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Lieber Leser
Was wie wenig wirkt, wirkt viel

In den Wochen seit der Flutkatastrophe in West-
deutschland Mitte Juli, die 180 Menschen das
Leben gekostet hat, die außerdem weite Teile
des Ahrtals und damit einen Großteil der Infra-
struktur vor Ort zerstört hat, haben sich viele
angesichts der schrecklichen Bilder gefragt: Ist
das alles wirklich geschehen? Ja, ist es!

Seitdem die Aufräumarbeiten in den von
der Flut betroffenen Gebieten im Gang sind,
zeigt sich, dass der Reifenbranche erneut eine
Schlüsselstellung in der Bewältigung von schein-
bar unkontrollierbaren Ereignissen zukommt;
Erinnerungen an den Beginn der Corona-Pan-
demie Anfang 2020 kommen einem in den
Sinn, als viel darüber diskutiert wurde, ob unser
Markt und die Marktteilnehmer darin denn nun
systemrelevant seien oder nicht.

Im schönen Ahrtal jedenfalls – in dem ich
selbst auf beruflichen Reisen schon mehrfach
genächtigt habe, mir aber wohl vorübergehend
einen Ersatz für mein völlig zerstörtes bisheri-
ges Lieblingshotel suchen muss – zeigte sich
jetzt: Begraben unter Schlamm und Schutt lau-
ern zahllose Gefahren für die Reifen der einge-
setzten Bagger, Traktoren, Lkw und Transporter,
die auf eine solche Art der Beanspruchung
schlichtweg nicht ausgelegt sind. Ständig fallen
Reifen aus, müssen ersetzt oder repariert wer-
den. Das ist die Stunde der Reifenbranche, die
der Welt im doppelten Sinnen zeigen kann, was
sie zu leisten imstande ist!

Etliche Reifenhändler aus der Region, aber
auch von ganz weit weg, sind vor Ort mit ihren
Pannen-Lkw und anderen mobilen Einsatzfahr-
zeugen an vorderster Front dabei und helfen,
wo immer Hilfe notwendig ist. Und sie tun dies
ohne Eigennutz, sie tun dies für andere und
helfen damit, die Katastrophe zu überwinden.
Aber auch etliche Hersteller haben bereits
Teams entsandt, kostenlos verschiedenste
Nutzfahrzeugreifen geliefert oder schlichtweg
Geld gespendet; von hohen Summen bis
100.000 oder gar 200.000 Euro hört man. Auch
wenn dies eingedenk der Milliardenschäden in
den betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfa-
len und in Rheinland-Pfalz – Hochwasserex-
perten kalkulieren mit einer Schadenshöhe von
bis zu zehn Milliarden Euro – wie wenig wirkt,
wirken diese Spenden doch gleichzeitig viel,
sehr viel sogar, helfen sie doch dabei zu helfen,
und zwar schnell und unbürokratisch in der
Phase unmittelbar nach der Katastrophe, wenn
Hilfe am dringendsten notwendig ist. All den
unermüdlichen, kostenlos arbeitenden Helfern
vor Ort und den Spendern im Hintergrund ge-
bührt unser aller Dank!

Arno Borchers
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Hochwasserkatastrophe in
Deutschland
Zerstörte Dörfer, beschädigte Häuser,
viele Tote und Menschen, die alles ver-
loren haben. Die Bilder aus dem vom
Hochwasser besonders betroffenen
Westen Deutschlands sind erschre-
ckend. Auch die Reifenbranche ist be-
troffen. Vor allem aber hilft sie. Und
das auf verschiedenste Weise.

Delticoms „strategische
 Neuausrichtung“
In der Delticom-Logistik zeichnen sich
weitere größere Veränderungen ab.
Neben dem bereits eingeweihten neu-
en Lager in Frankreich will der Online-
händler bekanntlich auch mit seinem
bestehenden Distributionszentrum in-
nerhalb der Region Hannover umzie-
hen; die Planungen laufen. Nun zeigt
sich: Delticom will ein weiteres Lager-
und Distributionszentrum bauen, und
zwar im Westen Deutschlands. Das
bedeutet auch eine „strategische Neu-
ausrichtung“.

Heft im Heft: 
Werkstattaus rüstung
Zwischen Frühjahrsgeschäft und Win-
terumrüstung haben Reifenservicean-
bieter am ehesten Muße, sich Gedan-
ken um eine Optimierung ihrer Pro-
zesse im Betrieb zu machen. Dazu ge-
hört zuallererst eine Werkstattausstat-
tung auf der Höhe der Zeit. Was es
rund um die Themen Montieren und
Wuchten an Neuigkeiten gibt, spielt in
unserem Heft-im-Heft-Thema ebenso
eine Rolle wie auch die Themen Lo-
gistik und Lagertechnik sowie Ver-
brauchsmaterialien.
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(Bild: Alterauge)

(Bild: Daniela Orbach; Delticom AG)

(Bild: NRZ/Christian Marx)
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Großhändler forcieren
 Strategiewechsel
Seit Jahren schon versuchen sich Rei-
fengroßhändler aus der Abhängigkeit
von Paketversendern zu lösen. Das Ri-
siko provoziert dabei immer deutli-
cher einen massiven Strategiewech-
sel aufseiten des Großhandels. War
früher maximale Expansion, setzen
viele Grossisten heute ganz gezielt
auf Kunden im regionalen Umfeld, die
sie direkt mit den eigenen Transpor-
tern beliefern und damit auch eine
neue Vermarktungsqualität schaffen
können. Ein Paradebeispiel für diesen
Wandel im Reifengroßhandel ist das
Reifen Center Wolf.

