnet habe, heißt es weiter. „Niemals zuvor hat
Brembo in seiner Geschichte einen so hohen Umsatz im ersten Quartal verzeichnet, nicht
nur im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2020, sondern vor allem auch im Vergleich zu
2019. Unsere Ergebnisse wurden von der positiven Entwicklung aller Produktsegmente
und der weltweiten Märkte, in denen wir tätig sind, getragen. Obwohl das Marktumfeld wei-
terhin von Unsicherheiten geprägt ist, sind wir zuversichtlich, was die kommenden Monate
angeht. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Innovation unserer Lösungen auf Basis
eines zunehmend integrierten und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Produktportfolios“,
so der Brembo-Chairman nicht zuletzt unter Verweis auf den Zukauf von SBS Friction in
Dänemark oder die kürzlich bekannt gegebene Akquisition der spanischen J.Juan-
Gruppe, womit Brembo sein diesbezügliches Angebot weiter ausgebaut sieht. cm

„Niemals zuvor hat
Brembo in seiner Ge-
schichte einen so ho-
hen Umsatz im ersten
Quartal verzeichnet“,
freut sich Brembo-
Chairman Alberto
Bombassei (Bild:

Brembo)
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Der Automobil-/Industriezulieferer und Con-
tinental-Großaktionär Schaeffler berichtet für
die ersten drei Monaten des laufenden Ge-
schäftsjahres einen Umsatz in Höhe von
knapp 3,6 Milliarden Euro nach nicht ganz 3,3
Milliarden Euro im entsprechenden Vorjah-
reszeitraum. Den währungsbereinigt mit 11,2
Prozent bezifferten Anstieg führt das Unter-
nehmen vor allem auf die deutliche Erholung
der Sparte Automotive Technologies zurück,
die vor dem Hintergrund der Corona-Viru-
spandemie im ersten Quartal 2020 durch eine
stark rückläufige Automobilproduktion belas-
tet gewesen sei. Die Umsatzerlöse der Spar-
ten Automotive Aftermarket und Industrial sol-
len währungsbereinigt um vier bzw. 3,9 Pro-
zent zugelegt haben. Das EBIT der Gruppe
habe vor Sondereffekten in den ersten drei
Monaten bei 403 Millionen Euro (Vorjahr: 212
Millionen Euro) gelegen, woraus vor Sonder-
effekten eine als stark bezeichnete Marge in
Höhe von 11,3 Prozent errechnet wird gegen-
über den 6,5 Prozent im Vorjahresquartal. „Die
strenge Kosten- und Kapitaldisziplin der letz-
ten Monate zahlt sich weiter aus. Aus der
deutlichen Belebung der Geschäftsaktivitäten
resultierten Skaleneffekte, die einen wesent-
lichen Beitrag zur starken EBIT-Marge vor
Sondereffekten und zur guten Cashflow-Ent-
wicklung geleistet haben“, sagt Schaeffler-Fi-
nanzvorstand Dr. Klaus Patzak. Angesichts
dessen hat der Zulieferer seine Prognose für
das Geschäftsjahr 2021 angehoben.

Nunmehr wird mit einem währungsbe-
reinigten Umsatzwachstum von mehr als zehn

Prozent gerechnet, nachdem man bisher von
einem mehr als siebenprozentigen Plus aus-
gegangen war. Dieser Wert basiert demnach
insbesondere auf einer angehobenen Markt-
einschätzung für das globale Wachstum der
Produktion von Pkw und leichten Nutzfahr-
zeugen. Seitens der Schaeffler-Gruppe wird
diesbezüglich aktuell von einem Anstieg um
rund zehn Prozent auf 82 Millionen produ-
zierte Einheiten ausgegangen. Die Markt-
einschätzungen für die Sparte Automotive
Aftermarket gelten demgegenüber im We-
sentlichen unverändert, während auch für
die Sparte Industrial eine verbesserte Markt-
einschätzung angenommen wird. Basierend
auf alldem geht das Unternehmen davon

aus, im Geschäftsjahr 2021 eine EBIT-Marge
vor Sondereffekten in Höhe von sieben bis
neun Prozent (bisher sechs bis acht Prozent)
zu erzielen. „Das starke erste Quartal 2021
versetzt uns in die Lage, unsere Prognose
für das laufende Jahr 2021 trotz der beste-
henden Unwägbarkeiten nach oben anzupas-
sen. Dabei hilft uns, dass die eingeleiteten
strukturellen Maßnahmen Wirkung zeigen.
Trotz der Erholungstendenzen bleiben wirwei-
ter vorsichtig. Mit unserer Roadmap 2025
sind wir strategisch gut aufgestellt, um Wachs-
tumspotenziale in Zukunftsfeldern zu reali-
sieren“, erklärt der Schaeffler-Vorstandsvor-
sitzende Klaus Rosenfeld. cm

Positive Geschäftsentwicklung:
Schaeffler-Gruppe hebt 2021er-Prognose an

„Das starke erste Quartal 2021 versetzt uns in die Lage,
unsere Prognose für das laufende Jahr 2021 trotz der
bestehenden Unwägbarkeiten nach oben anzupassen“,
erklärt der Schaeffler-Vorstandsvorsitzende Klaus Ro-
senfeld (Bild: Schaeffler)

„Die Schaeffler-Gruppe hat im ersten Quartal 2021 ein
starkes Ergebnis geliefert“, sagt Schaeffler-Finanzvor-
stand Dr. Klaus Patzak (Bild: Schaeffler)
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Es geht wieder aufwärts, aber ...
Reifenmarkt aktuell gegenüber dem Corona-Jahr 2020 
im Plus

Von Januar bis einschließlich April sind in allen Produktsegmenten im deutschen genauso wie im
europäischen Ersatzgeschäft aktuell deutlich mehr Reifen an die Frau oder den Mann gebracht wor-
den als im selben Zeitraum 2020. Das verwundert nicht, hat die Corona-Pandemie im zurückliegenden
Jahr doch für eine ordentliche „Absatzdelle“ gesorgt. Insofern mag die Entwicklung 2021 bis dato
also tatsächlich positiv sein gegenüber dem Vorjahr. Doch bezogen auf die konkreten Stückzahlen
liegt der Reifenmarkt damit trotzdem „nur“ beinahe auf dem Niveau des Jahres 2019.

N
ach Angaben des Bundesverbandes
Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk
e.V. (BRV) wurden im vergangenen Jahr
alles in allem rund 47,4 Millionen Reifen

im deutschen Ersatzgeschäft vom Handel in Rich-
tung Endverbraucher (Sell-out) vermarktet. Damit
seien die Verkaufszahlen hierzulande im Durch-
schnitt aller Produktsegmente um rund elf Prozent
gesunken im Vergleich zu 2019. „Der Absatzrück-

gang liegt auf dem erwarteten Niveau unserer im
Herbst 2020 nach unten korrigierten Marktprog -
nose vom Frühjahr letzten Jahres“, sagt BRV-Ge-
schäftsführer Yorick M. Lowin. Mit einem betriebs-
wirtschaftlichen Ergebnis von minus 1,7 Prozent im
Branchendurchschnitt habe die Reifenservicebran-
che das Geschäftsjahr 2020 aber besser abschlie-
ßen können als der erwartete Volumenverlust hoffen
ließ, heißt es weiter.

Reifenersatzmarkt Deutschland1

Handel an Verbraucher (Sell-out), in Millionen Stück

1Keine Vergleichbarkeit mit früheren BRV-Veröffentlichungen, Rundungsdifferenzen möglich         2Prognose

6/2021Quelle: BRV

Segment                                     2015              2016             2017              2018             2019             2020               ±               2021²                ±
Pkw- und 4x4-Reifen

Ganzjahresreifen                        5,484            6,229            7,204             7,968            9,000           9,660            7,3%           10,776           11,6%
Winterreifen                              22,931          23,463          23,718          22,788          21,080          17,200         -18,4%         18,206            5,8%
Sommerreifen                            17,721           17,188          16,513          15,943          14,720          12,510         -15,0%         12,906            3,2%
                             Summe         46,136           46,880          47,435           46,699          44,800         39,370         -12,1%          41,888            6,4%

Llkw-Reifen
Ganzjahresreifen                        0,698            0,736            0,976             1,102            1,170            1,194            2,1%            1,400            17,3%
Winterreifen                               1,662            1,847            1,855            1,729            1,640            1,466          -10,6%          1,600             9,1%
Sommerreifen                             0,925            0,971            0,966            0,938            0,930           0,750          -19,4%          0,780             4,0%
                             Summe         3,285            3,554            3,797            3,769            3,740            3,410           -8,8%           3,780            10,9%

Consumer-Reifen (= Pkw-, 4x4- und Llkw-Reifen)
Ganzjahresreifen                        6,182            6,965            8,180            9,070           10,170          10,854           6,7%           12,176           12,2%
Winterreifen                              24,593          25,310          25,573          24,517          22,720         18,666         -17,8%          19,806            6,1%
Sommerreifen                            18,646          18,159          17,479           16,881          15,650          13,260         -15,3%         13,686            3,2%
                             Summe        49,421          50,434          51,232          50,468          48,540         42,780         -11,9%          45,668            6,8%

Lkw-Reifen
Neureifen                                   1,843            1,948            1,938            1,965            1,950            1,916           -1,7%            1,965             2,6%
Runderneuerte                           0,876            0,831            0,796            0,806            0,774            0,732           -5,4%           0,750             2,5%
Summe                                       2,719            2,779            2,734            2,771            2,724           2,648           -2,8%           2,715             2,5%

Motorradreifen
                             Summe          1,882            1,867            1,737            1,694            1,748            1,696           -3,0%           1,780             5,0%

Landwirtschafts-/Forstreifen
                             Summe         0,243            0,241            0,253            0,251            0,251           0,259            3,2%            0,266             2,7%

EM-Reifen
Neureifen                                   0,027            0,028            0,030            0,029            0,030           0,027          -10,0%          0,030            11,1%
Runderneuerte                           0,012             0,013            0,013             0,012            0,012            0,011           -8,3%           0,010            -9,1%
                             Summe         0,039            0,041            0,043            0,041            0,042           0,038           -9,5%           0,040             5,3%
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Hätte schlimmer
kommen können

„Angesichts des schwierigen all-
gemeinwirtschaftlichen Umfel-
des, in dem das Reifengewerbe
von März bis Dezember agiert
hat, kann man den Geschäfts-
verlauf insgesamt als annehm-
bar bezeichnen – auch wenn wir
uns das Jahr 2020 natürlich an-
ders gewünscht hätten“, ergänzt
Michael Schwämmlein, BRV-Ge-
schäftsführer Technik, der im
Verband die Daten zum Markt
erhebt. Der wird bezogen auf die
Stückzahlen bekanntlich von
dem sogenannten Consumer-
Segment dominiert, das Pkw-,
SUV-/4x4-/Offroad- sowie Llkw-
Reifen umfasst. Mit 42,8 Millio-
nen Einheiten steht es für rund neun Zehntel des
Gesamtabsatzes gefolgt von einem knapp sechs-
prozentigen Marktanteil, den die 2020 alles in allem
gut 2,6 Millionen Lkw-Reifen ausmachten, sowie
den annähernd vier Prozent, welche für die etwa 1,7
Millionen Motorradreifen stehen. Der zu 100 Prozent
noch fehlende Rest entfällt auf die Nischenseg-
mente von Reifen für Landwirtschafts-/Forstfahr-
zeuge und solche für vornehmlich in der Baubran-
che bzw. im Bergbau genutzte Erdbewegungsma-
schinen.

Innerhalb des Consumer-Segmentes wiederum
machen Pkw- und SUV-/Offroad-Reifen (4x4) den
Hauptanteil aus mit 2020 und alles in allem knapp
39,4 Millionen Einheiten, was einem Minus von
leicht mehr als zwölf Prozent im Vergleich zur Vor-
jahresmenge gleichkommt. Dabei waren Ganzjah-
resreifen mit rund 9,7 Millionen Stück über sieben
Prozent stärker nachgefragt als im Jahr davor, wäh-
rend die saisonalen Spezialisten – 17,2 Millionen
Winter- und 12,5 Millionen Sommerreifen – an Bo-
den verloren haben angesichts Absatzrückgängen,
die mit fast 18 respektive gut 15 Prozent gegenüber
2019 deutlich zweistellig ausgefallen sind. Der An-
teil der Ganzjahresreifen an dieser Produktgruppe
stieg damit zulasten der Saisonspezialisten für
Sommer/Winter erneut um etwa 4,5 Prozentpunkte
auf jetzt rund 24,5 Prozent. Winterreifen hatten im
vergangenen Jahr am Stückabsatz Pkw/Offroad
demnach einen Anteil von knapp 44 Prozent (Vor-
jahr: 47 Prozent), Sommerreifen einen von rund 32
Prozent (Vorjahr: 33 Prozent).

Wachstumssegment 
Ganzjahresreifen

Im Segment Consumer insgesamt, das neben Rei-
fen für Pkw und SUVs/4x4-Fahrzeuge zudem noch
solche für Llkw umfasst, soll der Ganzjahresreifen-
anteil vergangenes Jahr gut 25 Prozent der ver-
kauften Menge erreicht und damit im Vergleich zu
2019 um beinahe 4,5 Prozentpunkte zugelegt ha-
ben. „Entgegen unserer Hoffnung erwiesen sich
Ganzjahresreifen damit im vergangenen Jahr als
einzig wachsendes Produktsegment. Jeder vierte
verkaufte Reifen für Pkw und Transporter ist mittler-
weile ein Ganzjahresreifen. Besonders bei gewerb-
lich genutzten Leicht-Lkw wie zum Beispiel Hand-
werkerfahrzeugen und Lieferfahrzeugen ist die
Nachfrage hoch“, so Schwämmlein. Konkret lag der
Stückabsatz in der Produktgruppe der Reifen für
leichte Nutzfahrzeuge bzw. Llkw vergangenes Jahr
bei 3,4 Millionen Einheiten und damit 8,8 Prozent
hinter dem Jahr zuvor zurück.

Der Absatz von Ganzjahresreifen stieg in dieser
Produktgruppe um gut zwei Prozent, sodass sie
mittlerweile einen Anteil von 35 Prozent am Men-
genabsatz der Llkw-Reifen ausmachen (Vorjahr: 31
Prozent). Winterreifen für Llkw erfuhren einen Ab-
satzrückgang von fast elf Prozent, Sommerreifen
einen von mehr als 19 Prozent, sodass ihr Anteil am
Llkw-Reifengesamtabsatz auf 43 bzw. 22 Prozent
fiel und damit um einen respektive drei Prozent-
punkte verglichen mit 2019. An Lkw-Reifen sind
dem BRV zufolge 2020 ziemlich genau zwischen
2,6 und 2,7 Millionen Einheiten verkauft worden
entsprechend einem 2,8-prozentigen Absatzsatz-
rückgang, der bei Neureifen mit fast zwei Prozent
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kleiner ausfiel als die gut fünf Prozent bei den Runderneuerten. In-
sofern hat sich deren Kräfteverhältnis leicht verändert und liegt
jetzt bei 72 Prozent (Lkw-Neureifen) zu 28 Prozent (runderneuerte
Lkw-Reifen). „Dabei war zu beobachten, dass unabhängige Reifen-
runderneuerer aus der überwiegend mittelständisch strukturierten
Branche anteilig besser abschnitten als die in diesem Geschäftsfeld
engagierten Neureifenhersteller“, so der BRV.

Umsatz „in etwa stabil“, 
Betriebsergebnis negativ

Trotz der deutlich rückläufigen Absatzmengen zeigt der für das Ge-
samtjahr 2020 erhobene Jahresbetriebsvergleich der Branchen-
vertretung, dass der Gesamtumsatz der daran teilnehmenden Un-
ternehmen im Jahresvergleich etwa stabil geblieben ist. Für ein
durchschnittliches Outlet wird für das vergangene Jahr ein Um-
satzvolumen in Höhe von nicht ganz 1,7 Millionen Euro angegeben
bei einem um 0,3 Prozent gestiegenen Rohertrag, der im Mittel bei
37,5 Prozent vom Umsatz liegen soll. Bei ebenfalls leicht gestiege-
nen Gesamtkosten ergibt sich ein durchschnittliches Betriebser-
gebnis von minus 1,7 Prozent. Damit wurde in Summe zwar kein
zufriedenstellendes, ein angesichts der Corona-Ausnahmesituation
aber annehmbares Ergebnis erwirtschaftet, das im Branchenschnitt
besser ausgefallen ist als zunächst befürchtet, so der BRV. Diese
Entwicklung resultiere in erster Linie daraus, dass das Geschäft in
den Dienstleistungsbereichen Reifenservice und Autoservice aus-
gebaut werden konnte. Besonders die nicht filialisierten Unterneh-
men konnten hiervon offenbar profitieren, denn sie verzeichneten
demnach leicht positive Umsatzrenditen, während das Betriebser-
gebnis in Filialunternehmen schlechter gelegen habe als der Bran-
chendurchschnitt.

„Unsere qualitativ orientierte Marktanalyse zeigt, worauf es
jetzt mehr denn je bei der Marktbearbeitung ankommt: Überzeu-
gende Dienstleistungsangebote, kalkuliert auf betriebswirtschaft-
lich solider Basis, und eine sensibel gesteuerte Preispolitik im Pro-
duktbereich“, sagt BRV-Geschäftsführer Lowin. Wichtig seien au-
ßerdem gezielte Kundenbindung und eine klare Kommunikation im
Einzugsgebiet zur Nutzbarkeit des Leistungsangebotes. „Die Rei-
fenspezialisten sind gefordert, alle Register zu ziehen, um die be-
nötigten Budgets für mittelfristig erforderliche Investitionen zu er-
wirtschaften“, gibt Technikgeschäftsführer Michael Schwämmlein
ergänzend zu bedenken. Denn die rasante Entwicklung in der Au-
tomobiltechnologie – vernetztes Fahrzeug, neue Antriebskonzepte,
autonomes Fahren – werde ihnen in naher Zukunft in puncto zeit-
gemäße Werkstattausrüstung sowie Aus- und Weiterbildung eini-
ges abverlangen, ist er sich sicher. All dies biete jedoch auch Markt-
chancen für wettbewerbsfähige Spezialisten, heißt es.

Prinzip Hoffnung ...

Vor dem Hintergrund all dessen und nicht zuletzt wohl auch ange-
sichts der sich langsam zeigenden Erfolge beim Zurückdrängen
des Corona-Virus gibt sich der BRV vorsichtig zuversichtlich für das
laufende Jahr und rechnet mit einer Aufwärtstendenz bei den Ab-
satzzahlen. Allerdings werden die Prognosen, die ein Plus von gut
sechs Prozent bei den Pkw-/4x4-Reifen und eines von knapp elf

Prozent bei den Llkw-Reifen sowie eines von ziemlich genau zwi-
schen zwei und drei Prozent bei Lkw-Reifen beinhalten, aufgrund
einer völlig unwägbaren Entwicklung der Pandemie und ihrer Aus-
wirkungen insbesondere auf die Fahrleistung im Individualverkehr
als „noch eher vage“ bezeichnet. Sie müssten gegebenenfalls im
weiteren Verlauf des Jahres korrigiert werden, heißt es. „Auch wenn
man davon ausgeht, dass die auf der niedrigen Basis von 2020 fu -
ßenden Zuwachsraten erreicht werden können, ist dennoch klar,
dass das Mengenvolumen von 2019 frühestens 2022 wieder er-
reicht werden kann“, dämpft Schwämmlein die Gesamtaussicht für
das Absatzvolumen im Reifenersatzgeschäft.

Und dies – trotz einer laut BRV-Branchenbarometer für das
zweite Quartal leicht gestiegenen Stimmung im Handel – wohl
nicht zu Unrecht, wie aktuelle Marktdaten für den deutschen und
auch den europäischen Markt zeigen. Denn die Absatzzahlen für
Januar bis einschließlich April liegen zwar teils deutlich über denen
der identischen vier Monate 2020, aber gleichzeitig unter denen
desselben Zeitraumes 2019. Für die ersten drei Monate des lau-
fenden Jahres weist die European Tyre and Rubber Manufacturers’
Association (ETRMA) ebenfalls in sämtlichen Produktsegmenten
Wachstum im europäischen Reifenersatzmarkt aus, das mit Blick
auf das Consumer-Segment mit knapp zwölf Prozent auf 53,7 Mil-
lionen Einheiten beziffert wird. Dabei wird vor allem für Pkw-Ganz-
jahresreifen ein mit 39 Prozent besonders starkes Plus auf gut 6,8
Millionen Stück berichtet, und 2,5 Millionen verkaufte Pkw-Winter-
reifen entsprechen genauso einem überdurchschnittlichen Nach-

Segment                  2019            2020            2021              ±3                ±4

Consumer²               55,08          48,10          53,72          11,7%         -2,5%
Truck                         3,00            2,83            3,34           17,8%         11,2%
Agro                         0,36            0,31            0,34           8,7%          -5,3%
Moto/Scooter           3,50            2,77            3,23          16,8%         -7,6%
Gesamt                    61,94          54,01          60,63          12,3%         -2,1%      

Reifenersatzmarkt Europa
jeweils 1. Quartal, in Millionen Stück¹

¹Abweichungen zu früheren Veröffentlichungen beruhen ggf. auf
periodischen Datenkorrekturen    ²Pkw-, SUV- und Llkw-Reifen    

3Veränderung 2021/2020     4Veränderung 2021/2019

Quelle: ETRMA 6/2021

Reifenersatzmarkt Deutschland
Stückzahlentwicklung Januar-April 2021
gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Quellen: ETRMA/WdK 6/2021

Segment
                                     Sell-in (Industrie         Sell-out (Handel

                                                         an Handel)              an Verbraucher)
Pkw-Reifen                                           15,7%                          14,2%
   –> Sommer                                      11,3%                           14,5%
   –> Allwetter                                     33,0%                          32,3%
   –> Sommer+Allwetter                     16,2%                          20,5%
   –> Winter                                         11,2%                           -6,3%
   4x4-/Offroadreifen                             12,8%                           6,7%
   Llkw-Reifen                                        30,1%                          14,3%
   Lkw-Reifen                                           ––                              6,5%
   –> Neureifen                                    11,5%                           8,8%
   –> Runderneuerte                              ––                              0,8%
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fragewachstum (17 Prozent) gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Demgegenüber bilden
knapp 34 Millionen Pkw-Sommerreifen nach
wie vor das größte Teilsegment der Pro-
duktgruppe Consumer-Reifen, waren aber
„nur“ sechs Prozent stärker gefragt als im
Vorjahresquartal.

„Der nur leichte Anstieg bei den Pkw-
Sommerreifen hängt immer noch mit den
COVID-19-Effekten zusammen, zumal viele
Autofahrer ihre Reifen für die Sommersai-
son noch nicht gewechselt haben. Dies
nicht zuletzt auch aufgrund der immer noch
strengen Reisebedingungen in vielen eu-
ropäischen Ländern“, lieferte ETRMA-Ge-
neralsekretärin Fazilet Cinaralp bei Vorstel-
lung des Zahlenwerkes einen diesbezügli-
chen Erklärungsansatz. „Ich hoffe sehr,
dass mit Voranschreiten der Impfungen in
ganz Europa in den kommenden Monaten
die Reisebeschränkungen aufgehoben wer-
den, damit die Menschen wieder verstärkt
unterwegs sein können“, ergänzte sie.
Gleichzeitig findet es Cinaralp ermutigend,
dass sich der Markt in allen Segmenten er-
holt. Denn auch in den anderen Produkt-
segmenten hat der Reifenabsatz zu Beginn
des Jahres europaweit mehr oder weniger
deutlich zulegen können um rund 18 Pro-
zent auf 3,3 Millionen Einheiten bei den
Lkw-Reifen sowie um neun Prozent auf
340.000 Bereifungen für landwirtschaftli-

che Fahrzeuge und sogar annähernd 17
Prozent auf 3,2 Millionen Motorrad-/Roller-
reifen.

... wirklich gerechtfertigt?

„Dies ist nach dem sehr schwierigen Jahr
2020 endlich ein gutes Zeichen für unsere
Branche und für die Gesellschaft, die sich
nach und nach wieder in Bewegung setzt“,
so Cinaralp. Gleichwohl liegen die von der
ETRMA präsentierten aktuellen Absatzzah-
len für die ersten drei Monate mit Ausnah-
me der Lkw-Reifen dennoch zwischen gut
zwei und fast acht Prozent hinter den jewei-
ligen Bezugswerten für das entsprechende
Quartal 2019 zurück. Das ist hierzulande
nicht viel anders. Das belegt einerseits der
Vergleich der von der Industrie in Richtung
Handel (Sell-in) für den deutschen Ersatz-
markt gelieferten Stückzahlen im entspre-
chenden Zeitraum 2019, 2020 und 2021.
Für dieses Jahr etwa werden diesbezüglich
per Ende April kumuliert knapp 15,1 Millio-
nen Consumer-Reifen in der Sell-in-Statis-
tik des Verbandes ausgewiesen, was im-
merhin mehr als 16 Prozent über den nicht
ganz 13,0 Millionen Einheiten des entspre-
chenden Vorjahreszeitraumes liegt – aber
eben auch gut zwei Prozent unter den 15,4
Millionen Einheiten 2019.

Bezüglich des Absatzes Handel an Ver-

braucher ergibt sich ein analoges Bild wie
Berechnungen der NEUE REIFENZEITUNG
auf Basis von BRV-Daten und des vom Wirt-
schaftsverband der deutschen Kautschuk-
industrie (WdK) regelmäßig erstellten so-
genannten Sell-out-Panels ergeben. Dem-
nach liegt der Absatz bei den Consumer-
Reifen aktuell fast 14 Prozent im Plus ge-
genüber Januar bis April 2020, aber zu-
gleich gut 13 Prozent im Minus im Vergleich
zu denselben vier Monaten 2019. Das Jahr
ist zwar noch relativ jung, aber dass die Ab-
satzzahlen 2021 schon wieder das Vor-Co-
rona-Niveau erreichen, scheint vor diesem
Hintergrund tatsächlich wohl eher unwahr-
scheinlich. Aber hoffen darf man natürlich
trotzdem darauf, dass sich die positive Ab-
satzentwicklung deutschland- und europa-
weit fortsetzt und die Erholung der Märkte
von den Auswirkungen der Viruspandemie
weiter voranschreitet. 

christian.marx@reifenpresse.de

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

2019 2020 2021

* Pkw-, SUV-/4x4- und Llkw-Reifen

Absatz Consumer-Reifen* in Deutschland
Ersatzmarkt: Handel an Verbraucher – in Millionen Stück

-13%

+14%

Stand (kumuliert) nach vier Monaten

Quelle: Berechnung auf Basis von WdK/BRV-Raten 6/2021
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Start der ATU-Carglass-Kooperation –
 Autoglasspezialist untersucht Reifen

N
ach dem Entschluss ATUs, sich
von seinem Autoglasgeschäft zu
trennen bzw. es an Carglas zu
veräußern und dafür zukünftig

mit letzterem Unternehmen zusammenzu-
arbeiten, sowie der Genehmigung des Gan-
zen durch das Bundeskartellamt ist die Ko-
operation beider Seiten nunmehr an den
Start gegangen. Mit Abschluss der Transak-
tion können ATU-Kunden seit dem 1. Juni
Autoglasreparaturen insofern nun von Car-
glass durchführen lassen, während der auf
diese Arbeiten spezialisierte Anbieter sei-
nen Kunden umgekehrt die Dienstleistun-
gen der Werkstattkette ans Herz legt. Im Zu-
ge der Kooperation wird Carglass außerdem
an insgesamt 30 ATU-Standorten Arbeits-
plätze anmieten und mit einer eigenen Prä-
senz zur Autoglasreparatur vor Ort sein. In
allen weiteren Filialen der Werkstattkette
werden Kunden mit Autoglasschäden an die
nächstgelegenen Carglass-Servicecenter
vermittelt, die in den meisten Fällen nur we-
nige Minuten von den eigenen Betrieben
entfernt sein sollen. Zudem ist vorgesehen,
dass Carglass die Fahrzeuge seiner Kunden
anhand eines strukturierten Checks auf si-
cherheitsrelevante Schäden wie beispiels-
weise verschlissene Reifen untersucht.

Werden Mängel festgestellt, würden die
Glasmonteure dann eine kurzfristige Ter-
minvereinbarung in der nächstgelegenen ATU-
Filiale organisieren, heißt es. In alldem wer-
den Vorteile vor allem für die Kunden gese-
hen, die so „von der Expertise der zwei her-
stellerunabhängigen Kfz-Spezialisten“ pro-
fitierten. Carglass-Kunden erhielten einen
„einfachen Zugang zur ATU-Plattform, die –
wie kaum ein anderes Unternehmen im Kfz-
Service – ein breites Spektrum an Lösun-
gen anbietet“, wie noch ergänzt wird. „Beide
Kooperationspartner erwarten sich durch
die jeweilige Konzentration auf ihr Kernge-
schäft und die Zusammenarbeit die Er-
schließung neuer Kundengruppen. Die Kun-
denzufriedenheit und die Servicequalität
stehen dabei für uns an erster Stelle“, sagt
Matthieu Foucart, Vorsitzender der ATU-Ge-
schäftsführung. „Die Transformation von ATU
trägt immer mehr Früchte. Wir profitieren da-
bei von unseren traditionellen Stärken im
Werkstatt- und Filialgeschäft, von den Kom-
petenzen unserer strategischen Partner und
von der Einbindung in die Mobivia-Gruppe“,
fügt er noch hinzu.

Mit dem Beispiel der Carglass-Koope-
ration werde die immer mehr Gestalt an-
nehmende ATU-Plattformstrategie deutlich,

ist man seitens der Werkstattkette über-
zeugt, an der Michelin mit 20 Prozent betei-
ligt ist. Kern dessen sei die Weiterentwick-
lung zu einer Lösungsplattform rund um die
individuelle Mobilität. Dabei biete ATU nicht
alle Services selbst an, sondern arbeite „im
Sinne eines bestmöglichen Kundenerleb-
nisses“ mit ausgewählten, leistungsstarken
Partnern zusammen, während man sich auf
seine eigenen „Stärken in den Bereichen
Reifen, Reparatur, Wartung und Instandhal-
tung verbunden mit einem modernen Shop-
konzept und umfassenden, digitalen Ange-
boten wie einer intelligenten Onlinetermin-
vereinbarung“ konzentrieren wolle. Als wei-
teres Beispiel für diese Ausrichtung wird auf
die bereits laufende Zusammenarbeit mit
dem asiatischen Elektroautohersteller Ai-
ways verwiesen: Für den übernimmt die
Werkstattkette ATU Services und Reparatu-
ren in Deutschland. Außerdem habe man
sich im Segment der gewerblichen Kunden
„mit einem neuen Angebot für professionel-
les Fuhrparkmanagement verstärkt und un-
ter der Marke Fleet-Hub ein vollständig di-
gitales Dienstleistungsportfolio für Flotten-
kunden geschaffen“. cm

Im Zuge der Kooperation beider Seiten wird
Carglass an insgesamt 30 ATU-Standorten Ar-
beitsplätze anmieten und mit einer eigenen
Präsenz zur Autoglasreparatur vor Ort sein
(Bild: ATU)
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So gibt es mit Pneuhage nicht nur einen neuen Spitzenreiter, nach-
dem lange Zeit Driver (früherer Name der Pirelli-Handelsaktivitäten:
Pneumobil) diese Position abonniert zu haben schien. Mit Reifen
Müller hat zudem ein Unternehmen Platz zwei erobert, das bisher
in besagter Reifenhändlerstudie noch gar nicht in Erscheinung ge-
treten war. Zudem gibt es fünf Anbieter, die überdurchschnittlich
stark haben zulegen können: Allen voran die Werkstattkette Pit-
Stop, die gleich sieben Punkte gegenüber 2018 draufgesattelt hat,
aber in beinahe Größenordnung noch Reiff und Vergölst sowie
nicht zuletzt RTC und ATU mit um die vier Punkte mehr als zuvor.
Umgekehrt haben mit Reifen Helm und First Stop zwei Unterneh-
men mit einem Minus von (knapp) neun Punkten kräftig Federn las-
sen müssen.

Dabei ist der Durchschnittswert aller getesteten Reifenhändler
mit 78,0 Punkten – entspricht der Note „gut“ – gegenüber 2018 ge-
stiegen und markiert damit zugleich das bisher beste jemals im
Rahmen der „Servicestudie Reifenhändler“ registrierte Ergebnis.
Letztlich schnitten allerdings sieben der 15 Anbieter sogar mit dem
Qualitätsurteil „sehr gut“ ab. Denn dem DISQ zufolge konnten sie
insbesondere mit ihren Beratungsleistungen überzeugen. „Die

kompetenten Mitarbeiter beantworten Fachfragen fast ausnahms-
los korrekt und oft vollständig. Zudem nehmen sich die Berater Zeit
für die Kunden und punkten mit Freundlichkeit“, erklären die Nord-
deutschen den Hintergrund. Dabei verweisen sie jedoch auf ein
Manko: Die preislichen Vorstellungen oder individuelle Produktwün-
sche der Kunden wurden teilweise nicht erfragt, sodass die Bera-
tungen hier teils etwas oberflächlich geblieben seien, heißt es.

Dafür werden die Filialräumlichkeiten durchweg als „oft einla-
dend gestaltet und sauber“ beschrieben. Auch an aktuellen Hin-
weisen und Schildern etwa zur Maskennutzung und zu Abstands-
regeln mangelte es in den seltensten Fällen. Die Vielfalt an präsen-
tierten Reifen und Felgen soll dagegen häufig zu wünschen übrig
gelassen haben. „Auch Auszeichnungen mit Preisen und Produkt-
merkmalen suchen Kunden teilweise vergeblich“, so das DISQ. Wei-
tere Pluspunkte hätten viele Reifenhändler demgegenüber mit an-
gebotenen Zusatzservices sammeln können, womit über Standard-
dienstleistungen wie Reifeneinlagerung und Altreifenentsorgung
hinaus unter anderem solche Dinge gemeint sind wie ein Reifen-
reparaturservice oder eine Komplettradwäsche.

Dass Pneuhage mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ als Testsieger
aus der Studie hervorgeht, wird damit begründet, dass die
Mitarbeiter bei den verdeckten Besuchen (Mystery-Tests)
stets korrekte Auskünfte gaben und individuell auf die Anlie-
gen der Kunden eingingen. „Ihre Ausführungen sind sehr
verständlich, und sie zeigen im Anbietervergleich am besten
die Vorteile der verschiedenen Reifen auf. Die überaus mo-
tivierten Berater nehmen sich zudem viel Zeit für die Kunden
und sorgen für das beste Beratungserlebnis. Die Filialen
selbst punkten mit ihrer ansprechenden Gestaltung“, wird
dazu berichtet.

Ebenfalls „sehr gut“ schnitt Reifen Müller ab als Zweiter
dank korrekt/vollständig beantworteter Fachfragen und „be-
darfsgerechte[r] Auskünfte“. Weitere Pluspunkte konnte der
Anbieter über kurze Wartezeiten bis zur Beratung (im Schnitt
rund 45 Sekunden), ein professionelles Beschwerdemana-
gement und ein „sehr ansprechend“ gestaltetes Filialumfeld
sammeln. „Sehr gut“ präsentierte sich zudem Driver auf dem
dritten Rang. „Die Mitarbeiter bieten auf angenehme Art und
Weise ihre Hilfe an und nehmen sich Zeit für den Kunden.
Ihre Beratungen führen zu einer einfachen Lösung des An-
liegens und bieten dabei auch einen Mehrwert, der über das
Kernanliegen der Kunden hinausgeht. Die Filialen sind sehr
ansprechend gestaltet und barrierefrei“, lautet hier das DISQ-
Urteil. christian.marx@reifenpresse.de
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Führungswechsel beim Ranking der 
servicebesten Reifenhändler
In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen analysiert das in Hamburg ansässige Deutsche Institut für Service-
qualität (DISQ) im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV den Service von Reifenhändlerfilialisten. Basierend darauf
wird dann die sogenannte „Servicestudie Reifenhändler“ veröffentlicht. Bei der aktuellen Ausgabe für dieses Jahr,
bei der man sich wiederum 15 als bedeutend eingestufte Anbieter mit bundesweit jeweils mindestens 30 Standorten
vornahm, hat es hinsichtlich des Rankings so manche Verschiebung gegeben gegenüber der zuletzt 2018 erschie-
nenen Rangliste.

Servicestudie Reifenhandel
Entwicklung der Gesamtpunktzahl

Reifenhändler                    2010         2011         2013         2015        2016        2018        2021
ATU                                      62,1         70,6         58,5         69,5         78,5         77,9         82,0
Auto Plus                             74,4         76,8         77,7         76,7         76,9           ---            ---
Driver (Pneumobil)¹              74,5           ---           75,7         79,9         83,1         83,3         83,8
Euromaster                          71,1         75,0         66,2         76,3         75,0         75,7         75,4
First Stop                             70,7           ---           64,5         72,2         77,4         75,6         66,8
Pit-Stop                                74,9         72,8         68,3         74,8         72,2         69,7         76,7
Pneuhage                            81,8         77,5         74,3         78,3         80,3         83,1         84,8
Point S                                   ---           75,7         58,0         71,7         76,5         74,3         71,2
Premio                                 73,6           ---           69,5         75,2         77,3          77,7         75,7
Quick Reifendiscount            ---            ---           65,6         77,8         78,9         79,0         78,1
Reifen Helm                         76,8         77,9         75,8         79,3         79,1         79,2         70,2
Reifen Müller                        ---            ---            ---            ---            ---            ---           84,6
Reifen.com                            ---            ---            ---            ---           78,7         78,4         80,2
Reiff²                                     ---           74,5           ---            ---            ---           75,9         82,7
RTC                                       ---           75,9         73,1         64,1         70,8         69,6         74,0
Stop + Go                              ---           73,8           ---            ---            ---            ---            ---
Vergölst                               74,4         77,8         72,2         78,0         75,2         76,8         83,6
Durchschnitt                        73,4         75,3         69,2         74,9          77,1          76,9         78,0

Quelle: DISQ 6/2021

sehr gut          gut          befriedigend        ausreichend
¹ Driver firmierte früher als Pneumobil     ² Reiff Süddeutschland Reifen und 

Kfz-Technik GmbH gehört jetzt zu Bridgestone
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„Wir haben schon die zweite Preiserhöhung für Land-
wirtschaftsreifen von einigen Herstellern in diesem
Jahr bekommen, und ich weiß nicht, ob das die letzten
waren“, sagt Gerald Lubda, Geschäftsführer und Mit-
inhaber vom Großhändler Semex in Furth im Wald. Die
Preiserhöhung allein ist aber nicht das, was ihm Sorgen
bereitet. „Es ist momentan wirklich schwer, Reifen nach
Europa zu bekommen. Und die europäischen Herstel-
ler kommen mit der Produktion auch nicht hinterher.“
Semex ist nicht der einzige Marktteilnehmer, den diese
Situation betrifft. Bei Grasdorf in Holle ist die Situation
ebenfalls zu spüren. Frank Kellewald, General Sales
Manager: „Ich bin da sehr ambivalent. Es kommt darauf
an, welcher Hersteller gemeint ist. Spreche ich von Mi-

chelin, Kleber und Taurus, dann ist die Majorität der
Reifen lieferbar. Nur bei ein paar vereinzelten Reifen
gibt es Probleme. Spreche ich von Trelleborg, dann
sieht die ganze Sache schon anders aus. Da sind nur
vereinzelt Reifen lieferbar. Und das Schlimme daran,
die können gar nicht mehr sagen, wann die Reifen
überhaupt wieder geliefert werden können.“ In den
vergangenen Monaten wurde auch beim Großhändler
Bohnenkamp viel über dieses Thema diskutiert. Und
es hat unterschiedliche Facetten. 

„Zunächst einmal beeinflusst die Nachfrage die
Liefersituation“, heißt es aus Osnabrück. Generell hät-
ten alle Produzenten ein sehr hohes Nachfrageniveau.
Das liege zum einen an der nach wie vor starken

Landwirtschaftsreifen sind ein knappes
Gut – Großhändler müssen an 
verschiedenen Fronten kämpfen 
Reifen buhlen um dieselben Ladeflächen 
wie Gartenmöbel und Laptops 

Genauso wie Holz sind
Reifen für die Landwirt-
schaft zurzeit ein knap-
pes Gut. Im Ersatzmarkt-
geschäft sind die Land-
wirtschaftsreifen der
Marke Mitas nur noch
selten zu kommen. Als
Grund wird die starke
Nachfrage der OEMs
nach diesen genannt
und natürlich auch
durch Produktionsausfäl-
le in der zweiten und
dritten Welle. Rolf Christ-
mann, Managing Direk-
tor Trelleborg, ist aber
guter Hoffnung, dass
aufgrund der niedrigen
Inzidenzzahlen ab Juni
oder spätestens Juli mit
einer besseren Verfüg-
barkeit zu rechnen ist
(Bild: Yokohama-OHT)
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Nachfrage aus dem OEM-Geschäft, zum anderen hät-
ten weltweit viele Großhändler und Händler im vergan-
genen Jahr die Einlagerungen aufgrund der Pandemie
stark reduziert. „Der geringe Lagerbestand hat seit
Beginn dieses Jahres eine anhaltend hohe Nachfrage
zur Folge. Beide Nachfragefaktoren haben letztendlich
das Ordervolumen bei den Herstellern innerhalb und
außerhalb Europas zusätzlich erhöht. Dieses wieder-
um führt auf der Produktionsseite zu einem erhöhten
Bedarf an ohnehin schon knappen Rohstoffen. Die
Produktion läuft überall auf Hochtouren, es fehlen aber
häufig die Rohstoffe, um die benötigten Stückzahlen
auch zu produzieren. Dieser Effekt ist standortunab-
hängig, da die Rohstoffbeschaffung auf globaler Ebene
stattfindet“, heißt es bei Bohnenkamp.

Eine weitere Herausforderung für die Beteiligten
sei die Logistik. Sowohl im Containerbereich als auch
beim Lkw-Transport seien die Kapazitäten extrem
knapp. „Das gilt für Holz und Paprika aus Übersee ge-
nauso wie für Reifen“, so Henrik Schmudde, Marke-
tingleiter von Bohnenkamp. Infolge der sehr hohen
Nachfrage fehlten in den wichtigen Produktionsregio-
nen – zum Beispiel Indien und China – häuft die be-
nötigten Leercontainer, um die fertigen Produkte auf
den Weg nach Europa zu bringen. Die Blockade im Su-
ezkanal habe diesen Effekt zusätzlich verstärkt. „Aktu-
ell dauert es teilweise bis zu fünf Wochen, bis die Ware
in einen Container und auf ein Schiff verladen werden
kann – normalerweise ist das in einer Woche erledigt.
Das führt zu extremen Kostensteigerungen, da die
Containernachfrage deutlich über dem Angebot liegt.
So haben sich die Preise für Container aus Asien bei-
spielsweise gegenüber Dezember 2020 fast verfünf-
facht“, so Schmudde. Durch diese Situation gäbe es
für die Großhändler erschwerte Liefer- und Arbeitsbe-
dingen.

„Durch unsere Lagerkapazitäten und frühzeitig an-
gepasster Bestellmengen, können wir in vielen Berei-
chen die Lieferfähigkeit dennoch aufrecht erhalten.
Auch bei uns sind viele Artikel aktuell knapp oder zeit-
weilig ausverkauft, unsere Markenvielfall ermöglicht
aber in den meisten Fällen das Ausweichen auf alter-
native Artikel. Und so können wir unseren Kunden mit
passenden Produkten weiterhelfen, auch wenn es
nicht immer der primär gewünschte Artikel ist“, so
Henrik Schmudde. Nun seien Landwirtschaftsreifen
aufgrund der hohen Anforderungen technisch ausge-
reifte Produkte und ein adäquater Ersatz allein anhand
der Größe nicht praktikabel. „Es muss auch immer das
Zusammenspiel zwischen Profil, Einsatzzweck, Ge-
schwindigkeit und Tragfähigkeit berücksichtigt werden.
Unsere Kollegen am Telefon sind darin geschult und
finden schnell die passende Alternative, sollte einmal
etwas nicht verfügbar sein“, so Schmudde. Anders ge-
stalte es sich, wenn die digitalen Bestellkanäle genutzt
würden. Als sich zu Beginn des Jahres abzeichnete,

dass es aufgrund der logistischen Gegebenheiten zu
Engpässen bei einzelnen Produkten kommen kann,
habe Bohnenkamp hier eine Lösung gefunden. „Heute
haben wir im Onlineshop für fast alle gängigen Artikel
mögliche Alternativen hinterlegt. Diese werden dem
Kunden angezeigt, sollte ein Artikel einmal nicht ver-
fügbar sein. Die Besonderheit: Diese Alternativen be-
ruhen eben nicht nur auf technische Matches, sondern
sind zusätzlich von unseren Experten bewertet und
definiert worden. So können unsere Kunden auch di-
gital von unserem Know-how und von über 70 Jahren
Reifenerfahrung profitieren“, so Schmudde.

Aber nicht nur die Lieferung vom Reifenhersteller
in den Großhandel sei schwierig, sondern auch die
Belieferung der Kunden. Die Logistikketten sind stark
unter Druck und funktionieren nicht reibungslos. „Die
Stückgutnetzwerke der Speditionen und der Paketlie-
feranten sind deutlich voller als sonst – auch bedingt
durch die Pandemie. Infolge der zunehmenden On-
lineverkäufe haben in fast allen Wirtschaftsbereichen
die Endkundenlieferungen stark zugenommen. Gleich-
zeitig generiert auch der Geschäftskundensektor deut-
lich mehr Stückgutlieferungen“, sagt Schmudde und
ergänzt: „Eine strikte Trennung bzw. Priorisierung von
Geschäfts- und Endkundenlieferungen ist durch die
Speditionen hierbei in der Regel leider nicht möglich
– so sehr wir uns das auch wünschen würden. Und so
konkurrieren unsere Produkte mit privat bestellten Gar-
tenmöbeln oder Laptops. Das führt – vereinfacht ge-
sagt – zu einem Stau im Speditions- und Paketnetz-
werk. Diese Situation können wir kaum beeinflussen.
Wir würden gerne Prioritäten setzen, aber hier sind wir
auf Dritte angewiesen. Wir stellen die Ware für unsere
Kunden wie gewohnt innerhalb von 30 Minuten nach
Eingang der Bestellung bereit. Aber auch unsere Lo-
gistikpartner stoßen derzeit an ihre Kapazitätsgrenzen
und müssen uns in letzter Zeit häufiger darüber infor-
mieren, dass sie die Ware erst zu einem späteren Zeit-
punkt abholen können. Selbst unsere Bemühungen,
mit Premiumdiensten Lieferungen oder feste Anliefer-
zeiten anzubieten, scheitern, weil viele Logistiker die-
sen Service ausgesetzt haben.“

Da die Transportlaufzeiten sehr stark vom Tages-
volumen abhängen und entsprechend variieren, seien
punktgenaue, verlässliche Terminzusagen derzeit lei-
der nicht möglich. „Unsere Disponenten setzen aber
aktuell alles daran, die Laufzeiten so kurz wie möglich
zu halten. Sie entscheiden fast stündlich neu, wie und
über welchen Dienstleister wir die Produkte versen-
den. Allerdings ist das Sendungsaufkommen bei allen
Dienstleistern gleichermaßen hoch, sodass Verspä-
tungen trotz aller Bemühungen unvermeidbar sind.
Daher empfehlen wir unseren Kunden dringend, auch
ihre Kunden über die momentane Situation zu infor-
mieren, damit alle einige Tage Puffer einplanen“, so
Schmudde. christine.schoenfeld@reifenpresse.de
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F
lexibilität und ein großes Einsatz-
spektrum – das zeichnet die Müller
Forst- & Landschaftspflege GmbH
aus. Um sämtliche Kommunaldienst-

leistungen von Mäharbeiten am Steilhang über
Lichtraumprofilschneidearbeiten bis hin zu
Grabenpflege auf höchstem Niveau umzu-
setzen, muss die Bereifung hohe und viel-
seitige Ansprüche erfüllen. Jochen Welz be-
schreibt diesbezüglich als Geschäftsführer
des Lohnbetriebs die Reifeneigenschaften,
nach denen er für seine neuen Maschinen
gesucht – und mit Bridgestone VX-Tractor
gefunden hat. 
„Bei Baumfällarbeiten, Rodungen und

dem Mulchen von Gräben und Straßenbe-
gleitgrün stellen unsere Dienstleistungen
Maschinen und Reifen vor vielseitige He-
rausforderungen“, erklärt Jochen Welz. „Wir
arbeiten in einem Einsatzradius von 120 Ki-
lometern rund um unseren Firmenstandort,
wobei unsere Maschinen einen hohen Trans-
portanteil bewältigen müssen – zum Groß-
teil werden dabei geteerte Straßen befahren.
Eine hohe Laufleistung ist bei der Bereifung
daher ein Grundkriterium für den Kauf. Dazu
kommen noch die hohen Achslasten, insbe-
sondere auf der Vorderachse durch unsere
Auslegermulcher und Frontladerarbeiten.
Nicht zu vergessen ist auch die hohe Ro-
bustheit, die wir benötigen, um mechani-
schen Verletzungen vorzubeugen. Die An-

sprüche sind hoch – und deshalb sind wir
umso glücklicher, unsere neuen Maschinen
mit Bridgestone VX-Tractor ausstatten zu
können, die uns eben diese Vorteile bieten.“

Tragfähigkeit und 
Robustheit 

Neu im Sortiment bei der Müller Forst- &
Landschaftspflege GmbH sind der Fendt
516 und 313 Vario. Auf beiden Maschinen
wurde der VX-Tractor nach Wunsch speziell
aufgezogen, um bestmögliche Leistung zu
erbringen – bei der Müller GmbH sind sie
rund 1.200 Stunden pro Jahr im Einsatz.
„Unser 516er wird speziell für einfache Weg-
sanierung und Frontladerarbeiten genutzt
werden, weshalb die Vorderräder mit ver-
stärkten Felgen ausgerüstet wurden. Hier be-
nötigen wir eine hohe Tragfähigkeit, die uns
der VX-Tractor bieten kann“, fügt Jochen
Welz hinzu. „Für den 313er stehen Mulch
und Lichtraumprofilschneidearbeiten auf dem
Programm. Herunterfallendes Gehölz kann
hierbei schon mal zu mechanischen Be-
schädigungen führen, weshalb wir uns hier
auf die Robustheit der Bridgestone-Premi-
umreifen verlassen.“ Nicht nur die robuste
Karkasse mit verstärktem Gürtelpaket über-
zeuge Jochen Welz. Auch die hohen und
breiten Stollen sowie die massive Optik des
Reifens würden geschätzt. „Bridgestone setz -

te bei der Konstruktion des Reifens auf ein
Stollendesign, was sich optimal mit dem Bo-
den verzahnt und für eine hohe Laufleistung
und herausragende Traktion mit gleichzeiti-
ger Bodenschonung sorgt“, erklärt Christoph
Frost, Director Commercial Products Brid-
gestone Central Europe. „Insbesondere durch
den flexiblen Einsatz auf diversen Unter-
gründen wie Feldern, bei langen Straßen-
fahrten, im Grünland oder im Wald erfüllt er
die Ansprüche an Fahrkomfort und Selbst-
reinigung.“ 
Zudem habe Bridgestone eine höhere

thermische Belastbarkeit für den Pneu dank
des innovativen Materials im Reifengewebe
erreichen können. Eine neue verschleiß-
freiere Gummimischung sorge zusätzlich für
eine erhöhte Lebensdauer, die für die Dienst-
leistungen der Müller GmbH so wichtig ist.
„Der Straßenanteil, den unsere Maschinen
zurücklegen müssen, ist sehr hoch. Uns
kommt es daher auf eine hohe Laufleistung
und weniger Reifenausfälle durch Verletzun-
gen an. Die Leistungen und Eigenschaften
des Reifens überzeugen uns hier in allen
Belangen, daher fiel die Wahl der Bereifung
für unsere neuen Arbeitsmaschinen ein-
stimmig auf Bridgestone. Wir sind froh, mit
diesem Reifen genau das gefunden zu ha-
ben, nach dem wir gesucht haben“, so Jo-
chen Welz. cs

Müller Forst- & Landschaftspflege setzt 
auf den VX-Tractor von Bridgestone 

Neue Reifenzeitung 6/2021
LANDWIRTSCHAFTSREIFEN

V.l.n.r.: Sven Scherhaufer (Bezirkslei-
ter Südwestdeutschland bei Bridgestone),
Lohnunternehmer Jochen Welz, Lu-
kas Zimmermann, Produktmanager
Landwirtschaftsreifen bei Bridgestone

(Bild: Wolfgang Armbruster)
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DER STAR DER TRAKTORREIFEN

Vorzüglicher Grip 

Geschwindigkeit D (65 km/h)

Hervorragende Straßenlage

Lange Lebensdauer

www.yokohama-oht.com

www.agristarII.com

EATD jetzt auch mit neuem Vertriebsbüro 
in Erding 
EATD (European Agriculture Tyre Distributors GmbH) hat mitt-
lerweile schon 120 Reifengrößen der neuen Reifenmarke As-
censo im Zentrallager in Osnabrück liegen. Das Programm an
Diagonalreifen sei seit Ende März komplett verfügbar, heißt es
aus dem Unternehmen. Jetzt sollen die 85er-Serie TDR 850
und die 70er-Serie TDR 700 folgen. Vertriebsleiter Marcel Füh-
rer: „Den Vertrieb machen wir parallel aus dem Norden (Wal-
lenhorst/Osnabrück) und unserem neuen Büro in Erding in der
Nähe des Münchner Flughafens. Hier haben wir genug Platz,
um mit einem Team von vier bis fünf Personen unser Verkaufs-
gebiet – die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz)
sowie Benelux, Dänemark, Polen, Tschechien, die Slowakei und
Ungarn – zu betreuen. Jetzt suchen wir nach weiteren regio-
nalen und nationalen Exklusivhändlern, denen wir neben ei-
nem hochkarätigen Produkt im Budgetsegment mit attraktiven
Preisen und einem guten Vertriebskonzept die Möglichkeit ge-
ben, von Anfang an dabei zu sein.“ cs Das neue Profil Ascenso TDR 850 von EATD (Bild: EATD)
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„Wir sind stolz, wieder im Geschäft zu sein“ 

Rasches Wachstum für das neu gestaltete Agrarportfolio 
von Continental
Nachdem Continental 2017 mit zwei Produkten (den Radialreifen Tractor70 und Tractor85) und zwölf Artikelnummern
wieder im Landwirtschaftsreifensegment gestartet ist, sind es mittlerweile acht Produkte und 86 SKUs (Stock Keeping
Units) die der Reifenhersteller anbietet. Wie Benjamin Hübner, Product Line Manager mit Verantwortung für die stra-
tegische Entwicklung im Landwirtschaftsreifensegment von Continental, bestätigt, war 2020 ein wirklich gutes Absatz-
jahr. Und auch im ersten Halbjahr 2021 setzte sich der positive Trend seit der zweiten Jahreshälfte 2020 nahtlos fort.
„Es wäre auch ein tolles Jahr ohne Corona gewesen“, fügt er hinzu. „Die Landwirtschaft ist ein systemrelevanter Sektor,
und einige Landwirte haben mir tatsächlich anvertraut, dass sie 2020 nichts Außergewöhnliches bemerkt hätten, wenn
in den Nachrichten nicht ständig von Corona die Rede gewesen wäre. Aber auch so haben wir einen leichten Unter-
schied im Umsatz festgestellt.“

D
ie von der European Tyre & Rub-
ber Manufacturers Association
(ETRMA) im Januar veröffentlich-
ten Zahlen für 2020 zeigen, dass

ihre Mitglieder im gesamten Jahr 1,16 Millio-
nen Reifen verkauft haben. Im Jahr zuvor
waren es 1,18 Millionen Reifen. Im letzten
Quartal des Jahres 2020 sei der Verkauf der
Reifen allerdings gegenüber dem Vorjahr an-
gestiegen. Nämlich von 224.000 auf 256.000
Pneus. Was einem Anstieg von 14 Prozent
entspricht. Im ersten Quartal 2021 war ein
Anstieg von neun Prozent gegenüber dem
Vorjahr zu verzeichnen (von 312.0000 auf
339.000 Reifen). Der europäische Landma-
schinenverband (CEMA) sprach im April da-
von, dass „der allgemeine Geschäftsklimain-
dex für die Landtechnikindustrie in Europa auf
dem höchsten Stand seit 2011“ ist. „Das ver-
gangene Jahr konnten wir über Vorjahr ab-
schließen. Und auch das aktuelle Jahr ent-
wickelt sich für uns sehr positiv: Nach aktu-
eller Prognose werden wir auch 2021 wie-
der deutlich über Vorjahr liegen – sowohl im
OE- als auch im Ersatzmarkt“, so Benjamin
Hübner. 
„Die Nachfrage im Frühjahrsgeschäft war

und ist immer noch sehr hoch. Zugute kommt
uns da der hohe Bedarf bei den OEMs einer-
seits, aber auch der Nachfrage im Ersatz-
teilgeschäft andererseits, nicht nur in Europa,
sondern auch in unseren anderen Key-
Märkten in Übersee, beispielsweise in den
USA oder Australien. Insgesamt entwickeln
wir uns sogar über Markt – nicht zuletzt
auch durch unsere OE-Akquisitionen wie
jüngst die Freigabe durch Fendt. Während
die Landwirtschaft von der Corona-Krise

bisher weitgehend verschont geblieben ist,
muss sich Continental mit anderen externen
Einflüssen auf den Aftermarket auseinan-
dersetzen. Hübner verweist auf den Trend zu
größeren Maschinen; der Absatz von Reifen
geht zwangsläufig nach unten, wenn viele
Endverbraucher zwei kleinere Traktoren
durch einen einzigen großen Traktor erset-
zen. Der zweite Faktor ist der starke Absatz
von Landwirtschaftsreifen, den die Nicht-
ETRMA-Mitglieder in Europa genießen. „Wir
sind sehr zufrieden mit der Entwicklung des
ETRMA-Ersatzteilgeschäftes. Als wir 2017
ins Geschäft mit Landwirtschaftsreifen zu-
rückgekehrt sind, haben wir uns ehrgeizige
Wachstumsziele gesteckt. Eine erste Bilanz

zeigt heute, knapp vier Jahre nach der Rück-
kehr, dass wir diese Ziele erreicht haben“,
so Hübner. 

Ankunft der VF-Technologie

Das XXL-Segment entwickelt sich beson-
ders schnell, und Hübner stellt fest, dass
dieses Wachstum gut zu den Ambitionen
des Unternehmens passt, Premium-OEMs
anzusprechen. Der VF TractorMaster und der
VF CombineMaster erfüllten hier die Nach-
frage. Der VF TractorMaster und der VF Com-
bineMaster sind im Frühjahr und Sommer
2020 auf den Markt gekommen. Im Dezem-
ber 2020 kam dann der VF TractorMaster

Benjamin Hübner, Product Line Manager mit Verantwortung für die strategische Entwicklung im Landwirt-
schaftsreifensegment von Continental (Bild: Continental) 
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Hybrid dazu. Eine Lücke im Portfolio für Lohn-
unternehmer. Laut Benjamin Hübner sind
Deutschland, Frankreich und Großbritan-
nien die Hauptmärkte für VF-Reifen von Con-
tinental. 

Neue Produkte, Online-
wachstum

Weitere neue Produkte sollen noch im Jahr
2021 kommen. Gerade erst wurde der neue
CompactMaster eingeführt (siehe Kasten).
Zudem sind weitere XXL-Größen einschließ-
lich größerer VF-TractorMaster-SKUs auf
demWeg. Aber auch kleinere Produkte wer-
den nicht vernachlässigt werden. Das Port-
folio wird um 20-Zoll-Vorderradgrößen er-
weitert. Ein weiterer erwarteter Wachstums-
bereich im Jahr 2021 ist die Onlinebestel-
lung. Nachdem die Kundenplattform Conti-
OnlineContact bereits seit einiger Zeit die
Bereiche Pkw- und Lkw-Reifen bedient, hat
Continental in den letzten Monaten des Jah-
res 2020 das Angebot erweitert. Nun kön-
nen auch Kunden aus den Bereichen Land-
wirtschafts- und Erdbewegungsreifen Be-
stellungen aufgeben. Benjamin Hübner er-
zählt, dass die Bestellungen über ContiOn-
lineContact während der Corona-Krise ra-
sant zugenommen haben, insbesondere
die Bestellungen von Landwirtschaftsreifen.
Die Produktionskapazitäten für Off-High -

way-Reifen im Werk Lousado wurden 2019
und 2020 durch eine 100-Millionen-Euro-
Investition weiter ausgebaut, und die Pro-
duktion wurde hochgefahren. „Mit unserem
Werk in Portugal haben wir die einmalige
Chance, Erfahrungen aus der Vergangen-
heit mit neuen Technologien zu kombinie-
ren“, sagt Hübner. Er fügt hinzu, dass Con-
tinental bereit ist, die Kapazitäten weiter zu
erhöhen, wenn die Nachfrage dies erfordert.
Vier Jahre sind vergangen, seit die Agrar-
kunden die allerersten „Comeback“-Reifen
von Continental gekauft haben, und einige
dieser Reifen erreichen nun das Ende ihrer
Lebensdauer. Hübner kommentiert, dass es
„schön zu sehen ist, dass die Endkunden
diese durch mehr Continental-Reifen erset-
zen.“ Er fasst den Weg der Marke seit ihrem
Relaunch zusammen und fügt hinzu: „Wir
sind stolz darauf, wieder im Geschäft zu
sein.“ 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de 

Continental launcht einen neuen Reifen für Teleskop- und Kompaktlader. Der Com-
pactMaster AG ist der erste Landwirtschaftsreifen des Herstellers, der mit der neuen
Turtle-Shield-Laufflächenschicht und einem gedrehten Stahlgürtel ausgestattet ist.
„Es handelt sich um einen verstärkten Reifen mit einer harten Schale und einer fle-
xibleren Stahldrahtkonstruktion, um Schnitte und Beschädigungen zu vermeiden und
gleichzeitig eine höhere Stabilität für Materialumschlagsarbeiten zu bieten“, erklärt
Benjamin Hübner, Product Line Manager für Landwirtschaftsreifen bei Continental
Commercial Specialty Tires.

„Dieser Reifen repräsentiert jahrelange Forschung und Entwicklung durch unser
landwirtschaftliches Forschungs- und Entwicklungsteam in Lousado. Die neue ge-
drehte Stahlgürtelkonstruktion hat eine einzigartige Turtle-Shield-Schicht unter dem
Gummi, um den Schulterbereich des Reifens vor Beschädigungen zu schützen. Die
breiteren Laufflächen- und Stollenbreiten wurden speziell entwickelt, um eine bessere
Traktion auf einer Vielzahl von Untergründen zu bieten und die Selbstreinigungsei-
genschaften des Reifens zu verbessern“, fügt Hübner hinzu.

Der neue Reifen sei der Lage, bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern
pro Stunde zu arbeiten. „Dieses Maß an Toleranz ist ein Hinweis auf die Stärke und
Flexibilität des Reifens. Der gedrehte Stahlgürtel sorgt für einen robusten und dennoch
flexiblen Reifen, der auf der Straße mit höherem Druck genutzt werden kann, um die
Kraftstoffeffizienz zu verbessern, und auf dem Hof oder Feld mit niedrigerem Druck,
wenn schwere Lasten transportiert werden“, heißt es bei Continental. Im Vergleich zu
einem Standardlandwirtschaftsreifenmuster biete das neue Stollendesign des Com-
pactMaster-AG-Reifens fünf Prozent mehr Oberfläche. Das „Stollendesign verbessert
den Grip und trägt dazu bei, dass sich der Reifen gleichmäßiger abnutzt, was die Be-
triebsstunden und die Laufleistung des Reifens verbessern kann“, so Hübner. Der
Reifen habe außerdem einen Positivanteil von 30 Prozent, was bedeute, dass ein grö-
ßerer Teil des Reifens in Kontakt mit dem Boden bleibe. „Dieses Verhältnis ist beson-
ders wichtig für die Traktion bei nassen und rutschigen Bedingungen, sodass wir da-
von ausgehen, dass Landwirte einen deutlichen Vorteil sehen werden, wenn sie diese
Reifen für den Einsatz auf schwierigeren Oberflächen wählen“.

Teleskoplader und Kompaktlader müssen auch stationäre Kur-
ven auf hartem Untergrund fahren, was den seitlichen Druck
auf den Reifen erhöht. Die gedrehte Stahlgürtelkon-
struktion des Reifens mache ihn steifer, was für mehr
Stabilität sorge. Hübner erklärt: „Seitliche Kurven-
fahrten sind auf dem engen Raum, wo diese Fahr-
zeuge operieren, üblich. Deshalb haben wir ei-
nen Reifen entwickelt, der widerstandsfähiger
und robuster ist, um die Belastung, die das
Fahrzeug auf ihn ausübt, aufzufangen“. Der
Continental CompactMaster AG ist für 24-
Zoll-Räder in der Größe 460/70 R24 159B er-
hältlich.                                                           cs

COMPACTMASTER AG: CONTINENTAL BRINGT
NEUEN LADERREIFEN AUF DEN MARKT 

Der neue CompactMaster AG profitiert vom
Turtle Shield, einer neuen Laufflächenschicht,
und einer Stahlgürtelkonstruktion, die mehr Halt-
barkeit und Stabilität für Materialtransportarbeiten

bietet (Bild: Continental)
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Agri Star II besteht den 
Praxistest in niederländischem
Lohnunternehmen
Sand, schwerer Lehm, Teer – die Boden-
beschaffenheiten, die für das Lohnunter-
nehmen Vijfvinkel in der niederländischen
Provinz Südholland zum Alltag gehören,
sind höchst unterschiedlich. Nachdem im
Frühjahr 2020 der „Agri-Star-II“-Landwirt-
schaftsreifen von Alliance an einem der
Traktoren montiert wurde, gibt es jetzt ein
positives Urteil. 

Das Dienstleistungsspektrum des 1938 ge-
gründeten Unternehmens Loonbedrijf Vijfvin-
kel in Hellevoetsluis reicht von Bodenbear-
beitung und Saat auf zum Teil sehr schwe-
ren und oft nassen Lehmböden über Erd-
transporte auf sandigem Untergrund bei der

Landgewinnung bis hin zur Reinigung ge-
teerter Straßen von aufgewehtem Sand. Kun-
den sind landwirtschaftliche Betriebe, Kom-
munen und Bauunternehmen
Im Mai 2020 sei die Entscheidung für

den Agri Star II gefallen. Die erste große Be-
währungsprobe habe dann der sehr nasse
Herbst des letzten Jahres gebracht: „Für ei-
nige unserer Kunden, die auf sehr schweren
und klebrigen Lehmböden arbeiten, war noch
das Saatbett vorzubereiten und Winterwei-
zen zu säen. Mit den neuen Reifen mussten
wir nicht auf besseres Wetter warten, im Ge-
genteil: Es war erstaunlich zu sehen, wie
problemlos diese schwierigen Bedingun-
gen mit dem Agri Star II zu meistern waren“,

Alliance stellt ein neues Profil für Kreisregner vor: den 768 Value Plus. Dieser Reifen
sei komplett neu entwickelt worden, um eine „konstante Last mit effektivem Grip und
verlässlicher Traktion auch unter feuchten oder sogar schlammigen Bedingungen auf
festen Kreisbahnen zu bewegen“. Weite Stollenabstände stellten hervorragende Selbst-
reinigungseigenschaften sicher, während die abgerundeten Reifenschultern für kon-
stanten Vortrieb sorgten und die Pflanzen vor Beschädigungen schützten, heißt es aus
dem Unternehmen. Die robuste Nylonkarkasse ermögliche eine zuverlässige, verlän-
gerte Lebensdauer. 

Kreisregner kommen häufig in heißen und trockenen Regionen zum Einsatz und
müssen dort unter widrigsten Bedingungen wie hohen Tempe-
raturen und sehr intensiver Sonneneinstrahlung zuverlässig
funktionieren. Der Boden und die bewässerten Pflanzen
sorgen dabei für ein feuchtes oder sogar schlammiges
Arbeitsumfeld. Vor diesem Hintergrund wurde für den
Alliance 768 Value Plus eine spezielle Ozonmischung
gewählt, die eine vorzeitige Alterung und Rissbil-
dung in der Lauffläche verhindern soll. Mit dem
fortschreitenden Klimawandel würden Bewässe-
rungssysteme einschließlich Kreisregner auch in
semiariden Regionen zunehmend erforderlich
sein. Mit dem brandneuen Alliance 768 Value Plus
und den drei Größen 11.2-24, 14.9-24 und 11.2-38
biete Alliance dafür jetzt eine Reifenlösung.       cs

ALLIANCE 768 VALUE PLUS: DER NEUE REIFEN
FÜR KREISREGNER 

Als Teil von Yokohama Off-Highway Tires stellt Alliance ein neu-
es Profil für Kreisregner vor. Der 768 Value Plus wird in drei Größen

zu haben sein (Bild: Yokohama Off-Highway Tires)
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Kurzgefasst.
Denis Piccolo Vorsitzender
des ETRTO-Unterausschusses 
Landwirtschaft

Denis Piccolo, Produktmanager bei BKT,
wurde zum Vorsitzenden des ETRTO-Un-
terausschusses für Landwirtschaft ernannt.
Die Europäischen Reifen- und Felgensach-
verständigenorganisation ETRTO (Europe-
an Tyre & Rim Technical Organisation) ist
eine Organisation, die sich aus Herstellern
von Reifen, Felgen und Ventilen für Fahr-
zeuge aller Art zusammensetzt. Sie zielt
darauf ab, die Größen und Abmessungen
von Reifen zu harmonisieren und so Un-
stimmigkeiten zu vermeiden. Die Organi-
sation hat die Schlüsselfunktion, gemein-
same technische Größen, Last- und Druck-
charakteristiken festzulegen, um Endan-
wendern bei der Auswahl des richtigen
Produkts für ihre Bedürfnisse zu helfen. 

cs

BKT: Größenzuwachs beim  
Ridemax FL699

Der Flotation-Reifen Ridemax FL699 von
BKT bekommt Zuwachs. Und zwar gesellt
sich jetzt zur bereits bestehenden Größe
24 R20.5 nun noch die Dimension 525/
65 R20.5. cs

BKT-Produktmanager Denis Picollo (Bild: BKT)

Der Ridemax FL699 bekommt Größenzuwachs
(Bild: BKT)
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so Lohnunternehmer Wouter Vijfvinkel. Er schätze die Leistung
dieser Reifen aber nicht nur im Feld, sondern auch bei den Einsät-
zen auf der Straße. 
Durch die Erdbewegungen und die Reinigung von Straßen von

Sand, der dorthin geweht wurde, erfolgten 60 bis 70 Prozent der
Arbeiten auf befestigten Flächen. Hier zählt für den Unternehmer
zunächst der sehr geringe Verschleiß. „Angesichts des Einsatz-
spektrums in der Landwirtschaft und auf der Straße beträgt die er-
wartete Lebensdauer der Reifen bei 95 Prozent Abnutzung ± 6.100
Stunden für die Vorderräder und sogar bis zu 7.000 Stunden für die
Hinterräder. Das ist ein hervorragendes Ergebnis, das mit Premi-
umleistungen und -effizienz vergleichbar ist“, bestätigt auch Jeroen
Reedijk, Vertriebsbeauftragter von Alliance in den Niederlanden,
bei der Reifeninspektion von Vijfvinkels Traktor.
Wouter Vijfvinkel verweist noch auf zwei weitere Eigenschaften

des Pneus: „Bei Landgewinnung und Reinigungsarbeiten ist eine
große Aufstandsfläche wichtig, und auch die Reduzierung des Rei-
feninnendrucks auf 0,8 oder ein bar trägt zu der beeindruckenden
Traktion der Reifen bei“, sagt er und ergänzt: „Es fühlt sich so an,
als sorgten diese Reifen für eine viel ruhigere und komfortablere
Fahrt ohne Hüpfen oder Vibrieren und daraus resultierende Unan-
nehmlichkeiten – auch das ist ein echtes Plus an langen Arbeits-
tagen.“ cs

Wouter Vijfvinkel hat den Radialreifen Agri Star II fast ein
Jahr getestet (Bild: Alliance)

mit unserem Service für Handel und Hersteller rund um Reifen  
und Räder von 3 bis 54 Zoll. Kompetent. Zuverlässig. Nah.

www.bohnenkamp.de
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Lohnunternehmen Kappeler setzt auf 
Reifen von Bridgestone

„Mehr Rendite im Landbau mit moderner Reifentechnologie“ 

Von Aussaat über Grünland bis hin zur Maisernte – die Anforderungen an den Maschinenpark des Familienbetriebs
Kappeler, einem Dienstleistungsbetrieb für Landwirtschafts-, Kommunalarbeiten sowie Fertigung und Handel von
Agrotechnik, sind divers. Starke Hanglagen beeinflussen das Verschleißverhalten bei Straßenfahrten, insbesondere
die Beschleunigung und Bremskraft. Teilweise sind die lokalen Betriebe im Umfeld von rund 20 Kilometern verteilt,
darunter viele kleiner strukturierte Betriebe mit einer durchschnittlichen Parzellengröße von 0,9 Hektar. Für Kap -
peler muss daher ein Reifen sowohl grasnarbenschonend sein als auch eine hohe Laufleistung durch den starken
Verschleiß im hügeligen Gelände aufweisen.

„Um bestmögliche Bodenschonung zu bie-
ten, vertrauen wir auf den Bridgestone VT-
Tractor mit VF-Technologie. Speziell bei der
Aussaat legen wir auf die Bodenschonung
besonderen Wert und versuchen nur mit 900er-
Bereifung zu drillen. Auch im Acker profitieren
wir daher von einer für uns sehr wichtigen,
großen Bodenaufstandsfläche“, erklärt Bern-
hard Kappeler. „Der VT-Tractor VF in 900/50
R42 bietet uns ein besseres Fahrverhalten
mit hoher Achslast und ermöglicht uns, so-
wohl beim Drillen als auch auf der Straße mit
0,8 bar zu fahren. Es sind keine Luftdruckre-
gelsysteme vorhanden, weshalb der Luft-
druck zwischen Straßen- und Feldeinsatz auch
nicht angepasst werden muss. Im gleichen
Einsatz muss bei uns ein Wettbewerbspro-

dukt dagegen mit 1,2 bar gefahren werden –
und somit mit 0,4 bar mehr im direkten Ver-
gleich zum Bridgestone-Produkt. Für unsere
täglichen Anforderungen ist der VT-Tractor VF
daher der ideale Reifen.“
„Der VT-Tractor, das Flaggschiff unter den

Traktorenreifen von Bridgestone, ermöglicht
eine geringe Bodenverdichtung bei großer
Bodenaufstandsfläche und bietet eine he-
rausragende Traktion bei gleichzeitig gerin-
gem Kraftstoffverbrauch“, erklärt Christoph
Frost, Director Commercial Products Bridge-
stone Central Europe.
Zum Einsatz komme die Bridgestone-Be-

reifung auf sieben John-Deere-Traktoren (von
115-210 PS) – und das soll laut Bernhard Kap-
peler auch so bleiben: „Wir sind sehr zufrie-

den. Nicht zuletzt, weil der Reifen so boden-
und grasnarbenschonend ist, werden unsere
Maschinen auch weiterhin mit dem Bridge-
stone VT-Tractor ausgerüstet.“ Der Schutz des
Bodens und die damit einhergehende Frucht-
barkeit seien für Kappeler und dessen Kun-
den essenziell, um sichere Erträge zu erzielen. 
Bridgestone ist seit 2014 auf dem Markt

für Premiumlandwirtschaftsreifen aktiv und
werde laut Unternehmensangaben seitdem
von Landwirten besonders für Produktivität
und Effizienz bei gleichzeitiger Verringerung
der Bodenverdichtung seiner Reifen geschätzt.
Das Kappeler-Lohnunternehmen fährt mit
Bridgestone VT-Tractor-Reifen in VF 900/50
R42 sowie weiteren VT-Tractor-VF-Dimensio-
nen der 65er-Serie. cs

Von links: Lukas Zimmermann
von Bridgestone und Lohnunter-
nehmer Bernhard Kappeler

(Bild: Bridgestone)
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www.trelleborg.com/wheels
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Leistet,Leistet,was Sie brauchenwas Sie brauchenLeistet,was Sie brauchenLeistet,was Sie brauchenwas Sie brauchen
EMR BAUREIHE

Die EMR, Earthmover Radial Series, von Trelleborg: 
Reifen für Leistung.

Die Trelleborg EMR-Reihe wurden für eine höhere 
Leistungsfähigkeit bei herausfordernden Einsätzen 
Anwendungen im Bau-Bereich entwickelt. 

Sie bietet eine verbesserte Widerstandsfähigkeit 
sowie eine längere Lebensdauer, während die 
Pro$ lgestaltung stets für perfekte Fahrkontrolle 
und Grip auf allen Belägen sorgt, egal ob Sand, 
Fels, Kies oder Mutterboden.

TTPTP_TP_0TP_04TP_047TP_0479TP_0479 TP_0479 TTP_0479 TRTP_0479 TRETP_0479 TRELTP_0479 TRELLTP_0479 TRELL TP_0479 TRELL ETP_0479 TRELL EMTP_0479 TRELL EMRTP_0479 TRELL EMRaTP_0479 TRELL EMRanTP_0479 TRELL EMRandTP_0479 TRELL EMRandSTP_0479 TRELL EMRandSOTP_0479 TRELL EMRandSOFTP_0479 TRELL EMRandSOFTTP_0479 TRELL EMRandSOFTRTP_0479 TRELL EMRandSOFTRITP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDTP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDETP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE ATP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE AdTP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE AdsTP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 2TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 21TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210xTP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x1TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x14TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149LTP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DTP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DETP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DE.TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DE.iTP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DE.inTP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DE.indTP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DE.inddTP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DE.indd TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DE.indd  TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DE.indd   TP_0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DE.indd   1TP 0479 TRELL EMRandSOFTRIDE Ads 210x149L DE indd   1 33030/30/030/0430/04/30/04/230/04/2030/04/20230/04/202030/04/2020 30/04/2020  30/04/2020   30/04/2020   130/04/2020   1830/04/2020   18:30/04/2020   18:430/04/2020   18:4130/04/2020   18:41

F
ür seine „TractorMaster“-Reifenkombinatio-
nen in 600/65 R38 und 540/65 R24 sowie
in 540/65 R34 und 440/65 R24 hat Conti-
nental Freigaben von dem Traktorhersteller

Fendt erhalten. Ab sofort sind daher dessen Modelle
aus der 200-Vario- und 300-Vario-Serie mit diesen
Kombinationen erhältlich. „Weitere könnten folgen“,
sagt Conti. Durch die Freigabe sind die betreffenden
Reifen künftig in den Preislisten des Fahrzeugher-
stellers aufgeführt und stehen den Kunden insofern
als Bereifung entsprechender Traktoren zur Verfü-
gung. Die dazugehörige Preisliste, die bereits im Han-
del verfügbar ist, erhielt demnach Ende März Gültig-
keit. Fendt mit Ursprung in Marktoberdorf im Allgäu
ist seit 2009 Teil des US-amerikanischen Landtech-
nikkonzerns ACGO und damit nach Valtra, dessen
Traktoren bereits seit 2018 mit seinen Reifen ausge-
rüstet werden, Continentals zweiter OEM-Kunde aus
dem Hause ACGO. cm

Durch die Freigabe sind Contis „TractorMaster“-Reifen künftig in den Preislisten des Landmaschi-
nenherstellers Fendt aufgeführt bzw. stehen sie Kunden als Bereifung für dessen Modelle der 200-Va-
rio- und 300-Vario-Serie zur Verfügung (Bild: Continental)

„TractorMaster“ erhält Freigaben für Fendts
200- und 300-Vario-Serie
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Grasdorf: Mit VF-Technologie in den Sommer 
VF 710/75 R42, VF 710/70 R42, VF 520/85 R38, VF 380/90 R46,
VF 380/90 R50, VF 380/90 R54 – das sind die neuen und großen
AS-Reifen des indischen Herstellers Ceat. Allesamt mit richtungs-
weisenden Tragfähigkeiten bis zu 185D und VF-Technologie. „Mit
diesen VF-Reifen unseres Partners Ceat öffnen wir das nächste
Kapitel unserer gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Wir sind damit
in der Lage, Traktoren und Selbstfahrspritzen aus dem Profiseg-

ment auszurüsten. Wir freuen uns darauf, auch in den großen
Durchmessern bis zu 2.150 Millimetern jetzt mit dieser Technologie
punkten zu können“, so Frank Kellewald, Gesamtvertriebsleiter
der Grasdorf GmbH. Diese Bereifung sei ideal für große Traktoren
ab 300 PS in Verbindung mit dem bereits in IF 600/70 R34, IF
650/60 R34, IF 600/70 R30 am Markt verfügbaren Ceat-Torque-
max für die Vorderachsen. cs

Goodyear Farm Tires will Sortiment und
 Marktpräsenz 2021 ausbauen

Trotz der Corona-Krise habe Titan Interna-
tional mit Goodyear Farm Tires gute Ge-
schäfte in Europa gemacht. „In Anbetracht
aller Schwierigkeiten sind wir zufrieden mit
der Art und Weise, wie sich der Handel im
Jahr 2020 gehalten hat, und wir haben un-
seren Umsatz im Vergleich zu den vorange-
gangenen zwölf Monaten verdoppelt“, so Lind-
say Hart, Vertriebsleiterin bei Goodyear Farm
Tires Europe. Die Erwartungen des Unter-
nehmens seien übertroffen worden. 