Altreifen
Das recyceln von Altreifen ist immer
wieder ein großes Thema. Das Fraun-
hofer-Institut für Bauphysik IBP hat
ein Verfahren entwickelt, um das in
Altreifen enthaltene Carbon Black zu
recyceln. Zudem wollen die Stadtwer-
ke Osnabrück eine Pyrolyseanlage
zum Recycling von Altreifen bauen.

Neue Normalität
in der
 Arbeitswelt
Die weltweite Coro-
na-Pandemie wirbel-
te unsere Lebens-
und Arbeitswelt von
einem Tag auf den an-
deren durcheinander. Die NEUE REI-
FENZEITUNG hat sich umgehört, wie
sich die neue Normalität in der Ar-
beitswelt bemerkbar macht. Wir ha-
ben mit Unternehmen aus der Reifen-
branche gesprochen und ein Inter-
view mit einem Keynote-Speaker zum
Thema „Zukunft der Arbeit“ geführt.
Sein Fazit: Um Neues zu kreieren,
muss man das Alte wegwerfen.
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(Bild: NRZ/Arno Borchers)

(Bild: NRZ/Christine Schönfeld)

(Bild: NRZ/Christine Schönfeld)
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zurück
Der Blick

Joint Venture
Pneuhage und First Stop dürfen ein
Joint Venture gründen. Die EU-Kom-
mission hat ihre Zustimmung erteilt. Die
Reaktion im Markt ist vielfältig. Einig
waren sich aber alle: Dies soll für beide
Unternehmen große Chancen beinhal-
ten.

Comeback
Continental legt in Sachen Landwirt-
schaftsreifengeschäft derzeit eine
Kehrtwende hin. Das Unternehmen hat
jetzt das Projekt LousAgro ins Leben
gerufen. Das bedeutet: Der Konzern will
an seinem Produktionsstandort im por-
tugiesischen Lousado, wo bisher aus-
schließlich Pkw-Reifen aus den Werks -
hallen rollen, auch bald radiale Land-
wirtschaftsreifen produzieren. 

Wiederholter Verkauf 
ATU steht wieder einmal zum Verkauf.
Das Unternehmen habe laut Marktbe-
obachtern große finanzielle Schwierig-
keiten. Nun hat der US-amerikanische
Finanzinvestor Centerbridge, der ATU
2013 mehrheitlich von Kohlberg Kravis
Roberts übernommen hatte, auch den
renommierten Sanierer Hans-Joachim
Ziems ins Haus geholt. 

Zurückkauf 
Kumho steht zum Verkauf. Aber wer
kommt zum Zuge? Der deutschen Con-
tinental wird ein Interesse nachgesagt.
Ein Vorkaufsrecht genießt indes der
Chairman der Kumho Asian Group Park
Sam-Koo, der das Unternehmen zu-
rückkaufen will. Alllerdings soll er laut
Medienberichten nicht über die not-
wendigen Mittel verfügen. 

.... wussten Sie 
es noch?

NRZ 8/2016 Jetzt also doch: Reifen Specht stellt
Geschäfts betrieb Ende  August ein

Thorsten Specht: „Das war keine 
ökonomische Entscheidung“

Hatte Rosel Specht, Gründerin und Geschäftsführerin der Reifen Specht Handels
GmbH mit Sitz in Ransbach-Baumbach Anfang des Jahres noch ausdrücklich auf An-
frage der NEUE REIFENZEITUNG betont, „Gerüchte“, wonach der Großhändler Schlie-
ßungspläne verfolge, entsprächen „definitiv nicht der Wahrheit“, kommt für Mitarbeiter
und Kunden die vermeintliche Überraschung: Reifen Specht stellt den Geschäftsbetrieb
per Ende August ein. Aus Ransbach-Baumbach, wo das Unternehmen seinen Sitz hat,
heißt es jetzt: „Das war keine ökonomische Entscheidung.“ Die Details.

R
eifen Specht, 1980 von Rosel Specht gegründet, gehört seit Jahren
schon zu den größten und damit führenden Reifengroßhändlern
Deutschlands mit zuletzt rund 60 Millionen Euro Umsatz und Jahres-
überschüssen „knapp siebenstellig“, wie Geschäftsführer Thorsten
Specht jetzt gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG zu Protokoll gibt,
auch mit Blick auf das Geschäftsjahr 2020. „Unsere Gesellschaft konn-
te trotz eines schwierigen Marktumfeldes ein sehr positives Betriebs-

ergebnis erzielen“, heißt es dazu etwa im Jahresabschluss 2019, wo darüber hinaus auch
steht, man wolle sich dem „ruinösen Wettbewerb“ im Markt nicht anschließen. Das
Geschäft lief und stand auf grundsoliden Pfeilern, so jedenfalls suggerieren es die nackten
Zahlen, die der Großhändler berichtet. Dementsprechend betont Thorsten Specht, Sohn
von Unternehmensgründerin Rosel Specht, die Entscheidung, den „gut situierten“ Betrieb
zu schließen, sei „keine ökonomische Entscheidung“ gewesen. Aber was sonst?