Auch wenn es in den vergangenen 18
Monaten eine Menge Herausforderungen ge -
geben hätte, „wir konnten unseren Lieferbe-

darf für Europa decken“. Um dies auch in
Zukunft zu garantieren, investiere das Un-
ternehmen in neue Anlagen, um die Kapa-
zitäten zu erhöhen. Derzeit werden die Pneus
in Amerika, Russland, Brasilien und der Tür-
kei hergestellt. „Aber es wurde bereits und
wird auch weiterhin in die Produktion in der
Türkei investiert, was sicherlich die Vorlauf-
zeiten verkürzen und unsere Fähigkeit er-
höhen wird, schnell auf die Anforderungen
des europäischen Marktes zu reagieren“, so
Lindsay Hart. 

Acht neue Profildesigns und 65 Größen
wurden 2020 in das Portfolio von Goodyear
Farm Tires Europe aufgenommen. Und
2021 wird die europäische Version des LSW
1000/45 R32 als Vorderrad- und Reifen-
kombination zusammen mit dem LSW1100/
45 R46 auf den Markt kommen. Die von Ti-
tan entwickelte LSW (Low Sidewall Techno-
logy) zeichnet sich durch einen größeren
Felgendurchmesser und eine kleinere Sei-
tenwand als ein Standardreifen aus und ha-
be laut Unternehmensangabe bereits den
US-Landwirtschaftsreifenmarkt im Sturm er-
obert. „Wir erwarten, dass er sich in Europa
ähnlich großer Beliebtheit erfreut.

Zu den Vorteilen, die wir bei den Anwen-
dern festgestellt haben, gehören eine höhe-
re Stabilität und Fahrqualität aufgrund der
geringeren Straßenneigung und des gerin-
geren Aufschaukelns sowie eine geringere
Bodenverdichtung dank einer um 20 Pro-
zent größeren Aufstandsfläche im Vergleich
zu herkömmlichen Reifen“, so Lindsay Hart. 

Der LSW eigne sich besonders für nas-
ses, nordeuropäisches Klima und sei in
Skandinavien schon seit einigen Jahren ei-
ne sehr beliebte Wahl. „Unsere Produkte
werden derzeit über Reifen Helm in Ham-
burg verkauft. Wir sind aktiv auf der Suche
nach neuen Händlern in Deutschland und
haben Pläne, unser Netzwerk auf dem deut-
schen Markt zu erweitern“, so Lindsay Hart. 

Zusätzlich zur Erweiterung des LSW-
Sortiments ist geplant, die Palette der ver-
fügbaren Größen des R14-Profils zu vergrö-
ßern. Das R14-Profil ist eine Mischung aus
Landwirtschafts- und Industrieprofilen, die
einen vielseitigen Crossover-Reifen für Trak-
toren mit verschiedenen Einsatzmöglichkei-
ten bietet. 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de

Lindsay Hart, Vertriebsleiterin bei Goodyear Farm Ti-
res Europe, ist mit der Entwicklung in Europa zufrieden
(Bild: Goodyear Farm Tires)

Grasdorf hat neue AS-Reifen
seines Partners Ceat im Pro-

gramm (Bild: Grasdorf)
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Garantiert und in jeder Hinsicht günstig ... 
für alle landwirtschaftlichen Anwendungen
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EATD | European Agriculture Tyre Distributors GmbH 
Hansastr. 13 | 49134 Wallenhorst | info@eatd.de | www.ascensotyres.com

Michelin AgriBib Row Crop in IF-Ausführung:
Ein Reifen für Feldspritzen und Traktoren

M
ichelin präsentiert mit dem Agri-
Bib Row Crop in IF-Ausführung
einen neuen Landwirtschafts-
reifen, der dank einer weiterent-

wickelten Karkasse bei gleichem Reifen-
druck eine höhere Tragkraft bei Arbeiten in
Reihenkulturen ermöglichen soll. Damit eig-
ne sich der Pneu besonders für den Ein-
satz auf selbstfahrenden und gezo-
genen Feldspritzen sowie auf Trak-
toren der mittleren Leistungsklas -
se.
Höhere Tragkraft und mehr

Stollen für eine größere Auf-
standsfläche sowie ein tie-
feres Profil: Das seien die
Verbesserungen, die der
Pneu mitbringe. Landwir-
te und Lohnunternehmer
könnten mit ihm ihre Bö-
den wirtschaftlicher und
vor allem scho nender
bearbeiten, heißt es bei
dem Reifenhersteller. In
Zahlen ausgedrückt: Bei
den Reifen vergrößere
sich die Aufstandsfläche
insgesamt um bis zu 20
Prozent, was den Boden we-

niger verdichte. Für eine bessere Traktion
sorge die um 14 Prozent größere Kontaktflä-
che der Stollen auf dem Boden sowie ein tie-
feres R1W-Standardprofil.
Michelin-Reifen Reifen mit IF-Kennzeich-

nung werden unter Verwendung der paten-
tierten Michelin-Ultraflex-Techno-

logie hergestellt. Diese
ermögliche eine grö-
ßere Aufstandsfläche,
schone so den Bo-
den vor Schadver-
dichtung, verbes-
sere die Traktion
und sorge für ei-
ne dauerhafte Fle-
xibilität der Kar-
kasse.
„Moderne Feld-

spritzen mit immer
größeren Fassungs-
vermögen senken die

Zahl der Überfahrten und steigern so die Pro-
duktivität des landwirtschaftlichen Betriebs“,
erläutert Jürgen Ihl, Sales Director Off
Highway Transportation Deutschland, Öster-
reich, Schweiz bei Michelin. „Unser neuer
Reifen AgriBib Row Crop in IF-Ausführung
wird diesem neuen Trend gerecht. Denn Feld-
spritzen und Traktoren, die mit diesem neuen
Reifen ausgerüstet sind, haben im Vergleich
zu Reifen mit herkömmlicher Radialkarkasse
eine höhere Traglast – und das bei gleichem
Luftdruck. Gleichzeitig sorgt mehr Kontakt-
fläche der Stollen für eine bessere Traktion
auch bei schweren und feuchten Böden. Eine
weitere Besonderheit unserer Reifen in IF-
Ausführung: Auf Traktoren, die keine höhere
Tragfähigkeit benötigen, kann der Landwirt
auch mit einem niedrigeren Luftdruck arbei-
ten, was zu einer noch geringeren Bodenver-
dichtung führt.“
Der Reifen rollt im französischen Miche-

lin-Werk in Troyes vom Band und ist in fünf
Größen erhältlich: IF 380/90 R50 167A8/
167B, IF 320/85 R38 151A8/151B, IF 380/90
R46 165A8/ 165B, IF 320/90 R54 159A8/
159B, IF 320/90 R50 158A8/158B. cs

Der neue Landwirtschaftsreifen
von Michelin ist für selbstfah-

rende Feldspritzen und Traktoren
mittlerer Leistungsklasse konzipiert

(Bild: Michelin) 
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Agritechnica wird auf Anfang 2022 verschoben 
Die Agritechnica wird aufgrund der anhaltenden Co-
rona-Pandemie 2021 nicht stattfinden. Sie wurde auf
2022 verschoben und soll vom 27. Februar bis 5. März
stattfinden. 

Mit der Verschiebung um vier Monate sehen die DLG
als Veranstalter sowie die Mitglieder des VDMA Land-
technik die notwendige Planungssicherheit für die teil-
nehmenden Unternehmen gewährleistet. „Als Weltleit-
messe ist die Agritechnica Treffpunkt für die gesamte
Branche und international führende Business-Plattform.
Die wesentliche Voraussetzung, damit sich Aussteller,
Besucher und Geschäftspartner wieder auf der Agri-
technica treffen können, sind umgesetzte Impf- und
Teststrategien in Deutschland, Europa und weltweit. Un-
ser oberstes Ziel als Veranstalter ist es, Ausstellern und
Besuchern Planungssicherheit zu geben. Diese ist ak-
tuell nicht gegeben. Deshalb hat die DLG in enger Ab-
stimmung mit dem Ausstellerbeirat der Agritechnica so-
wie dem VDMA Landtechnik als Branchenpartner die Entscheidung
getroffen, die Agritechnica zu verschieben“, so Dr. Reinhard Grand-
ke, Hauptgeschäftsführer der DLG. „Wir sind davon überzeugt, dass

wir zum Anmeldeschluss der Agritechnica 2022 im Spätsommer
unseren Ausstellern die notwendige Perspektive und Planungssi-
cherheit geben können.“ cs

Hämmerling vertreibt Agrarreifen der Marke Samson
Hämmerling The Tyre Company präsentiert
neu und exklusiv in Deutschland die Marke
Samson. Damit steigt der Großhändler auch
in das Segment der Landwirtschaftsreifen
ein. Hergestellt in Asien mit europäischem
Know-how, stehe die Marke Samson in einer
breiten Produktpalette von zwölf bis 54 Zoll
zur Verfügung. Die Einsatzzwecke umfas-
sen: AS-Diagonalreifen für Kleinschlepper,

AS-Frontreifen und AS-Diagonalreifen für
die Traktorvorderachse bzw. Traktorhinter-
achse bei älteren Schleppern, AS-Radialrei-
fen für alle gängigen Traktoren (auch mit All-
radantrieb), Flotation-Reifen für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge und Trailer. Hier drei
Reifen zur Veranschaulichung: Der R1W sei
ein Antriebsreifen für Traktoren. Er ist in 85
Größen von 280/85 R20 bis 320/90 R54 zu

haben. Der Flotation-Reifen N33 ist in sechs
Größen von 560/60 R22.5 bis 710/50 R26.5
erhältlich und der Mehrzweckreifen GLR15
in acht Größen von 335/80 R18 bis 15.5
R25. „Die Marke Samson hat sich als kos-
tengünstige Alternative im unteren Preisseg-
ment positioniert, welche gute Roherträge
zulässt“, heißt es bei dem Großhändler. 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de

Die Agritechnica lockte 2019 450.000 Besucher nach Hannover (Bild: NRZ/Christine Schönfeld)

Von links: Drei der über 25 verschiedenen Reifen aus dem
Landwirtschaftsreifensortiment: Antriebsreifen für Traktoren
R1W, Flotation-Reifen N33 und Mehrzweckreifen GLR15 (Fo-

tos: Hämmerling)
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  EXTREM HOHE 
TRAKTION

SEHR LANGE 
LEBENSDAUER

    ERHÖHTE 
LAUFRUHE

BESTE QUALITÄT
VF 710/75 R 42

CEAT TORQUEMAX

Neuer Landwirtschaftsreifen:
Kleber Topker in IF-Ausführung
Die neue Kleber-Topker-Reihe in IF-Ausführung (Improved Flexion) wurde speziell für
den Allround-Einsatz auf leistungsstarken Maschinen mit mehr als 200 PS konzipiert.
Diese bieten Landwirten – egal ob kleinen Ackerbaubetrieben, großen Mischbetrieben
oder Lohnunternehmern – ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei profitieren
sie von allen technischen Vorteilen des IF-Standards.

D
as Angebot umfasst fünf Vorder- und sechs Hinterradgrößen. Dank der flexiblen
Karkasse nach IF-Standard biete der Reifen bei gleichem Luftdruck eine um
bis zu 20 Prozent höhere Tragfähigkeit als vergleichbare Modelle mit herkömm-
licher Radialkarkasse. Oder anders gesagt: Der Reifen trage selbst bei einem

um 20 Prozent niedrigeren Reifenfülldruck die gleiche Last, heißt es bei dem Reifenher-
steller. Das ergebe laut dem Unternehmen folgende Vorteile: So können Landwirte bei Be-
darf Maschinen mit einem höheren Gewicht sowie schwereren Anhängern, Pressen oder
anderen Arbeitsgeräten einsetzen, während diese gleichzeitig einen geringeren Boden-
druck ausüben. Diese bodenschonendere Eigenschaft reduziert die Bodenverdichtung
und verbessert letztlich den Ernteertrag. 
Wenn beispielsweise eine Last von 10.000 Kilogramm auf der Hinterachse getragen

werden muss, ermöglichte der Pneu einen um 0,2 bar geringeren Luftdruck als bei Reifen
mit einer Karkasse in herkömmlicher Radialbauweise. Alternativ könne der Kleber Topker
in IF-Ausführung bei einem Reifenfülldruck von einem bar eine zusätzliche Last von 765
Kilogramm tragen – eine Steigerung um 18 Prozent. Außerdem erhöhe sich die Traktion
durch den niedrigeren Luftdruck der Reifen in IF-Ausführung im Vergleich zu einem Reifen
mit einer Karkasse in herkömmlicher Radialbauweise um bis zu 15 Prozent. 
Das besondere Stollendesign des Reifens sorge für idealen Bodenkontakt. Dabei sei

der Stollenabstand auf hohe Zugkraft ausgelegt, auch unter schweren Bedingungen. Die
Stollenprofile in der Mitte der Lauffläche überlappten sich, um den benötigten Fahrerkom-

fort und ein optimales Handling des Fahrzeugs zu gewähr-
leisten. Die traditionelle Kleber-Rautenform der Zwi-
schenstollen fördere indes die Selbstreinigung. 

Der Reifen ist seit Februar 2021 in folgenden
Größen erhältlich: in den Vorderraddimensionen IF
600/65 R28, IF 600/70 R28, IF 600/70 R30, IF
650/65 R34 und IF 650/60 R34 sowie in den
Hinterraddimensionen IF 650/85 R38, IF 800/70
R38, IF 650/75 R38, IF 710/70 R38, IF 710/70
R42 und IF 710/75 R42. cs

Der neue Kleber Topker in IF-Ausführung ist seit 2021 im Handel er-
hältlich (Bild: Michelin)
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Rasen und Gelände: Bohnenkamp führt zwei
neue Reifen von Carlisle 
Mit den beiden Versa-Profilen der Marke
Carlisle bedient die Carlstar Group zwei
sehr unterschiedliche Zielgruppen. Wäh-
rend der Versa Turf in der Rasenpflege
Maßstäbe setze, lasse der Versa Trail ATR
die ATV-/UTV-Szene aufhorchen, heißt es
bei Bohnenkamp. Der Großhändler hat die
beiden Profile ab sofort im Programm.

Der radiale Rasenreifen Versa Turf überzeu-
ge mit „besten Flotation-Eigenschaften“ und

schone die empfindliche Grasnarbe spürbar.
Gleichzeitig hätten seine Konstrukteure mit
einer ausgewogenen Profiltiefe die Traktion
optimiert. Weiterhin überzeuge laut Groß-
händler die gute Selbstreinigung des Rei-
fens und seine Bodenschonung auch bei
Kurvenfahrten dank abgerundeter Schul-
tern. Auch unter winterlichen Bedingungen
mache der Pneu dank radialer Konstruktion
und markantem Profildesign eine gute Figur.
Mit seinen Leistungsmerkmalen schließe
der Versa Turf eine Anwendungslücke zwi-
schen dem rasenschonenden R3 und dem
gripbetonten R1 aus dem bestehenden Car-
lisle-Sortiment. Verfügbare Größen: 215/50
R10 4PR 74 A4/70 A6 TL; 23x8.50 R12 6PR
101 A2/88 A6 TL; 24x12.00 R12 4PR 99
A4/95 A6 TL; 26x 12.00 R12 4PR 100 A4/97
A6 TL; 12 R16.5 6PR 130 A2/117 A6 TL. 
Den Reifen Versa Trail ATR habe der

Reifenhersteller als Allzwecknutzreifen für
ATVs und UTVs entwickelt. Unterstützt von
einer sechslagigen Nylonkarkasse schütze
die Gummimischung „Tough Tread“ gegen
Schnitte, Stichverletzungen und vorzeitigen
Verschleiß der Lauffläche. Weitere Merkmale

des Versa Trail ATRsind der tiefer angelegte
Felgenschutz, er bewahre die exponierte
Felgenlippe vor frühzeitigen Gebrauchsspu-
ren. Im Gelände sorgten die 0,75 Zoll tiefen
Stollen des Reifens für „präzise Kontrolle
und Kraftübertragung auch auf festem, un-
ebenem Terrain, während das ungerichtete,
gleichmäßige Profildesign auf ebener Stre-
cke höchsten Fahrkomfort und Laufruhe si-
cherstellt“. Verfügbare Größen: 200/80 R12
(25x8.00 R12) ECE75; 230/75 R12 (26x9.00
R12) ECE75; 255/65 R12 (25x 10.00 R12)
ECE75; 280/65 R12 (26x11.00 R12) ECE75;
280/70 R12 (27x11.00 R12) ECE75; 230/80
R12 (27x9.00 R12) ECE75; 230/70 R14
(27x9.00 R14) ECE75; 280/60 R14 (27x
11.00 R14) ECE75. cs

Alliance erweitert Portfolio seiner Landwirtschaftsreifen 
Mit neuen Größen für drei wichtige Reifen im Landwirtschaftsseg-
ment erweitert Alliance – ein Teil von Yokohama Off-Highway Tires
– sein Reifenportfolio. Alliance führt neue Größen bei den folgenden
Reifenserien ein: Alliance 372 VF für Traktoren, Alliance 363 VF
Row Crop für Traktoren und Feldspritzen sowie Alliance 585 für Te-
leskoplader. „Wir stoßen bei diesen Reifen auf enormes Interesse
und eine große Nachfrage und arbeiten hart daran, sie der Praxis
in allen relevanten Größen zur Verfügung zu stellen. Zu sehen, dass
diese Reifen so geschätzt werden, ist eine eindrucksvolle Bestäti-
gung unserer Strategie“, stellt Angelo Noronha, Präsident Europa
bei Yokohama Off-Highway Tires, fest.
Mit insgesamt 30 verfügbaren Größen bietet der Alliance 372

VF für Traktoren, Mähdrescher und andere Erntemaschinen eine
große Auswahl. „Nach einer kürzlich erfolgten Verbesserung der
Konstruktion und mit der neuen, aktuellsten Komponente zum
Stoppelschutz ist der Reifen jetzt auch in der zusätzlichen Größe
VF 710/60 R34 verfügbar“, heißt es bei dem Reifenhersteller. 
Der Alliance 363 VF zeichne sich durch ein einzigartiges Hy-

briddesign aus, das speziell für Traktoren und Feldspritzen entwi-
ckelt wurde, die zwischen den Feldeinsätzen viel auf Straßen un-
terwegs sind. Dieser für hohe Geschwindigkeiten ausgelegte Stahl-

gürtelreifen mit Very-High-Flexion-Technologie (VF) ist jetzt auch in
der Größe 380/80 R38 erhältlich. 
Der speziell für Teleskoplader entwickelte Alliance 585 meistert

unterschiedlichste Untergründe, sei es auf Straßen, Feldern oder
Hofstellen. Dieser Reifen ist jetzt auch in der Größe 305/70 R16.5
erhältlich. cs

Bohnenkamp hat ab sofort zwei neue Reifen von Car-
lisle im Programm: den Versa Trail ATR (links) und den
Versa Turf (Bild: Bohnenkamp)

Der Alliance 372 VF im
Einsatz (Bild: Alliance)
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Exklusivpartner LEAO Agrar
Unser komplettes LEAO Agrar Sortiment:
www.ml-reifen.de/agrar/leao-agrarreifen

ML Reifen GmbH
Tel. 05407 803 27 40 | Fax 05407 803 27 59
E-Mail vertrieb@ml-reifen.de | Internet www.ml-reifen.de

LEAO LR650
RADIAL REIFEN 65 SERIE
· AS Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite)
 für leistungsstarke Traktoren

· sehr schonende Bodenbearbeitung durch große Aufstandsfläche

· gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher
 und speziell abgeschrägte Stollen

· optimierte Stollenform und -anordnung für hervorragende
 Zugkraftübertragung

Zusammen mit YourTire bietet Trelleborg Wheel Systems (TWS)
seinen Kunden schon seit einigen Jahren eine Möglichkeit zur
Personalisierung seiner Landwirtschaftsreifen. Aktuell ist dies
für die Profiltypen „TM1000 High Power“, „TM900 High Power“
„TM900 High Power Harvester“, „TM3000” und „TM1060“ mög-
lich. Dazu gilt es, das/die konkrete(n) Modell(e) unter www.trel-
leborg-yourtire.com zunächst auszuwählen bzw. in den virtuellen
Warenkorb zu legen, dann den gewünschten Text einzugeben
und schließlich die Bestellung unter Angabe der Kontaktdaten
aufzugeben. Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der zur AG-
CO Corporation zählenden Landtechnikmarke Valtra hat der
Reifenhersteller auf diesem Wege übrigens selbst eine spezielle
Version seines „TM1060” aufgelegt, deren Seitenwand dement-
sprechend Valtras Jubiläumslogo zieren soll. Die limitierte Auf-
lage von Reifen werde ausschließlich auf einer Sonderserie der
T-Modellreihe montiert, die Valtra anlässlich seines runden Ge-
burtstages auf den Markt bringe, heißt es. „Wir glauben, dass
unsere langfristige Partnerschaft mit Valtra perfekt passt, da das
Unternehmen Pionier ist, was Innovationen und die Erfüllung
von Kundenanforderungen mit Blick auf Traktoren betrifft. Ge-
meinsam bringen wir die Landwirtschaft auf das nächsthöhere
Level und bieten Kunden einzigartige Lösungen“, sagt Elio Bar-
toli, Präsident für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten,
Afrika) und das weltweite OEM-Geschäft bei TWS. cm

Mit einer personalisierten Version seines „TM1060”, die auf einer Sonderserie von Val-
tras T-Modellreihe montiert wird, feiert Trelleborg Wheel Systems das 70-Jährige der zur
AGCO Corporation zählenden Landtechnikmarke (Bild: Trelleborg)

Zum Valtra-Jubiläum
Sonderserie 
personalisierter 
Trelleborg-Reifen
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I
n den kommenden Monaten ist die EATD GmbH aus
Wallenhorst mit dem ihrem neuen Promotionmobil
bei ihren Kunden im In- und Ausland unterwegs.
Das Unternehmen will die neuen Ascenso-Reifen

und den Kontakt zu den Menschen hinter den Pro-
dukten herstellen, heißt es aus dem Unternehmen. 
„Einen Reifen muss man nicht nur sehen, son-

dern auch anfassen. Dann merkt der versierte Fach-
mann sofort, dass es sich um ein Produkt mit viel Po-
tenzial handelt“, so Vertriebsleiter Marcel Führer vor
dem Hintergrund, dass nahezu alle Messen in diesem
Jahr ausfallen. „Ascenso ist in jeder Hinsicht günstig und
bietet den Kunden die Möglichkeit, sich mit einer eigenen
Handelsmarke als lokaler Vermarkter zu positionieren“,
ergänzt der Vertriebsleiter. 

Das schnell wachsende Lieferprogramm des Herstellers
MTPL (Mahnsaria Tyres Private Limited) hat seit Aufnah-
me der kommerziellen Produktion im September 2020
ein Programm von 171 verschiedenen Größen, Profilen
und Ausführungen im Bereich Landwirtschaft, Bau-
und Industrie auf die Beine gestellt. Kürzlich wurde
die Produktion der 70er-Serie Traktorradialreifen mit
dem TDR 700 gestartet, und in der zweiten Jahres-
hälfte wird die 65er-Serie und weitere Ergänzungen
erwartet. „Das Zentrallager in der Nähe von Osnabrück
sichert unseren Kunden eine hohe Verfügbarkeit“, ver-
spricht Matthias Lüttschwager, Geschäftsführer der EATD

GmbH. cs

S
eit Mai hat die Marke Firestone ei-
nen neuen Landwirtschaftsreifen
im Programm. Der „Maxi Traction
Harvest“ ist für Erntemaschinen

entwickelt worden. Das Design liefere opti-
malen Fahrkomfort: Von der Stollenform, der

Überlappung sowie der Anzahl der Stollen
bis hin zur darunter liegenden Gürtelkons -
truktion im Reifen seien alle Aspekte, die
den Fahrkomfort beeinflussen, neu kon-
zipiert worden. „Dank der größeren Stol-
lenbodenkontaktfläche stehen auf dem
Feld und auf der Straße Zuverlässigkeit
und Sicherheit im Fokus. Die robuste
Karkasse und die spezielle Seitenwand-
konstruktion mit einer erhöhten Anzahl
von Lagen widerstehen dabei den Belas-
tungen zyklischer Lastschwankungen, oh-
ne auf Leistung, Effizienz oder Komfort zu
verzichten. Sie ermöglichen eine höhere
Walkung und eine größere Bodenaufstands-
fläche, wodurch die Bodenverdichtung re-
duziert wird. So können eine hohe Produk-
tivität und ein sichererer Betrieb gewähr-
leistet werden“, heißt es aus dem Unterneh-
men. 
Dank der hohen Widerstandsfähigkeit ge-

gen wechselnde Belastungen und Bedin-
gungen weise der Reifen eine hohe Langle-
bigkeit auf und kann so Ausfallzeiten wäh-

rend der Ernte verringern. „Der neue Fire-
stone ,Maxi Traction Harvest’ erweitert unser
Landwirtschaftsreifenportfolio um ein wei-
teres leistungsstarkes Produkt, das effizien-
te Arbeitsabläufe ermöglicht und die Aus-
wirkungen auf den Boden minimiert“, so
Christoph Frost, Director Commercial Pro-
ducts Bridgestone Central Europe. Der „Ma-
xi Traction Harvest“ ist seit Mai in folgenden
Ausführungen auf den Markt:  620/75 R30
(23.1 R30), 650/75 R32 (24.5 R32), 800/65
R32, 900/60 R32 und 710/75 R34. Zudem
teilt der Reifenhersteller Bridgestone mit,
dass Line-up für den VX-Tractor erweitert zu
haben. Aktuell ständen 57 Ausführungen
von 16 bis 42 Zoll zur Verfügung. cs

Der radiale Traktorreifen TDR
700 von Ascenso (Bild: EATD)

Der neue Firestone Maxi Traction Harvest ist in fünf
Größen verfügbar (Bild: Bridgestone)

Firestone „Maxi Traction Harvest“:
Neuer Reifen für Erntemaschinen 

Unterwegs mit dem Promotionmobil: 
EATD stellt neue Profile von Ascenso vor 
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China-Hersteller auf ihrem langen Marsch
durch die Marktsegmente

Michelin übernimmt die Führung im NRZ-Ranking 
von Bridgestone

Seit etlichen Jahren zeichnet die NEUE REIFENZEITUNG mit ihrem Ranking zu den umsatzstärksten Rei-
fenherstellern der Welt bereits Entwicklungen nach, die sich auch im Kleinen zeigen, etwa in Deutschland.
Natürlich blickt man zunächst immer an die Spitze eines Rankings, in unserem Fall auf die Top Ten. Und gerade
dort hat sich in diesem Jahr vermeintlich Bahnbrechendes ereignet: Gleich dreimal haben je zwei Unternehmen
die Plätze getauscht; so viel Bewegung unter den weltweit umsatzstärksten Reifenherstellern hat es in der
jetzt 14-jährigen Geschichte des NRZ-Rankings noch nie gegeben. Das Ereignis: Michelin hat Bridgestone
auf Platz eins abgelöst und gilt – nach den uns vorliegenden und in Euro angegeben Zahlen – fortan als
weltweit größter Reifen- und Gummiartikelhersteller, eine Qualifizierung, die sich bisher stets Bridgestone ver-
dient hatte. Aber auch Continental und Goodyear sowie Hankook und Pirelli tauschen ihre Plätze. Hinter diesen
vordergründigen Entwicklungen im Ranking der umsatzstärksten Reifensteller hat sich in den Jahren aber et-
was vielleicht viel Bedeutenderes abgespielt, was sich zunehmend auch in Europa und Deutschland zeigt:
Große chinesische Hersteller schließen schrittweise zu den Weltmarktführern auf und machen diesen ihre
Positionen auf den Märkten streitig, und zwar mit „enormer Motivation und ganz viel Pragmatismus“, so ein
Branchenkenner im Gespräch mit dieser Zeitschrift. Übernimmt China, übernehmen chinesische Hersteller
auch den globalen Reifenmarkt?

D
ass China und chinesische Un-
ternehmen – oftmals Staatskon-
zerne – bei der Verfolgung wirt-
schaftlicher und strategischer In-

teressen eher langfristigen Plänen als kurz-
fristigen Zielen folgen und dabei üblicher-
weise auch besonders erfolgreich sind, ist
mittlerweile eine Binsenweisheit. Wer hätte
sich früher vorstellen können, dass ein Un-

ternehmen wie Huawei zu den weltweit füh-
renden Telekommunikationsausrüstern auf-
steigen würde – Jahresumsatz: 115 Milliar-
den Euro – und vor gut einem Jahr Sam-
sung und Apple auch als weltweit größter
Smartphone-Produzent abgelöst hat? Wer
hätte sich früher vorstellen können, dass ei-
ne hierzulande florierende Branche wie die
der Solarenergie, zu der Weltmarktführer wie

der Solarmodulhersteller Solarworld zählten,
einmal ihren Zusammenbruch erleben wür-
de, beerdigt durch chinesische Konzerne?
Wer hätte sich früher vorstellen können,
dass ein chinesischer Computerhersteller na-
mens Lenovo – 2004 als Käufer von IBM erst-
mals einer breiten Öffentlichkeit bekannt ge-
worden – einmal den Weltmarkt beherrschen
würde?

Das „Made in China“ auf der Seitenwand
eines Reifens hat sich in den Jahren in
seiner Bedeutung sehr verändert: Sag-

te es früher mitunter einiges über
die scheinbar minderwertige Qua-
lität zu günstigsten Preisen, wird
es heute vielfach verstanden als
Signal an die Welt: China ist da
auf dem internationalen Rei-

fenmarkt und schickt sich
an, seine Position in den

verschiedenen Marktseg-
menten weiter auszu-
bauen (Bild: NRZ/Arno

Borchers)

Thema des Monats.qxp__Layout 1  07.06.21  07:15  Seite 38



THEMA DES MONATS

39

Neue Reifenzeitung 6/2021

Es gibt mittlerweile wohl keine Zweifel
mehr daran: China kann Hochtechnologie
und ist erfolgreich darin, einmal in den Fo-
kus genommene Märkte zu übernehmen
und nachfolgend zu beherrschen. Viele Be-
obachter aus dem europäischen und dem
deutschen Automobilmarkt machen sich fol-
gerichtig auch nicht unerhebliche Sorgen mit
Blick auf die Elektrifizierung ihres Pendants
in China. E-Autos, die nach Auffassung vieler
gut für die Umwelt sind, setzen in jedem Fall
neue Standards auf den internationalen Au-
tomobilmärkten, und chinesische Anbieter
sind auch hier zunehmend führend, in Sa-
chen Preis sowieso, aber zunehmend auch
in Sachen Technik und Technologie. 

Außerdem, so viel muss erwähnt wer-
den: Ein Großteil der für Elektroantriebe not-
wendigen Rohstoffe und Bauteile befinden
sich unter chinesischer Kontrolle. Ob es hie-
sigen, ob es westlichen Herstellern gelingt,
sich einer drohenden Abhängigkeit zu ent-
ziehen oder nicht selber abgehängt zu wer-
den, muss sich erst noch zeigen. Der Struk-
turwandel in der europäischen und deut-
schen Automobilbranche schreitet jeden-
falls voran, die Auseinandersetzung mit den
Herstellern aus China läuft.

Reifenmarkt strategisch
 bedeutend?

Nun würde sich niemand öffentlich hinstel-
len und behaupten, dass China dem inter-
nationalen Reifenmarkt eine größere strate-
gische Bedeutung beimessen würde. Je-
denfalls gibt es keine halbwegs verlässli-
chen Hinweise auf eine solche Sichtweise.
Natürlich, ChemChina aus China hat 2015
Pirelli übernommen, seither ist der italieni-
sche Hersteller Teil eines chinesischen Staats-
konzerns, der somit heute nicht nur Formel-
1-Ausrüster ist, sondern vor allem auf einen
Schlag eine durchaus relevante Präsenz auf
den Märkten in Europa, Nordamerika und
vor allem auch in Südamerika inklusive mo-
derner Fabriken und Forschungs- und Ent-
wicklungszentren erhalten hat.

Dennoch lässt sich mit Blick auf das
NRZ-Ranking der vergangenen Jahre durch-
aus klar feststellen – wenn auch zunächst
eben noch nicht mehr: Chinesische Her-
steller entwickeln sich, sie entwickeln sich
umsatzseitig, und zwar deutlich stärker als
alle anderen Hersteller. Anhand der berich-
teten Umsatzkennzahlen der vergangenen

acht Jahre, wie wir sie im NRZ-Ranking auf
Seite 40/41 und dem Schaubild unten ab-
gebildet haben, lässt sich klar die Deutlich-
keit dieser Entwicklung illustrieren. 

Natürlich macht es im Einzelnen nicht
allzu viel Sinn, Umsätze und deren Entwick-
lungen im Jahresverlauf über mehrere Her-
steller hinweg zu clustern, also zusammen-
zufassen, sind doch die Entwicklungen und
deren Ursachen mitunter zu heterogen. So
übernimmt etwa das eine Unternehmen ein
anderes (Michelin kauft Camso), während
ein anderes (Goodyear) kontinuierlich an
Umsatz verliert. Dennoch lässt sich gerade
durch das Clustern ein Teil dieser Heteroge-
nität aus den Zahlen „herausrechnen“, die
dadurch wiederum aussagekräftiger und bran-
chenweit relevant werden.

Schaut man sich die Umsatzentwick-
lung der drei Cluster an – das sind erstens
Michelin, Bridgestone, Continental und Mi-
chelin (die Top-Vier des NRZ-Rankings),
zweitens Hankook, Kumho und Nexen (aus
Korea) sowie drittens Zhongce Rubber, Lin-
glong und Sailun (aus China) –, fallen drei
Dinge auf. Sowohl die vier weltweit größten
Reifenhersteller als auch die drei Koreaner
haben sich in den vergangenen acht Jahren,
relativ zu 2013 betrachtet, kaum besser als

stabil entwickelt. Beide Cluster konnten zwar
bis 2018 wachsen, wenn auch nur leicht, fie-
len aber in den vergangenen beiden Jahren
auf 92 bzw. 90 Prozent vom Ausgangswert
zurück. Das zweite, das auffällt: der Corona-
Effekt in den Zahlen für 2020. Das dritte, das
hier besonders auffällt, ist die deutliche Ent-
wicklung der drei führenden chinesischen
Reifenhersteller im Vergleich zu den beiden
anderen Herstellergruppen. Zhongce Rub-
ber, Linglong und Sailun konnten auf Basis
der Zahlen aus 2013 in Summe um sage
und schreibe 73 Prozent wachsen. Dement-
sprechend sind die drei Hersteller im aktu-
ellen NRZ-Ranking die Nummer neun, zwölf
und 17, wobei insbesondere Shandong Lin-
glong erneut zwei Platzierungen gutge-
macht hat.

Wer sich mit Branchenexperten zu die-
ser Entwicklung unterhält, gelangt ganz
schnell zu dem Schluss: Auch für Reifen-
hersteller aus China scheint beinahe jedes
Ziel erreichbar. Die Frage allerdings, die sich
dabei aufdrängt: Welches Ziel wäre dies
denn überhaupt? Wäre eine künftig noch
bessere Platzierung in unserem NRZ-Ran-
king ein strategisches Ziel? Sicherlich nicht.

Umsatzentwicklung relativ zu 2013
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Quelle: Unternehmensangaben 6/2021

(weiter auf Seite 42)
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Die umsatzstärksten Reifenhersteller der Welt*

2020 2019 2018

1. (2.) 20.469,0                20.059,6                 98,0% 24.135,0 22.028,0

  
2. (1.) 23.673,8                19.649,3                 83,0%              2.994,5              28.912,6 3.525,6            29.003,7                 3.650,1

3. (4.) 37.722,3                10.158,6                 26,9% 44.478,4 44.404,4

  
4. (3.) 10.040,7                10.040,7              100,0%             12.321,0              13.125,3                   14.745,0             13.515,3               15.475,0

  
5. (5.) 6.251,9                  5.376,6                 86,0%                 790,8                7.325,8 893,3               7.105,6 894,2

  
6. (7.) 4.830,8                  4.830,8              100,0%              6.454,0                5.310,0 6.883,3               5.317,3                 6.795,1

7. (6.) 4.302,0                  4.302,0              100,0% 5.323,0 5.194,5

  
8. (8.) 4.511,0                  3.775,7                 83,7%                 570,6                5.334,3 650,5               5.166,8 650,2

                     
9. (9.)               3.508,6      n.v.             28.148,0                3.527,7                   27.588,0              3.413,5               26.881,9

  
10. (10.) 2.790,4                  2.790,4              100,0%            96.209,0                3.254,2                109.508,0               3.120,2             109.221,0

  
11. (12.) 2.718,0                  2.427,2                 89,3%                 343,8                3.095,4 377,5               3.124,5 393,2

  
12. (14.) 2.291,4      n.v.            18.382,7                2.194,8 17.164,2               1.943,1               15.302,0

    
13. (11.) 2.179,0      n.v. 2.760,0 2.807,9

  
14. (13.) 2.054,5                  2.054,5              100,0%               2.521,1                2.450,2 2.752,6              2.452,5                 2.808,1

     
15. (15.) 2.042,4      n.v.          175.263,8                1.969,5                163.270,0              2.258,0             175.488,4

  
16. (17.) 1.920,1                  1.920,1              100,0%            15.404,0                1.934,4 15.127,8               1.737,8               13.685,0

     
17. (16.) 1883,5                  1.920,1              100,0%           161.631,9                1.958,9                162.393,6              2.066,7             160.624,6

  
18. (18.) 1.624,8                  1.600,4                 98,5%               2.170,7                1.827,7 2.369,2              2.002,2                 2.558,7

19. (19.) 1.313,8                  1.313,8              100,0% 1.595,8 1.595,6

  
20. (20.) 1.271,0      n.v.               1.698,1                1.560,1 2.022,3               1.552,5                 1.984,0

  
3.506,0                  1.051,8                ~ 30%             28.126,8                4.798,4 37.526,1               5.617,7               44.240,0

     
1.065,7       n.v.             91.452,7                1.055,9                   87.532,9               1.310,9             104.520,1

  
1.063,9                  1.063,9              100,0%              8.535,3                1.015,4 7.940,8                 953,8                  7.511,0

  
1.026,2                  1.026,2              100,0%              1.259,3                1.289,5 1.448,7               1.399,5                 1.602,4

     
888,4       n.v.             76.234,1                  798,9                  66.224,5                  886,1               68.866,0

  
877,0 877,0              100,0%            30.260,2                  954,7 32.127,4                 900,7               31.526,0

  
3.272,4 873,5                 26,7%            32.836,0                3.502,3                  36.588,0              3.316,0              34.005,0

  
848,7      n.v.              6.808,7                  825,8 6.458,3                 866,6                 6.825,0

                           
783,2      n.v.               6.283,1                  714,7 5.589,0                  661,1                 5.206,0

  
695,4      n.v.              5.578,7                  756,2 5.914,2                 789,7                 6.219,0

          
694,0 694,0              100,0%            59.553,5                  610,6                  50.620,2                 698,4               54.281,6

  
551,5       n.v.              4.420,7                   527,3 4.123,8                 475,6                 3.745,0

  
464,9 464,9              100,0%              4.236,9                  532,3 3.558,3                 495,0                 2.998,8

  
281,2      n.v.               9.695,1                  330,2 11.111,6                 298,4               10.445,3

Euro Anteil Reifen                   Landeswg.          Euro    Landeswg.          Euro    Landeswg. E E E E E

Stand 7. Juni 2021
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Umsatz

[Hangzhou
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3)

1) in Milliarden Yen 2) in Millionen US-Dollar 3) in Milliarden Koreanische Won 4) in Millionen Chinesische Yuan 5) in Millionen Taiwan-Dollar 6) in Millionen Indische Rupien 7) in Millionen Türkische Lira 8) in Millionen Schwedische Kronen
9) Geschäftsjahr von April bis März des Jahres 10) Zahlen auf Anfrage geliefert
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10)

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.
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                                                                                            E                       A                    L           E                          E                                                                                        Euro            Landeswg.         Euro               Landeswg.         Euro          Landeswg.                                 Euro          Landeswg.            Euro          Landeswg.            Euro         Landeswg.

Operativer Gewinn / EBIT(DA)

   1.878,0                                        3.009,0                                      2.775,0                        
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     506,8                     64,1             2.673,5                  326,0           3.200,1               402,7
                                                                                                                   
                                                                                                                   
   1.332,7                                        3.233,9                                        4.117,0                        
                                                                                                                   
                                                                                                                   
      -11,4                   -14,0                841,2                  945,0            1.112,7             1.274,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     306,0                    38,7                271,2                     33,1              454,2                 57,2
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     470,4                  628,5                419,6                  544,0              549,8               702,7
                                                                                                                   
                                                                                                                   
      501,0                                            917,0                                         955,0                        
                                                                                                                   
                                                                                                                   
      287,8                    36,4                480,3                    58,6              424,9                 53,5
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                   n.v.                                              n.v.                                         n.v.
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     249,3                8.597,0                 208,1                7.003,0               211,8             7.415,2
                                                                                                                   
                                                                                                                   
      287,0                    36,3                315,3                    38,5              336,8                 42,4
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     361,2                2.897,3                282,5                2.209,0               207,6            1.635,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                   n.v.                                              n.v.                                         n.v.
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     188,2                  230,9                155,3                   174,5              144,4               165,3
                                                                                                                   
                                                                                                                   
      341,1              29.268,8                236,7              19.623,9               267,9          20.820,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     279,0                2.238,0                248,0                1.939,4              153,9             1.212,0

                                                                                                                   
      367,3              31.522,8                326,8              27.093,9              350,9           27.270,9
                                                                                            
                                                                                                                   
        -2,1                     -2,8                  44,3                     57,4               -61,7               -78,9
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     120,0                                           316,5                                         372,4                        
                                                                                                                   
                                                                                                                   
       29,5                    39,4                160,0                   207,4              142,8               182,4
                                                                                                                   
                                                                                                                   
        17,9                  143,6                  92,4                  722,8              299,6            2.359,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
       16,2                1.386,9                  10,8                   891,3                45,1             3.594,1
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     136,2                1.092,7                112,3                  878,3                66,8               526,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
      -28,9                   -35,4                 -25,3                   -28,4                36,9                 42,2
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     116,4                9.990,3                  40,8                3.385,3                52,7             4.097,7
                                                                                                                   
                                                                                                                   
       45,4                1.565,2                   37,5                1.262,4                16,7               585,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     426,7                4.282,0                445,9                4.658,0               457,7            4.694,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
       93,7                   751,4                  43,6                   341,0                32,0               252,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
       89,6                  718,7                  64,8                   505,1                66,0               520,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
       45,6                  365,5                  54,9                  429,2                25,4               200,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
     231,0              19.826,0                183,6              15.220,3              195,6          15.203,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
         9,4                    75,4                 -30,6                 -239,5                19,6               154,0
                                                                                                                   
                                                                                                                   
       69,4                  632,5                  61,7                   412,6                64,6               391,7
                                                                                                                   
                                                                                                                   
       29,9                1.029,6                  21,3                   715,2                12,2               428,7
                                                                                                                                          

                                                                                                          

      625,0                                      1.730,0                                      1.660,0                       
                                                                                                                 
                                                                                                                 
     -184,2              -23,3                2.398,7               292,5               2.317,4              291,6
                                                                                                                 
                                                                                                                 
     -961,9                                     -1.225,0                                      2.897,3                       
                                                                                                                 
                                                                                                                 
   -1.021,9         -1.254,0                  -276,8              -311,0                 605,2              693,0
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       178,7               22,6                     99,0                 12,1                 288,0                36,3
                                                                                                                 
                                                                                                                 
      288,3             385,2                    331,4               429,6                 415,0              530,4
                                                                                                                 
                                                                                                                 
      246,0                                         514,0                                        576,3                       
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       207,9               26,3                   344,2                 42,0                 283,1                35,6
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                               n.v.                                              n.v.                                          n.v.
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       173,0          5.989,0                   103,0             3.467,0                 100,6           3.520,3
                                                                                                                 
                                                                                                                 
         94,1                11,9                   200,8                 24,5                   83,9                10,6
                                                                                                                 
                                                                                                                 
      276,8          2.220,4                   213,2             1.667,5                 150,0            1.181,0
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                               n.v.                                              n.v.                                          n.v.
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       116,4             142,8                      87,5                 98,3                   70,4                80,6
                                                                                                                 
                                                                                                                 
        40,8           3.502,1                      57,5            4.764,0                   87,5           6.798,4
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       185,9           1.491,5                   152,8             1.195,2                   84,8              668,0
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       148,8        12.770,7                    171,6          14.225,7                 145,5          11.306,1
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       -62,1              -82,9                    -33,5               -43,4                -136,3             -174,2
                                                                                                                 
                                                                                                                 
        86,0                                         399,9                                        295,2                       
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       -12,6              -16,8                      91,2               118,2                   81,0              103,5
                                                                                                                 
                                                                                                                 
        50,7              407,1                     79,9               625,0                 229,5            1.807,0
                                                                                                                 
                                                                                                                 
        45,5          3.309,3                      17,1             1.413,1                   21,4            1.705,7
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       132,1           1.059,9                   108,3               847,2                   61,3              483,0
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       -53,1              -65,1                    -45,9                -51,5                   10,9                13,1
                                                                                                                 
                                                                                                                 
        48,2           4.136,4                     32,7             2.707,6                   37,2            2.889,1
                                                                                                                 
                                                                                                                 
        28,2             972,2                      30,1             1.013,6                   19,7              689,0
                                                                                                                 
                                                                                                                 
      270,2           2.711,0                    -19,1             -199,0                  311,1            3.190,0
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       141,9           1.138,5                      17,3               135,4                   11,2                88,0
                                                                                                                 
                                                                                                                 
        75,4             604,8                      61,3               479,7                   60,8              479,0
                                                                                                                 
                                                                                                                 
         25,1              201,1                     26,4               206,2                     2,3                18,3
                                                                                                                 
                                                                                                                 
       137,2         11.775,3                    115,8            9.596,5                   99,5            7.736,5
                                                                                                                 
                                                                                                                 
         -3,9              -31,2                    -34,8             -272,4                     3,6                27,5
                                                                                                                 
                                                                                                                 
        59,2             539,9                      17,1               114,0                   15,8                95,7
                                                                                                                 
                                                                                                                 
        24,5             844,4                     33,7             1.135,7                     5,2              183,4
                                                                                                                 

2020 2019 2018 2020 2019 2018

Jahresüberschuss

6/2021

*Anmerkungen:
• mit durchschnittlichen Wechselkursen des jeweilige Berichtszeitraums konvertiert • in Millionen Euro und ggf. in Landeswährung
• n.v. = nicht verfügbar • fehlende Kennzahlen noch nicht gemeldet

n.v. n.v. n.v.

n.v. n.v. n.v.

n.v.n.v.n.v.

n.v. n.v. n.v.
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China wird mobil

Ein Ziel, das grundsätzlich beinahe immer
für fast alle Unternehmen weltweit gilt, auch
für staatliche chinesische Reifenhersteller:
Wachstum. Es speiste sich natürlich zu-
nächst einmal aus dem des heimischen Au-
tomobilmarktes, auf dem im vergangenen
Jahr 19,8 Millionen Pkw gekauft wurden,
was – corona-bedingt – einem Minus von
sechs Prozent entsprach. In ganz Europa
wurden im Vergleich dazu im vergangenen
Jahr keine zwölf Millionen Einheiten ver-
kauft, was wiederum einem Minus von über
24 Prozent entsprach.

China wird mobil. Immer mehr Men-
schen können sich individuelle Mobilität
leisten. Während auch heute noch die teu-
ren Premiummodelle westlicher Hersteller
vielfach mit ebenso westlichen Reifenmarken
ab Werk ausgerüstet werden, selbst wenn
Autos und Reifen natürlich in der Regel di-
rekt in China produziert werden, erhalten
chinesische Reifenmarken in dem, was man
in Europa vielleicht Massenmarkt nennen
würde, zunehmend den Vorzug, vom wach-
senden Ersatzbedarf für den wachsenden
Fuhrpark älterer Fahrzeuge ganz zu schwei-
gen. Im Vergleich zu Europa könnte man
von einem Nachholeffekt sprechen, der im
Übrigen auch auf etlichen weiteren Märkten
in Südostasien zu sehen ist. Chinesische
Reifenhersteller sind mit dem heimischen
Automobilmarkt gewachsen, so die einhel-
lige Meinung der Marktbeobachter, mit de-
nen die NEUE REIFENZEITUNG zum The-
ma sprechen konnte. Aber eben nicht nur
das.

Lange Jahre galt China – auch im Rei-
fenmarkt – als verlängerte Werkbank der
Welt, auch wenn dies in anderen Branchen
natürlich um ein vielfaches ausgeprägter
war und immer noch ist, wie wir oben bereits
angerissen haben. Chinesische Unterneh-
men haben sich vielfach ihren Platz auf den
internationalen Reifenmärkten mit zwei Grund-
tugenden erworben: Sie produzieren viel,
und sie produzieren extrem günstig.

Jahrelang haben Hersteller aus China
Märkte in Europa und Nordamerika mit ihren
Reifen quasi überrollt. Überaus preissensi-
ble und nur unterdurchschnittlich an Marken
interessierte Märkte wie etwa der britische
haben chinesische Reifenfabrikate mit offe-
nen Armen willkommen geheißen. Zahlen
aus Großbritannien zeigen, dass der Bud-

getmarkt – damals wie heute ein Synonym
für China-Reifen – mindestens 50 Prozent
ausmacht. Damit ist Großbritannien übri-
gens der einzige der großen europäischen
Märkte, in dem das Budgetsegment größer
ist als das Premiumsegment. Dem deut-
schen Markt trauen die meisten Beobachter
demgegenüber einen Anteil von zehn, eher
15 bis 20 Prozent zu. Da sich China-Importe
statistisch in der EU offenbar nur schwer
nachverfolgen lassen, scheint die Dunkel-
ziffer für Deutschland hoch; von über sieben
Millionen im vergangenen Jahr aus China
importierten Pkw-Reifen ist im Markt die Re-
de.

Wie konnte es chinesischen Herstellern
gelingen, eine dermaßen hohe Bedeutung
auf dem hiesigen Reifenmarkt zu erlangen?
Nun, natürlich kommt hierbei das vorge-
nannte Preisargument zum Tragen, das den
definitorischen Rahmen des Budget- bzw.
Tier-3-Segments absteckt. Nicht wenige Men-
schen hierzulande wollen oder können nicht
viel Geld für einen neuen Satz Reifen aus-
geben. Zusätzlich zu den Preiskäufern im
hiesigen Reifenmarkt gibt es aber auch zu-
nehmend sogenannte Produktkäufer. Das
sind Endverbraucher, die nach einem spe-
ziellen Produkt suchen, etwa nach Ganzjah-
resreifen oder nach UHP-Reifen. Zunehmend
bieten chinesische Hersteller bekanntlich
gerade auch in solchen Wachstumsmärkten
ihre Produkte an und erfahren darüber wei-
teres Wachstum.

Wer will es damit
 aufnehmen?

Hinzu kommt ein weiterer Punkt, an dem
schon so mancher Streit entbrannt ist. Chi-
nesische Hersteller stehen vielfach und vie-
lerorts im Verdacht, ihre Reifen unter Wert
zu verkaufen, was ihnen in Märkten wie den
USA, aber auch in Europa (für Lkw-Reifen)
bereits entsprechende zollrechtliche Ge-
genmaßnahmen eingetragen hat. Das Preis-
niveau jedenfalls, das durch die chinesi-
schen Platzhirsche auf dem hiesigen Bud-
getmarkt vorgegeben wird, liegt oftmals der-
maßen niedrig, dass es kaum noch einen
Hersteller aus Europa, Nordamerika, Japan
oder Korea gibt, der es damit auf dem hie-
sigen Reifenmarkt aufnehmen wollte.

So mancher Hersteller hat daraus eine
neue Strategie formuliert. Bridgestone etwa
setzt nunmehr fast ausschließlich auf sein

Premiumfabrikat, vielleicht noch ergänzt um
etwas Firestone, während Marken wie Day-
ton, Seiberling und Saetta derzeit offenbar
in den Vermarktungsbemühungen der Ja-
paner hierzulande kaum noch eine Rolle
spielen. Bei Herstellern wie Continental
oder Goodyear sind sich Beobachter nicht
ganz einig, ob das Markenangebot am je-
weils unteren Ende des hauseigenen Spek-
trums denn nun noch dem Budgetsegment
zuzurechnen ist. Bei Michelin hingegen scheint
klar: Die Franzosen wollen mit ihren Marken
Trayal, Kormoran und Riken das Budgetseg-
ment offenbar nicht kampflos an Hersteller
aus China abtreten. Der Rückzug hiesiger
Hersteller auf breiter Front jedenfalls hat
den Budgetprofis aus Asien ganz klar wei-
tere Wachstumsmöglichkeiten eröffnet.

Spannend bleibt indes auch eine ganz
andere Frage: Werden chinesische Hersteller,
die sich in Europa und in Deutschland etab-
lieren konnten, nicht nur umsatzseitig weiter
wachsen wollen, sondern vielleicht auch gleich-
zeitig in Bezug auf Vertrieb und Marketing
und deren qualitative Ausrichtung? Mit ande-
ren Worten: Wollen sie das Budgetsegment
überhaupt verlassen, werden sie das sprich-
wörtliche „Hankook 2.0“ anstreben? So man-
cher unserer Gesprächspartner sieht einige
chinesische Hersteller bereits jetzt auf dem
Sprung, auf einem vielleicht nicht allzu lan-
gen Marsch durch die Marktsegmente, moti-
viert auch durch das Wissen, dass das Seg-
ment, in dem sie bereits zu den arrivierten
Herstellern zählen, nicht unbegrenzte Wachs-
tumschancen bietet.

Zu diesen Herstellern gehören auch die
drei eingangs genannten Hersteller Hang -
zhou Zhongce, Linglong und Sailun, mit ab-
soluter Sicherheit aber auch Prinx Cheng -
shan und Triangle. Nicht als chinesische
Hersteller im klassischen Sinn gelten darü-
ber hinaus noch die beiden Hersteller Giti
Tire und Maxxis. Das erstgenannte Unter-
nehmen betreibt zwar den größten Teil sei-
ner Reifenproduktion in China (und ein Werk
in Indonesien), der Konzernsitz und das Ei-
gentum an den zum Konzern gehörenden
Gesellschaften jedoch sind in Singapur nie-
dergelassen, wie Giti Tire selber immer wie-
der zur Abgrenzung von anderen betont.
Maxxis bzw. Cheng Shin Rubber wiederum
betreibt ebenfalls Produktion in China, ist
aber auch nicht vor Ort, sondern stattdessen
in Taiwan ansässig. Beiden Unternehmen
ist außerdem gemein, dass sie bereits seit
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„AUF EINEM VIELVERSPRECHENDEN WEG“ – 
AUTOBILD-TESTER DIERK MÖLLER ZU CHINA-REIFEN

Für AutoBild-Reifentester Dierk Möller ist klar: In China entsteht „eine völlig
neue Reifenindustrie, die in modernen Produktionsstätten technologisch hoch-
wertige Reifen fertigt“ (Bild: Roman Raetzke/AutoBild)

Chinesische Hersteller haben sich in den vergangenen Jahren
nicht nur umsatzseitig eingereiht in die Riege großer Hersteller
aus Europa, Nordamerika, Japan und Korea. Sie haben auch in
Bezug auf die Produktqualität, die sie hierzulande liefern, deut-
lich aufgeholt, wie dazu AutoBild-Reifentester Dierk Möller in
einem Interview mit der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt. Möl-
ler: „Es gibt sie weiterhin, die billigen China-Reifen. Aber dane-
ben entsteht in China eine völlig neue Reifenindustrie.“

Chinesische Hersteller gehören mitunter umsatzseitig
zu den größten der Welt. Können diese aber auch in Bezug auf
die Qualität ihrer Reifen in der ersten Liga mitspielen?

Dierk Möller: Keine Frage – die Chinesen sind auf dem Vor-
marsch, und sie werden dazu nicht so lange brauchen wie die
Japaner oder Koreaner vor ihnen. Seit etwa drei Jahren versu-
chen die Vertreter der chinesischen Reifenhersteller auch mit
uns Reifentestern in engeren Kontakt zu treten, was es in den
Jahren davor so nicht gab. Wahrscheinlich haben auch unsere
auf großes Interesse gestoßenen Reifentests in unserer Schwes-
terzeitschrift AutoBild China dazu beigetragen.

Worin würden Sie produktseitig die größten Schwächen
chinesischer Hersteller sehen?

Dierk Möller: Es ist die Ausgewogenheit, die vielen chinesi-
schen Reifen fehlt. Die vielfältigen Anforderungen an einen Rei-
fen sind hoch, oftmals mangelt es ihnen an sicherem Grip bei
Nässe, die Bremswege sind zu lang, der Rollwiderstand zu
hoch oder einfach an fehlenden Aquaplaningreserven. Beson-
ders schwierig ist es, diese Balance bei Winter- und Ganzjah-
resreifen zu treffen, wo zusätzlich zu den normalen Anforderun-
gen auch noch unterschiedliche Witterungsbedingungen zu
berücksichtigen sind. Bei diesen Tests auf Schnee, Nässe und
trockener Piste landen die Reifenhersteller Made in China in
den meisten Fällen immer noch auf den hinteren Rängen.

Schaut man die Testergebnisse der AutoBild-Gruppe
an, landen chinesische Reifen immer noch zumeist abgeschla-
gen auf den hinteren Plätzen. Es scheint aber, dass sich die Lü-
cke schließt. Stimmt dieser Eindruck?

Dierk Möller:Einige chinesische Hersteller sind auf einem viel-
versprechendem Weg. Lange Zeit hing die chinesische Reifen-
industrie in der Mischungsentwicklung hinterher, später fehlte
das notwendige Know-how in der Fertigung. Heute ist China in
der Lage, in modernen Fabriken massenhaft hochwertige Rei-
fen zu produzieren. Das konnte aber nur durch die Unterstüt-
zung und den Wissenstransfer durch zahlreiche Berater und

Wissensträger aus der etablierten Reifenbranche in so kurzer
Zeit umgesetzt werden. Auch im Marketing- und PR-Bereich
wurden in den letzten Monaten viele europäische Manager mit
entsprechenden Kontakten abgeworben, um hier vor Ort De-
pendancen zu gründen.

Sie haben oftmals viele chinesische Reifenfabrikate in
Ihren Tests dabei und kennen ein breites Spektrum an Herstel-
lern. Ist es heute noch gerechtfertigt, wie mitunter im Reifen-
markt zu hören ist, pauschal vor „den Chinesen“ zu warnen?

Es gibt sie weiterhin, die billigen China-Reifen, vor de-
nen wir aus Sicherheitsgründen so oft gewarnt haben. Aber da-
neben entsteht in China eine völlig neue Reifenindustrie, die in
modernen Produktionsstätten technologisch hochwertige Rei-
fen fertigt und sich in Europa und auch ganz speziell in Deutsch-
land eine feste Marktposition erobern möchte. Als feste Größe
hat sich beispielsweise der taiwanesische Hersteller Maxxis bei
unseren Reifentests etablieren können, erste Achtungserfolge
erzielten auch die Marken von Giti, Kenda und Sailun. ab
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Jahrzehnten erfolgreich in Europa und vor allem
auch in Deutschland tätig sind und dies natürlich
umfassenden organisatorischen Strukturen verdan-
ken. Während die Maxxis International GmbH mit
Sitz im schleswig-holsteinischen Dägeling dem-
nächst ihren 50. Geburtstag feiern kann, begann
Reifen Gundlach bereits Mitte der 1990er-Jahre, die
Giti-Tire-Marke GT Radial als offizieller Exklusivim-
porteur hierzulande (mit einer dreijährigen Unter-
brechung) zu vertreiben und damit Giti Tire zu etab-
lieren.

Organisatorische Präsenz in
Europa

Auch die soeben genannten Hersteller Hangzhou
Zhongce, Linglong, Sailun, Prinx Chengshan und
Triangle verbindet eines aus Sicht des europäischen
Reifenmarktes: Alle arbeiten intensiv an ihrer orga-
nisatorischen Präsenz in Europa. Eine eigene voll-
wertige Vertriebsgesellschaft hat zwar noch keiner
der fünf Hersteller. Dennoch gibt’s durchaus schon
wahrnehmbare Strukturen, so etwa die Linglong
Germany GmbH (Hannover), die Prinx Chengshan
Tire Europe GmbH (Darmstadt), die Zhongce Europe
GmbH (Frankfurt) oder die Triangle-Tyre-Depen-
dance in Mailand (Italien). Solche Strukturen dienen
einerseits als „Horchposten“ hinein in den europä-

ischen und in den darin so wichtigen deutschen
Reifenmarkt, der natürlich insbesondere über die
OEMs eine besondere Anziehungskraft ausübt.
Ling long etwa ist sogar Ärmelsponsor bei der
Werkself des VfL Wolfsburg, nachdem man vor rund
fünf Jahren erster chinesischer Erstausrüster von
Volkswagen in China wurde und mittlerweile in die-
ser Funktion auch in Europa aktiv ist; außerdem er-
richtet das Unternehmen aktuell als erster chinesi-
scher Hersteller eine Reifenfabrik in Europa, na-
mentlich in Serbien, mit der man nicht nur in der
europäischen Erstausrüstung weiter wachsen will,
sondern natürlich auch auf den hiesigen Ersatz-
märkten.

Solche Investitionen kosten Geld, Geld, das
auch chinesische Hersteller erst verdienen müs-
sen, trotz ihrer üblicherweise als stark betrachteten
Finanzkraft. Da dies auf dem hiesigen Budgetmarkt
aufgrund des immensen Preisdrucks kaum möglich
scheint, ist das unmittelbare Ziel klar formuliert: das
Quality-Segment und in ferner Zukunft vielleicht
das, was dahinter kommt. Dabei ist dieses Streben
in ein anderes Marktsegment eher Zweck als Mittel,
muss hier nochmal betont werden. Selbst für etab-
lierte chinesische Hersteller ist es im Preissegment
mitunter schwer geworden, profitabel zu wirtschaf-
ten, auch wenn in den vergangenen Jahren recht
viele chinesische Hersteller aufgrund sich ändern-
der heimischer Wettbewerbs- oder Umweltpolitik
geschlossen wurden. Trotz Konsolidierung bleibt
der Wettbewerb also hart, das Ziel Wachstum halten
viele demnach eher im Quality-Segment für mög-
lich als im Budgetsegment. Das Mittel dazu ist or-
ganisatorisches und vor allem qualitatives Wachs-
tum in Bezug auf Vertrieb und Marketing.

Dass sich noch einige weitere Hersteller aus
Asien auf diesen Weg machen werden, glauben
mittlerweile nicht wenige Marktbeobachter. Ob die-
se aber dann auch alle ihr anvisiertes Ziel erreichen,
bleibt indes fraglich, zumal sie sich mit einer Neu-
ausrichtung auf das Quality-Segment mit zahlrei-
chen Wettbewerbern auseinandersetzen müssen,
die dort – und nur dort – ihr Heil suchen und
oftmals auch finden und folglich auch einiges zu
verlieren haben. Sollte es im Quality-Segment ein-
mal zu unbehaglich werden, sprich: auch dort lässt
sich mit Reifen nichts mehr verdienen, dann können
die großen Premiumhersteller sich noch eine Stufe
weiter zurückziehen und zukünftig eben „nur“ noch
Reifen im obersten Segment anbieten. In jedem
Fall scheint klar: Auch in Zukunft werden wir chine-
sische Hersteller dabei beobachten können, wie
sie das NRZ-Ranking weiter emporklimmen und
entsprechend von sich reden machen.

arno.borchers@reifenpresse.de

So sieht das Bild vom vermeintlich
„echte“‘ China aus, das Reisende oft
mit nach Hause bringen, dabei steht
China heute mehr denn je für
Hightech und Entwicklungsfähig-
keit, was sich auch in der Reifen-
branche zunehmend zeigt: Große
chinesische Hersteller schließen
schrittweise zu den Weltmarktfüh-
rern auf und machen diesen ihre Po-
sitionen auf den Märkten streitig,
und zwar mit „enormer Motivation
und ganz viel Pragmatismus“ (Bild:
Zhang Kaiyv von Pexels)
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Über Rad und Reifen hinaus

Wissenswertes rund um Bremse, Batterie, Stoßdämpfer & Co.

Der Umsatz der deutschen Reifenfachhandelsbetriebe ist im zurückliegenden Jahr in Summe in etwa stabil
geblieben. Zu verdanken ist dies bei eher rückläufigen Einnahmen aus dem Reifenverkauf einer positiven
Entwicklung im Dienstleistungsgeschäft, also rund um den Reifen-, vor allem aber den Bereich Autoservice.
Letzteres Segment trägt im Durchschnitt mittlerweile rund zwölf Prozent zum Gesamtumsatz des Reifenhan-
dels bei. Das bedeutet umgekehrt, dass sich die Branche vermehrt mit Themen wie Bremse, Batterie, Stoß-
dämpfer & Co. beschäftigt oder zumindest beschäftigen sollte. Zumal nicht alles, worauf es bei ihnen ankommt,
wirklich jedermann geläufig sein dürfte.

Denn genauso wie alle Reifen zwar schwarz
und rund sind, es bei der Vielzahl erhältli-
cher Modelle aber dennoch Unterschiede
zwischen ihnen gibt und auch so manches
Detail beim Reifenservice bedacht werden
muss, so haben andere Fahrzeugkompo-
nenten ebenfalls ihre „Eigenheiten“, die be-
achtet werden müssen. Zwar werde der Aus-
tausch von Bremsscheiben und -belägen
mitunter als Routinearbeit verstanden, doch
das Ergebnis sei dennoch nicht immer ga-
rantiert, heißt es beispielsweise vonseiten
des auf entsprechende Komponenten spe-
zialisierten italienischen Unternehmens Brem-
bo. Selbst wenn alle neuen Teile ordnungsge-
mäß eingebaut wurden, könnten aufgrund ex-

tremer Belastungen, denen moderne Brems-
systeme heute in Bezug auf Kräfte, Geschwin-
digkeiten und Betriebsbedingungen ausge-
setzt sind, oder andere Faktoren Quietschen,
Vibrationen oder sogar Sicherheitsprobleme
verursachen, so der Anbieter. „Geräusche und
Vibrationen des Bremssystems sind selten
auf einen Defekt oder eine schlechte Qua-
lität des neuen Bauteils zurückzuführen.
Meistens resultieren sie aus dem Verschleiß
anderer Teile des Bremssystems, deren Zu-
stand sich im Laufe der Zeit verschlechtert
hat und somit verhindern, dass die Beläge
und Scheiben effektiv arbeiten“, erklärt Mar-
co Moretti, Marketingdirektor Aftermarket bei
Brembo.

Vor diesem Hintergrund wird beispiels-
weise eine Kontrolle der gesamten Brems-
anlage empfohlen, noch bevor es an den
Austausch jeglicher Komponenten geht. Beim
Ersatz der Scheiben und Beläge sollten
nicht nur die beiden Hauptverschleißteile aus-
getauscht werden, sondern stattdessen soll-
te – so Moretti weiter – „eine vollständige
Überprüfung samt einer Wartung des ge-
samten Bremssystems durchgeführt wer-
den“. Vor diesem Hintergrund gibt Brembo
Werkstätten eine Zwölf-Punkte-Checkliste
für die Bremsenwartung an die Hand (siehe
nebenstehenden Kastentext). Der sich darin
widerspiegelnde ganzheitliche Ansatz bei
der Wartung von Bremssystemen helfe, die

Der Austausch von Bremsscheiben
und -belägen werde mitunter zwar
als Routinearbeit verstanden, doch

das Ergebnis sei dennoch nicht
immer garantiert, sagt das auf ent-
sprechende Komponenten spezia-
lisierte italienische Unternehmen

Brembo (Bild: ProMotor/Volz)
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häufigsten Probleme zu vermeiden, die be-
reits auf den ersten Kilometern nach ent-
sprechenden Servicearbeiten auftreten kön-
nen, meint Moretti. Außerdem wird empfoh-
len, dem Kunden bei Übergabe des Fahr-
zeugs nach dem Service dazu zu raten, sein
neues System nach dem Austausch der
Bremsen während der ersten 300 Kilometer
einzufahren bzw. in dieser Zeit abruptes und
scharfes Bremsen zu vermeiden, damit sich
Scheiben und Beläge optimal aufeinander
anpassen können.

Auch beim Thema Fahrzeugbatterien
gibt es Bedenkenswertes. Üblicherweise fal-
len Starterbatterien zwar gerade in der kal-
ten Jahreszeit aus, doch laut dem Hersteller
Exide können ihnen auch zu hohe Tempe-
raturen – also ein heißer Sommer – zu
schaffen machen. Wie es vonseiten des Un-
ternehmens heißt, ist extreme Hitze für jede
Art von Batterie „besonders schädlich“. Mit
zunehmenden Temperaturen laufe in einer
Batterie die elektrochemische Reaktion
schneller ab, wodurch das natürliche Phä-
nomen der Selbstentladung beschleunigt
werde. Autobatterien, die Hitze ausgesetzt
seien, müssten insofern daher häufiger ge-
laden werden, um ihre optimale Effizienz
aufrechtzuerhalten: insbesondere während
der Lagerung ausgebauter Batterien oder
wenn das Auto zwischendurch längere Zeit
steht. „Wenn ein Auto der Sonne ausgesetzt
ist, schafft das ungünstige Bedingungen für
eine Batterie. Beträgt die Außentemperatur
30 Grad Celsius, ist die Temperatur unter
der Motorhaube deutlich höher“, erklärt Jo-
chen Gräfe, Business Director Sales & Mar-
keting bei Exide Technologies mit Verant-
wortung für die DACH-Region (Deutsch-
land, Österreich, Schweiz).

Die Auswirkungen hoher Temperaturen
sind demnach so groß, dass Hersteller in
der Regel empfehlen, eine Autobatterie be-
reits dann wieder aufzuladen, wenn sie ei-
ner Temperatur von mehr als 20 Grad Cel-
sius ausgesetzt wurde. „An besoders hei-
ßen Tagen mit Temperaturen von 30 Grad
Celsius oder mehr entleert sich die Batterie
viel schneller als unter allen anderen Be-
dingungen. Werden Fahrzeuge täglich ge-
fahren, kann dieser Entladung entgegenge-
wirkt werden. Wird ein Auto jedoch seltener
benutzt, nimmt der Ladezustand kontinu-
ierlich ab“, weiß Gräfe zu berichten. Das
Sommerwetter beschleunige außerdem zu-
sätzliche chemische Nebenreaktionen mit

der gleichen Auswirkung: Mit jedem Tem-
peraturanstieg um zehn Grad Celsius kom-
me es zu einer Verdopplung der Selbstent-
ladungsrate. Neben diesen Reaktionen trete
noch Gitterkorrosion auf, wobei sich allmäh-
lich das leitfähige Material der Batterie ver-
ringere, während sich gleichzeitig der In-
nenwiderstand erhöhe und damit die Startleis-
tung schrittweise vermindere. „Dies ist be-
sonders bei den Batterien der Fall, die im-
mer wieder hohe Temperaturen erreichen. Wur-
de die Akkukapazität einmal durch Hitze
verursachte Tiefentladung beeinträchtigt,
lässt diese sich nicht mehr wiederherstellen.
Letzten Endes ist ein Austausch der Batterie
die einzige Option”, so Gräfe.

Die Probleme der Selbstentladung und
Korrosion, die im Sommer verursacht wur-
den, treten Exide zufolge dann zwar mögli-
cherweise erst mit dem Kälteeinbruch im
Herbst oder Winter zutage, wenn der Motor
mehr Energie zum Starten benötigt. Den-
noch gilt es natürlich, so etwas im Sinne der

Kunden nach Möglichkeit schon im Vorwege
zu vermeiden, weshalb das Unternehmen
Werkstätten dazu entsprechende Tipps an
die Hand gibt. Techniker sollten intelligente
Testwerkzeuge einsetzen und ihren Kunden
entsprechende Ratschläge geben, damit sie
später eben nicht einen Pannennotruf ab-
setzen müssen. Vor diesem Hintergrund
wird zu einer regelmäßigen Überprüfung
der Fahrzeugbatterie geraten. Werkstätten
sollten ihren Kunden diesen Service also
durchaus auch im Sommer anbieten, damit
es im Herbst/Winter dann erst gar nicht zu
Problemen oder einem „bösen Erwachen“
kommt. Ist ein Tausch erforderlich, legt Exide
Kfz-Betrieben die Nutzung seines Online-
batteriefinders ans Herz, um darüber den
für das jeweilige Fahrzeug geeigneten Bat-
terietyp zu identifizieren, der die Anforde-
rungen des Automobilherstellers erfüllt und
der jeweiligen Fahrweise entspricht.

Dem Thema Rad und Reifen sowie dem
Geschäft mit ihnen steht seit jeher vor allem

1.    Beim Austausch der Beläge sollte auch der Verschleiß der Scheibe überprüft wer-
den.

2.   Beim Austauschen der Bremsscheiben stets auch die Bremsbeläge ersetzen.
3.    Rost und Schmutz von den Verbindungsflächen zwischen Scheibe und Nabe ent-
fernen: Beim Vorhandensein von Ablagerungen oder Schmutz auf den eingebau-
ten Bremsscheiben auch deren Reibring reinigen.

4. Schlag der auf der Radnabe montierten Bremsscheibe überprüfen. Normalerweise
sollte der Wert 0,10 mm nicht überschreiten. Bei Problemen auch den Schlag der
Radnabe überprüfen, der 0,02 mm nicht überschreiten darf.

5. Sind die neuen Bremsbeläge mit Lärmschutz-Shims ausgestattet, auf eine korrekte
Montage achten. Die alten Shims nicht wiederverwenden.

6.    Kolben, Dichtungen, Staubschutzmanschetten und Gleitelemente am Bremssattel
auf Beschädigung, Korrosion und Gleitfähigkeit überprüfen. Ein Spezialfett ver-
wenden, das für jede Komponente geeignet ist und die Gummiteile nicht angreift.
Alle beschädigten Komponenten ersetzen.

7. Kontaktflächen zwischen Bremssattelträger und Bremsbelägen reinigen.  Anschlie- 
ßend geräuschdämmendes Fett auftragen.

8.  Bei alten und verschlissenen Bremssattelfedern diese untersuchen, reinigen oder
durch  neue Bauteile ersetzen.

9.   Korrekte Positionierung der Federn überprüfen.
10. Kontrollieren, dass der Bremsflüssigkeitsstand zwischen den Markierungen „Min“
und „Max“ liegt. Die Bremsflüssigkeit sollte alle zwei Jahre oder entsprechend den
Angaben des Herstellers gewechselt werden.

11. Schrauben des Rades in der richtigen Reihenfolge mit dem korrekten Anzugs-
drehmoment anziehen unter Verwendung eines Drehmomentschlüssels.

12. Probefahrt durchführen, um sicherzustellen, dass das Bremssystem ordnungsge-
mäß funktioniert und keine Vibrationen oder Geräusche auftreten. cm

(Quelle: Brembo)

CHECKLISTE FÜR DIE BREMSENWARTUNG
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auch das Fahrwerk recht nahe. Dazu gehören nicht zuletzt Stoß-
dämpfer, wobei Bilstein bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung ak-
tuell darauf hinweist, dass dort der Einbau leistungsstärkerer Aus-
führungen ratsam sein könne. Dann nämlich wenn der Besitzer
beispielsweise einen Fahrradträger montieren, um ein schwerge-
wichtiges E-Bike zu transportieren. Durch die an der Anhänger-
kupplung dann auftretenden hohen Stützlasten und Hebelkräfte
werden die Serienstoßdämpfer nach Aussagen des Unternehmens
in Gefahrensituationen schnell überfordert. Die befürchteten Folgen
reichten dabei bis hin zu einem erhöhten Unfallrisiko. „Bei der Ab-
stimmung von Fahrwerken kommen Gewicht und Schwerpunkt ei-
ne bedeutende Rolle zu. Doch diese beiden Parameter können
durch Beladung und externe Lasten, wie sie insbesondere E-Bike-

Träger darstellen, heftig schwanken. Oft reicht die Dämpfkraft der
Originaldämpfer dann einfach nicht mehr aus, um ein sicheres,
komfortables und agiles Fahrverhalten zu gewährleisten“, erläutert
Rainer Popiol, Leiter der Bilstein-Academy, die technischen Hinter-
gründe. Werkstätten wird insofern geraten, im Zuge der Montage
einer Anhängerkupplung oder des Verkaufes eines Fahrradträgers
Kunden zugleich die Ausrüstung ihres Fahrzeuges mit leistungs-
fähigeren Stoßdämpfern nahe zu legen. 

christian.marx@reifenpresse.de

Durch hohe Stützlasten
und Hebelkräfte an der

Anhängerkupplung
wie sie beispielsweise
beim Transport schwe-
rer E-Bikes mittels dort
montierter Fahrradträ-
ger auftreten, könnten
Serienstoßdämpfer Bil-
stein zufolge in Gefah-
rensituationen schnell
überfordert werden

(Bild: Bilstein)

Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit bietet Exide Technologies ein weiterentwickeltes Sortiment an Batterien der Marken Exide und Deta für Pkw und leichte Nutzfahr-
zeuge an, deren Gehäuse aus recyceltem Kunststoff hergestellt wird. Nach Unternehmensberechnungen könnten so jährlich 2.700 Tonnen Kohlendioxidemissionen vermie-
den sowie acht Millionen Liter Wasser und 1,2 Millionen Liter Rohöl eingespart werden (Bild: Exide Technologies)
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Alzura Tyre24 wächst bei Kfz-Teilen, misst sich
aber nicht mit Amazon, eBay & Co.

Alzura Tyre24 sieht sich mit seinem Angebot bei Kfz-Ersatzteilen weiter auf Wachs-
tumskurs. Aussagen aus Kaiserslautern zufolge sei der Handelsumsatz in dem Seg-
ment in den ersten vier Monaten des Jahres allein in Deutschland um 57 Prozent ge-
stiegen. Dabei profitiere der Plattformbetreiber Saitow AG von einem „sich neu vertei-
lenden Markt“, so Gründer und CEO Michael Saitow, und nicht von einem allgemeinen
Marktwachstum. Alzura Tyre24 etabliere sich indes nicht nur in einem neuen Produkt-
segment, sondern auch in einem neuen Kundensegment und rechnet dementspre-
chend für das Gesamtjahr mit einem Handelsumsatz bei Kfz-Teilen „im hohen zwei-
stelligen Millionenbereich“. Wettbewerber wie Amazon, eBay & Co. spielen dabei we-
niger eine Rolle, die Corona-Krise indes doch.