Laut Thorsten Specht habe sich das Reifengroßhandelsgeschäft zuletzt ganz allge-
mein eher negativ entwickelt, und zwar im gesamten Markt, und verweist dabei etwa auf
die schwache Margensituation, auf Probleme bei der Personalbeschaffung und auf die ho-

Reifen Specht, einer der größten Großhändler Deutschlands, stellt per Ende August den Geschäftsbetrieb ein, 
betont dazu aber: „Das war keine ökonomische Entscheidung“, heißt es dazu aus Ransbach-Baumbach 
(Bild: NRZ/Arno Borchers)
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hen Investitionskosten, die in IT und Logistik
notwendig seien, um das sich kontinuierlich
ändernde Einkaufsverhalten von Reifen-
händlern – Stichwort: null Bevorratung – in-
tern in den Prozessen abzubilden. Zuletzt
sei „das Reifengeschäft wenig spaßig“ ge-
wesen, blickt er zurück. Und auch im Wes-
terwald bei Reifen Specht sei man nicht zu
der Ansicht gelangt, dass sich solche Ne-
gativentwicklungen alsbald umkehren wür-
den. Dementsprechend hätten Rosel
Specht und ihr Sohn „am Ende eine Gegen-
überstellung“ von möglichen zukünftigen
Chancen und Risiken vornehmen müssen,
in der auch „persönliche Beweggründe“ ei-
ne Rolle gespielt hätten, so Thorsten
Specht.

Nachdem es im Frühjahr noch hieß, Ge-
rüchte, wonach der Großhändler Schlie-
ßungspläne verfolge, entsprächen „definitiv
nicht der Wahrheit“, betont Thorsten Specht
nun, auch damals sei „das Ziel“ im Prinzip
bereits beschlossene Sache gewesen: die
Schließung des Großhandels zum Ende des
Sommers hin. Man habe allerdings „die Wa-
re nicht abwerten“ wollen durch voreilig in
den Markt hineingetragene Informationen
zu den Plänen, die jetzt konkret umgesetzt
würden.

Aus dem Marktumfeld von Reifen
Specht ist außerdem zu hören, die Inhaber
hätten bereits bei früherer Gelegenheit ver-
sucht, ihr Unternehmen zu verkaufen, hätten
allerdings keinen Käufer finden können –
eine Erzählung, die die jetzt stattfindende
„einfache Schließung“ des Unternehmens
als logische Konsequenz erscheinen lässt.
Auch die Fintyre Group, die 2017/2018 meh-
rere deutsche Groß- und Einzelhandelsun-
ternehmen gekauft (Reiff, Krieg, RS Exclu-
siv) und auf maximale Expansion gesetzt
hatte, habe Reifen Specht nicht überneh-
men wollen, wird dazu kolportiert, ohne dass
dazu etwaige Hintergründe bekannt wären,
außer: Reifen Specht blieb eben bis heute
unabhängig.

Bereits Anfang des Jahres hatte Reifen
Specht das im Eigentum befindliche und di-
rekt an der Autobahn A3 im Westerwald ge-
legene Zentrallager in Ransbach-Baum-
bach fremdvermietet und rund die Hälfte der

rund 23.000 Quadratmeter zurückgemietet,
um den laufenden Betrieb, sprich: den Ab-
verkauf der Ware, sicherzustellen. Nach dem
Frühjahrsgeschäft habe man „natürlich“ kei-
ne neue Ware mehr gekauft und eingelagert,
insofern seien die wichtigsten Lieferanten
bereits informiert gewesen. Ebenfalls habe
man per Ende Mai den Direktvertrieb von
Reifen mit dem eigenen Fuhrpark beendet;
im vergangenen Jahr noch hatte Reifen
Specht rund 30 Transporter im Einsatz. Seit-
her findet der Versand ausschließlich per
Paketversender statt, bis dann dieser Tage
„Schluss“ sei, wenn auch die letzten Reifen
abverkauft seien.

Per Ende August dann räumt Reifen
Specht auch die jetzt noch genutzte Lager-
fläche und zieht sich damit nach gut 40 Jah-
ren endgültig aus dem Reifengroßhandel
zurück. Das Lager selbst werde allerdings
im Eigentum bleiben und – so Thorsten
Specht – der Familie zukünftig „attraktive“
Mieteinnahmen bescheren.

Auch für den überwiegenden Teil der
Belegschaft ändere sich durch die Schlie-
ßung des Großhandels nicht viel zum Ne-
gativen, so der Geschäftsführer weiter. Von
der rund 70-köpfigen Stammbelegschaft je-
denfalls hätten bis auf zwei bereits alle einen
neuen Arbeitsplatz gefunden; ein Großteil
der Lagermitarbeiter etwa sei vom neuen
nicht branchennahen Mieter des Zentralla-
gers übernommen worden, wobei man da-
ran „aktiv mitgeholfen“ haben.