Nachdem die B2B-Plattform Alzura Tyre24
bereits im Vorjahr ein deutliches Wachstum
beim Handelsumsatz habe verbuchen kön-
nen, habe sich dieser Trend im ersten Tertial
2021 fortgesetzt. „In den ersten vier Monaten
dieses Jahres konnte im Gesamtmarkt der
Handelsumsatz im Bereich Kfz-Ersatzteile
um 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum gesteigert werden“, heißt es dazu
aus Kaiserslautern vom Sitz der Saitow AG,
dem Plattformbetreiber. Die Anzahl der Be-
stellungen sei indes „nur“ um 52 Prozent ge-
stiegen. Das prozentual höhere Wachstum
beim Handelsumsatz gegenüber den Bestel-
lungen zeige dem Plattformbetreiber zufolge,
„dass vermehrt höherwertige Teile und grö-
ßere Warenkörbe auf Alzura Tyre24 im ersten
Tertial bestellt wurden.“ Absolute Zahlen zu
den Handelsumsätzen nennt die Saitow AG
dabei nicht. „Sehr erfreulich“ sei darüber hi-
naus auch das Teilegeschäft auf den interna-
tionalen Märkten verlaufen. In Frankreich et-
wa habe man die Handelsumsätze um 200,
in Italien um 110 und in Österreich immer
noch um 66 Prozent steigern können.

Michael Saitow bilanziert die ersten vier
Monate des laufenden Geschäftsjahres: „Wir
verzeichnen seit dem Auftreten der Corona-
Pandemie einen sehr starken, positiven Im-
puls für unser Geschäft, vor allem im Bereich
der Kfz-Ersatzteile. Unser Wachstum kommt
nicht aus einem allgemein vergrößerten, son-

dern eher aus einem sich neu verteilenden
Markt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir
Amazon, eBay und Co., die eher im Endkun-
dengeschäft aktiv sind, das Business streitig
gemacht haben. Vielmehr denke ich, dass
dieses Wachstum aus den ‚traditionellen‘ Ka-
nälen gekommen ist. In diesem Bereich mit
einer Offlinedistribution und einer starken
Vertriebstätigkeit ‚Face-to-Face‘ hatten Werk-
stätten durch die Corona-bedingten Restrik-
tionen mehr Zeit, sich mit alternativen Be-
zugsquellen wie Alzura Tyre24 zu beschäfti-
gen, die bisher nicht im Fokus standen“,
meint Saitow.

Alzura Tyre24 etabliere sich dabei indes
nicht nur in einem neuen Produktsegment,

sondern auch in einem neuen Kundenseg-
ment. Saitow: „Viele unserer langjährigen Be-
standskunden, die bisher nur Reifen bestellt
haben, ordern jetzt auch Kfz-Ersatzteile und
Zubehör auf Alzura Tyre24. Auf der anderen
Seite haben wir auch viele Neukunden ge-
wonnen, die Alzura Tyre24 vor allem wegen
des Ersatzteileangebots nutzen. In der Ver-
gangenheit kamen viele neue User, motiviert
durch das Reifensortiment.“ Für das Gesamt-
jahr erwartet der Plattformbetreiber im Ge-
samtmarkt bei den Kfz-Ersatzteilen einen
Handelsumsatz „im hohen zweistelligen Mil-
lionenbereich“. ab

Laut Michael Saitow, Gründer und CEO von Alzura
Tyre24, habe sich das Plattformgeschäft mit Kfz-Ersatz-
teilen zuletzt und auch dank der Corona-Pandemie
stark entwickelt; es gebe aber noch weitere Gründe
(Bild: Saitow AG)

Für das Gesamtjahr erwartet Alzura
Tyre24 im Gesamtmarkt bei den Kfz-
Ersatzteilen einen Handelsumsatz
„im hohen zweistelligen Millionen-
bereich“ (Bild: Saitow AG)
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Michelin führt neue Generation Drei-Sterne-
Muldenkipperreifen ein

In Minen, Steinbrüchen und auf Großbaustellen sind Starrrahmenmuldenkipper härtesten
Bedingungen ausgesetzt. Mit der neuen Reifengeneration von Michelin können sie dem
Hersteller zufolge nun „noch leistungsstärker unterwegs“ sein. Die Ausführungen Mi-
chelin Xtra Load Grip und Xtra Load Protect seien speziell für Schüttgutspezialisten in
der 40-Tonnen-Klasse konzipiert und verfügten über die Drei-Sterne-Markierung. Bei ei-
nem Fülldruck von acht bar kann ein Xtra-Load-Reifen eine Maximallast von bis zu 16,6
Tonnen tragen. Sie ersetzen die Produkte X-Traction und X Haul.

Beide neuen Ausführungen seien Michelin zu-
folge „genau auf ihr jeweiliges Einsatzgebiet
zugeschnitten und signalisieren bereits mit
ihrem Namen ihre Stärken. Auf weichem, schlam-
migem Untergrund bietet der Xtra Load Grip
starken Halt und Traktion – besonders wichtig
an steilen Auffahrten aus losem Untergrund
wie im Tagebau und auf Großbaustellen. Auf
scharfkantigem, trockenem Untergrund sorgt
der Xtra Load Protect für einen optimalen
Schutz vor Reifenschäden – ein großer Plus-
punkt beim verschleißintensiven Einsatz in
Minen und Steinbrüchen.“ Zu den Gemein-
samkeiten der neuen Reifengeneration ge-
hörten ihre verbesserte Tragfähigkeit und Ab-
riebresistenz sowie die höhere Effizienz ge-
genüber den Vorgängerprodukten.

Die Xtra-Load-Familie habe Michelin zu-
folge eine verstärkte Karkasse, was die Nutz-
last um zehn Prozent gegenüber den Vorgän-
gerprodukten erhöht. Dies entspricht einer zu-
sätzlichen Tragfähigkeit von neun Tonnen pro
Maschine, was die Produktivität im Tagesge-
schäft deutlich steigere. So erhält der Xtra Load
als erster Michelin-Reifen in der Dimension
21.00 R33 drei Sterne bei der Bewertung durch
die Europäische Reifen- und Felgensachver-
ständigenorganisation ETRTO (European Tyre
and Rim Technical Organisation). Weiteres ge-
meinsames Merkmal der Xtra- Load Rei  fen ge -
ne ration seien „die korrosionssicheren Stahl-
seile in der Karkassenkonstruktion. Sie bieten
einen optimalen Schutz selbst bei aggressiven
Unterböden und heftigen Stößen. Damit gehen
auch Stillstandszeiten aufgrund von Reifen-
schäden deutlich zurück.“

Die neuen Xtra-Load-Reifen böten „eine
optimale Verschleißresistenz. Basis für Lang-
lebigkeit ist der optimierte Materialmix. Dazu

kommt die verbesserte Lastverteilung an der
größeren Reifenaufstandsfläche, die ebenfalls
den Verschleiß reduziert. Das Plus an Laufflä-
chengummi im Kontakt mit dem Boden be-
deutet geringeren Verschleiß und höhere Lauf-
leistung“, so der Hersteller weiter. Beide New -
comer stehen jeweils in der Laufflächenmi-
schung A4 und B zur Auswahl. Mischungen
der Kategorie A4 sind besonders widerstands-
fähig gegen Schnitt- und Ausrissverletzungen
auf aggressivem Untergrund. Mischungen vom
Typ B verfügen über eine hohe Widerstands-
fähigkeit gegen innere Wärmeentwicklung auf
wenig aggressivem Untergrund.

Neue CrossGrip-Schlüssel-
größen

Michelin führt außerdem aktuell zwei neue
Größen der Mehrzweckganzjahresreifen Cross -
Grip für Baggerlader, Kompaktlader, Teleskop -
lader und kleine Traktoren ein. Mit ihm in den
Dimensionen 440/80 R34 und 480/80 R34 er-
weitert der Reifenhersteller sein bisheriges An-
gebot des ganzjahrestauglichen Allrounders auf
insgesamt zwölf Größen. Diese sind sowohl in
der Erstausrüstung als auch im Ersatzmarkt er-
hältlich. „Der Michelin CrossGrip ist seit
der Einführung im Jahr 2018 eine
beliebte Wahl unserer Kunden.
Die Erweiterung des Sortimen-
tes um diese beiden neuen
Schlüsselgrößen wird die At-
traktivität noch weiter steigern“,
sagt Jürgen Ihl, Michelin Sales
Director Off Highway Transpor-
tation Deutschland, Österreich
und Schweiz. „Die Reifen funktio-
nieren sehr gut auf vielen Untergrün-

den wie Sportplätzen oder Grünstreifen und
sind besonders effektiv bei unbefestigtem Un-
tergrund sowie auf Eis und Schnee.“

Die CrossGrip-Reifen sind auf gefragte
Compact-Line-Fahrzeuge ausgelegt, haben
dem Hersteller zufolge „eine hohe Tragfähig-
keit sowie eine spezielle Gummimischung für
den ganzjährigen Einsatz. Mit dem nicht lauf-
richtungsgebundenen Profil können die Fah-
rer präzise manövrieren, im Vorwärts- wie im
Rückwärtsgang. Ein optimiertes Profildesign
– mit mehreren Angriffskanten – bietet eine
hervorragende Traktion“, skizziert Michelin die
Eigenschaften des Reifens. Asymmetrische
Seitenblöcke sollen darüber hinaus den Grip
nicht nur bei winterlichen Bedingungen ver-
bessern, um so „dank der guten Bodenhaf-
tung stets für hohe Sicherheit zu sorgen“. Mit
196 Profilblöcken pro Radumdrehung soll der
CrossGrip überdies den Fahrerkomfort ver-
bessern, da diese Vibrationen reduzieren.
Weiter: „Die optimierte Anordnung der Profil-
blöcke sorgt für ein gleichmäßiges Abrollen

des Reifens und trägt auf diese Weise
zur Schonung der Grasnarbe beim
Einsatz im Grünland bei.“ ab

Michelin erneuert sein Angebot an Drei-Sterne-Mul-
denkipperreifen mit der Einführung der neuen Reifen
Xtra Load Grip (links) und Xtra Load Protect in 33 Zoll
(Bilder: Michelin)

Michelin ergänzt das Line-up seines 2018
eingeführten Mehrzweckganzjahresreifens
CrossGrip um zwei Schlüsselgrößen in 34
Zoll (Bild: Michelin)
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Goodyear stellt neue 
Reifengeneration für den 
Containerumschlag vor

Goodyear hat eine neue Reifengeneration für spezielle Containerumschlagsmaschi-
nen wie Reachstacker & Co. eingeführt. Die Generation-II-Versionen des EV-4S und
EV-5S böten dem Hersteller zufolge „eine Reihe neuer Technologien zur Verbesserung
von Effizienz, Stabilität und Haltbarkeit“. Ebenfalls neu im Goodyear-Sortiment für das
Containerhandling: der EV-4M Port Handler.

Während der EV-4S GEN II laut TRA-
Codierung über eine 150-Prozent-
Profiltiefe verfügt, sind es beim EV-
5S mit seiner IND-5-Markierung
sogar extratiefe 250 Prozent. „Bei-
de neuen Reifendesigns bieten
das gleiche Paket neuer Techno-
logien, einschließlich neuer Kons -
truktions- und Profilmerkmale“,
heißt es dazu weiter vonseiten des
Herstellers. Die verbesserte Kon-
struktion zeige sich dabei etwa in der
„Cavity“-Form; die Ingenieure
von Goodyear haben diese ent-
wickelt, „um den Verschleiß zu
verringern und die Kosten pro
Stunde zu senken“. Die Kon-
struktion beider Reifen umfasse
auch einen hochfesten Wulst-
kern, der die Stabilität beim Tra-
gen hoher Lasten verbessern
soll. Außerdem helfe der Wulstbereich dabei,
Reibung zu reduzieren.

„Dieser Fokus auf Festigkeit und Schutz
erstreckt sich auch auf das neue Seitenwand-
design. Die Seitenwand bietet zusätzlichen
Schutz, wo die Lagen enden, was auch die
Haltbarkeit und Stabilität verbessert.“ Die ver-
bleibende Reifenlebensdauer im Blick zu be-
halten, werde durch den neuen Verschleißin-
dikator erleichtert, der in der glatten Lauffläche
gut sichtbar sei. Auch dabei zeigten sich Good-
years „bewährte Laufflächenmischungen in
beiden Tiefenoptionen mit verbesserter Wär-
me- und Abriebfestigkeit“.

Tracy Maclear, OTR Marketing and Busi-
ness Development Manager, Goodyear EMEA
(Europa, Mittlerer Osten, Afrika), betont dazu:
„Die GEN-II-Versionen von EV-4S und EV-5S

zeigen, dass Goodyear sich uner-
müdlich auf kontinuierliche Verbes-
serungen konzentriert. Die neuen
Konstruktions- und Profilmerkmale
tragen zur Verbesserung der Effi-
zienz und Haltbarkeit bei, indem sie
den Verschleiß verringern.“ Die Pro-
file ergänzten das Portfolio an Good-
year-Industriereifen für Hafenanwen-
dungen und für „weitere speziell ent-
wickelte Lösungen für Containerum-
schlagsunternehmen“ um Reifen, die

am Reachstacker, Straddle Carrier
und an anderen Spezialmaschi-
nen gefahren werden können,
fasst der Hersteller zusammen.
Beide Reifen sind in der Größe
18,00 R25 erhältlich.

Der neue EV-4M 
Port Handler

Goodyear hat einen weiteren neuen Reifen
für das Containerhandling und Industrieein-
sätze im Programm. Der EV-4M Port Handler
soll durch reduzierte Laufflächenabnutzung
zu erhöhter Effizienz beitragen und gleichzei-
tig durch „ausgewogenen Komfort und
Stabilität“ beim Fahren überzeugen.
Mit dem neuen Reifen erweitert der
Reifenhersteller sein bestehendes
Produktportfolio für Container-
handling und Industrieeinsätze,
„das aus Lösungen nach Maß für
Containerstapler, Straddle Carrier
und ähnliche Maschinen, etwa
Flugzeugschlepper, besteht“.

Durch die Kombination der neu-
artigen Goodyear-Laufflächenmischung

in Verbindung mit 150 Prozent Profiltiefe (E4) er-
reiche der EV-4M eine reduzierte Laufflächen-
abnutzung bei gleichzeitig geringerer Wär-
meentwicklung im Reifen. Hierdurch würden
hohe Laufleistungen und niedrigere Kosten
pro Stunde erzielt. Seine höhere TKPH-Ein-
stufung (Tonnenkilometer pro Stunde) unter-
stütze hohe Geschwindigkeiten und lange
Fahrwege, heißt es aus dem Unternehmen.

„Der neue Goodyear EV-4M Port Handler
ist ein stabiler, komfortabler und robuster Rei-
fen mit hoher Laufleistung für das Container-
handling und für Industrieeinsätze“, betont da-
zu Tracy Maclear. „Er ergänzt hervorragend un-
ser ganzheitliches Mobilitätskonzept Good-
year Total Mobility, das aus drei Komponenten
besteht: Einem Vollsortiment an OTR-Reifen,
Lösungen für das Reifen- und Flottenmanage-
ment sowie unserem hochwertigen Reifenser-
vice“, so Maclear weiter. „Goodyear Total Mo-
bility ermöglicht es Betreibern, die Kosten ihrer
Reifen pro Stunde zu minimieren und die Pro-
duktivität sowie die Effizienz ihrer Flotte zu er-
höhen.“

Der neue EV-4M Port Handler ist ab sofort
in der Größe 450/95 R25 erhältlich und trägt
die Betriebskennungen 204A5 für den Einsatz

auf Straddle Carriern und 200A5 für
den industriellen Einsatz. ab/cs

Goodyear führt seine bei-
den neuen Generation-II-
Versionen des EV-4S (Foto)
und EV-5S inklusive einer
„Reihe neuer Technologien
zur Verbesserung von Effi-
zienz, Stabilität und Halt-
barkeit“ ein (Bild: Good-
year)

Goodyear hat sein Reifenportfolio für
das Containerhandling mit dem EV-4M

Port Handler erweitert (Bild: Goodyear)

Reifen, die im Containerumschlag auf Reachstackern
gefahren werden, müssen besonderen technischen und
Sicherheitsansprüchen genügen (Bild: Goodyear)
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Neuer Galaxy LHD-510 SDS  bietet
„mehr Traktion, wenn es hart auf
hart kommt“
Yokohama Off-Highway Tires (YOHT)
stellt einen neuen Radladerreifen vor,
der „ein neues Kapitel in Bezug auf
Leistung, Traktion und Lebensdauer“
aufschlagen soll. Der neue Galaxy
LHD-510 SDS sei als Vollgummirei-
fen für besonders anspruchsvolle Ein -
sätze entwickelt worden etwa
in Entsorgungsbetrieben, auf
Metallschrottplätzen und in
anderen Recyclingzentren
und trage daher auch die
Namensendung SDS, was
für Severe Duty Solid steht.
Die solide Konstruktion des
Reifens soll „in Verbindung
mit einer speziellen Mischung
von Komponenten für eine ho-
he Tragfähigkeit“ sorgen und „zuverlässig Durchstiche, Abplatzungen, Ausbrüche und Überhitzung
verhindern, wodurch der Verschleiß und mögliche Schäden sowie daraus resultierende Still-
standszeiten reduziert werden“, heißt es dazu vonseiten des Herstellers. Öffnungen in der Sei-
tenwand sollen den Fahrkomfort auf harten, unebenen Oberflächen erhöhen und so die Ermüdung
der Fahrer verringern. Der neue Galaxy LHD-510 SDS ist in mehreren 25-Zoll-Größen erhältlich.

Der Galaxy LHD-510 SDS weist tiefe Rillen an der Reifenschulter auf, die auf allen Ober-
flächen „verlässlich für Traktion sorgen“, verspricht Yokohama Off-Highway Tires. Dafür sollen
auch die massiven Profilblöcke mit durchgehenden S-förmigen Stollen sorgen, die ein hori-
zontales Muster über die gesamte Lauffläche bilden. Das einzigartige Zickzackdesign soll da-
bei helfen, das Wasser von der Aufstandsfläche wegzuleiten; der Reifen biete so auch bei
Nässe „zuverlässigen Grip“, ein Effekt, der durch die Rillen an den Schultern dieses Reifens
noch verstärkt werde. Die Rillen bildeten effektive „Beißkanten“ und sorgten selbst dann für
„beeindruckenden Vortrieb“, so YOHT weiter, „wenn der Boden vollständig mit Wasser oder
Schlamm bedeckt ist. Abgestufte Verbindungsstege zwischen den Profilblöcken verbessern
die Stabilität, und ein Felgenschutz verhindert wirkungsvoll Beschädigungen an der Felge.“

Das Arbeitsumfeld auf Schrottplätzen und anderen Recyclinganlagen erfordert einen
mehr als robusten Reifen, gerade wenn geringe Ausfallzeiten und lange Lebensdauer ganz
oben auf der Agenda des Betreibers stehen. Deshalb verfüge der Galaxy LHD-510 SDS über
Reifenwülste mit durchgängigen, nicht verflochtenen Stahldrähten, die für eine enge und
gleichmäßige Verbindung zur Felge sorgen und eine so hohe Festigkeit bieten sollen, sodass
auch hohe Drehmomente zuverlässig und ohne Schlupf auf der Felge übertragen werden
können.

Auch die Mischungsrezeptur dieser neuen Reifen soll eine dauerhafte Leistung sicher-
stellen: „Neben einer minimierten Wärmeentwicklung tragen hier robuste, schnitt- und aus-
brechresistente Komponenten zu einer maximalen Lebensdauer bei. Gleichzeitig sorgen Öff-
nungen in der Seitenwand für eine effektive Wärmeableitung und erhöhen den Fahrerkomfort
auch an langen Arbeitstagen auf harten und unebenen Untergründen“, ist man bei Yokohama
Off-Highway Tires überzeugt. Der neue LHD-510 SDS ist ab sofort in den Größen 20,5-25
(Felge 17,00-25), 23,5-25 (Felge 19,50-25), 26,5-25 (Felge 22,00-25) und 29,5-25 (Felge
25,00-25) erhältlich. ab

Reifen Meisen
bringt Italmatic-
Vollgummireifen-
innovation auf
den Markt

Das Solinger Handelsunternehmen Rei -
fen Meisen, das als Reifen und Räder
Store GmbH firmiert, fungiert in Deutsch-
land als Importeur von Italmatic-Voll-
gummireifen. Wie Stefan Meisen dazu
betont, habe Italmatic aus Italien den
Markttrend zu modernen Elektroga-
belstaplern aufgenommen und stelle
für diese nun eine speziell angepasste
Produktfamilie bereit. Die neuen Smart-
Reifen zeichneten sich dabei insbe-
sondere durch ihren niedrigen Rollwi-
derstand aus, der die Batterielaufzeit
und den Lebenszyklus des Energie-
speichers im Stapler „deutlich verlän-
gert“. Der Italmatic Smart setze außer-
dem technisch dank seiner Konstruk-
tion und seiner Profilgestaltung wie
auch dank „der hochwertigen Verar-
beitung bester Komponenten“ Maßstä-
be, ist man dazu bei Reifen Meisen
überzeugt. Der neue Staplerreifen sei
aktuell in sieben der wichtigsten Grö-
ßen erhältlich, und zwar in Standard-
ausführung wie auch mit Haltenase,
und auch Non-Marking-, elektrisch leit-
fähige oder chemisch resistente Ver-
sionen seien erhältlich. „Die Lieferket-
te ist durch die 100-prozentige euro-
päische Produktion sehr kurz gehal-
ten“, so Stefan Meisen.

arno.borchers@reifenpresse.de

Reifen Meisen bietet Reifen der neuen Smart-
Produktfamilie von Italmatic an, die der Herstel-
ler speziell auf die Bedürfnisse moderner Elek-
trogabelstapler hin optimiert hat (Bild: Italmatic)

Wenn’s hart auf hart kommt, etwa etwa in Entsor-
gungsbetrieben, auf Metallschrottplätzen und in ande-

ren Recyclingzentren, soll der neue Vollgummireifen
Galaxy LHD-510 SDS seine Stärken ausspielen (Bild: Yo-

kohama Off-Highway Tires)

Der neue Galaxy LHD-510 SDS ist ab sofort in vier 25-
Zoll-Größen erhältlich (Bild: Yokohama Off-Highway Tires)
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Bridgestone erweitert sein Reifen-Line-up 
für spezielle Einsatzbedingungen
Bridgestone baut sein Line-up im OTR-Segment weiter aus und
hält dabei auch neue Größen und Profile für spezielle Einsatz-
bedingungen bereit. So ist der als besonders schnittresistent
geltende Radialreifen Bridgestone V-Steel D-Lug (VSDL), der im
industriellen Recycling speziell auf Radladern eingesetzt wird,
ab sofort auch in der Größe 33/65 R29 erhältlich. Diese kann
beispielsweise am CAT 982M eingesetzt werden. Das besonders
tiefe L5-Profil des VSDL eigne sich ideal für harten, felsigen Un-
tergrund und biete gleichzeitig viel Traktion, Stabilität sowie einen
guten Fahrkomfort, heißt es dazu vonseiten des Herstellers. Aber
nicht nur das.

„Der VSDL ist optimal für schwere Arbeiten im Tagebau, in Stein-
brüchen und Untertagebetrieben geeignet, die Seitenwand bietet
dabei einen zusätzlichen Schutz vor Einschnitten“, erklärt Chris-
toph Frost, Director Commercial Products bei Bridgestone Central
Europe. „In unserer Produktentwicklung hat Sicherheit höchste
Priorität. Hinzu kommt ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis,
mit dem wir uns bei vielen Kunden und in der Erstausrüstung in
verschiedenen Einsätzen bewährt haben. Dies unterstreicht die
Performance der Baumaschinen und hilft dabei, hohe Produktivität
durch hohe Laufleistung, Stabilität, Fahrkomfort und Sicherheit zu
erzielen.“

Der Spezialreifen Bridgestone V-Steel Rock Extra V-Operation
(VREV) für starre Mulden zeichne sich hingegen unter anderem
durch seine spezielle Belüftungsfunktion aus. Die Stützrippen nut -
zten dabei den Luftstrom eines rollenden Reifens, um kühlere Luft
in die Schulterrillen und über den Boden der Reifenhohlräume zu

pressen und dadurch Wärme abzuleiten. Dabei seien die Schulter-
rillen so tief angeordnet, dass die Wärmeentwicklung minimiert
werde, wodurch der VREV eine höhere maximale Arbeitsbelastung
(TKPH-Wert) als herkömmliche Radialreifen erreichen könne.

Die Laufflächenblöcke gleichen dabei der Form eines Paralle-
logramms: Sie ändern ihre Form bei der Bewegung des Reifens,
„um die optimale Traktion für jedes Gelände zu erreichen, was zu
einer verbesserten Verschleißfestigkeit des Reifens beiträgt“, so
der Hersteller weiter. Aktuell ist der Großreifen in der Größe 27,00
R49 erhältlich. ab

Der als besonders schnittresistent geltende Radialreifen Bridgestone V-Steel D-Lug
(VSDL), der im industriellen Recycling speziell auf Radladern eingesetzt wird, ist jetzt
auch in 33/65 R29 erhältlich (Bild: Bridgestone)

BKT hat neuen Reifen für Teleskoplader im Schwerlastbetrieb
entwickelt

B
KT bringt einen neuen Vollstahlradialreifen auf den Markt. Sein Name „Skid Max
SR-Skidder“. Er sei für den Einsatz in extrem schweren Arbeitsumgebungen und
auf harten Oberflächen konzipiert worden und eigene sich zur Ausrüstung von La-
dern und Teleskopladern, die bei Straßeninstandhaltungsarbeiten oder auf Müll-

deponien eingesetzt werden. Durch die Vollstahlstruktur mit Stahlgürteln sei der Pneu gegen
Einstiche und das Eindringen von Fremdkörpern geschützt. Auch die Dicke der Flanken
trage dazu bei, das Risiko von Reifenpannen und Unfallschäden und damit einhergehenden
Fahrzeugausfallzeiten zu minimieren, heißt es bei dem indischen Reifenhersteller. Zusätzlich
sei der Reifen mit einem Schutz versehen, der vor Durchschlägen und Stößen schützt, die
den Bereich um die Felge herum beschädigen könnten. Die robuste und breite Lauffläche
sei mit einem durchgehenden Mittelblock konzipiert worden, „der in Kombination mit der an-
tistatischen und extrem abriebfesten Laufflächenmischung eine hervorragende Traktion und
lange Lebensdauer garantiert“.  Der Pneu ist derzeit in der Größe 260/70 R12.5 (10 R16.5)
erhältlich. cs

Der neue Reifen von BKT: Skid Max SR-Skidder (Bild: BKT)
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„Let the show begin“
Thomas Mögelin will Wheelworld ein neues Gesicht geben 

„Wir sind alle auf Entzug. Quasi auf Essen Motor Show cold turkey“, sagt Thomas Mögelin und lacht dabei. Der
Inhaber der Wheelworld GmbH in Ilsenburg ist sich aber sicher, dass das Event für Autoenthusiasten in diesem Jahr
stattfindet. Und er ist sich ebenso sicher, dass sein Unternehmen dort für jede Menge Aufmerksamkeit und Überra-
schungen sorgen wird, denn er stellt es neu auf. Zum einen wird es einen neuen Internetauftritt mit Content geben,
der Räderkäufer zu Wheelworld-Fans machen soll. Zum anderen wird die Rädermarke Wheelworld umbenannt in
„2DRV“ und auch die Marke Axxion soll neu geschärft werden. 

Vor zwei Jahren kaufte Thomas Mögelin
die Wheelworld GmbH mit seinen Räder-
marken Wheelworld und Axxion den bishe-
rigen Eigentümern Sabine und Rolf Bene
ab. Mit Rädern hatte er vorher nicht viel am
Hut. Oder doch. Aber eher am Rande. Denn
der studierte Betriebswirt arbeitete vorher
über 20 Jahre für die Autohersteller BMW
und Audi. In verschiedenen Positionen. Un-
ter anderem leitete er die Niederlassung
von Audi in Hannover und im australischen
Sydney. Dass der 50-Jährige der neue Ei-
gentümer von Wheelworld wurde, war eher
ein „glücklicher Zufall“. Nach seinem Auf-

enthalt in Sydney sei er nicht mehr „inte-
grierbar in große Konzernstrukturen“ und
daher auf der Suche nach Selbstständigkeit
gewesen. Der Weg führte ihn über ein Un-
ternehmen, welches Schaufensterpuppen
für Dolce und Gabbana oder aber C&A fer-
tigte, schließlich zu Rolf Bene. Hier stimmte
die Chemie, und das Geschäft kam zustan-
de. 
Und Thomas Mögelin ist mit Leib und

Seele ins Rädergeschäft eingestiegen. Er
hat die Ärmel hochgekrempelt und will dem
Unternehmen ein neues Gesicht mit klarer
Markentrennung geben. Dazu hat er sich
die Agentur Glanzer und Partner aus Stutt-
gart ins Boot geholt. „Räder sind im Gegen-
satz zu Reifen sexy. Sie werten ein Auto op-
tisch auf. Sie werden nicht rational gekauft,
sondern das Design zählt. Ich bin mir sicher,
bei unserer relevanten Zielgruppe von 3,5
Millionen Autofahrern, die sich für Räder in-
teressieren, können wir noch einiges mehr
rausholen.“ Eine genaue Analyse der B2C-
Zielgruppe ist erfolgt, und jetzt sollen die
Kunden auch gezielt mit eigens auf sie zu-
geschnittener Werbung angesprochen wer-
den. Die Gesamtzielgruppe sei über 70
Prozent voll berufstätig, habe eine hohe Af-
finität für Werbung. Wheelworld hat diese
Zielgruppe segmentiert und will jetzige und
auch zukünftige Marken daran ausrichten. 
In mehreren Schritten will sich das Un-

ternehmen aus dem Harz neu positionie-
ren. „Zum einen wollen wir als erste Anlauf-
stelle für Räder in Erscheinung treten. Dazu
werden wir eine crossmediale Räderwelt
aufbauen und spannenden Content rund
ums Rad liefern und damit potenzielle Fel-
genkäufer zu Wheelworld-Fans machen und
damit zu realen Käufern von unseren Rä-
dern“, so der Unternehmer. Aus der Pro-

duktmarke „Wheelworld for drivers“ wird
„Wheelworld. Driver’s Dreams“, und das mit
dem Kundenversprechen: „Dein Traum. Dein
Rad. Wir machen es passend!“ 
Eine wichtige Rolle bei diesen Aktivitä-

ten spielt Sören Prange. Der Mitarbeiter
des Unternehmens – und „absoluter Rä-
derkenner“ – wird das Gesicht nicht nur auf
der Homepage, sondern auch auf Face-
book, Instagram und YouTube. Unterstützt
wird er dabei von Julia Potomkina, einer
weiteren Wheelworld-Mitarbeiterin, die das
Thema Räder lebt. Die beiden werden nach
dem Motto arbeiten: Wheelworld weiß das!
Das Unternehmen wolle sich damit von sei-
nen Wettbewerbern absetzen und nicht nur
„Autos und Räder zeigen“. Die Webseite –

Thomas Mögelin liebt diese auffallenden farbigen
Räder. Auch wenn er sagt: „unverkaufbare Farben“.
Sein Hund Fraser ist immer dabei. Der Name des Hun-
des stammt vom Lieblingsplatz der Familie in Austra-
lien: Fraser Island (Bild: NRZ/Christine Schönfeld) 

Außendienstmitarbeiter Ümit Gecer. Wheelworld ist
aktuell noch auf der Suche nach weiteren Mitarbeitern
in diesem Bereich, die ins Team passen (Bild: Wheel-
world) 
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Manchmal ist 1x im Monat nicht genug …

das betont Thomas Mögelin ausdrücklich –
soll neben dem professionellen B2B-Kun-
denbereich mit Shop, Konfigurator und künf-
tig auch Reklamationsmanagement nicht
zuletzt Plattform für B2C-Interessenten sein.
„Unsere stationären Partner binden wir mittels
Dealer Locator in unsere Webseite ein und
unser Onlinehandelspartner mittels Link. So-
mit generieren wir qualifizierte Leads für alle
unsere Partner, egal ob stationär oder online“,

so der Geschäftsführer. Ihm ist ganz
wichtig zu betonen: „Wir wollen keinen
B2C-Vertrieb machen. Wir wollen aber
eine Begehrlichkeit beim Endkunden
schaffen und diese qualifizierten Inte-
ressenten an unsere Partner vermit-
teln.“ 

Aus Wheelworld wird
2DRV

Und in der Wintersaison gibt es Än-
derungen bei den Rädermarken: Aus
Wheelworld wird 2DRV. „Also ein
neuer Name für ein bewährtes Pro-
dukt. Mit dem neuen Logo auf dem
Nabenkappen sehen die Räder viel
moderner aus. Das Portfolio der Fel-
gen bleibt aber gleich. Vom WH11
bis zum jetzigen WH34 werden alle
Räder zukünftig schon bei der Pro-

duktion mit den neuen Kappen versehen“,
so Thomas Mögelin und verspricht auch
gleichzeitig noch drei neue Designs für
2021. Die Einführung dieser ist für Oktober
geplant. Händler, die noch Räder auf Lager
haben, könnten die neuen 2DRV-Nabenkap-
pen nachbestellen. Und auch wenn die Mar-
ke Axxion erhalten bleibt. Auch hier wird die
Nabenkappe ausgetauscht. „Wir haben das
Logo ein wenig überarbeitet, damit es fri-
scher aussieht“, so Thomas Mögelin. Für Tu-
ningbegeisterte wird es demnächst eine
größere Farbauswahl und größere Zollgrö-
ßen geben. Der Spruch für die Räder: „Ax-
xion – Simply wow!“ Der Slogan für alle An-
zeigen des Unternehmens: „Let the show
begin.“ Diese Veränderungen seien aber nur
die ersten Schritte, es sind weitere für die
nächsten Jahre geplant. 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de 

Sören Prange und Julia Potomkina sind die Gesichter für
die Social-Media-Aktivitäten des Unternehmens – sozusagen
die firmeneigenen Influencer (Bild: Wheelworld) 

Das WH30 in der Gegenüberstellung von Wheelworld und 2DRV (Bild: Wheelworld)
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Kurzgefasst.
B40-Rad von Brock als
 Sondermodell für den VW Bus

Der VW Bus gilt schon lange nicht mehr
als typischer Transporter. Längst sind die
Modelle T5, T6 und T6.1 zu Freizeit- und
Hobbyfahrzeugen geworden. Dabei spielt
neben dem Zweck des VW Busses die
Optik eine viel wesentlichere Rolle als zu-
vor. In diesen Bereich hat sich der Räder-
hersteller Brock Alloy Wheels mit dem
Rad B40 breiter aufgestellt. Als Sonder-
ausführung in „Schwarz Glanz Voll-Po-
liert“ ist es ab sofort mit passenden Teile-
gutachten in 9.0x20 ET45 verfügbar. Ne-
ben dieser Exklusivfarbe wird das Rad in
den Alternativen „Satin Black Matt“ und
„Ferric Grey Matt“ für den VW T5, T6 und
T6.1 angeboten. cs

Torino III – das neue Rad 
von DBV

Die DBV Würzburg GmbH präsentiert ein
neues Aluminiumrad. Sein Name: Torino
III. Es ist in 18 und 19 Zoll in den Farben
„Anthrazit glänzend“ und „Hyper silber“
zu haben. cs

Das B40-Rad von Brock Alloy auf einem T6 (Bild:
Brock Alloy)

Fünf geformte Speichen mit einer besonderen Po-
lierung der Speichen im Turbinen-Look (Bild: DBV)

Verhaltene Stimmung bei den
 Räderherstellern 
Die Räderhersteller sehen das Jahr 2020 im Nachhinein als nicht so schlimm an, wie sie es
vorher befürchtet hatten. Trotzdem waren die Umsätze rückläufig. Dies sei auch auf die bereits
bestehenden Automotive-Krise zurückzuführen, die dann durch die Corona-Pandemie noch-
mal verstärkt wurde. Durch Homeoffice, Ausgangssperren und geschlossene Freizeiteinrich-
tungen wurden weniger Kilometer gefahren und weniger Autos verkauft. Dies ist ein Teil des
Ergebnisses das von der BBE Automotive GmbH erstellen Felgenpanels. Das sogenannte
Sell-in-Panel wurde vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. in Auf-
trag gegeben. Auch für die Zukunft ist die Stimmung verhalten. Als Pluspunkte werden die
Nachfrage nach größeren Rädern vermerkt und dass Premiumprodukte trotz der Krise nach-
gefragt werden. Auch gebe es ein größeres Interesse an polierten Rädern im Wintergeschäft.
Fest steht: Es werden immer mehr Räder ab 18 Zoll verkauft, da die OEM-Seriengrößen
steigen. Als Nachteil sehen die teilnehmenden Räderhersteller, dass das Mittelpreissegment
immer weniger nachgefragt wird und die fehlende Umrüstung Sommer/Winter. Der Wandel
auf alternative Antriebe werde zeigen, wo die Reise hingehe. Die Felgenhersteller rechnen
hier mit einem bleibenden Durchmesser und schrumpfender Maulweite. cs

(Bild: BRV)

ProLine Wheels profitiert
von der BBS-Insolvenz
BBS wird nach der dritten Insolvenz und der Übernahme
von KW Automotive rund 160 Arbeitskräfte entlassen. Von
diesen habe schon rund ein halbes Dutzend neue Arbeits-
verträge bei der ROC Fertigung24 GmbH – der Mutterge-
sellschaft von ProLine Wheels – unterschrieben. „Wir profi-
tieren aktuell sehr von den aktuellen BBS-Mitarbeitern, die
hier regional im Schwarzwald verfügbar werden“, so Inhaber
Tobias Haug. „In der Schmiederadherstellung konnten wir
bereits in den letzten Tagen neue Fachkräfte einstellen, wel-
che sehr viel Know-how mitbringen werden.“ Da die Pro-
duktion der ROC Fertigung24 GmbH sowie das neue Pro-
Line-Werk in Baiersbronn jeweils nur etwa 30 Kilometer vom BBS-Stammwerk in Schiltach
entfernt sind, „werden wir die Gunst der Stunde nutzen und im Gegensatz zu anderen un-
ser Fachkräfteteam weiter ausbauen.“ cs

Tobias Haug hat schon einige
BBS-Mitarbeiter für seine Unter-
nehmen gewinnen können (Bild:
NRZ/Christine Schönfeld)
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Mit unserem täglichen Newsletter bleiben Sie den Mit unserem täglichen Newsletter bleiben Sie den 
aktuellen Entwicklungen der Branche auf der Spuraktuellen Entwicklungen der Branche auf der Spur

Jetzt kostenlos bestellen unter
www.reifenpresse.de/newsletter

Diverse Kunden aus der Tuning-/Reifen-
branche: Agentur IKmedia wird 25

Die auf den Automotive-Bereich spezialisierte Kommunikationsagentur IKmedia
aus Schwaig bei Nürnberg kann dieses Jahr ihr 25-Jähriges feiern. Sie ist auch in
der Reifenbranche keine Unbekannte, zählt beispielsweise doch Yokohama Deutsch-
land schon seit 2003 durchgehend zu den Kunden des fränkischen Unternehmens
und ist die Zusammenarbeit mittlerweile auf weitere europäische Länder ausge-
dehnt worden. „Die Zusammenarbeit mit uns soll eng, unkompliziert und zeitsparend
ablaufen. Unser Team ist mit unseren Kunden gut vertraut und steigt auch mal tiefer
in die Technik ein“, sagt Agentur-Geschäftsführer Oliver Schielein. Über Yokohama
hinaus betreut IKmedia viele weitere bekannte Namen rund um die Automobilbran-
che. Dazu zählen etwa die Fahrzeugver-
edler Abt Sportsline und Sportservice Lo-
rinser, die Fahrwerksmarke Bilstein oder
der Anbieter von Anhängerkupplungen
Rameder. Zum Portfolio der Agentur zäh-
len eigenen Angaben zufolge neben PR
noch Mediaplanung, Eventmanagement,
Content-Erstellung und Marketingmaß-
nahmen, wobei Technikthemen in Schwaig
genauso zum Arbeitsalltag zählen wie sol-
che in Sachen Motorsport oder Tuningpro-
dukte. Es mache – sagt Schielein – „wahn-
sinnig Spaß, die neuesten Trends und Ent-
wicklungen mitzugestalten“ in dieser Bran-
che.        cm

Hat auch nach mittlerweile 25 Jahren noch „wahn-
sinnig Spaß, die neuesten Trends und Entwicklungen

mitzugestalten“ in der Automobilbranche: Oliver
Schielein, Geschäftsführer der auf diesen Bereich

spezialisierten Kommunikationsagentur IKmedia
(Bild: IKmedia)

R68: Neues Vielspei-
chendesign von Ronal

Mit dem R68-Rad interpretiert die Ronal Group
das Vielspeichendesign neu. Es überzeuge durch
das einzigartige Spiel mit den versetzten Spei-
chenebenen. Die 20 entgegengesetzten und
dennoch aufeinander bezogenen Speichen ver-
schmelzen zu einer technischen und optischen
Einheit. R68 ist mit zwei verschiedenen Oberflä-
chen erhältlich: in Jetblack sowie im innovativen
Hyper grey – einer Ronal-Farbneuheit. Das Rad
passe auf eine große Auswahl von verschiede-
nen Fahrzeugtypen und Marken, serieniden-
tisch unter anderem auf den Mercedes-E-Klas-
se (Hybrid), BMW-Einser (M135i), Renault Me-
gane RS und Cupra Formentor sowie seriennah
auf den Ford Focus ST/RS, Mitsubishi Outlander
(Hybrid), Toyota Supra, BMW-Dreier (Hybrid) und
den VW Golf 8. Das Rad ist in 8.0x18 und 9.0x18
Zoll in ausgewählten Lochkreisen mit Fünf-
Loch-Anbindung seit Mai erhältlich. cs

Das R68-Rad in Jetblack und Hyper grey
(Bild: Ronal)
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Theo-Award verliehen: 
Essen Motor Show gewinnt zum sechsten Mal 

D
er Insolvenzverwalter der BBS GmbH,
Thomas Oberle, Partner der Rechts-
anwaltskanzlei Schilling, Zutt & An-
schütz (SZA), hat zum 1.Juni den

Geschäftsbetrieb des Unternehmens an den
neuen Eigentümer, die KW Automotive Group,
übergeben. Der Investor verbindet den Unter-
nehmenskauf mit der Neuausrichtung der Fir-
ma.

Künftig wird sich BBS auf den Bereich Af-
termarket und die Produktion sowie den Ver-
trieb exklusiver Räder konzentrieren. Damit
verbunden ist der Abbau von 162 der insge-
samt 470 Arbeitsplätze an den beiden Stand-
orten Schiltach und Herbolzheim. Die betrof-
fenen Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, für
sieben Monate in eine Transfergesellschaft zu
wechseln. „Wir haben harte Monate mit un-

zähligen Gesprächen und Verhandlungen hin-
ter uns”, sagt Thomas Oberle. „Auch wenn die
Interessen von Arbeitnehmern und Investoren
nicht vollständig deckungsgleich sind, ist es
uns gemeinsam gelungen, mit dem Gesamt-
paket aus Transfergesellschaft, Sozialplan und
der Neuausrichtung für die Gesamtheit der
Mitarbeiter sowie für BBS als Unternehmen
eine positive Lösung zu erreichen.” 

„Der Fortbestand von BBS war nur mög-
lich, weil mit dem Insolvenzverfahren grundle-
gende Restrukturierungen des Geschäftsbe-
triebes einhergingen“, ergänzt Marc-Philippe
Hornung, Partner bei SZA, der zusammen  
mit Thomas Oberle das Verfahren leitete. „Wir
sind davon überzeugt, dass BBS in der neuen
Kons tellation zukunftsfähig aufgestellt ist.“ Der
Traditionsfelgenhersteller hatte im Juli 2020
zum dritten Mal Insolvenz anmelden müssen.
Bereits im Dezember war es dem Insolvenz-
verwalter und seinem Team gelungen, mit der
KW Automotive Group, einem auf Autotuning-
produkte und Fahrzeugveredelung speziali-
sierten Unternehmen, und dem Unternehmer
Mathias R. Albert einen Vertrag zu schließen.

cs

D
ie Essen Motor Show (EMS) bleibt
sich selbst in herausfordernden
Zeiten treu und gewinnt zum
mittlerweile  sechsten Mal in Fol-

ge den Theo-Award in der Kategorie Events.
Rund 3.200 Leserinnen und Leser der Zeit-
schriften Tuning und VW Speed wählten im
Rahmen einer Onlineabstimmung in zehn
Kategorien ihre Lieblingsmarken. Erstmals
wählten die Fans die Essen Motor Show auf
die Pole Position, ohne dass das PS-Festival
im Vorjahr stattgefunden hätte. „Wir sind be-
eindruckt und dankbar für diesen besonde-
ren Titel. Dass wir den Theo-Award gewin-
nen, obwohl die EMS im vergangenen Jahr
aufgrund der Pandemie abgesagt wurde, ist
ein starker Vertrauensbeweis der Szene“,
unterstreicht Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer

der Messe Essen. „Die Essen Motor Show
ist felsenfest bei Ausstellern und Besuchern
verankert. Gemeinsam werden wir alles da-
für geben, um diesem tollen Ergebnis ge-
recht zu werden und die nächste EMS zu ei-
nem Erfolg zu machen“, freut sich auch Ralf
Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor
Show. Das kommende PS-Festival findet
vom 27. November bis zum 5. Dezember
(Preview Day: 26. November) in der Messe
Essen statt. Dieweiteren Gewinner: BBS ge-
winnt in der Kategorie Felgen, und KW Au-
tomotive landet bei den Fahrwerken auf
Platz eins. Continental macht das Rennen
bei den Reifenherstellern, und bei den Ab-
gasanlagen liegt Akrapovic vorne. In Sachen
Car-Hi-Fi vertrauen die Leser auf Produkte
von Magnat, während Alpine in der Katego-

rie Radio triumphiert. Bei den Tunern holt
Abt Sportsline den Pokal, außerdem erhal-
ten Brembo (Zubehör) und Nigrin (Pflege-
mittel) den begehrten Award. cs

Der Geschäftsbetrieb von BBS wurde am 1. Juni offiziell an KW Automotive übergeben (Bild: BBS)

Vivien Haar, Referentin Marketing, und Ralf Sa-
watzki, Projektleiter der Essen Motor Show, präsentie-
ren den sechsten Theo-Award in Folge (Bild: Marcel
Beyersdorf)

KW Automotive hat BBS nun 
offiziell übernommen
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Ronal kooperiert mit Bioconcept-Cars 
von Four Motors

PS Days auf Juli 2022
verschoben

D
ie Ronal Group verfolgt bereits seit Längerem zahlreiche
qualitative Nachhaltigkeitsziele in den Handlungsfeldern
Mitarbeiterentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz, „Nachhaltige und innovative Produkte“ sowie

„Energie und Klima“. Zusammen mit dem Rennstall Four Motors tritt
sie nun den Beweis an, dass nachhaltige High-End-Produkte auch auf
der härtesten Rennstrecke der Welt bestehen. Ab Anfang Juli werden
die Bioconcept-Cars des Rennstalls auf Extraanfertigungen des Ro-
nal-R70-Blue-Rades in 18 Zoll mit der Oberfläche Jetblack durch die

Grüne Hölle der Eifel jagen. Das Rad wird mit
100 Prozent Ökostrom in Deutschland her-
gestellt und besteht aus mehrheitlich wie-
derverwertetem Aluminium, das zu 100 Pro-
zent recycelbar ist.

Mit dieser Partnerschaft wolle der Räder-
hersteller seine Rolle als Innovations- und
Technologieführer bekräftigen, „der für Qua-
lität und Sportlichkeit steht und sich gleich-
zeitig um die Umwelt sorgt“. Bereits 2016 ha-
be das Unternehmen mit seinem Nachhaltig-
keitskonzept Planblue wichtige Weichen für
die Zukunft gestellt. Es wolle Klimaschutz ak-
tiv mitgestalten, indem es den CO2-Fußab-
druck seiner Produkte, beschafften Güter,
Produktion und logistischen Prozesse redu-
ziere. Ziel sei es, bis zum Jahr 2030 die CO2-

Emissionen in der Produktion um 50 Prozent zu reduzieren. Bis zum
Jahr 2050 möchte das Unternehmen komplett CO2-neutral agieren. 

„In Zeiten fortschreitenden Klimawandels, globaler Ressourcen-
verknappung und Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen
müssen sich gesellschaftliches und individuelles Handeln stets am
Grundsatz der Nachhaltigkeit messen lassen“, heißt es bei dem Rä-
derhersteller. Zusammen mit Four Motors und deren Bioconcept-Cars
gehe die Ronal Group daher nun einen „sehr zeitgemäßen Weg, ihren
Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovationen weiter zu verfolgen“. cs

G
anz nach dem Motto: „Wenn, dann aber richtig!“ wird
die Premiere der Performance & Style Days Hannover
aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in das
nächste Jahr verschoben. „Wir haben nach wie vor

keine Planungssicherheit für eine erfolgreiche Veranstaltung mit
mehreren 10.000 Besuchern in diesem Sommer“, sagte Projekt-
leiter Philipp Wilhelm von der Deutschen Messe AG. „Die Aufla-
gen würden eine so große Veranstaltung, wie wir sie seit einein-
halb Jahren planen, kaum möglich machen. Deshalb nehmen
wir den starken Schwung aus der Szene mit in den nächsten
Sommer. Wir wollen der Szene einfach ein richtig großartiges
Event bieten“, sagte Wilhelm. Die PS Days Hannover werden vom 8.
bis 10. Juli 2022 ausgerichtet.

Wenn es die Rahmenbedingungen und die Infektionslage zulas-
sen, werde es noch in diesem September eine Art PS Days 2022
Warm -up auf dem Messegelände stattfinden. „Dazu werden wir kurz-
fristig auf den Social-Media-Kanälen einladen“, kündigte Wilhelm an.
Die bereits gekauften Tickets für die PS Days 2021 würden storniert,
bereits gezahltes Geld werde erstattet. Für die Unternehmen, die sich

als Aussteller an den
PS Days 2022 beteiligen wollen, würden die
Konditionen unverändert bleiben. Für alle, die
sich mit ihren individuellen Fahrzeugen an der
„Private Car Area“ beteiligen wollten, gebe es mit Blick auf 2022 einen
kompletten Neustart. Details zum neuen Wettbewerb würden spätes-
tens zu Beginn der neuen Saison 2022 auf der Webseite der PS Days
oder den Social-Media-Kanälen bekannt gegeben. cs

Das Kader von Four Motors (Bild: Nollmeyer Photo)  

Die PS Days werden in diesem
Jahr nicht stattfinden. Neuer
Termin: Juli 2022 (Bild: PS
Days)
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CASE treibt die Reifenbranche um
Ist die Automobilindustrie vor allem bedingt durch
Corona im vergangenen Jahr von deutlichen
Rückgängen hinsichtlich der Neuzulassungen/
Produktion von Pkw geprägt gewesen und wirken
die Folgen teilweise immer noch nach, so blickt
die Branche zwischenzeitlich doch wieder etwas
optimistischer in die Zukunft. Unabhängig davon
haben alle Markspieler abgesehen von den Pan-
demieauswirkungen aber durchaus noch die ei-
ne oder andere weitere Herausforderung zu
meistern. Gemeint damit sind neue Mobilitäts-
und Antriebskonzepte, was üblicherweise unter
dem Akronym CASE zusammengefasst wird, als
Abkürzung für die englischsprachigen Begriffe
connected (verbunden), autonomous (autonom),
shared (geteilt) sowie electric (elektrisch) steht
und verstärkt auch die Reifenindustrie umtreibt.

S
owohl bei den Pkw-Neuzulassungen als
auch bei der Pkw-Produktion wird für die-
ses Jahr von einem deutlichen Zuwachs
ausgegangen. Das besagt zumindest das

sogenannte „Stimmungsbarometer Automotive 2021“,
für das PricewaterhouseCoopers (PwC) und dessen
globale Strategieberatung Strategy& im März und
April Führungskräfte deutscher Automobilhersteller,
-zulieferer und -händler befragt haben. Demnach soll
sich der erwartete Positivtrend nach Meinung der
Manager der Automobilindustrie auch in den kom-
menden fünf Jahren fortsetzen. Die Zuliefererbetrie-
be blicken demgegenüber allerdings etwas besorg-
ter in die Zukunft, befürchten doch immerhin 37 Pro-
zent von ihnen zumindest für dieses Jahr noch eine
stagnierende oder sogar weiter rückläufige Entwick-
lung der Pkw-Produktion. Ungeachtet der Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie ist „ganz nebenbei“
dann noch die sich vor dem CASE-Hintergrund ab-
zeichnende Branchentransformation zu stemmen:
Das betrifft die Fahrzeughersteller genauso wie ihre
Zulieferer und die Reifenanbieter unter ihnen. Nicht
ohne Grund betonen insbesondere die vier Großen
der Branche – anfangen bei Bridgestone über Con-
tinental und Goodyear bis hin zu Michelin – in jüngs-
ter Zeit immer öfter, weit mehr sein zu wollen als „nur“
Reifenhersteller: Man möchte zunehmend eher als
Mobilitätsanbieter gesehen werden.

Das ist bei anderen Reifenherstellern nicht viel
anders. CASE heißt für sie also nicht nur, möglicher-
weise verstärkt speziell für Elektroautos ausgelegte
Reifen anzubieten, selbst wenn dem PwC-Stim-
mungsbarometer zufolge Zulieferer ihren Investiti-
onsfokus innerhalb der vier CASE-Dimensionen zu

43 Prozent auf den Bereich Elektromobilität legen
und erst dahinter dann das autonome Fahren (16
Prozent), Connected-Car-Services (14 Prozent) und
geteilte Mobilität (neun Prozent) folgen. Dennoch:
Wer achtet eigentlich auf den Zustand der Fahrzeug-
bereifung, wenn der fahrbare Untersatz mehr und
mehr ohne verantwortliche Person hinter dem Lenk-
rad unterwegs ist? Da ist man dann schnell bei ent-
sprechenden Sensoren im Reifen. Die gibt es freilich
zwar heute schon, doch sehr viel mehr als Reifen-
druck und -temperatur liefern sie in den meisten Fäl-
len bis dato (noch) nicht. Vor diesem Hintergrund hat
beispielsweise Yokohama Anfang des Jahres seine
mittel- bis langfristigen Strategieziele in Bezug auf
das Thema Sensortechnologie bei Reifen verkündet.
Ziel der sogenannten „SensorTire Technology Visi-
on“ ist dem Unternehmen zufolge, die Mobilität von
Menschen „von Grund auf zu unterstützen und zu
dauerhafter Sicherheit und Sicherheit beizutragen,
während neue Änderungen der Mobilitätsanforde-
rungen berücksichtigt werden“.

Dazu sollen sensorbestückte Reifen ihre Daten
nicht nur dem Fahrer, sondern über das Internet bzw.
Cloud-Lösungen etwa Flottenbetreibern/Fuhrpark-
managern bereitstellen können. Bis 2023 will Yoko-
hama mittels seiner Sensortechnologie Echtzeitin-
formationen auch zum Reifenabrieb liefern können
und weiter in der Zukunft dann noch solche zur Fahr-
bahnbeschaffenheit ergänzen sowie das Ganze ver-
knüpfen mit weiteren Daten (Fahrzeugposition, Ver-
kehrslage, Witterung etc.), um so beispielsweise si-
chere Routen vorschlagen zu können mit Dingen wie
dem autonomen Fahren bzw. MaaS (Mobility as a
Service) im Hinterkopf. Zusammen mit Alps Alpine

SRIs sogenannte „Sensing-Core“-
Technologie soll neben verschiede-
nen Reifenzuständen wie Druck-,
Last- und Straßenbedingungen nun
zusätzlich auch Informationen zum
Reifenverschleiß bereitstellen können
(Bild: SRI)
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und Zenrin führt Yokohama eigenen Worten
zufolge seit Kurzem in diese Richtung ge-
hende Pilotversuche durch mit einem Test-
fahrzeug auf Reifen, die mit einem speziellen
System zur Erfassung von Straßenoberflä-
chen ausgestattet sind. Der Reifensensor be-
rücksichtigt dabei unter anderem Kartenda-
ten von Zenrin. „Die Technologie ist auch da-
für vorgesehen, autonome Fahrzeuge mit Da-
ten zu versorgen. Mehrere Ziele werden mit
den gemeinsamen Testläufen verfolgt. Zum
einen soll das System die Straßenbedingun-

gen und den Profilverschleiß erkennen und
dabei weiterhin verlässlich den Reifenluft-
druck überwachen. Zum anderen ist ange-
dacht, die Daten aus den Tests zur Unterstüt-
zung und Kontrolle von autonom fahrenden
Fahrzeugen zu benutzen“, heißt es dazu von-
seiten des japanischen Reifenherstellers.

Ähnliche Ziele verfolgt die ebenfalls im
Land des Lächelns beheimatete Sumitomo
Rubber Industries Ltd. (SRI) – Muttergesell-
schaft der hiesigen Falken Tyre Europe GmbH.
Das Unternehmen hat eine neue Technologie

zur Reifenverschleißerkennung entwickelt,
um so einen Beitrag zur Erhöhung der Si-
cherheit zu leisten und zur Umsetzung neuer
Mobilitätstrends in der Automobilbranche
beizutragen. Als neuester Durchbruch wird
dabei eine Weiterentwicklung von SRIs so-
genannter „Sensing-Core“-Technologie be-
zeichnet. Dank umfangreicher Forschung des
Anbieters zum dynamischen Verhalten von
Reifen könne die neue Technologie nach An-
gaben des Unternehmens verschiedene Rei-
fenzustände erkennen – darunter Druck-, Last-
und Straßenbedingungen – und stelle nun
eben zusätzlich noch Informationen zum Rei-
fenverschleiß bereit. Eine spezielle digitale
Filtertechnologie analysiert und interpretiert
laut SRI Raddrehzahlsignale beim Fahren,
die sie dann mit Motordaten und weiteren
Fahrzeuginformationen kombiniert, um so die
Laufflächenbeschaffenheit zu berechnen und
den Verschleißgrad der Reifen zu bestimmen.
Die Technologie informiert den Fahrer nicht
nur über den Verschleißzustand seiner Rei-
fen, sondern ermöglicht auch die zentrale
Verwaltung des Reifenzustands über die
Cloud.

Als Besonderheit daran wird hervorge-
hoben, dass „Sensing Core“ direkt die Reifen
als Sensoren nutzt und daher keine zusätz-
lichen Detektoren benötigt, womit eine völlige
Wartungsfreiheit verbunden wird. Da die Tech-
nologie zudem die Möglichkeit biete, die Rad-
drehzahlsignale und andere relevante Infor-
mationen über die Cloud auszutauschen, er-
möglicht sie letztlich auch eine cloudbasierte
Erkennung von potenziellen Problemen. Zu-
sammen mit weiteren zukünftigen Weiterent-
wicklungen berge „Sensing Core“ insofern
ein „enormes Potenzial für zukünftige Anwen-
dungen bei Mobilitäts- und Transportdienst-
leistern, um die allgemeine Sicherheit des
Betriebs zu gewährleisten und gleichzeitig
die Wartungskosten deutlich zu senken“. Kein
Wunder also, dass seitens SRI „Sensing Co-
re“ als eine der Schlüsseltechnologien ange-
sehen wird, die zum sogenannten „Smart Ty-
re Concept“ des Reifenherstellers beiträgt,
das die Entwicklung von Reifen und periphe-
ren Dienstleistungen beschleunigen wird, um
die Anforderungen von CASE, MaaS und an-
deren neuen Mobilitätsinnovationen zu erfül-
len. Denn all dies wird auch aus Sicht von SRI
„die Zukunft der Automobilindustrie prägen“. 

christian.marx@reifenpresse.de

CASE-Investitionsfokus
bei OEMs, Zulieferern und Händlern

Quelle: PwC/Strategy& 6/2021

Erwartete Entwicklung der Pkw-Produktion
aus Sicht der OEMs, Zulieferer und des Handels

Quelle: PwC/Strategy& 6/2021
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Prinx Chengshan intensiviert sein
Testprogramm „in und für Europa“

Langfristig angelegte Wachstumsstrategie
hat Europa im Fokus

Bereits Anfang 2020 hat Prinx Chengshan erste Reifentests in Europa durchgeführt. Wie der chine-
sische Hersteller nun mitteilt, wolle man auch 2021 sein europäisches Testprogramm kontinuierlich
fortsetzen. „Unser komplettes Handeln ist auf den europäischen Markt ausgelegt“, betont dazu Tho-
mas Wohlgemuth, Geschäftsführer der Prinx Chengshan Tire Europe GmbH mit Sitz in Darmstadt,
und hat dabei offenkundig weitreichende Ziele.

D
as als „intensiv“ beschriebene Programm, das vor allem
Reifentests im finnischen Ivalo sowie beim IDIADA in
Spanien vorsieht, umfasse dabei das Testen von Winter-,
All-Season- und UHP-Sommerreifen. Für den in Rong-

cheng (Shandong-Provinz) ansässigen und seit 2018 an der Hong-
konger Börse gelisteten Reifenhersteller sei es in erster Linie „ein
klares Bekenntnis zu Europa und vor allem zu den europäischen
Qualitätsstandards“. Die hohen Anforderungen an das europäische
Testprogramm seien von Prinx Chengshan selbst festgelegt und klar
formuliert worden: „Die Tests finden in europäischen Testcentern, auf
europäischen Teststtrecken, mit europäischen Autos und europä-
ischen Testfahrern statt. Denn das Europageschäft steht für den chi-
nesischen Reifenhersteller ganz klar im Fokus und nimmt mit einer
langfristig ausgerichteten Strategie und Planung sowie entsprechen-
der Investments und starken Partnerschaften einen wichtigen Platz
innerhalb der Chengshan-Gruppe ein“, heißt es dazu aus Darmstadt,
wo seit gut einem Jahr die deutsche Niederlassung ansässig ist.

Sowohl die intensiven Testprogramme in Ivalo als auch beim
IDIADA würden „von professionellen, renommierten und unabhängi-
gen Testfahrern und Ingenieuren durchgeführt“, heißt es dazu weiter.
Die Einrichtungen in Finnland und in Spanien verfügten dabei über
multiple Strecken zum Testen etwa von Aquaplaning, Nass- und Tro-
ckenbremsen und Verschleißspuren und böten demnach Kreisbah-
nen für Nass- und Schneetests. In Ivalo etwa könnten alle Reifentests
unter extremen Schnee- und Eisbedingungen stattfinden. „Innerhalb

Europas gelten Ivalo und IDIADA als Vorzeigeteststrecken, interna-
tional gehören sie zu den besten Teststrecken der Welt“, ist man
beim Hersteller überzeugt. Basierend darauf bedeute die Auszeich-
nung „Getestet in Europa“ für Prinx Chengshan „die Verifizierung und
Prüfung aller Reifen in Qualität und Sicherheit in und für Europa“; Si-
cherheit und Qualität gelte „als Maxime von Prinx Chengshan“, heißt
es weiter.

Mit Blick auf das europäische Testprogramm betont Thomas
Wohlgemuth, Geschäftsführer der Prinx Chengshan Tire Europe
GmbH, insbesondere die „langfristig angelegte Wachstumsstrategie“
der Prinx-Chengshan-Marken sowohl in qualitativer als auch quan-
titativer Hinsicht: „Unser komplettes Handeln ist auf den europä-
ischen Markt ausgelegt und geht einher mit einem hohen Anspruch
an uns selbst sowie an unsere Produkte. Mit unseren Tests wollen
wir zeigen, dass unsere Produkte über eine gute Qualität verfügen,
zuverlässig und wettbewerbsfähig sind.“

Die Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co. Ltd. konzentriert sich
eigenen Worten zufolge auf die Entwicklung, Herstellung und den
Vertrieb von High-Performance-Reifen für Pkw, SUVs, 4x4-Fahrzeuge
und Transporter sowie für Lkw und Busse. Der Hersteller ist dabei
mittlerweile weltweit mit vier Marken aktiv: Neben Prinx sind dies
noch Fortune, Austone und Chengshan. Die Firmengeschichte reicht
bis ins Gründungsjahr 1976 zurück. Neben China betreibt Prinx
Chengshan außerdem eine Reifenfabrik in Thailand, die vornehmlich
Überseemärkte bedient. ab

Prinx Chengshan intensiviert
sein Testprogramm „in und für
Europa“ weiter und gibt damit
auch Aufschluss über die „lang-
fristig angelegte Wachstumsstra-

tegie“ der Prinx-Chengshan-
Marken (Bild: Prinx Chengshan)
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Potenzielle Wiederbele-
bungsmaßnahmen für die
Pkw-Reifenrunderneuerung

Selbst wenn mit Continental ein Schwergewicht der Branche ganz augen-
scheinlich prüft, in die Pkw-Reifenrunderneuerung einzusteigen, ist aktuell
hierzulande mehr oder weniger einzig die Reifen Hinghaus GmbH in diesem
Bereich aktiv. Zumal Autoreifen, denen bei Annäherung an die gesetzliche
Mindestprofiltiefe mittels Erneuerung ihrer Lauffläche ein zweites Leben ein-
gehaucht wird, zumindest derzeit eher ein Nischendasein im deutschen
Markt fristen. Aus Sicht des mittelständischen Runderneuerers mit Sitz in Dis-
sen am Teutoburger Wald, der seine Produkte unter dem Markennamen King-
Meiler anbietet, könnte und sollte sich das allerdings durchaus ändern. Dies
nicht zuletzt insbesondere angesichts der bekannten Umweltvorteile runder-
neuerter Reifen in Form von mit ihrer Produktion verbundenen Energieein-
sparungen im Vergleich zur Herstellung von Neureifen sowie der Schonung
von Ressourcen (vor allem Rohöl) durch diese Form des Reifenrecyclings. Vor
diesem Hintergrund kann man sich bei Hinghaus die eine oder Maßnahme
vorstellen, auch der Pkw-Reifenrunderneuerung selbst wieder ein wenig
mehr Leben einzuhauchen.

„Denkbar wäre beispielsweise eine Ökoabgabe für Neureifen, die für die
Runderneuerung eingesetzt werden könnte. So könnte man die Leistungs-
nachteile minimieren“, wird Obika Julius – seit Anfang 2017 bei den Dissenern
und seit Kurzem dort Head of Sales – in diesem Zusammenhang in einem
Onlinebeitrag der Zeitung Die Welt zitiert. Zumal runderneuerte Pkw-Reifen
zwar mit einem Preisvorteil punkten könnten, den er für die gängige Größe
205/55 R16 mit „bis zu 50 Prozent“ beziffert, ihnen noch aber „die letzten 20
Prozent Performance fehlen“, wie Julius erklärt. Den Grund dafür sieht er vor
allem darin, dass man beispielsweise bei den Gummimischungen gegenüber
den großen Herstellern im Nachteil sei, sodass Autoreifen in ihrem zweiten
Leben unter anderem lauter sein könnten als Neureifen aus dem Premium-
segment. Um Vorsprünge dieser Art aufholen zu können, sollte nach Ansicht
von Julius die gesamte Branche in die Pflicht genommen werden zum Beispiel
eben über besagte Ökoabgabe. Darüber hinaus sei laut dem Bericht der Welt
eine Art Rundneuerungsquote vorstellbar, mittels der die Politik es zur Pflicht
machen könnte, einen bestimmten Anteil von Fahrzeugen kommunaler Fuhr-
parks mit Runderneuerten zu bereifen. christian.marx@reifenpresse.de

Obika Julius, seit Anfang 2017 bei Reifen Hinghaus und seit Kurzem dort
Head of Sales, bringt unter anderem eine Ökoabgabe auf Neureifen ins Ge-
spräch, die für die Pkw-Reifenrunderneuerung eingesetzt werden könnte
(Bild: YouTube/Screenshot)

Kooperation von  Michelin
und ProovStation: 
Reifenkontrolle 
in Sekundenschnelle 
Eine Inspektion für ein gesamtes Fahrzeug soll zukünf-
tig auf weniger als eine Minute reduziert werden, ein-
schließlich weniger Sekunden für die Reifenprüfung.
Dies sei möglich, durch die Erweiterung der automati-
sierten Fahrzeuginspektionslösung von ProovStation
um die von über 15 Patenten geschützte QuickScan-
Technologie von Michelin. Zusätzlich bringe der Reifen-
hersteller noch seine Erfahrung bei der Reifendaten-
analyse mit seinen firmeneigenen Künstliche-Intelli-
genz-Algorithmen ein. Dadurch könne die Reifenabnut-
zung automatisch und unmittelbar mit Millimeterpräzi-
sion gemessen werden, heißt es aus dem Unterneh-
men. QuickScan arbeite mit Hilfe eines Straßenoberflä-
chenscanners, welcher bereits für Lkw-Reifen erfolg-
reich getestet wurde. Im Zuge der Kooperation sei er
nun zum ersten Mal für Pkw angewendet worden. Dabei
habe die Technologie laut Unternehmensangaben mit
einer schnellen Einrichtung in unter vier Stunden und
ohne jegliche Installation von elektrischem Equipment
überzeugt. 

„Der magnetische Scanner funktioniert unter allen
Wetterbedingungen sowie für jeden Reifen- und Fahr-
zeugtyp. Zudem muss er nicht von Schmutz oder
Schlamm befreit werden. Er ist damit die einzige Tech-
nologie auf dem Markt, die diesen Vorteil bietet“, heißt
es bei dem Reifenhersteller. Anton Thomas, Direktor
Connected Mobility Services bei Michelin ergänzt: „Wir
sind hocherfreut über die Partnerschaft mit ProovStati-
on, welche uns die Möglichkeit gibt, unser Wissen im
Feld der digitalen Inspektion zu bündeln. Komplemen-
täre Stärken auf diese Weise zu nutzen ist gänzlich in
einer Linie mit dem offenen Innovationsansatz von Mi-
chelin. Das neue Angebot demonstriert unsere Fähig-
keit, Mobilitätsdaten durch künstliche Intelligenz zu nut-
zen, um unseren Kunden innovative Dienstleistungen
anzubieten.“ Das Roll-out für Deutschland, Österreich
und der Schweiz ist mittelfristig geplant. cs

Michelin will mit seiner Expertise in der Reifendatenanalyse
dazu beitragen, Zeit- und Kostenaufwand einer Reifeninspek-
tion zu verringern (Bild: Michelin)
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Hochdisperses LSA Silica für
besseren Reifengrip bei Schnee
und Matsch

E
vonik Industries hat für die Reifenindustrie einen neuen aktiven Füllstoff
entwickelt, der die Traktion von Winterreifen bei Schnee und Matsch
deutlich verbessern und somit ein Plus an Sicherheit während der kalten
Jahreszeit bieten soll. „Ultrasil 4000 GR“ wird dabei als niederoberflä-
chige Kieselsäure (LSA Silica) beschrieben, die zugleich hochdispers
ist. Damit seien sehr hohe Füllgrade in der Reifenlauffläche möglich, was
sich gegenüber herkömmlichem Silica – heißt es weiter vonseiten des

Chemieunternehmens – in Form eines verbesserten Reifengrips auszahle. „Einzigartig bei
‚Ultrasil 4000 GR‘ ist das Produktdesign mit einer Kombination von sehr guter Dispergier-
barkeit und geringer Oberfläche, das die hohen Füllgrade erst ermöglicht“, erklärt Bernhard
Schäfer, Senior Vice President Rubber Silica bei Evonik.

Trotz der hohen Füllmenge lässt sich das Material seinen Worten zufolge sehr gut in
die Gummimischung einarbeiten. „Bereits nach kurzen Mischvorgängen können so kom-
pakte Gummibatches mit guter Fellbeschaffenheit erzeugt werden“, so Schäfer. Nicht nur
in der Reifenlauffläche, sondern auch in den Seitenwänden und bei Non-Tire-Anwendun-
gen wie Mechanical Rubber Goods (MRG) oder Schuhsohlen könnten Hersteller von
einer ressourcensparenden Verarbeitung und den besonderen Produkteigenschaften des
neuen Mitglieds der „Ultrasil“-Familie des Anbieters profitieren, wie noch ergänzt wird.
„Schließlich ist auch hier die sehr gute Dispergierbarkeit ein großer Verarbeitungsvorteil
insbesondere bei hohen Füllgraden“, betont Roland Krafczyk, Vice President Global Ap-
plied Technology Tire & Rubber bei Evonik.

Unter dem Markennamen „Ultrasil“ bietet das Unternehmen weltweit eine breite Palette
an Füllstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Partikelgrößen an, die auf ver-
schiedenste Anwendungen zugeschnitten sind. „Ultrasil 4000 GR“ wird dabei zunächst
am Standort Adapazarı im Norden der Türkei in einer neuen Anlage zur Herstellung von
gefällter Kieselsäure produziert. Diese hatte im Herbst 2019 ihren Betrieb aufgenommen,
wobei der Konzern damit das Ziel verfolgt, seine Position als globaler Partner für die Rei-
fenindustrie zu stärken. Die Anlage hat die Jahreskapazität des Anbieters in Sachen Kie-
selsäure demzufolge „signifikant erweitert“, wodurch an dem Standort zugleich etwa 40
zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen wurden. Silica gehört zu den „Smart Materials“ – ei-
nem der vier strategischen Wachstumskerne von Evonik – und soll viele Werkstoffe noch
leistungsfähiger machen. cm

Mit „Ultrasil 4000 GR“ hat Evonik Industries für die Reifenindustrie einen neuen aktiven Füllstoff entwickelt, der
die Traktion von Winterreifen bei Schnee und Matsch deutlich verbessern und somit ein Plus an Sicherheit wäh-
rend der kalten Jahreszeit bieten soll (Bild: Evonik)

Kurzgefasst.
Goodyear-Reifen für den
neuesten Porsche ausgewählt 

Porsche wählt den Good-
year Eagle F1 Super-
Sport R für die Erstaus-
rüstung des neuen 911
GT3. Der UUHP-Reifen
wird am neuen 510 PS
starken Sportwagen in
den Größen 255/35 ZR20
vorne und 315/30 ZR21

hinten montiert. Hans Vrijsen, Managing Di-
rector Goodyear Original Equipment, sagt:
„Die Erfahrung von Goodyear im Motorsport
hat bei der Entwicklung unserer UUHP-Rei-
fen eine wichtige Rolle gespielt. Die Good-
year Eagle F1 SuperSport-Reihe wurde ent-
wickelt, um die Handlingeigenschaften der
leistungsstärksten Fahrzeuge von heute zu
verbessern. Weitere spannende Projekte
mit diesem Reifen befinden sich in den Ent-
wicklungspipelines der Fahrzeugherstel-
ler.“ cs

Linglong führt neuen Leao-
UHP-Reifen mit Notlaufeigen-
schaften ein

Shandong Linglong führt in Europa
einen neuen UHP-Reifen sei-
ner Marke Leao ein. Wie der
chinesische Hersteller dazu be-
tont, habe die Einführung des
Profils Nova Force Acro in Frank-

reich bereits Anfang dieses
Jahres begonnen, und zwar in
etlichen Größen zwischen 16
und 21 Zoll. Im Laufe dieses
Jahres soll die Einführung in
weiteren europäischen Märkten
folgen, heißt es dazu weiter, wo-
bei sich Shandong Linglong auf
die Hauptmärkte konzentrieren

wolle. Der neue Reifen sei in Bezug auf
Nassgriff mit einem „A“ nach dem EU-Rei-
fenlabel ausgezeichnet, biete dank einer
besonders stabil entwickelten Karkasse
aber auch „Stabilität unter allen Bedingun-
gen“. Das neue Profil sei außerdem auch
mit Notlaufeigenschaften, also nach dem
herstellereigenen LRS-System als Runflat-
Reifen verfügbar. ab

Goodyear liefert für den Prosche
911 GT3 Reifen ans Band (Bild:
Goodyear)

Der neue UHP-Reifen
Leao Nova Force Acro
ist auch mit Notlaufei-
genschaften erhältlich
(Bild: Shandong Ling -
long)
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Zum „TS-870“-Start bringt Conti auch eine Variante
für die Mittelklasse aufwärts

Seinen neuen „WinterContact TS 870“ hat-
te Conti bereits vor gut einem Jahr vorge-
stellt und ihn ursprünglich dann zum Herbst
2020 im Markt einführen wollen. Doch be-
dingt durch die Corona-Pandemie ver-
schob der Hersteller das Ganze um ein
Jahr bzw. auf den Beginn der Handelsbe-
vorratung zur Wintersaison 2021/2022.
Nun ist es also soweit. Anlässlich dessen
wird dem Nachfolger des „WinterContact
TS 860“, der genauso wie Letzterer für
Fahrzeuge bis zur Mittelklasse wie VWs
Up! und VW Golf oder den Citroën C4 so-
wie aber auch Wagen aus höheren Preis-
segmenten wie BMWs Einser und Dreier
gedacht ist, zugleich noch eine Variante
für Pkw und SUVs ab der Mittelklasse auf-
wärts zur Seite gestellt: der „WinterContact
TS 870 P“. Sollte dieser eigentlich zeitver-
setzt zu seinem „kleinen Bruder“ einge-
führt werden, rollen beide durch besagte
Verschiebung ersteren Modells nun eben
zeitgleich in den Markt.

Die Lieferpalette des „WinterContact TS
870“ soll zunächst 19 Größen für Felgen
zwischen 14 und 17 Zoll Durchmesser mit
Reifenquerschnitten der Serien 45 bis 65
und Breiten von 175 bis 225 Millimetern –
darunter solche mit Felgenschutzrippe und/
oder XL-Markierung für erhöhte Tragfähig-
keit – umfassen und im Laufe des kommen-
den Jahres um weitere 45 Größen erweitert
werden bis hin zum Geschwindigkeitsindex
V (bis 240 km/h). Demgegenüber ist die
„P“-Ausführung, die sukzessive den „Win-
terContact TS 850 P“ ablösen wird, für po-
tentere Fahrzeuge ausgelegt. Das spiegelt
sich in ihrem Dimensionsspektrum entspre-
chend wider, das zum Marktstart zunächst
52 Artikel für Felgen zwischen 16 und 21
Zoll Durchmesser mit Reifenquerschnitten
der Serien 35 bis 65 und Breiten von 205
bis 255 Millimetern umfasst – darunter
ebenfalls viele mit Felgenschutzrippe und/
oder XL-Markierung für erhöhte Tragfähig-
keit. Die Geschwindigkeitsfreigaben reichen
bis 270 km/h.

Vor diesem Hintergrund wird der „Win-
terContact TS 870 P“ als die „ideale Lösung
für die Umbereifung von Limousinen, SUVs
sowie Sportboliden vom Schlage eines Audi
TT“ beschrieben. Seine stabile Auslegung
prädestiniere ihn außerdem für bauartbe-
dingt schwerere Fahrzeuge mit elektrischem
Antrieb, heißt es. Wie bei dem neuen Profil
für Fahrzeuge bis hin zur Mittelklasse setzt
Conti auch bei ihm auf eine weiterentwi-
ckelte „Cool-Chili“-Mischung und sogenann-
te „Hydro Grooves“, die bei Regenfahrten
für eine schnelle Wasserableitung nach au-
ßen zuständig sind. „Um die Sicherheit für
Fahrer breiterer Reifen zu erhöhen, sind die
Entwickler vom gängigen V-Profil abgewi-
chen“, erklärt Continental mit Blick darauf,
dass man sich beim „WinterContact TS 870
P“ stattdessen für eine stabilere Auslegung
und vier große Umfangsnuten zwischen den
Profilblockreihen entschieden hat.