Das Ende des Reifengroßhandels ist in-
des nicht die einzige wegweisende Ent-
scheidung, die Rosel und Thorsten Specht
zuletzt getroffen haben: Auch der Einzel-
handel von Reifen Specht hat keine Zukunft.
Der Standort am Zentrallager in Ransbach-
Baumbach, betrieben durch die Reifen
Specht Autoservice GmbH, sei bereits im
vergangenen Jahr verkauft worden. Der der-
zeit noch betriebene Standort in Siegen
werde noch im Laufe dieses Jahres folgen
und ebenfalls verkauft werden; die Verhand-
lungen dazu liefen. Beide Betriebe sollen
Standorte von Reifenhändlern bleiben, so
Thorsten Specht.

arno.borchers@reifenpresse.de
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Neustart für 
den Automotive 
Aftermarket
14. – 16. 9. 2021
Lockdown im Rückspiegel, Blick 
nach vorn: Freuen Sie sich auf 
eine kompakte Messe mit hoch-
karätigem Programm –  real vor 
Ort oder digital im Netz!

automechanika.com/tickets

Endlich
wieder
persönlich
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Vredestein will Handelspartner mit neuem
 Programm konkret und enger an sich binden
Neu definierte Vertriebsstrategie für Apollo-Pkw-Reifen –
 Margenmöglichkeiten

Apollo Tyres plant für die kommenden Jahre große Wachstumsschritte. Wie der indische Hersteller kürzlich in
einer Investorenpräsentation betonte, wolle man den Konzernumsatz im Laufe der kommenden fünf Jahre auf
fünf Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln und dabei eine EBITDA-Marge von über 15 Prozent erreichen.
Dazu will sich das Unternehmen in Europa verstärkt auf sogenannte „Higher-End-Marktsegmente“ fokussieren,
die schnelleres Wachstum und überdurchschnittliche Erträge versprechen, und nennt dabei Winter- und Ganz-
jahres- sowie großdimensionierte Reifen. Auch soll die Vredestein-Reifenfabrik im niederländischen Enschede
weiter spezialisiert werden, um „ein geschärftes Profitabilitätsprofil“ in Europa zu erreichen. Diese Entwicklung
soll darüber hinaus hierzulande auch durch eine neu definierte Vertriebsstrategie für Consumer-Reifen der Marke
Apollo gestützt werden, wie die NEUE REIFENZEITUNG dazu aus der Apollo-Vredestein-Zentrale in Vallendar
erfuhr. Außerdem setzt das Unternehmen hierzulande auf ein neues exklusives Partnerprogramm namens Pro-
partner, das das bisherige Händlerunterstützungsprogramm Inner Circle ergänzen soll.

Spätestens seit Anfang dieses Jahres ist
Marktbeobachtern klar: Die Apollo Vrede-
stein GmbH ändert die Vertriebsstrategie für
Reifen der Marke Apollo, zumindest was
Consumer-Reifen betrifft. Der Apollo-Lkw-
Reifenvertrieb sei davon unbenommen. War
man in der Vergangenheit „in die Kunden-
breite gegangen“, wie dazu Geschäftsführer
Tobias Morbitzer betont, „haben wir uns nun
dazu entschlossen, dies zu ändern und ein
Stützpunkthändlernetz aufzubauen“. Ent-
sprechende Partner sollen dabei auch „den
regionalen Vertrieb der Ware übernehmen.
Diese Strategie erlaubt es, eine bessere Ver-
fügbarkeit und einen besseren logistischen
Service darzustellen und die Margenmög-
lichkeiten für unsere Partner zu stabilisieren
und zu verbessern“, erläutert Morbitzer wei-
ter.

Für die Umstellung der Vertriebsstrate-
gie auf ausgewählte strategische Partner
wolle sich der Hersteller höchstens bis zum
Ende des laufenden Geschäftsjahres Zeit
nehmen. Man setze aber „natürlich alles da-
ran“, die Übergangsphase möglichst vor En-
de März 2022 abzuschließen.

Im Rahmen dieser neu definierten Ver-
triebsstrategie spiele die Marke Vredestein
eine unverändert wichtige Rolle als „unsere
Premiummarke“, die auch weiterhin in der
Erstausrüstung in Europa aktiv sein werde,
so Morbitzer. Die Marke Apollo jedoch soll –
so hieß es dazu bereits in einem Statement
der deutschen Vertriebsgesellschaft vom

Februar – „als Qualitätsmarke neu definiert“
werden. Aktuell heißt es dazu ergänzend aus
Vallendar: „Apollo ist weiterhin die unterstüt-
zende Marke zu unserer Premiummarke
Vredestein. Bezogen auf die Positionierung
kann man sagen, dass sich Apollo weiterhin
sehr attraktiv gegenüber Marken von Mitbe-
werbern bewegt.“

Die neue Vertriebsstrategie stellt dabei

nicht nur auf einen zukünftig exklusiveren
Kundenkreis ab. Auch ein „effizientes Pro-
duktions- und Logistiksystem“ gehöre dazu.
Damit sollen „unsere Kunden am besten mit
großartigen Produkten zu guten Preisen“ be-
dient werden, hatte das Unternehmen be-
reits im Februar betont. Nun heißt es dazu
ergänzend: „Teil der Strategie im Hintergrund
war auch eine Analyse der Supply Chain von
Apollo, und diese haben wir optimal ange-
passt, um unsere Produktionsmöglichkeiten
optimal auszuschöpfen.“ In der zuvor er-
wähnten Investorenpräsentation heißt es
zum Thema Spezialisierung der Europa-Fa-
briken: High-Performance- und Kleinserien-
reifen sollen in Enschede produziert werden,
sogenannte Long Runners in der 2018 ein-
geweihten und als „kostenseitig wettbe-
werbsfähig“ bezeichneten Ungarn-Fabrik
und kleindimensionierte Reifen aus indi-
scher Produktion kommen.