Damit werden deutliche Vorteile insbe-
sondere auf Nässe verbunden bzw. verbes-
serte Handlingeigenschaften, kürzere Brems-
wege und ein Mehr an Aquaplaningschutz.
Konkret beziffert der Anbieter im direkten
Vergleich zum Vorgänger „WinterContact TS
850 P“ die Verbesserungen mit vier Prozent
beim Nassbremsen und mit acht Prozent
hinsichtlich der Aquaplaningvorsorge. Und
das, ohne dass dies zu Einbußen in anderen
Bereichen geführt habe, wie Conti betont.
„Besonders hervorzuheben sind auch
Bremsen auf Eis (plus fünf Prozent), das
Trockenhandling (plus sechs Prozent) und
das Schneehandling (plus sechs Prozent)“,
erklärt der Reifenhersteller. Seinen Worten
zufolge überzeuge der neue Reifen nicht
zuletzt unter ökologischen Gesichtspunk-
ten, zumal man seinen Rollwiderstand dem-
nach um zwei Prozent verringern und seine
Laufleistung um nicht weniger als 16 Pro-
zent verbessern konnte. cm

Die Lieferpalette des „WinterContact TS 870“ soll zu-
nächst 19 Größen für Felgen zwischen 14 und 17 Zoll
Durchmesser mit Reifenquerschnitten der Serien 45 bis
65 und Breiten von 175 bis 225 Millimetern umfassen
und im Laufe des kommenden Jahres um weitere 45
Größen erweitert werden (Bild: Continental)

Der neue „WinterContact TS 870 P“ wird sukzessive
den „WinterContact TS 850 P“ im Conti-Portfolio ablö-
sen. Er ist für Pkw und SUVs ab der Mittelklasse auf-
wärts gedacht (Bild: Continental)
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Laut Pirelli ist eine von dem italienischen Hersteller für die Erstausrüstung von BMWs
Plug-in-Hybrid X5 xDrive45e produzierte Variante seines „P Zero“ der weltweit erste
Reifen mit FSC-Zertifizierung. Das Kürzel steht dabei für Forest Stewardship Council,
was mit Blick auf die spezielle Profilausführung besagt, dass bei ihrer Herstellung auf
FSC-zertifizierten Naturkautschuk und Rayon zurückgegriffen wurde. Dies eröffne ei-
nen neuen Horizont für eine zunehmend nachhaltige Reifenproduktion, wie Pirelli des-
halb hervorhebt. Zumal das FSC-Zertifikat für Waldbewirtschaftung bestätige, dass die
Plantagen so bewirtschaftet werden, dass die biologische Vielfalt erhalten bleibe, das
Leben der Arbeiter und der Menschen vor Ort davon profitiere sowie darüber hinaus
sichergestellt sei, dass die wirtschaftliche Lebensfähigkeit erhalten bleibe. Der FSC-
Zertifizierungsprozess Chain of Custody verifiziert demnach, dass FSC-zertifiziertes
Material identifiziert und von nicht zertifiziertem Material getrennt wurde, während es
seinen Weg entlang der Lieferkette von den Plantagen bis zum Reifenhersteller nimmt.

Insofern passt besagter „P Zero“, den Pirelli in
den Dimensionen 275/35 R22 für die Vorder-
und 315/30 R22 für die Hinterachse des X5
xDrive45e zu BMW ans Band liefert, zu dem
hinter dem über eine Systemleistung von 290
kW/394 PS verfügenden Plug-in-Hybrid ste-
henden Grundgedanken des Fahrzeugher-
stellers. Zumal dieser für den Wagen – die
zweite Generation des X5 mit elektrifiziertem
Antrieb, bei der ein modellspezifischer Drei-
Liter-Reihensechszylinderbenzinmotor inklu-
sive TwinPower-Turbo vierter Generation der
eDrive-Technologie des Anbieters – eine Full-
Cycle-Kohlendioxidzertifizierung von der Roh-
stoffbeschaffung über die Lieferkette, die Fer-
tigung und die Nutzungsphase bis hin zum
Recycling erstellt hat. „Als Premiumhersteller
haben wir den Anspruch, beim Thema Nach-
haltigkeit voranzugehen und Verantwortung
zu übernehmen“, erklärt dazu Dr. Andreas Wendt,
Vorstand der BMW AG für Einkauf und Lieferan-
tennetzwerk. „Im Bereich Naturkautschuk enga-

gieren wir uns schon seit 2015 für Verbesse-
rungen beim Anbau und für eine höhere
Transparenz im Lieferantennetzwerk. Der Ein-
satz von Reifen aus FSC-zertifiziertem Natur-
kautschuk ist eine Pionierleistung in dieser
Branche. Damit tragen wir zum Erhalt der Ar-
tenvielfalt und der Wälder bei, um dem Klima-
wandel entgegenzuwirken“, ergänzt er.

„Schon bevor nachhaltige Mobilität auf
die Straße kommt, beginnt sie bei den Roh-
stoffen. Mit dem weltweit ersten FSC-zertifi-
zierten Reifen stellt Pirelli einmal mehr sein
Engagement unter Beweis, immer anspruchs-
vollere Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit zu
verfolgen. Es belegt die ständige Arbeit an in-
novativen Materialien und immer fortschrittli-
cheren Produktionsprozessen. Wir investieren
weiterhin in nachhaltiges Wachstum für unse-
ren Planeten. Wohl wissend, dass dies auch
für die Zukunft unserer Unternehmen von ent-
scheidender Bedeutung ist“, sagt Giovanni
Tronchetti Provera, Senior Vice President für
Nachhaltigkeit und zukünftige Mobilität bei
Pirelli. Insofern sieht der Reifenhersteller seine
FSC-zertifizierte „P-Zero“-Ausführung als ei-
nen weiteren Schritt auf dem Weg in Richtung
eines nachhaltigen Managements der Natur-
kautschuklieferkette. Dies im Einklang mit ei-
ner entsprechenden Ausrichtung der Kon-
zernstrategie bzw. in der 2017 veröffentlichten
Sustainable Natural Rubber Policy (Politik für
nachhaltigen Naturkautschuk) Pirellis festge-
schriebenen Grundsätzen und Werten. 

In diesem Zusammenhang verweisen die
Italiener zudem darauf, dass sie Gründungs-
mitglied der 2018 ins Leben gerufenen glo-
balen Plattform für nachhaltigen Naturkaut-
schuk (GPSNR) sind, die das Ziel verfolgt, die
nachhaltige Entwicklung des Naturkautschuk-
geschäfts weltweit zu unterstützen zum Woh-
le der gesamten Lieferkette. Vor dem Hinter-
grund all dessen sieht auch Jeremy Harrison
– Chief Markets Officer von FSC International
– Pirellis FSC-zertifizierten „P Zero“ als einen
wichtigen Meilenstein in dem Bestreben, wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Vorteile
in der gesamten Wertschöpfungskette von
Naturkautschuk zu erzielen. „Dies ist beson-
ders wichtig im Zusammenhang mit den He-
rausforderungen der Nachhaltigkeit von Na-
turkautschuk. Wir gratulieren Pirelli zum En-
gagement für eine verantwortungsvolle Be-
schaffung sowie für den Beweis, dass eine
transparente Wertschöpfungskette für Natur-
kautschuk vom Kleinbauern bis zum Markt mög-
lich ist. Wir applaudieren auch BMW dafür, dass
sie die Entwicklung des FSC-zertifizierten
Reifens unterstützen und ihn für die Ausstat-
tung eines ihrer neuen Modelle ausgewählt
haben“, sieht er das Ganze als wichtigen Bei-
trag dazu, die Abholzung von Wäldern zu ver-
ringern und den Kampf gegen den Klimawan-
del zu unterstützen. cm

FSC-zertifizierte Reifen für BMWs 
Plug-in-Hybrid X5 xDrive45e

Diese Zusatzkennzeichnung auf der Seitenwand von
Pirellis speziell für BMW produzierter „P-Zero“-Ausfüh-
rung besagt, dass bei ihrer Herstellung auf FSC-zertifi-
zierten Naturkautschuk und Rayon zurückgegriffen
wurde (Bild: Pirelli)

Pirelli hat sich ein nachhaltiges Management der Na-
turkautschuklieferkette auf die Fahnen geschrieben
entsprechend den Grundsätzen und Werten, die in sei-
ner 2017 veröffentlichten Sustainable Natural Rubber
Policy festgeschrieben wurden (Bild: FSC)
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Nicht nur die NEUE REIFENZEITUNG begeht
dieses Jahr ein rundes Jubiläum, sondern
auch bei Pirelli gibt es einen Grund zum Fei-
ern. Denn vor 20 Jahren stellte die italienische
Marke mit dem „Europhi@“ ihren ersten Seri-
enreifen mit Notlaufeigenschaften dank ver-
stärkter Seitenwände vor. Seither hat das Un-
ternehmen eigenen Worten zufolge über 1.000
der auch Runflat genannten Modelle entwi-
ckelt und mehr als 70 Millionen von ihnen
produziert. „Mehr als ein Dutzend Premium-
und Prestigeautomobilhersteller verwendet
heute Pirelli-Reifen mit Runflat-Technologie,

darunter Audi, Alfa Romeo, BMW, Jeep, Mer-
cedes-Benz und Rolls-Royce. Diese Techno-
logie ist bei mehr als 50 Modellen von Pirelli-
Reifen verfügbar, die für den Einsatz bei Au-
tomobilherstellern homologiert sind“, so der
Anbieter. Als Hauptvorteil der Runflat-Techno-
logie wird angeführt, dass Autofahrer selbst
bei einer Reifenpanne noch rund 80 Kilometer
weiterfahren können mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von 80 Kilometern pro Stunde. Das
sollte in aller Regel genügen, um eine Reifen-
panne nicht direkt am Straßenrand beheben
(lassen) zu müssen, sondern unter sichereren
Bedingungen bzw. im nächstgelegenen Rei-
fenhandels-/Werkstattbetrieb.

In diesem Zusammenhang weist Pirelli
darauf hin, dass kontinuierliche Forschung
sowie die Entwicklung neuer Materialien und
Prozesse in den vergangenen Jahren dabei
geholfen haben, den Fahrkomfort für Auto-
mobile, die mit Runflat-Reifen ausgestattet
sind, zu verbessern. Heutige Notlaufreifen mit
verstärkten Seitenwänden böten Fahrern ent-

sprechend ausgestatteter Fahrzeuge mehr
Komfort sowie zugleich einen niedrigeren
Rollwiderstand. „Das senkt den Kraftstoffver-
brauch und lässt weniger schädliche Emis-
sionen entstehen“, betont der Hersteller. Zu-
dem werde die dahinter stehende Technolo-
gie „in zukünftigen autonomen Fahrsystemen
eine wichtige Rolle spielen, indem sie hilft,
das Fahrzeug selbst in einer Notsituation un-
ter Kontrolle zu halten“. Außerdem würden
ohnehin immer mehr Neuwagen ohne Reser-
verad ausgeliefert. Dies gelte in besonderem
Maße für Elektroautos, da bei ihnen so mehr
Bauraum für die Batterie bleibe. Pirelli zufolge
sind seine Runflat-Reifen das Ergebnis des
MIRS-Produktionsprozesses (Modular Inte-
grated Robotized System) des Konzerns. „Da-
bei werden die Reifenrohlinge von Robotern
hergestellt. Das ermöglicht ein Endergebnis
mit hohen Standards bezüglich Qualität und
Zuverlässigkeit“, versprechen die Italiener. cm

Mittlerweile ist es 20 Jahren her, dass Pirelli mit dem
„Europhi@“ seinen ersten Serienreifen vorgestellt hat,
der dank verstärkter Seitenwände über Notlaufeigen-
schaften verfügt (Bild: NRZ/Christian Marx)

Vom „Euphori@“ bis heute:  
In 20 Jahren über 70 
Millionen Pirelli-Runflats

Das selbsttragende Runflat-System von Pirelli verwendet in den inneren Sei-
tenwänden spezielle Verstärkungen, die es dem Reifen selbst bei komplettem
Fülldruckverlust noch für bis zu 80 Kilometer ermöglichen sollen, die einwir-
kenden Seiten- und Querkräfte des Fahrzeugs zu tragen (Bild: Pirelli)

Dritte Generation von Fuldas „Regio”-Lkw-Reifenserie angekündigt
Goodyear hat die dritte „Regio“-Generation an Lkw-Reifen seiner
Marke Fulda angekündigt. Das diesbezügliche Portfolio soll dabei ne-
ben dem „RegioControl 3” für Lenk- und den „RegioForce 3“ für An-
triebs- auch den „RegioTonn 3“ für Trailerachsen umfassen. Bei der
Entwicklung der neuen Profile hat der Hersteller eigenen Worten zu-
folge Schwerpunkte auf deren Laufleistung, Kraftstoffeffizienz, Hand-
lingeigenschaften und Traktion gelegt. Alle Ausführungen eignen sich
demnach für die Langstrecke genauso wie für den Einsatz im städti-
schen Umfeld unabhängig von den herrschenden Witterungsbedin-
gungen. Zumal sämtliche Reifen der Serie eine 3PMSF-Kennung
(Three Peak Mountain Snow Flake) tra-
gen und somit den gesetzlichen Anfor-
derungen hinsichtlich der Eignung auf
winterlichen Fahrbahnen genügen. Dazu
sind sie mit einem tiefen Profil samt einer
optimierten Kombination von Profilblö-
cken und Lamellen ausgestattet.

Die Ausführung für die Lenkachse soll dank vier umlaufender Pro-
filrillen und stabiler Schulterblöcke im Vergleich zum Vorgänger mit
einer vier Prozent höheren Laufleistung aufwarten können und auf-
grund ihrer Zickzacklamellen mit einem gesteigerten Grip. Der An-
triebsachsreifen weist ebenfalls vier umlaufenden Profilrillen sowie
Zickzacklamellen auf, kommt zusätzlich jedoch mit halb offenen Schul-
terblöcken daher, um so eine bessere Ableitung von Wasser aus der
Bodenaufstandsfläche zu gewährleisten sowie einen verringerten Ab-
rieb im Schulterbereich. Der „RegioTonn 3“ steht diesbezüglich nicht
hintenan: Aufgrund einer Ausstattung mit den gleichen Technologien

soll er bei einem ganzjährigen Einsatz mit ent-
sprechenden Leistungen glänzen zu können. Wie
es weiter hießt, reichen bei dem Trailerreifen bei-
spielsweise die Lamellen bis hinunter zu zwei
Dritteln der Profiltiefe im Neuzustand. cm

Fuldas neue Lkw-Reifenserie (von links) umfasst
den „RegioControl 3” für Lenk-, den „RegioForce
3“ für Antriebs- sowie den „RegioTonn 3“ für Trai-
lerachsen (Bild: Goodyear)
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Dekra-Reifencheck: Fünf Prozent der Reifen
über zehn Jahre alt
Die Dekra hat im April an sechs
ihrer Niederlassungen zusätz-
lich zur Hauptuntersuchung den
Autos besonders auf die Reifen
geschaut. Gut 1.000 Pkw, ins-
gesamt mehr als 4.200 Reifen,
sind im Rahmen der Aktion an
den Dekra-Niederlassungen Ol-
denburg, Minden, Chemnitz, Mün-
chen, Planegg und Rosenheim
in die Auswertung eingeflos-
sen. Überprüft wurde neben
Reifenalter, Profiltiefe und Füll-
druck auch, ob Sommer-, Win-
ter- oder Ganzjahresreifen mon-
tiert und Montageempfehlun-
gen eingehalten waren.

Fast zwei Drittel
waren mit 
wintertauglicher
Bereifung 
unterwegs

Im Aktionszeitraum vom 6. bis
zum 30. April hatten gut 64 Pro-
zent der Fahrzeuge wintertaug-
liche Bereifung aufgezogen, die das Symbol
mit Berg und Schneeflocke trug. Für seit
2018 produzierte Reifen ist allein dieses
Symbol für die Einstufung als wintertauglich
maßgeblich, das alte M+S-Kennzeichen
reicht nicht mehr aus.

„Unsere Empfehlung, von Oktober bis
Ostern Winterreifen zu fahren, gilt nach wie
vor. In diesem Jahr lag Ostern allerdings
recht früh, und in vielen Gegenden war die
Witterung danach noch kalt und teils win-
terlich – da ist es natürlich sinnvoll, die Win-
terbereifung nicht zu früh zu wechseln“, er-
klärt Dekra-Reifensachverständiger Christian
Koch.

Rund zwölf Prozent der untersuchten
Reifen waren Ganzjahresreifen. „Dabei gab
es natürlich regionale Unterschiede“, sagt der
Reifenexperte. „Im Voralpenraum sind Ganz-
jahresreifen eher nicht zu empfehlen, weil
sie einem echten Winterreifen bei Schnee
und Eis unterlegen sind, und deshalb ent-
sprechend selten. Dagegen können sie etwa

für einen Winter an der Nordsee durchaus
die richtige Bereifung darstellen.“

Mehr als zehn Jahre 
alte Reifen auf jeden Fall 
ersetzen

Da das Material, aus dem Reifen hergestellt
sind, sich verändert, spielt das Alter eine
wichtige Rolle für die Sicherheit. „Die Gum-
mimischung härtet mit der Zeit aus“, erklärt
Christian Koch, „und das hat Folgen fürs
Fahrverhalten.“

Gut 45 Prozent der untersuchten Reifen
stammten aus den Produktionsjahren 2018
und später, waren also maximal dreieinhalb
Jahre alt. 14 Prozent waren sieben Jahre
und älter, davon knapp fünf Prozent über
zehn Jahre alt. Die absoluten Ausreißer mit
über 20 Jahren Reifenalter machten weni-
ger als 0,4 Prozent aus.

„Wir empfehlen, mehr als sieben Jahre
alte Reifen von einem Fachbetrieb überprü-

fen zu lassen, ob sie noch in Ordnung sind“,
so der Experte. „Wenn ein Reifen zehn Jahre
alt ist, sollte ihn man auf jeden Fall erset-
zen.“

Montageempfehlung nur
selten nicht eingehalten

Für bestimmte Reifen geben Hersteller Emp-
fehlungen für die Ausrichtung bei der Mon-
tage. Das kann zum einen die Laufrichtung
betreffen, zum anderen gibt es Reifenmodel-
le mit einer Innen- und einer Außenseite.

„Wenn Innen- und Außenseite vertauscht
sind, kann das nur bei der Montage des Rei-
fens auf die Felge passiert sein. Solche Feh-
ler sind ausgesprochen selten“, meint Koch.
„Häufiger kommt es da schon vor, dass das
Rad in der falschen Laufrichtung montiert
wird, also ein linkes Rad auf der rechten
Fahrzeugseite. Das kann zum Beispiel pas-
sieren, wenn man selbst die Räder wech-
selt.“

Dekra-Experten haben Reifen im Rahmen der Hauptuntersuchung noch mehr unter die Lupe genommen als sonst schon (Bild:
Dekra)
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Beide Arten von Fehlern sorgen nicht
direkt für ein echtes Sicherheitsrisiko. „Aber
natürlich kann ein Reifen sein ganzes Leis-
tungspotenzial nur ausspielen, wenn er wie
empfohlen montiert ist.“ Im Reifencheck
stießen die Experten bei rund neun Prozent
aller Reifen auf nicht eingehaltene Monta-
geempfehlungen.

Fülldruck und Profiltiefe 
im Großen und Ganzen in
Ordnung

Was den eingefüllten Luftdruck und die Pro-
filtiefe angeht, war das Bild beim Reifen-
check insgesamt recht erfreulich. „Beim Füll-
druck gab es einzelne Ausreißer nach unten,
manche auch nach sehr weit unten: Der Ne-
gativrekord lag bei 0,8 bar“, berichtet Koch.
„Auffällig war, dass zu niedriger Fülldruck
bei Ganzjahresreifen häufiger vorkam. Hier
fällt die routinemäßige Prüfung beim zwei-
maligen Wechsel jedes Jahr weg – und
wenn der Autobesitzer selbst das Thema

vernachlässigt, kann hier der Druck extrem
niedrig werden.“

Bei neueren Autos sind zwar Reifendruck-
kontrollsysteme vorgeschrieben. Das ent-
bindet aber den Fahrer nicht von der Verant-
wortung, sich um den Reifendruck zu küm-
mern. „Jeder Reifen verliert nach und nach
Luft, das lässt sich nicht zu 100 Prozent ver-
meiden“, so der Experte. Deshalb bleibt es
bei dem Appell: „Spätestens nach jedem
zweiten Tankstopp sollten Sie den Fülldruck
prüfen und, wenn nötig, anpassen.“ Informa-
tionen zum richtigen Druck für das unbela-
dene bzw. das beladene Fahrzeug findet
sich je nach Modell meist auf einem Aufkle-
ber an der B-Säule der Fahrertür oder in der
Tankklappe. Wichtig ist auch: Den Fülldruck
immer am kalten Reifen prüfen!

Gerade auf nasser Fahrbahn kann die
Profiltiefe beim Bremsen und bei der Kur-
venfahrt den entscheidenden Unterschied
machen. Dass die gesetzlich vorgeschriebe-
ne Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern mit
Blick auf die Sicherheit nicht ausreichend

ist, scheint sich inzwischen herumgespro-
chen zu haben. Weniger als jeder tausends-
te Reifen im Check war so weit abgefahren.
Fast drei Viertel (gut 74 Prozent) hatten fünf
Millimeter oder mehr. Knapp elf Prozent wa-
ren unter vier Millimetern, darunter gut 2,5
Prozent unter drei Millimetern.

„Das ist insgesamt ein erfreuliches Bild“,
sagt Christian Koch und schränkt gleichzei-
tig ein: „Man darf nicht vergessen: Unter-
sucht wurden hier Fahrzeuge, die auf dem
Weg zur Hauptuntersuchung waren. Und ein
abgefahrener Reifen ist einer der Mängel,
den auch der fahrzeugtechnische Laie sehr
einfach feststellen kann.“ Von den Ergebnis-
sen des Reifenchecks vor der Hauptunter-
suchung auf den Reifenzustand im „norma-
len Leben“ zu schließen, ist aus Kochs Sicht
deshalb nur bedingt zulässig. „Es zeigt sich
aber wieder: Schon allein die Hauptunter-
suchung als Pflichttermin sorgt dafür, dass
Autofahrer zumindest alle zwei Jahre die of-
fensichtlichsten Sicherheitsmängel beseiti-
gen.“ Das erklärt auch, warum gerade Rei-
fenmängel mit einer Quote von etwa fünf
Prozent in der Hauptuntersuchung keine
allzu große Rolle spielen. cs

Angesichts eines aufgrund der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangenen Ver-
kehrsaufkommens wundert nicht, dass die sogenannten „Gelben Engel“ des ADAC
im vergangenen Jahr seltener zur Behebung von Autopannen ausrücken mussten.
Laut dem Automobilklub gab es 2020 rund 3,4 Millionen solcher Einsätze, was einem
Minus von irgendwo zwischen zehn und elf Prozent verglichen mit den für 2019 be-
richteten 3,8 Millionen Fällen ent-
spricht. Bei alldem hat sich aller-
dings noch ein wenig mehr verän-
dert im direkten Vergleich beider
Jahre. Denn laut der aktuellen ADAC-
Pannenstatistik haben Batteriepan-
nen deutlich zugelegt von einem
zuletzt 41,8-prozentigen Anteil 2019
auf nunmehr 46,3 Prozent im zu-
rückliegenden Jahr. „DasGegenteil
zeigt sich bei den Reifenpannen.
Diese sind in den Lockdown-Mo-
naten deutlich zurückgegangen“,
so der Klub mit Blick darauf, dass
bei ihnen der Anteil aufs Gesamt-
jahr 2020 gesehen um 0,3 Pro-
zentpunkte auf nunmehr 7,1 Pro-
zent gesunken ist.                     cm

VERGANGENES JAHR WENIGER AUTOPANNEN –
REIFEN SELTENER ALS 2019 DIE URSACHE

Pkw-Pannenursachen 2020

 

46,3%

15,9%

14,2%

10,0%

7,1%

3,2%

2,1% 1,2%

Batterie

Motor, Motor -
management

Karosserie, 
Lenkung, Bremsen, 
Fahrwerk, Antrieb

Generator, 
Anlasser, 
Beleuchtung, 
Verkabelung

Reifen

Kraftstoffanlage

Kühlung, Heizung, Klima Auspuffanlage, Partikelfilter, Katalysator

6/2021Quelle: ADAC
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ADAC-Sommerreifentests in der 
aktuellen Motorwelt

Man kann zwar nicht behaupten, dass in der aktuellen ADAC Motorwelt nichts zu den jüngs-
ten Sommerreifentests des deutschen Automobilklubs und seiner europäischen Partner-

organisationen zu lesen wäre. Doch neue Erkenntnisse lassen sich daraus nicht gewin-
nen. Denn einerseits sind die Ergebnisse dieser Produktvergleiche schon seit Ende
Februar bekannt durch deren Onlineveröffentlichung auf den Internetseiten des ADAC.
Andererseits veröffentlicht das nach einer Konzeptänderung nur noch viermal pro Jahr

aufgelegte Blatt in seiner dieser Tage
erschienenen Ausgabe 2/2021 dazu
dann sowieso keinerlei Details. Statt-
dessen wird unter dem Stichwort Rei-
fentest Autofahrern mittels nicht ein-
mal einer Handvoll Sätzen eigentlich
nur empfohlen, in der warmen Jahres-
zeit auf Sommerreifen umzurüsten, da
im ADAC-Test der Bremsweg mit Win-
terprofilen auf trockener Fahrbahn dann

mit „teils bis zu 16 Meter[n]“ deutlich länger ausgefallen sei und sich mit ihnen auch die
Fahrstabilität spürbar verschlechtere. Darüber hinaus verweist der ADAC in Bezug auf seine
Reifentests jedoch zumindest auf die Webseiten des Klubs.

christian.marx@reifenpresse.de

Mit nur sehr wenigen Zeilen bzw. nicht einmal einer
Handvoll Sätzen werden die Sommerreifentests des
Klubs in der aktuellen Ausgabe 2/2021 derADAC Mo-
torwelt abgehakt (Bild: ADAC Motorwelt)

Celsius AS2 und Celsius Cargo: Neue Ganzjahresreifen 
von Toyo Tires
Toyo Tires bringt im Sommer zwei neue
Ganzjahresreifen auf den Markt: Den Cel-
sius AS2 für Kompaktwagen, kleine Li-
mousinen und SUVs und den Celsius Car-
go für Vans und Transporter.  

Beim neuen Celsius AS2 treffe Sicherheit
auf erweiterte Mobilität: Das neue direktio-
nale Laufflächenprofil des Reifens leite Was-
ser optimal ab und sorge somit laut Unter-
nehmensangaben für erstklassiges Aqua-
planingverhalten bei gleichzeitig erhöhtem
Grip bei Schnee und Nässe. Der Ganzjah-
resreifen sei mit dem neuen dynamischen
Taper-Design ausgestattet. Die schräg nach
links und rechts laufenden Schlitze auf dem
Reifen erhöhten die Bremsleistung auf nas-
ser und trockener Fahrbahn. Durch das neue
Profildesign sei die Verformung gleichmäßi-
ger, so verbessere sich die Verbindung zur
Straße. Der geringe Rollwiderstand sorge
zudem für geringen Kraftstoffverbrauch. Der
neue Celsius AS2 wird in den Größen 15 bis

20 Zoll und den Breiten 175 bis 255 mm lie-
ferbar sein.

Der Celsius Cargo sei der ultimative All-
rounder für Vans und Transporter: Der Ganz-
jahresreifen zeichne sich laut dem japani-
schen Reifenhersteller durch eine
„hohe Traktion auf Schnee und
optimale Bremsleitung bei
Nässe“ aus. Sein asymmetri-
sches Profil mit drei Rillen bie-
te auf der Reifen außenseite
ganzjährige Leistung, die
Reifeninnenseite sorge für
beste Performance im
Winter. Multiwellenlamel-
len minimierten unregel-
mäßigen Verschleiß und
verbesserten die Brems-
leistung auf nasser Fahr-
bahn und die Haftung auf
Schnee. Spezielle Schnee-
matschrillen und Zickzack-
schneekrallenblöcke wür-

den auf Schnee und Schneematsch greifen,
heißt es in einer Mitteilung. Der Celsius Car-
go kommt in den Größen 14 bis 17 Zoll und
den Breiten 175 bis 235 mm. cs

Der Celsius Cargo von Toyo Tires
kommt in 14 bis 17 Zoll (Bild:
Toyo)

Der Celsius AS2 wird in Größen zwi-
schen 15 und 20 Zoll auf den Markt
kommen (Bild: Toyo)

Produkte.qxp__Layout 1  07.06.21  07:19  Seite 70



PRODUKTE

71

Neue Reifenzeitung 6/2021

„Duraweb“ – Goodyear bringt Luftlosreifen 
für E-Busse ins Gespräch
Wie so manch anderen Reifenhersteller treibt auch
Goodyear das Thema E-Mobilität um. Dies nicht allein
mit Blick auf den Individualverkehr, sondern genauso
im Zusammenhang mit E-Bussen. So ist das Unter-
nehmen eigenen Worten zufolge unter anderem in
ein Projekt rund um elektrisch angetriebene, autonom
fahrende City-Shuttles in der Stadt Luxemburg invol-
viert. Dabei geht es einerseits um einen möglichst
niedrigen Rollwiderstand der Bereifung, um die Stopps
zum Aufladen der Batterien zu minimieren, sowie an-
dererseits um eine hohe Pannen-/Ausfallsicherheit
der Fahrzeuge. Deshalb setzt Goodyear auf mit Sen-
soren ausgestattete Reifen sowie seine seit der Über-
nahme von Ventech Systems von dem Unternehmen
angebotenen Drive-Over-Reader, mittels denen beim
Überfahren Reifendruck und -profiltiefe bestimmt wer-
den können. Darüber hinaus werden aber zudem
noch Luftlosreifen ins Gespräch gebracht.

Zumal der Reifenhersteller mit „Duraweb“ eine
entsprechende Technologie als potenzielle weitere
Lösung in der Hinterhand hat. Damit würden nicht nur
Reifenpannen durch Druckverluste der Vergangen-
heit angehören, sondern Goodyear verbindet damit
zugleich noch ein verringertes Abrollgeräusch, was angesichts lei-
serer E-Busse und stark verkehrsbelasteter Innenstädte von Vorteil
sein könne. Denn ohne Luft im Inneren kann diese schließlich nicht
zu Schwingungen angeregt werden oder zu Resonanzeffekten bei-
tragen. Wie beispielsweise Bridgestones „Air Free Concept“ oder
Michelins „Tweel“ trägt bei „Duraweb“ demnach eine Art Speichen-

konstruktion das Fahrzeuggewicht anstelle der Luft im Inneren
konventioneller Reifen. Bislang ist die Goodyear-Technologie aber
wohl nur bei bestimmten Aufsitzrasenmähern der Marke Bad Boys
Mowers als Option zum Einsatz gekommen. 

christian.marx@reifenpresse.de

Schon vor gut drei Jahren hat Goodyear seine „Duraweb“ genannte Luftlosreifentechnologie vorge-
stellt, damals allerdings als optionale Bereifung für Aufsitzrasenmäher von Bad Boys Mowers – jetzt
wird sie von dem Reifenhersteller auch für elektrisch angetriebene und/oder autonom fahrende Busse
ins Gespräch gebracht (Bilder: Goodyear)

M
axxis International Deutschland setzt bei den 4x4-Profilen der
Schwestermarke CST designtechnisch auf eine Besonderheit.
Die weiß umrissene Schrift (Outlined White Letters) auf der
Seitenwand wird auf orange (OOL = Outlined Orange Letters)

umgestellt. Zunächst sind die beiden Radialoffroadreifen Sahara A/T II und
der Sahara M/T II mit dem neuen Hingucker erhältlich. Beide Profile ver-
fügten über eine E4-Zulassung und seien ab sofort – nach Abverkauf der
Restbestände – mit OOL-Beschriftung zu haben. „Mit der 4x4-Bereifung
bedienen wir eine bestimmte Klientel von Kunden; neben dem Fahrspaß
mit den 4x4-Fahrzeugen orientieren sich viele Fahrer am Design“, erklärt
Heiko Daugs, zuständig für den Reifenvertrieb im 4x4-Bereich bei Maxxis
International. „Mit der neuen Seitenwandbeschriftung wollten wir bewusst
ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Segment kreieren“, so Daugs. csDer Sahara M/T II mit OOL-Beschriftung (Bild: Maxxis)

Ein neuer Eyecatcher für die die CST-Profile 
Sahara A/T II und M/T II
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Reifenwerk Heidenau:
„Wir sind so etwas wie
die Corona-Gewinner“

Die vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln
Medien GmbH realisierte/produzierte Zeitung
Aktiv berichtet auf ihren als Ratgeberportal für
Arbeitnehmer gedachten Webseiten über das
Reifenwerk Heidenau, wo man sich demzufolge
voller Auftragsbücher erfreuen kann. Als Grund
dafür wird die Corona-Krise genannt, was auf
den ersten Blick wider jegliche Logik scheint,
nachdem die Pandemie unweigerlich doch auch
in der Reifenbranche so ihre Bremsspuren hin-
terlassen hat. „Wir sind so etwas wie die Coro-
na-Gewinner“, wird jedoch Heidenau-Geschäfts-
führer Michael Wolf zitiert. Begründet wird dies
damit, dass die Menschen sich in Zeiten von Co-
rona wieder Zeit fürs Hobby nähmen. Genau an
dieser Stelle komme dann der Reifenhersteller
ins Spiel mit seinem Produktangebot für Gokarts,
Oldtimer und Motorräder.

Der Gokartsport erlebe geradezu „einen
echten Boom“, so Wolf gegenüber Aktiv. „Und
auch die jungen Leute haben Lust am Zweirad
entdeckt“, wie er noch ergänzt und was sich so
zugleich in den Zulassungszahlen motorisierter
Zweiräder widerspiegelt. Vor diesem Hintergrund
verwundert nicht, wenn es heißt, dass am Stand-
ort in Heidenau (bei Dresden) in allen Abteilun-
gen derzeit mit Hochdruck gearbeitet werde. Von
den insgesamt rund 200 Beschäftigten des aus-
schließlich Diagonalreifen angefangen bei vier
bis hin zu 23 Zoll produzierenden Herstellers
sollen aktuell 125 teilweise im Dreischichtsystem
arbeiten. In Zeiten unterbrochener Lieferketten
aus Fernost würden die europäischen Kunden
die Zuverlässigkeit des Anbieters aus Sachsen
zu schätzen wissen, lautet ein weiterer Erklä-
rungsansatz, warum man trotz Corona vor Ort
relativ zufrieden zu sein scheint. cm

Erster in Europa 
mitentwickelter TVS-Rollerreifen
für den europäischen Markt

D
er indische Reifenhersteller TVS Srichakra Ltd. bringt dieser Tage seine
erste in Europa und speziell für europäische Rollerfahrer entwickelte
Reifenlinie in den hiesigen Markt. Das „Bee Connect” genannte Profil
der Marke Eurogrip soll binnen der nächsten Monate in bis zu 40 ver-

schiedenen Dimensionen zur Verfügung stehen. Es sei damit das erste, an dem
das noch nicht allzu lange in Mailand (Italien) etablierte Produktdesign- und Ent-
wicklungszentrum des Unternehmens maßgeblich mitgearbeitet hat. „Wir haben ei-
ne neue und aufregende Reifenserie entwickelt, die für europäische Straßen und
Bedingungen geeignet ist und die Bedürfnisse europäischer Fahrer berücksichtigt.
Ich bin zuversichtlich, dass das technische Know-how unseres Produktdesign- und
Entwicklungsteams in Mailand (Italien) zusammen mit der Erfahrung unseres Teams
in Indien dazu führt, dass die Eurogrip-‚Bee-Connect‘-Reifenserie  Rollerfahrern in
Europa und in den übrigen Ländern der Welt Freude bereiten wird“, so Andrea Bianchi
Milella, Marketingmanager der italienischen TVS-Srichakra-Dependance.

„Bee Connect” ist demnach allerdings nur das erste von vielen Produkten, die
man in der näheren Zukunft in Europa bzw. den internationalen Märkten neu an den
Start bringen will. Schon für „die nächsten Monate“ werden jedenfalls ein Profil für
Offroadmaschinen oder ein Straßenreifen für mittlere bis schwere Alltagsmotorräder
angekündigt, wobei beide sowohl in Radial- als auch in Diagonalbauweise auf den
Markt kommen sollen. „Unser Eintritt in den prestigeträchtigen europäischen Rei-
fenmarkt ist ein Beleg unserer drei Jahrzehnte umfassenden Erfahrung und Spe-
zialisierung in der Kategorie Zweiradreifen und ein Schritt zum Aufbau von Eurogrip
als starke globale Marke. Unser Fokus liegt auf der Lieferung von Qualitätsreifen
und der Entwicklung einer robusten Geschäftsinfrastruktur, die uns dabei helfen
kann, die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden auf dem europäischen Markt
zu erfüllen. Die in Europa eingeführten neuen Produkte werden auch auf dem in-
dischen Ersatzmarkt sowie in allen Ländern eingeführt, in denen TVS Srichakra ein
Vertriebsnetz aufgebaut hat“, ergänzt P. Madhavan, Executive Vice President Sales
& Marketing bei TVS Srichakra. cm

Der Rollerreifen „Bee Connect” seiner Marke Eurogrip ist laut TVS Srichakra nur das
erste von vielen Produkten, die der indische Hersteller in der näheren Zukunft für mo-
torisierte Zweiräder in Europa bzw. den internationalen Märkten neu an den Start
bringen will (Bild: TVS Srichakra)

Wie es heißt, wird im Reifenwerk Heidenau (bei Dresden)
aufgrund voller Auftragsbücher derzeit in allen Abteilun-
gen mit Hochdruck gearbeitet (Bild: NRZ/Christian
Marx)
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A
b dieser Saison rüstet Pirelli alle
Teams von Yamahas deutsch-hol-
ländischem R3-bLU-cRU-Cup mit
Reifen aus. In Deutschland startet

diese Nachwuchsserie meist im Rahmen der
IDM (Internationale Deutsche Motorradmeis-
terschaft). Nachdem das eigentlich für das
Wochenende vom 30. April bis zum 2. Mai
angesetzte Auftaktrennen verschoben wurde
auf einen bis dato noch nicht festgelegten
neuen Termin, war der erste Lauf für 12./13.
Juni im Rahmen der sogenannten Yamaha
Track Days in Oschersleben geplant. Dort
und dann bei allen weiteren Rennen – 23.-
25. Juli (IDM Schleiz), 13.-15. August (IDM
Assen/Niederlande), 27.-29. August (Red-
Bull-Ring/Österreich), 24.-26. September
(IDM-Finale, Hockenheim) – gingen bzw. ge-
hen alle Fahrer im R3-bLU-cRU-Cup aus-
schließlich mit Pirellis „Diablo-Superbike“-
Slicks an den Start, so wie die italienische
Reifenmarke auch schon die ebenfalls im
IDM-Umfeld ausgetragenen Wettbewerbe im
Pro Superstock Cup und Twin Cup exklusiv
mit ihren Reifen ausrüstet.