Propartner ergänzen Inner-
Circle-Partner

Ende 2015 hatte Apollo Vredestein ein euro-
paweit angelegtes Händlerunterstützungs-
programm aufgelegt und sich dafür ehrgei-
zige Wachstumsziele gesetzt. Inner Circle,
so der Name des als „sehr lockere Verbin-
dung zwischen dem Handel und uns“ ange-
legten Programms, wird in Deutschland nun
um ein „exklusives Partnerprogramm“ er-
gänzt bzw. erweitert, wie es dazu aus der

Für Tobias Morbitzer, Geschäftsführer der deut-
schen Vertriebsgesellschaft Apollo Vredestein GmbH,
ist das neue „exklusive Partnerprogramm“ namens Pro-
partner ein zentraler Baustein, um Vredestein-Handels-
partner konkret und enger an sich zu binden (Bild:
NRZ/Arno Borchers)
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Apollo-Vredestein-Zentrale in Vallendar auf
Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG heißt.
Die hiesige Vertriebsgesellschaft will ihren
Pkw- und OHT-Reifenkunden dabei drei ver-
schiedene Integrationsstufen bieten – und
etliche Mehrwerte.

Das speziell für den deutschen Markt
konzipierte „exklusive Partnerprogramm“ na-
mens Propartner richte sich dabei an den
Einzelhandel für Pkw-Bereifung sowie an
das Segment der OHT-Reifen, also Reifen
für Off-Highway-Transportation-Einsätze, et-
wa Landwirtschaftsreifen. Teilnehmende
Vredestein-Händler könnten „ein attraktives
Vorteilspaket“ erhalten, heißt es dazu in einer
Mitteilung, zu dem „unter anderem eine re-
gionale Onlinemarketingkampagne zur Neu-
kundengewinnung und Promotion-Aktionen“
gehörten.

Das Propartner-Programm sei dabei ein
Baustein, um noch enger mit dem Vrede-
stein vermarktenden Reifenfachhandel zu-
sammenzuarbeiten. „Uns war es wichtig ein
Programm aufzusetzen, welches dem Han-
del dabei hilft, neue Kunden zu akquirieren,
insbesondere durch eine regionale Online-
kampagne“, unterstreicht Tobias Morbitzer,
Geschäftsführer der Apollo Vredestein
GmbH in Deutschland, und fügt hinzu:
„Ebenso war es uns ein Anliegen, die Händ-
ler im Geschäftsalltag zu unterstützen, etwa
durch die Bereitstellung von Arbeitsklei-
dung.“ Das erste Feedback habe gezeigt,
dass das Propartner-Programm „gut ange-
nommen“ werde. Das Propartner-Programm
umfasst die Kategorien Bronze, Silber und
Gold.

Ab einem Vertrieb von 400 Pkw-Reifen
jährlich beziehungsweise einem OHT-Rei-
fen-Jahres-Nettoumsatz von 25.000 Euro
erreichen teilnehmende Einzelhändler den
Bronze-Status. Dieser biete den Partnern
„attraktive Mehrwerte“, so der Hersteller wei-
ter. Vredestein unterstütze den Händler bei-
spielsweise mit einer regionalen Onlinemar-
ketingkampagne für die Wintersaison (Pkw),
respektive Herbst (OHT). Diese Kampagne
umfasst das Schalten von Display Ads auf
Webseiten, die besonders relevant für die
Zielgruppen seien. Unterstützt und optimiert
werde für den Einzelhändler außerdem das
Suchmaschinen-Marketing bei Google. Zu-
sätzlich erhalte der Propartner Arbeitsklei-
dung mit individuellem Firmenlogo. Ein Pro-
motion-Paket im Wert von 150 Euro, ein als
„hochwertig“ beschriebenes Propartner-

Schild und VIP-Aktionen rundeten das Bron-
ze-Paket ab.

Das Paket in Silber startet ab 800 Pkw-
Reifen oder ab einem OHT-Reifen-Jahres-
Nettoumsatz von 40.000 Euro. Es erweitere
die Leistungen aus dem Bronze-Programm
um weitere Arbeitskleidung und eine zweite
regionale Marketingkampagne: Damit werde
online auch für die Sommersaison (Pkw)
oder den Frühling (OHT) geworben.

Die Stufe Gold beginnt ab dem Vertrieb
von 1.200 Pkw-Reifen pro Jahr, bei OHT-Rei-
fen ab einem Jahres-Nettoumsatz von
60.000 Euro. Die Leistungen aus dem Sil-
ber-Paket würden hier um eine noch größere
Ausstattung mit Arbeitskleidung sowie ei-
nem „besonderen Angebot mit Zugang zu
der Circle Lounge in der Kölner Lanxess
Arena erhöht“, erläutert Apollo Vredestein
die Mehrwerte für deutsche Propartner.

Natürlich drängt sich mit Blick auf das
neue Vredestein-Propartner-Programm die
Frage auf, inwiefern sich dies vom europa-
weiten Händlerunterstützungsprogramm In-
ner Circle abgrenzt, für das die hiesige Ver-
triebsgesellschaft eigenen Aussagen zufol-
ge bis Ende vergangenen Jahres lediglich
„knapp 30“ Reifenfachhändler gewinnen
konnte. Ersetzen soll das Propartner-Pro-
gramm das bereits seit sechs Jahren laufen-

de Inner-Circle-Programm jedenfalls nicht,
stellt Tobias Morbitzer auf Nachfrage klar; es
gehe mithin um dessen Erweiterung.

Das neue Propartner-Programm unter-
scheide sich von der als „sehr locker“ be-
schriebenen Inner-Circle-Verbindung durch
die Tiefe seiner Vereinbarungen, zu denen
auch konkrete „Leistungen und Pflichten von
uns als auch den Handelspartnern“ zählten.
Der Apollo-Vredestein-Geschäftsführer wei-
ter: „Die beiden Hauptaugenmerke des Pro-
partner-Programms lagen auf der Unterstüt-
zung unserer Propartner bei der Kundenak-
quisition, die durch regionale Onlinemarke-
tingkampagnen geschieht, und des Weiteren
auf der Unterstützung für den Arbeitsalltag
wie z. B mit Arbeitskleidung, die mit Vrede-
stein- als auch dem Logo des Propartners
beschriftet ist. Mit dieser maßgeschneider-
ten Unterstützung des Handels erwarten wir
bestmögliche Ergebnisse auf allen Seiten.“

Aktuell gebe es keine Pläne, das neue
Propartner-Programm europaweit einzufüh-
ren; es bleibe ein „exklusives Partnerpro-
gramm“ für den deutschen Markt. „Natürlich“
habe man sich Wachstumsziele für Propart-
ner gesetzt, betont Morbitzer abschließend,
will diese „jedoch nicht öffentlich kommuni-
zieren“. arno.borchers@reifenpresse.de

Apollo Tyres hat sich als Un-
ternehmen eine neue Cor-
porate Identity inklusive ei-
nes neuen Logos gegeben
und außerdem seine Vision
mit dem Satz „Driving Pro-
gress, Together“ neu formu-
liert, auf Deutsch: „Fort-
schritt vorantreiben, gemeinsam“. Damit sei der „Weg für die kommenden fünf Jahre
vorgezeichnet“, heißt es dazu aus der Zentrale des indischen Herstellers, wo man
sich mit einem „Gezeitenwechsel“ konfrontiert sieht. Als Muttergesellschaft der Pro-
duktmarken Apollo und Vredestein habe sich Apollo Tyres Ltd. verpflichtet, „eine glo-
bale Gemeinschaft zusammenzubringen und eine vielfältige und integrative Kultur
zu fördern, die Innovationen vorantreibt, um sowohl das Unternehmen als auch die
Gesellschaft voranzubringen“, formuliert das Unternehmen in einer Mitteilung seinen
Antrieb. Dabei werde die neue Vision „durch den Unternehmenszweck ‚Enabling Ex-
cellence‘“, auf Deutsch: Exzellenz ermöglichen, unterstützt. Das neue Logo soll dabei
als Unternehmenslogo dienen, nicht aber als Logo der Reifen- bzw. Produktmarke
Apollo. Auch das im vergangenen Jahr eingeführte neue Vredestein-Markenlogo wer-
de ebenfalls weitergeführt. ab

APOLLO TYRES ERKENNT „GEZEITENWECHSEL“
IN DER BRANCHE – NEUE CI

Apollo Tyres’ gibt sich als Unternehmen eine neue Corporate Identity
(Bild: Apollo Tyres)
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In den vergangenen Wochen und Monaten haben die
Reifenhersteller quasi durch die Bank die Preise für
ihre Produkte angehoben. Beim Bundesverband Rei-
fenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) geht
man allerdings davon aus, dass hierbei das Ende der
Fahnenstange noch nicht erreicht ist bzw. es in den
kommenden Monaten – speziell zur Winterumrüst-
saison – zu weiteren spürbaren Preiserhöhungsrun-
den in allen Reifensegmenten kommen werde. Zumal
die Kosten für Rohstoffe, Logistik und Energie trotz
Vorstöße in lange ungekannte Höhen als „weiter im
Aufwind“ beschrieben werden. Vor diesem Hinter-
grund bezeichnet der BRV eine Anhebung der Pro-
duktpreise durch den Reifenfachhandel als unaus-
weichlich. „Denn die Preiserhöhungen der Industrie
können in der aktuellen Situation nicht mehr durch
Margenverzicht aufgefangen werden“, so die Bran-
chenvertretung.

I
m ersten Halbjahr hätten sich die Kosten für Na-
turkautschuk als eines der wichtigsten Materialien
bei der Reifenherstellung vor allem im Nutzfahr-
zeugbereich im Vergleich zum Vorjahreswert um
57 Prozent erhöht und die für auf petrochemischer
Basis hergestellten synthetischen Kautschuke um
66 Prozent bezogen auf den 2020er-Mittelwert.

Energie bzw. beispielsweise Strom soll sich zum 30. Juni
um sogar 154 Prozent gegenüber dem Vorjahresmittel
verteuert haben. Hinzu komme, dass der globale Reifen-
markt von steigenden Containerfrachtraten betroffen sei,

egal ob Reifen oder Materialien nach Europa importiert
werden. Die globalen Durchschnittsfrachtraten pro Con-
tainer haben sich demnach im Juni dieses Jahres um 226
Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht, wobei auf der
Route von Ostasien nach Nordeuropa deutlich höhere
Preisanstiege zu verzeichnen sind. Auch hier sei die Ten-
denz weiter steigend.