„Wir freuen uns sehr, mit dem bLU-cRU-
Cup eine weitere Serie unterstützen zu kön-
nen, die größtenteils im Rahmen der IDM ge-
fahren wird. Zum einen ist damit über die ge-
samte Breite des Starterfeldes eine maxima-
le Vergleichbarkeit gegeben, zum anderen
liefern uns die Fahrer und Teams noch mehr
wichtigen Input, den wir für die Verbesserung
unserer Produkte nutzen können. Davon pro-

fitieren alle unsere Kunden“, sagt Björn Loh-
mann, Vertriebsleiter Racing bei Pirelli. „Unser
Ziel mit dem bLU-cRU-Cup ist es, Nach-
wuchstalente im Rennsport bestmöglich zu
unterstützen. Wichtige Faktoren dabei sind
hervorragendes Material und die möglichst
enge Verzahnung mit den jeweiligen Top-

rennklassen wie der IDM oder der Superbi-
ke-WM. Mit den Pirelli-Slicks profitieren un-
sere Fahrer von der Top-Performance der
Reifen und können zudem sehr leicht in hö-
here Klassen aufsteigen“, ergänzt Marcel
Driessen, Country Manager der Yamaha Mo-
tor Deutschland GmbH. cm
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Yamahas R3-
bLU-cRU-Cup
mit Pirelli als 
offiziellem 
Reifenlieferanten

Vom 21. bis zu 23. Mai ist die World Superbike Championship (WSBK) auf dem Kurs
des MotorLand Aragón in die Saison 2021 gestartet. Bei dem Event auf der nahe
Teruel (Spanien) gelegene Strecke ist Pirelli als exklusiver Reifenausrüster der Serie
nicht nur auch Namenssponsor des Wettbewerbs gewesen, sondern hat zu den Ren-
nen zudem neue Reifenspezifikationen mitgebracht. Als sechsmaliger Weltmeister
im WSBK-Klassement hat Jonathan Rea vom Kawasaki-Racing-Team mit einer spe-
ziell fürs Qualifying entwickelten Variante an seiner Maschine einen neuen Runden-

rekord für die spanische Strecke
aufstellen können mit einer Zeit
von einer Minute und 48,458 Se-
kunden. Nach der Poleposition hat
er sich später im Rennen mit einer
ebenfalls neuen Spezifikation au-
ßerdem den Platz ganz oben auf
dem Podium sichern können vor
seinem Teamkollegen Alex Lowes
und dem Ducati-Fahrer Scott Red-
ding. Insofern zeigt man sich sei-
tens Pirelli recht zufrieden mit der
Performance seiner neuen Reifen-
entwicklungen. cm

BEIM WSBK-AUFTAKT NEUER RUNDENREKORD
AUF NEUER REIFENSPEZIFIKATION

Kawasaki-Fahrer Jonathan Rea hat nicht nur das Qualify-
ing zum ersten WSBK-Lauf der Saison für sich entscheiden
können, sondern später dann auch das Rennen (Bild: Pirelli)

Die Fahrer und Teams sollen Pirelli noch
mehr wichtigen Input liefern für die Ver-

besserung seiner Produkte zum Nutzen al-
ler seiner Kunden, sagt der Reifenherstel-

ler (Bild: YouTube/Yamaha)
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Kurzgefasst.
Hickman wird Dunlop-Motor-
radreifenmarkenbotschafter

Der britische Rennfahrer
Peter Hickman und Dun-
lop arbeiten zukünftig
noch enger als bisher
zusammen. Der 34-Jäh-
rige, der auf Reifen der
Marke schon einige Er-
folge bei der Tourist Tro-
phy (TT) auf der Isle of
Man sowie bei anderen
Straßenrennen einge-
fahren hat und zudem
bereits als Testfahrer für

ihre Produkte fungiert, übernimmt noch
eine weitere Aufgabe: Er ist nun auch
ganz offiziell Markenbotschafter für Dun-
lop-Motorradreifen. cm

Weitere 50 Maschinen mit 
Contis „TKC 70 Rocks“ aus-
rüstbar

Nach umfangreichen Test-
fahrten können laut Con-
tinental nunmehr insge-
samt 50 weitere Motor-
radmodelle mit dem „TKC
70 Rocks“ des Herstel-
lers bereift werden. Dazu
gehören die GS-Modelle
von BMW von 650 bis
1.250 Kubikzentimeter
Hubraum, Cagiva Elefant
und Gran Canyon, Ducati
Scrambler und Multistra-
da, Honda Africa Twin
XRV 750 und CRF 1000,
KTMs Adventure-Model-
le, Suzuki DR 650, Tri-

umph Tiger 800/900 und Yamaha SCR
950. Je nach Modell gibt es eine Service-
information als Freigabe ohne Eintrag oder
eine Herstellerbescheinigung zur Vorlage
bei einer Prüfstelle zum Eintrag in die Fahr-
zeugpapiere. Sämtliche Unterlagen werden
kostenlos unter www.reifen-freigaben.de
zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.

cm

Hat seit 2018 schon insgesamt
fünf TT-Titel eingefahren und
ist nun neuer Markenbotschaf-
ter in Sachen Dunlop-Motor-
radreifen: der britische Renn-
fahrer Peter Hickman (Bild:
Dunlop)

Contis „TKC 70 Rocks“ soll im
Gelände griffiger sein als der
Reiseenduroreifen „TKC 70“
sowie „auf der Straße ausdau-
ernder“ als das als Gelände-
gänger beschriebene Profil
„TKC 80“ (Bild: Continental)

ThyssenKrupp-Carbonfelgen 
für über 30 verschiedene 
Motorradmodelle verfügbar
Zusätzlich zu den Maschinen, für die sie zuvor schon erhältlich waren, und den zuletzt
hinzugekommenen Modellen Honda CBR1000RR-R Fireblade sowie Ducatis Panigale V4,
V4 S und V4 R lassen sich laut der ThyssenKrupp Carbon Components GmbH nunmehr
noch mehr Motorräder mit den Carbonfelgen des Anbieters ausrüsten. Insgesamt sollen
es bereits mehr als 30 verschiedene sein, wobei das Unternehmen an diesbezüglichen
Neuzugängen einerseits auf Ducatis Panigale V2, 1199 Panigale bzw. 1299 Panigale (je-
weils inklusive S- und R-Version) und Streetfighter V4 respektive V4 S sowie andererseits
auf BMWs S 1000 XR und BMW S 1000 R verweist. „Wir sind stolz, BMW-Kunden unsere
Felgen in bewährter ThyssenKrupp-Qualität als Alternative zum werkseitigen BMW-Car-
bonradsatz anbieten zu können. Besonders freuen können sie sich auf die neue Mattlack-
option, die die dynamische Optik des Motorrads vervollständigen wird“, sagt Dr. Jens Wer-
ner, Geschäftsführer des in Kesselsdorf bei Dresden ansässigen Anbieters. Was die neue
Lackierung in Matt betrifft, hat der Anbieter diese Option wie angekündigt im Übrigen auf
den Großteil des Produktportfolios seiner geflochtenen Carbonfelgen ausgeweitet.

Bei ihr verleihe die scheinbar stumpfe Oberfläche den Rädern eine – wie es heißt –
„unvergleichliche Optik“. Das matte Erscheinungsbild des Lackes entstehe durch diffuse
Reflexion von einfallendem Licht, wobei trotz einer weiteren auf die Felge aufgebrachten
Schicht die Carbonstruktur der ThyssenKrupp-Felgen zu sehen bleibe, verspricht der An-
bieter. Die Erscheinung lasse mit der Zeit auch nicht nach, werde jedes die Produktion
verlassende Produkt doch einzeln geprüft und die Beständigkeit des Lackes selbst unter
erheblichen Umwelteinflüssen garantiert. „Besonders Kunden mit hoher Affinität zu Design
und Ästhetik werden sich von der neuen Mattlackoption angesprochen fühlen. Mit der De-
signvariante, die Carbonfelgen mit mattem Lack zu veredeln, haben die Kunden die Mög-
lichkeit, das Produkt noch stärker an ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben anzu-
passen“, sagt Werner. „Unsere Carbonfelgen verbessern wie kaum ein anderes Zubehör
das Beschleunigungs-, Brems- und Kurvenverhalten eines Motorrades“, ergänzt er darüber
hinaus noch. cm

Auch für dessen S 1000 XR hat die
ThyssenKrupp Carbon Components
GmbH mit ihren Rädern nun eine Al-
ternative zum werkseitigen Carbon-

radsatz des Motorradherstellers BMW
in petto (Bild: ThyssenKrupp Carbon

Components GmbH)
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Updates für die Dunlop-Offroadreifen „D952“
und „D908 RR“
Dunlop hat zweien seiner Offroadprofile für Motocross-
maschinen ein Update spendiert. So hat etwa der Trai-
ningsreifen „D952“ in den vier Größen 80/100-21 51M
(Vorderreifen), 110/90-18 61M, 120/90-18 65M und
110/90-19 62M (alles Hinterreifen) eine ECE-R75-Zer-
tifizierung erhalten. Demgegenüber verfügt der Wüs-
ten- und Geländereifen „D908 RR“, bei dem das Kürzel
am Ende der Produktbezeichnung für Rally Raid steht,
in der Vorderreifengröße 90/90-21 54S sowie in den
beiden Hinterreifengrößen 140/80-18 70R und 150/70
B18 70S ab Produktionsmonat April dieses Jahres über
eine M+S Kennung. „Offroad ist ein wichtiges Segment
innerhalb der Dunlop-Motorradreifensparte, und wir
sind stolz darauf, unsere Produkte in diesem Bereich
stetig weiterentwickeln zu können, um den Anforderun-
gen des Marktes gerecht zu werden“, sagt Dmitri Tal-
boom, Produktmanager Dunlop Motorcycle für die
EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika).

„Die ECE-R75-Zertifizierung beim ‚D952‘ sowie die M+S-Kennung
beim ‚D908 RR‘ bieten Offroadenthusiasten nun noch mehr Optio-
nen, ihr Hobby auszuleben“, wie er noch ergänzt. Dank der ECE-
R75-Zertifizierung könnten die betreffenden Dimensionen des
„D952“ nun auch legal auf der Straße eingesetzt werden, erklärt
Dunlop. „Hobbypiloten können nun also bequem auf dem Motorrad
zum Trainingsgelände fahren und so Kosten und Ressourcen für
den Transport sparen“, so der Reifenhersteller. Seinen Worten
sollen die neuen Größen des Reifens, der laut Anbieter für eine
Vielzahl von Geländebedingungen entwickelt wurde und mit Blick
auf eine hohe Haltbarkeit auf einer langlebigen Konstruktion ba-
siere, seit Mai erhältlich sein. „Der Reifen funktioniert auf verschie-
densten Böden von Sand über Lehm bis zu hartem Terrain und bie-
tet dort überzeugende Traktionswerte“, heißt es weiter.

Und aufgrund der M+S-Kennung können die drei genannten
„D908-RR“-Größen seinen Worten zufolge nun auch auf Motorrä-
dern montiert werden, deren bauartbedingte Höchstgeschwindig-
keit über der Geschwindigkeitskennung des Reifens liegt. „Aktuelle
Reiseenduros wie Honda CRF 1100L Africa Twin Adventure Sports,
Yamaha Ténéré 700 oder 1290 Super Adventure R können nun mit
dem D908 RR M+S ausgestattet werden. Genauso wie die Modelle
Husqvarna 701 Enduro, BMW G450X, SWM RS650R oder EC450
Raid von GasGas“, hebt Dunlop als Vorteil des Ganzen hervor.
Seine Leistungseigenschaften und Haltbarkeit habe der Reifen be-
reits beim Africa Eco Race 2020 unter Beweis gestellt, so der An-
bieter. Denn dort habe Alessandro Botturi auf seiner Yamaha 450
WRF Rally den Sieg holen können. cm

Der Dunlop-Trainingsreifen „D952“ (links) hat in den vier Größen 80/100-21 51M (Vorderreifen),
110/90-18 61M, 120/90-18 65M und 110/90-19 62M (alles Hinterreifen) eine ECE-R75-Zertifizie-
rung erhalten, während der „D908 RR“ in der Vorderreifengröße 90/90-21 54S sowie in den bei-
den Hinterreifengrößen 140/80-18 70R und 150/70B18 70S ab Produktionsmonat April eine M+S-
Kennung aufweist (Bild: Dunlop)

Preiserhöhung um durchschnittlich 
3,9 Prozent für Conti-Motorradreifen
Zum 1. Juli will Continental die Preise für seine Motorradreifen erhöhen. Mit Blick auf die ab
besagtem Stichtag für sie gültige neue Händlerpreisliste 2021/2 spricht das Unternehmen
von einer Anhebung um durchschnittlich 3,9 Prozent. Für alle Bestellungen, die vor dem 1. Juli
bei dem Anbieter eingehen und bis zum 31. Juli ausgeliefert werden, verspricht das Conti-Mo-
torradreifenteam seinen Kunden jedoch „eine Preissicherung auf derzeitigem Niveau“. Be-
gründet wird der angekündigte Preisschritt mit steigenden Kosten in der Logistik und bei den
Rohstoffen. Zumal der Hersteller betont, dass man weiterhin hochwertige Rohstoffe aus welt-
weitem Einkaufen einsetzen wolle, um – wie es in einer der NEUE REIFENZEITUNG vorlie-
genden Kundeninformation zu alldem weiter heißt – „auch in Zukunft die starke Nachfrage
befriedigen und die in uns gesetzten hohen Erwartungen erfüllen zu können“.                  cm

Contis neue Händlerpreisliste 2021/2 in Sachen der Motorrad- und Rol-
lerreifen des Herstellers soll ab 1. Juli gültig sein (Bild: Continental)
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Aus Liebe zum Fahren

Ex-Reifenhändler Peter Seher feiert seinen 65. Geburtstag 

Von Orientierungsfahrten in jungen Jahren über den Kartrennsport bis hin zur Langstreckenmeister-
schaft auf dem Nürburgring: Der Friedberger Peter Seher ist in der Wetterau nicht nur als früherer In-
haber und Geschäftsführer von Reifen Seher bekannt, sondern war auch ein erfolgreicher Rennfahrer.
Am 30. April feierte er seinen 65. Geburtstag.

Seine Begeisterung für den Motorsport hält
bis heute an, das merkt man alleine, wie Peter
Seher darüber spricht: „Ein Auto wirklich zu
beherrschen und es in der Kurve an die Gren-
ze zu bewegen, das hat mich schon immer
fasziniert.“ Auch wenn er heute – zu seinem
65. Geburtstag – Helm und Rennanzug längst
an den Nagel gehängt hat, so kann er doch
auf eine lange Karriere zurückblicken, die ihn
2006, im Alter von 50 Jahren, sogar zum Klas-
sensieg in der VLN-Langstreckenmeisterschaft
auf dem Nürburgring geführt hat. Schon als
Kind sei er „heiß geworden“ auf Motorsport.
Sein Vater Richard Seher, damals Mitglied
des MSC Friedberg, habe ihn schon als Teen-
ager mitgenommen, als er als Streckenposten
bei einer Nachtorientierungsfahrt am Orts-
eingang von Schwalheim Posten bezogen
hatte. „Das war sagenhaft. Erst mussten wir
lange warten, aber dann kamen die Geräu-
sche immer näher, die Autos mit voller Be-
leuchtung um die Ecke. Das ist in mir dringe-
blieben. Ab da wollte ich das auch machen“,
erzählt Peter Seher heute.

Gesagt, getan: An seinem 18. Geburtstag
wurde der Führerschein geholt, am nächsten
Wochenende mit dem besten Freund Ulf Ber-
linghoff im väterlichen Geburtstagsgeschenk,
einem VW Käfer, die erste Orientierungsfahrt
absolviert. „Da brauchte man keine Lizenz
oder irgendetwas. Man hat sich einfach ange-
meldet und ist dann auf öffentlichen Straßen
ohne große Absperrungen knackig geheizt.
Das wäre heute alles undenkbar, aber irgend-
wo mussten wir ja anfangen“, sagt Seher beim
Blick zurück. Einziger Nachteil: „Der Käfer war
jeden Montag in der Werkstatt“, erzählt Seher
mit einem Lachen. Ab Mitte der 1970er-Jahre
folgte der nächste Schritt: Kartsport. Seher
brachte es bis zu den Europameisterschaften
1983 – auch dank der Unterstützung seines
Vaters, der 1946 das Unternehmen Reifen
Seher gegründet hatte, und mithilfe etlicher
Freunde, die halfen, am Gefährt von Seher ju-
nior zu schrauben. „Da gab es ständig Berüh-
rungen, viele kleine Fights, das war schon
cool“, sagt Seher über seine Erlebnisse auf
der Rennstrecke. 

Hier erlebte er auch seinen wohl schwers-
ten Unfall: Sein Kart überschlug sich, er fing
es mit einem Arm ab, die Schulter ist bis heute
lädiert – stand auf, bog das Blech zurecht und
machte weiter. „Motorsport ist kein Kinder-
spielplatz. Bei solchen Geschwindigkeiten
gehören Verletzungen und früher auch To-
desfälle dazu – auch wenn es natürlich nicht
schön ist“, sagt Seher, gibt aber zu: „Das muss
man schon auch verkraften. Ich habe im Laufe
der Jahre viele gute Fahrer kommen, nach ei-
nem Unfall aber nicht zurückkommen sehen.
Bei mir war es zum Glück nie richtig schlimm.“
Seine großen Vorbilder sind damals wie heute
die Motorsportlegenden früherer Jahre: der
ehemalige Formel-1-Rekordweltmeister Juan
Manuel Fangio aus Argentinien oder Rallye-
legende Walter Röhrl, bis heute einziger deut-
scher Weltmeister. „Das waren Künstler mit
unglaublichen Fähigkeiten. Daneben gab es
Leute wie mich, die sich gewisse Dinge an-
geeignet haben – aber natürlich trotzdem
Spaß dabeihatten“, sagt Seher. 
Doch neben dem Spaß kam für den Wet-

terauer auch der Erfolg: In den 2000er-Jahren
wurde er Fahrer im Team des Butzbachers
Rainer Dörr, noch heute Inhaber von Dörr Mo-
torsport. Anfangs in einem BMW 318i, später
im BMW M3 nahmen sie gemeinsam mit dem
Butzbacher Gerhard Leffers, dem Gründer
von Leo’s Jeans, an Langstreckenrennen auf
dem Nürburgring teil. Seher wechselte
schließlich als Fahrer und Sponsor zum nord-
rhein-westfälischen Motorsportteam von Con-
ny Hoffmann – und feiert seinen größten Er-
folg. Gegen jede Vorhersage und eine deut-
lich besser motorisierte Konkurrenz gewan-
nen Seher und Co. mit einem BMW M3 mit

Peter Seher wurde 2002 zum Präsidenten des BRV
gewählt. Er betrieb – bevor er 2005 an First Stop ver-
kaufte – 17 Filialen im Großraum Frankfurt unter dem
Namen Seher, Reifen + Fahrzeugtechnik GmbH. Beim
Blick auf seine Pokale wird Peter Seher nostalgisch: „Es
war eine schöne Zeit, und es ist schön, sich daran zu
erinnern“ (Bild: Philipp Keßler)
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Serienmotor 2006 die Langstreckenmeister-
schaft auf dem berühmt-berüchtigten „Ring“
in der Klasse SP 5 (bis drei Liter Hubraum).
Das Erfolgsgeheimnis: „Wir waren zwar moto-
risch unterlegen, aber fahrerisch und tech-
nisch besser“, sagt Seher. „Das schafft man
nicht, wenn man nicht Auto fahren kann. Da
war ich richtig stolz.“
Zur Siegerehrung gratulierte sogar der

BMW-Teamchef, der selbst ein aussichtsrei-
ches Auto in die Serie geschickt hatte. „Wenn
ich heute über den Nürburgring laufe, treffe
ich schon noch viele Leute“, sagt Seher, der
es sich nicht nehmen lässt, ab und an ein

Rennen zu besuchen oder selbst ein paar
Runden zu drehen. Für das vergangene Jahr
hatte er sogar noch das Angebot, einen Audi
R8 zu pilotieren. „Aber das hätte keinen Sinn
mehr, das ist inzwischen alles ausgeufert. Da
ist nichts mehr mit Selberschrauben“, sagt
Seher über den immer professioneller wer-
denden Rennzirkus. Beim Blick durch seine
alten Fotoalben, über seine Pokale und Me-
daillen, die in seinem Bad Nauheimer Firmen-
sitz noch heute einen Ehrenplatz haben, sagt
Seher: „Es war eine schöne Zeit, und es ist
schön, sich daran zu erinnern. Gerade die
Wochenenden waren schon immer etwas

Spezielles, aber es war eben auch immer
eine Drucksituation, die Stoppuhr lief immer
mit. Dabei wollte ich eigentlich immer nur fah-
ren.“

Ohne Sport geht es für den Jubilar aber
auch heute nicht. Fahrrad fahren – egal ob mit
Mountainbike oder Rennrad – sowie Wandern
– für September ist eine Alpenüberquerung
geplant – stehen heute auf dem Programm.
Und natürlich regelmäßige Stadionbesuche
beim EC Bad Nauheim: „Da bin ich großer
Fan, Eishockey ist meine Leidenschaft“, sagt
der gebürtige Friedberger. Der Familienvater
hat inzwischen zwei erwachsene Kinder so-
wie einen Enkel und zwei „Bonusenkel“ aus
einer früheren Beziehung eines Schwieger-
kindes, die ihm zu seinem Ehrentag gratulier-
ten. Eines steht fest: Langeweile gibt es in Pe-
ter Sehers Leben nicht – nach dem Verkauf
des Familienbetriebes 2005, den er 1983 von
seinem Vater übernommen und auf 17 Nie-
derlassungen zwischen Gießen und Mann-
heim sowie Hanau und Wiesbaden weiter
ausgebaut hatte, verwaltet er heute noch den
Immobilienbesitz. „Wir haben genug zu tun,
aber ich fühle mich super, und die Arbeit be-
lastet mich auch nicht“, sagt Seher, der aktuell
ein Bauprojekt auf Mallorca betreut, wo er in
Zukunft mehr Zeit auf seiner Olivenplantage
verbringen will. Philipp Keßler
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Mit Nachtorientierungsfahrten nahm die Motorsportbe-
geisterung von Peter Seher – hier Mitte der 1970er-
Jahre mit seinem VW Käfer – ihren Anfang (Bild: Scan
Philipp Keßler/Privatfoto)
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„Zukunft ist eine Entscheidung“
Tag der Kautschukindustrie 2021 im Zeichen der 
Corona-Pandemie

Am 27. April hat der diesjährige Tag der Kautschukin-
dustrie als neuartig konzipiertes Onlineevent in digitalen
Veranstaltungsräumen stattgefunden. Der Schwerpunkt
lag dieses Jahr auf der sich vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie andeutenden Zeitenwende, die von
Experten unter verschiedenen Aspekten beleuchtet
wurde. 

Der Präsident des Wirtschaftsverbandes der
deutschen Kautschukindustrie (WdK) Anish
K. Taneja sieht die Branche gerüstet, die Zei-
tenwende zu bewältigen und aktiv zu beglei-
ten. Hierfür sei die Wirtschaft aber auf die Un-
terstützung durch die Politik angewiesen. „Der
Umbau des Mobilitätssektors und die Um-
stellung auf eine klimafreundliche Produktion
können nur gelingen, wenn Deutschland In-
dustriestandort bleibe. Das setze unter ande-
rem faire Energiekosten, faire Verantwortlich-
keiten in Lieferketten und eine realistische
Unternehmenshaftung voraus, so Taneja. 
Der Fraktionsvorsitzende der Bundes-

tagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen Dr.
Anton Hofreiter betonte, die Umsetzung am-
bitionierter Klimaziele bei gleichzeitigem
Wohlstandserhalt sei nur mit einer starken
und innovativen Industrie zu schaffen. Eine
Verlagerung der Produktion und des CO2-
Ausstoßes ins Ausland sei keine Option. Der
Fraktionschef sprach sich für die Einführung
von regionalen Transformationsfonds gerade
auch für mittelständische Zulieferunterneh-
men, für Abschreibungen für nachhaltige In-
vestitionen, für eine Absenkung der EEG-Um-
lage, finanziert durch einen höheren CO2-
Preis, und für die Beschleunigung von Pla-
nungsverfahren aus. Mit Blick auf die Auto-
mobilindustrie prophezeite er, dass das Auto
auch in der Mobilität der Zukunft eine wichtige
Rolle spielen werde.
Die Präsidentin des Verbandes der Auto-

mobilindustrie VDA Hildegard Müller beschäf-

tigte sich mit der „Zeitenwende in der deut-
schen Automobilindustrie“. Dabei verwies sie
darauf, dass die Corona-Krise gezeigt habe,
dass Deutschland eine starke Automobilin-
dustrie brauche, denn das Auto sei ein zen-
traler Bestandteil im Leben vieler Menschen.
„Es steht für Sicherheit, Freiheit und Lebens-
qualität“, so die VDA-Präsidentin. Für die nä-
here Zukunft zeigte sich Müller verhalten op-
timistisch. „Als Automobilindustrie haben wir
die einmalige Chance, eine Transformation zu
schaffen und Deutschland gleichzeitig aus
der Krise zu helfen. Voraussetzung dafür ist
eine technologieoffene Politik, die die ent-
sprechenden wettbewerbsfähigen Rahmen-
bedingungen und Infrastrukturen schafft.“ Sie
betonte die Bedeutung eines starken Stand-
orts auf deutscher und europäischer Ebene.
Mit Blick auf Deutschland sprach sie sich für
eine moderne Industriepolitik aus, „die darauf
ausgerichtet ist, zu ermöglichen statt zu ver-
hindern.“ Als Beispiele nannte Müller ein mo-
derneres Steuersystem, besseres Internet,
schnellere Genehmigungsverfahren und
wettbewerbsfähige Energiekosten.
Als einen „Sustainable Turning Point“ prä-

sentierte Stefano Savi, Geschäftsführer der
Global Platform for Sustainable Natural Rub-
ber (GPSNR), das Engagement seiner Orga-
nisation für nachhaltigen Naturkautschuk. In
den knapp zwei Jahren ihres Bestehens sei
es GPSNR gelungen, die gesamte Wert-
schöpfungskette Naturkautschuk einschließ-
lich der Kleinbauern einzubinden und einen

gemeinsamen Aktionsrahmen zu formulieren.
Die nächsten Schritte seien eine Verbesse-
rung der Bedingungen für eine nachhaltige
Produktion in ausgewählten Anbauländern
und eine bessere Rückverfolgbarkeit und
Transparenz.
Unter dem Blickwinkel des Historikers be-

trachtete Professor Dr. Andreas Wirsching, Di-
rektor des Instituts für Zeitgeschichte Mün-
chen-Berlin, Corona als Zeitenwende. Er wies
darauf hin, dass es sich bei der Pandemie oh-
ne Zweifel um eine große Zäsur handele, al-
lerdings zeige die Geschichte auch, dass alle
Zäsuren durch Kontinuitäten geprägt seien.
Die Digitalisierung oder das Infragestellen der
Globalisierung habe es etwa schon vor Coro-
na gegeben, doch seien diese Entwicklungen
durch die Pandemie stark beschleunigt wor-
den. 
„Die Zukunft nach Corona“ war das Be-

trachtungsfeld des Trend- und Zukunftsfor-
schers Matthias Horx. Er nannte Corona eine
Tiefenkrise, die alle Ebenen betreffe und aus
der etwas Neues entstehe. Horx warnte davor
zu glauben, dass es nach der Corona-Pande-
mie eine Rückkehr zum „alten Normal“ geben
werde. Vielmehr würden viele Dinge bleiben,
auch das Virus, mit dem man künftig leben
müsse. Eine neue Epoche werde beginnen.
Der Forscher rief dazu auf, „in positiven Wi-
dersprüchen“ zu denken und hob hervor: „Zu-
kunft ist eine Entscheidung!“ cs

Von links: Anish K. Taneja und Dr. Anton
Hofreiter auf der virtuellen Konferenz am

Tag der Kautschukindustrie (Bild: WdK)
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Technologie, Testerfolge und Driving Experi-
ence – die neue Onlinetrainingsseite präsen-
tiert interaktiv alles Wissenswerte rund um
den Ultra-High-Performance-Reifen Bridge-
stone Potenza Sport. Im Mittelpunkt: Praxis-
orientierte Produktpräsentationen im PDF- und
Videoformat, eine virtuelle (VR-)Tour durch
das Innenleben des Reifens, Testberichte so-
wie Fahrspaß mit dem ehemaligen Formel-1-
Piloten Stefano Modena. Je nach Bedarf er-
halten User wahlweise kompakte oder detail-
lierte Informationen – on demand und mobil
jederzeit abrufbar, wie der Reifenhersteller
verspricht. 
Wie tragen ein neues Profildesign, eine

besondere Karkassenstruktur und ein inno-
vatives Mischverfahren zur optimalen Perfor-

mance eines Reifens bei? Bei einer Tour in 3D
zu den innovativen Technologien im Inneren
des Reifens bleiben kaum mehr Fragen offen.
Wer eine VR-Brille zur Hand hat, könne damit
das virtuelle Erlebnis noch weiter steigern. Ei-
ne übersichtliche und informative Bereitstel-
lung der Daten liefere das Technologievideo
sowie die beigefügten PDFs rund um die Rei-
fendimensionen und aktuellen Testerfolge. 

360°-Driving-Experience mit
Stefano Modena

Neben Sicherheit und Performance stehe
auch der virtuelle Fahrspaß weit oben: User
haben die Möglichkeit, sich zu dem Ex-For-
mel-1-Piloten Stefano Modena ins digitale

Cockpit zu setzen und so Rennstreckenfee-
ling zu erleben. 

Fahrerlebniswochenende zu
gewinnen

Darüber hinaus könnten sich Interessierte mit
etwas Glück ein einmaliges Fahrerlebnis für
zwei Personen in einem Sportwagen sichern
– natürlich mit einem Bridgestone Potenza
Sport ausgestattet. Ein umfassendes Kom-
fortpaket mit individuell zusammengestellten
Routenvorschlägen und nützlichen Informa-
tionen via App runde den Roadtrip ab.
„Unsere Kunden und Partner im Handel

stehen bei allen unseren Aktivitäten stets im
Mittelpunkt. Mit dieser Onlinetrainingsplatt-
form wollen wir unseren Partnern kompakte
und unterhaltsam verpackte Information über
unser neues UHP-Produkt bieten – praxisnah
und immer mit dem Blick auf die ideale Kun-
denberatung“, erklärt Torsten Claßen, Director

Consumer Products bei
Bridgestone Central Eu -
rope. „Unsere neue Schu -
lungsseite erläutert viele
wissenswerte Details, die
in jedem Verkaufsgespräch
hilfreich sein können.“ Re-
gistrierung und Teilnahme
für Handelspartner unter:
https://training.bridgesto-
ne.de/de/productpotenza-

sport. cs

Auf der interaktiven Plattform gibt es jede
Menge zu lernen und auch ein Wochenen-
de in einem Supersportwagen zu gewinnen

(Bild: Bridgestone)

Um seine Handelspartner diesbezüglich zu unterstützen, hat
Bridgestone alle wesentlichen Informationen rund um
das seit 1. Mai geltende neue Reifenlabel zusammen-
gestellt. Zur Verfügung gestellt werden sie ei-
nerseits als PDF-Dokument zum Herunterla-
den sowie auch in Form eines knapp
dreiminütigen Videos ähnlich dem, das
Continental vor Kurzem veröffentlicht
hat. cm

HANDELSUNTERSTÜTZUNG DURCH 
BRIDGESTONE BEIM NEUEN REIFENLABEL

Auf vier Seiten hat Bridgestone in einer zum He-
runterladen angebotenen PDF-Datei Wissenswer-
tes rund ums neue Reifenlabel zusammengestellt

(Bild: Bridgestone)

Interaktive Onlinetrainingsplattform von 
Bridgestone ist live – virtuelles Rennstreckenfeeling 
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Premio-Standort in Rottweil bleibt Teil des
 Netzwerkes – Übergabe an Külah-Brüder
Die Premio-Organisation unter dem Dach der Goodyear
Dunlop Handelssysteme kann erneut die Übergabe ei-
nes Standortes innerhalb des bestehenden Partnernetz-
werkes melden. Mahmut, Ebubekir und Abdul Külah hei-
ßen die neuen Inhaber des Premio-Standortes in Rott-
weil. Mit ihrem Betrieb in Bad Säckingen an der Grenze
zur Schweiz betreiben die drei Brüder nun zwei Betriebe.
Sie übernehmen alle Mitarbeiter und wollen in Zukunft
die Bereiche Lkw und Autoservice ausbauen.

„Wir waren mit unserer GmbH schon seit geraumer Zeit auf
der Suche nach einem weiteren Standort“, so Mahmut Kü-
lah. „Als sich im April die Chance hier in Rottweil bot, passte
das einfach perfekt.“ Die neuen Geschäftsführer vertrauen
dabei auf das erfahrene Team um Niederlassungsleiter Frank
Wiederhold, der bereits seit 25 Jahren vor Ort ist. Neben ihm
arbeiten Kfz-Meister Wolfgang Skok, zwei Monteure, eine
Bürokraft und ein Kfz-Mechatroniker in Ausbildung für den
Premio-Betrieb in der Heerstraße 83 in Rottweil (Baden-Würt-
temberg).

Die Gebrüder Külah bringen in Rottweil auch ihr jahre-
lang erworbenes Know-how in Sachen Autoglas ein und
erweitern den Standort um das KS Autoglaszentrum. Abdul
Külah: „Wenn die Frontscheibe nicht repariert werden kann,
muss sie getauscht werden. Moderne Scheiben sind ge-
klebt und schließen häufig bündig mit sehr engen Spalt-
maßen mit der Karosserie ab. KS Autoglas garantiert mit speziellen
Ausschneideverfahren zum Beispiel mit einem hochreißfesten Ny-
lonfaden das Austrennen der Scheibe ohne Beschädigungen an
Lack oder Innenraumverkleidungen.“ KS Autoglas kooperiere mit
nahezu allen Versicherungen. Das bedeutet, dass der Betrieb die
komplette Schadensabwicklung direkt mit den Versicherungszen-
tralen abnehmen könne.

Auch den Bereich Lkw möchten die Külahs am neuen Standort
ausbauen. Das beinhaltet Dienstleistungen wie Reifenreparaturen
mit Garantie, das Nachschneiden vor Ort sowie die Steuerung und
Planung von Fuhrparks und den verstärkten Einsatz von mobilen
Servicefahrzeugen. ab

Vergölst gewinnt elf neue Franchisepartner dazu 

Das Reifengeschäft zukunftsfähig gestalten
sowie den Bereich Flottenkunden professio-
nell ausbauen – das sind nur zwei der Punk-
te, mit denen die neuen Vergölst-Partner ih-
ren Eintritt in das Franchisesystem begrün-
den. Insgesamt sind im ersten Quartal 2021
elf Betriebe neu dazugekommen.

„Gerade in diesen Krisenzeiten liegt un-
ser Fokus einmal mehr auf der Förderung
eines jeden einzelnen Partners – wir möch-
ten die Betriebe in unserem Netzwerk als Fran-
chisegeber bestmöglich dabei unterstützen,

erfolgreich durch diese schwierige Zeit zu
kommen und sich zukunftsfähig aufzustel-
len“, sagt Michael Krikken, Franchisechef bei
Vergölst. „Daher freuen wir uns sehr, dass
auch im ersten Quartal dieses Jahres, das
durch einen monatelangen Lockdown und
finanzielle Verluste für viele Menschen und
Firmen geprägt war, wieder elf neue Partner
ihren Weg zu uns gefunden haben.“

Zu Vergölst gestoßen sind: der Vollsor-
timenter Schödel & Co. GmbH aus Bergisch
Gladbach, die Autohaus Weitkamp GmbH mit

Sitz in Lübbecke, MAT Müller-Auto-Teile aus
Georgensgmünd, Premium Auto und Rei-
fenservice GmbH aus Schwäbisch Hall, Au-
toservice Napoli aus Weiterstadt, Reifenser-
vice König aus Eschenbach, Abschlepp-
dienst Bernd Witt GmbH & Co. KG aus Wil-
dau, Schneider Gruppe GmbH in Zwickau,
Werkstättle aus Immenstadt, SPL GmbH &
Co. KG aus Münstermaifeld und die Auto Cen-
ter Lange GmbH aus Ludwigsfeld. cs

Haben den Premio-Standort in Rottweil übernommen: die Brüder Abdul, Mahmut und Ebu-
bekir Külah, die bereits den Premio-Betrieb in Bad Säckingen betreiben (von links; Bild: Kü-
lah)
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Anzeigenschluss 
für unser
Juli-Heft

Redaktionelle 
THEMEN IM 

JULI

An- und Verkauf

Burladinger Strasse 14 - 26 · 72501 Gammertingen · Tel.: (0 75 74) 9 31 30

Reifen-Online-Shop

Sie suchen nach mehr
Aufmerksamkeit?

Michelle.Bednarz@reifenpresse.de
04141-5336-22

Tanja.Fergin@reifenpresse.de

04141-5336-24

Anzeigenberatung 
nach Maß

• Ganzjahresreifen
• Klassikreifen/

Oldtimerreifen
• 4x4-Reifen
• Reifendruckkontroll -

systeme (RDKS)

   
      

     

Würdesäule.

Bildung ermöglicht Menschen, 
sich selbst zu helfen und aufrechter 
durchs Leben zu gehen.  
brot-fuer-die-welt.de/bildung
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·· Flottendienstleister

www.4fleet.de

WWW · WEB-WEG-WEISER
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·· Felgenanbieter

alcar.de

brock.de

interpneu.de

oz-racing.de

platin-wheels.com

radcenterderkum.de
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·· Kooperationen/Franchise

efr-online.de

gdhs.de

reifen1plus.de

·· Montage/Kompletträder

seib-industrie.com

tysys.de

·· Reifenhandel/Großhandel

bbreifen.de

gettygo.de

interpneu.de

premio.de

premio-tuning.de

quick.de

reifen-goeggel.de

·· EDV/Software

speed4trade.com

·· Kontakt: 
michelle.bednarz@reifenpresse.de 
tanja.fergin@reifenpresse.de

gammareifen.comsupind.com
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·· Inserentenverzeichnis

·· Reifenhersteller

trelleborg.com/wheelsystems

vredestein.com

yokohama.de

schockemoehle.de

tepe-systemhallen.de

tyresystem.de

tysys.de

·· Sonstige

mtdealer.com

·· Veranstaltungen

reifen-china.com

·· Runderneuerung

kraiburg-retreading.com

marangoni.de

·· Reifenlagerung/Logistik·· Reifenhandel/Großhandel

citexpo.com.cn

I       
8

  

I     
0   
B      

B
Bohnenkamp ................................27

C
Cooper .............................................U4

E
EATD .................................................. 31
ETD ........................................................7

G
Gawronski  ................................5, 13
Reifen Göggel .............................. 81
Grasdorf........................................... 33

H
Hofdmann ........................................9*

I
Interpneu ........................................U1

K
Kraiburg .........................................U4*

M
Marangoni ....................................U1*
ML Reifen ........................................35

N
Nexen ................................................U2

O
Österreifen .........................................3

S
Safety Seal ......................................7*
Scholz Regalsysteme ..............81
SDS ......................................................5*

T
Tepe Systemhallen ....................81
Trelleborg .........................................29

Y
Yokohama ........................................23

* Seitenangabe bezieht sich auf die

Extrabeilage Retreading Special.

www.reifenpresse.de

tyre24.alzura.com/de/de/

·· Reifenlagerung/Logistik

kumho-promotion.de/

lagertechnik-west.de
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Reifendruckkontrollsysteme
Obwohl Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) bei
Neuwagen inzwischen schon seit einigen Jahren
zur Pflichtausstattung gehören, wird bei Reifen-
checkaktionen für gewöhnlich immer noch ein er-
klecklicher Anteil an Fahrzeugen mit mehr oder
weniger stark vom Soll abweichendem Fülldruck
registriert. Woran das liegen mag, hat die NEUE
REIFENZEITUNG zu ergründen versucht. Mehr da-
zu und was es sonst an Neuem in Sachen RDKS
zu berichten gibt, lesen Sie in unserem Juli-Heft.

Klassikreifen
Das Gute am Geschäft mit Klassikreifen ist: Her-
steller und Händler haben mit einer hochinteres-
sierten und üblicherweise liquiden und investiti-
onsbereiten Kundschaft zu tun. Auch der wach-
sende Markt des immer älter werdenden deut-
schen Fahrzeugbestandes sorgt für stabile Nach-
frage und auskömmliche Erträge in diesem Seg-
ment, für das die Corona-Pandemie kein Problem
darstellte – im Gegenteil. In unserer kommenden
Ausgabe wollen wir einen Blick auf jüngste Ent-
wicklungen im Markt für Klassikreifen werfen: Wel-
che Unternehmen sind hier mit welchen Produk-
ten und Dienstleistungen aktiv?

Ganzjahresreifen
Ganzjahresreifen werden bei den Autofahrern im-
mer beliebter. In der Erstausrüstung sind sie aber
noch selten zu finden. Die NEUE REIFENZEI-
TUNG hat sich bei den Auto- und Reifenherstel-
lern umgehört. Zudem berichten wir über neue
Produkte auf dem Markt.

Freuen Sie sich auf Ihre Juli-Ausgabe 
am 16.7.2021
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COOPER TIRES Firmengründung 1914.

COUNT ON COOPER®

Der Geländereifen 
für alle Jahreszeiten 

DISCOVERER® A/T3 Sport2™