„Der Reifenfachhandel muss die von den Reifenher-
stellern im ersten Halbjahr 2021 schon realisierten und
die für den weiteren Verlauf des Jahres angekündigten

Preissteigerungen voll an den privaten wie
auch gewerblichen Verbraucher weiterge-
ben“, sagt der BRV-Vorsitzende Stephan
Helm. „Auch wenn der Reifenhandel im Ver-
gleich zu anderen Branchen nicht so starke
Rückgänge während der Corona-Pandemie
verzeichnen musste, steht die Reifenfach-
handelsbranche extrem im Wettbewerb.
Preiserhöhungen können in der aktuellen Si-
tuation nicht mehr durch Margenverzicht auf-
gefangen werden“, ergänzt er. Die gute Nach-
richt bei alldem ist, dass dem BRV Informa-
tionen über Versorgungsengpässe bei den
Rohstoffen für die Reifenherstellung aktuell
nicht vorliegen. Und selbst wenn derzeit viel
vom Chipmangel zu hören ist, von dem Au-
tomobilhersteller betroffen sind, so seien als
Folge dessen aus heutiger Sicht keine Aus-
wirkungen auf das Segment Consumer-Rei-
fen zu erwarten. cm

„Höhere Reifenpreise der Industrie im Handel
nicht durch Margenverzicht auffangen“

Naturkautschuknotierungen
an der Malaysian Rubber Exchange

Quelle: WdK 8/2021

„Der Reifenfachhandel muss die von den Reifenherstel-
lern im ersten Halbjahr 2021 schon realisierten und die
für den weiteren Verlauf des Jahres angekündigten
Preissteigerungen voll an den privaten wie auch ge-
werblichen Verbraucher weitergeben“, sagt der BRV-
Vorsitzende Stephan Helm (Bild: NRZ/Christian
Marx)
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Neu-Abonnenten der NEUE REIFENZEITUNG gewinnen 
Wunschgutscheine

Vor wenigen Wochen konnten wir von der NEUE REIFENZEITUNG
unseren 40. Geburtstag feiern und haben dies auch – als Fachzeit-
schrift standesgemäß eben – mit einer Sonderveröffentlichung ge-
tan. Auf 48 Seiten unserer Mai-Ausgabe haben wir Ihnen, unseren
Lesern, etliche Einblicke in unseren Verlag gewährt, Ihnen gezeigt,
was wir tun und wie dies geschieht und vor allem, wer die Men-
schen hinter Ihrer „Fachzeitschrift für
alles rund um Reifen, Räder und Rund-
erneuerung“ sind. Natürlich haben wir
auch die vergangenen vier Jahrzehnte
inhaltlich Revue passieren lassen. All
dies können Sie auf Reifenpresse.de
als frei zugängliches E-Paper jederzeit
noch einmal nachlesen. Nun, passend
zum runden Geburtstag fand außer-
dem ein Gewinnspiel für Neu-Abon-
nenten statt, die die NEUE REIFEN-
ZEITUNG mit einem Jubiläumsrabatt
von 40 Prozent für ein Jahr bestellen
konnten. Unter den zahlreichen Be-

stellungen hat die Glücksfee der NEUE REIFENZEITUNG nun die
Gewinner ausgelost. Über Wunschgutschein-Gutscheine im Wert
von jeweils 150 Euro freuen können sich demnach:
• Dietmar Brunner von der Autoport Brunner GmbH & Co. KG in

Waldshut-Tiengen (Baden-Württemberg),
• Matthias Ecke von RTC Reifen- und Autoservice Kuttnick in

Samswegen (Sachsen-Anhalt) und
• Hans-Jörg Nawotke vom Reifen Ser-

vice Wiehl in Wiehl (Nordrhein-West-
falen).

Die NEUE REIFENZEITUNG gratu-
liert den drei glücklichen Gewinnern!

arno.borchers@reifenpresse.de

Die Glücksfee der NEUE REIFENZEITUNG hat
nun die Gewinner des Gewinnspiels zu unserem
40-jährigen Bestehen ausgelost, die drei
Wunschgutschein-Gutscheine im Wert von je-
weils 150 Euro landeten kürzlich bei ihnen in der
Post (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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E
s ist nicht das erste Mal, dass der
DVR eine Autofahrerinformation
veröffentlicht. Und wirklich viel ge-
ändert hat sich auch mit der aktu-

ell erschienenen Handreichung nicht, zu-
mindest nicht auf den ersten Blick. Der in
Bonn ansässige Interessenverband propa-
giert nämlich weiterhin eine Mindestprofil-
tiefe von „möglichst noch“ drei Millimeter
auf nassen und vier Millimeter auf winterli-
chen Straßen. „Diese Empfehlungen gelten
für alle am Markt angeboten Pkw-Reifen“,
so der DVR in seiner entsprechenden Ver-
öffentlichung, und fährt darin fort: „Es beste-
hen jedoch große Qualitätsunterschiede bei
den am Markt angebotenen Reifen und Rei-
fenhersteller können folglich für innovative
Produkte eigene Empfehlungen ausspre-
chen.“

Genau dies hat beispielsweise Michelin
bereits seit mehreren Jahren überaus aktiv
getan. Der französische Hersteller ist neben
Continental und Pirelli sowie mehreren Ver-
bänden und Prüfgesellschaften Mitglied in
der DVR-Arbeitsgruppe, die die Autofahrer-
information formuliert. Bei Michelin sprach
man mehrere Jahre lang von der sogenann-
ten Long-Lasting-Performance-Strategie
bzw. -Technologie (LLP) – Michelin-Reifen
seien sicher bis zum Erreichen des gesetz-
lichen Profiltiefenlimits von 1,6 Millimeter.
LLP hat der Hersteller allerdings mit der vor
wenigen Monaten stattgefunden Einführung
des neuen Reifens E.Primacy unter dem
Leitprinzip „Performance made to last“ mit
weiteren Technologien zusammengefasst.
In Bezug auf die Profiltiefe bedeutet aber
auch das neue Leitprinzip das, was die in
der Kommunikation seither nicht mehr ge-
nutzte Long-Lasting-Performance-Strategie
bzw. -Technologie bedeutete, eben dass Mi-
chelin-Reifen sicher seien bis zum Errei-
chen gesetzlicher Grenzen. Insofern posi-
tionierte sich Michelin auch in der Kommu-
nikation bewusst als Gegenpol von Herstel-

lern, Verbänden und Organisationen, die ein
früheres Wechseln von Reifen empfahlen.
Einer der lautesten Fürsprecher eines frü-
heren Reifenwechsels war stets der ADAC.

Auch Continental habe entschieden,
heißt es dazu jetzt vonseiten des DVR, „in
ihrer Endkundenkommunikation ab sofort
keine Empfehlung für die Mindestprofiltiefe
mehr auszusprechen“. Wie der DVR dazu
weiter erläutert, hätten für Michelin und Con-
tinental demnach also Gründe der Nachhal-
tigkeit und der Leistungsfähigkeit der eige-
nen Reifen eine Rolle gespielt, eine Ände-
rung der Autofahrerinformation zu propa-
gieren. Außerdem sei die Profiltiefe von Neu-
reifen heute geringer als früher, was die
Spielräume eingrenze.

Das sei „der Anlass“ gewesen, die be-
stehende DVR-Empfehlung zu überarbeiten
und eine neue Autofahrerinformation zu ver-
öffentlichen. Man habe zwar die Faustformel
für Endverbraucher noch einmal erneuert,
diese aber um mehrere weitere Faktoren er-
gänzt, also inhaltlich aufgeweicht. Neben
der Mindestprofiltiefe von drei bzw. vier Mil-

limetern betont der Interessenverband jetzt,
auch „wesentliche Sicherheitsmerkmale“ –
etwa die Qualitätsstufe des Reifen, also Pre-
mium- oder Budgetreifen mit all ihren Qua-
litätsunterschieden – seien relevant bei der
Abgabe einer Empfehlung. Außerdem be-
tont der DVR jetzt, Reifen sollten „mindes-
tens jährlich durch entsprechende Fachkräf-
te sachkundig geprüft und ergebnisbezo-
gen ggf. erneuert werden“. Die neue DVR-
Autofahrerinformation untermauere die ent-
sprechenden Empfehlungen des BRV, heißt
es dazu begleitend von dort.

Dass der DVR dennoch an seiner Drei-
bzw. Vier-Millimeter-Empfehlung festhalte,
sei der Tatsache geschuldet, dass auf dem
deutschen Reifenmarkt eben nicht aus-
schließlich Premiumreifen mit hoher Nach-
haltigkeit und Leistungsfähigkeit gefahren
würden, sondern eben auch solche aus dem
Preissegment. „Die DVR-Perspektive ist die
der Sicherheit aller Autofahrer“, heißt es da-
zu abschließend vonseiten des Interessen-
verbands. arno.borchers@reifenpresse.de

Der DVR hat seine Autofahrerinformation in Bezug auf empfohlene Mindestprofiltiefen „etwas aufgeweicht“ und
folgt damit der Argumentation von Michelin und Continental (Bild: Thierry Gromik, Michelin)

DVR empfiehlt weiter einen Reifenwechsel bei
drei Millimeter, aber…
Hatte der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) bisher empfohlen, Pkw-Reifen sollten – auf nasser Fahrbahn – eine
Profiltiefe von drei und bei winterlichen Straßenverhältnissen von vier Millimetern aufweisen, so hat der Interessenver-
band nun augenscheinlich seine entsprechende „Autofahrerinformation“ überarbeitet, mit anderen Worten: sie „etwas
aufgeweicht“, wie der DVR dazu gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erläutert. Maßgebliche Treiber hinter dieser
Überarbeitung waren dem Vernehmen nach die Reifenhersteller Michelin und Continental, die selber ihre Kommuni-
kation zum Endverbraucher hin entsprechend angepasst haben.
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W
ie bereits mitgeteilt, findet die BRV-Mitglieder-
versammlung 2021 am 21. September statt. Sie
steht unter dem Motto „Vorfahrt für die Zukunft –
Potenziale ausloten, Chancen nutzen, durchstar-

ten!“. Stattfinden wird sie in der Kölner Festhalle Gürzenich. 
In der Keynote widmet sich Jörg Mosler dem Thema „Auf-

merksamkeit – Wer Sie nicht kennt, kann nicht für Sie arbeiten
(oder Ihr Kunde werden)“. Mosler kommt aus einer Unterneh-
merfamilie und ist praktisch mit dem Handwerk aufgewachsen.
„Sein Vortrag soll aufzeigen, warum gerade kleine und mittlere
Unternehmen gute Chancen haben, gezielt Aufmerksamkeit
zu erzeugen und so Mitarbeiter und Azubis für sich zu gewin-
nen, wie sie diese Chancen gezielt für sich nutzen und wie es
gelingt, Mitarbeiter und Kunden zu begeisterten Botschaftern des
Unternehmens zu machen“, heißt es vom Verband.

Ebenfalls passend zum Motto der Mitgliederversammlung wird
die vom BRV bei der BBE Automotive GmbH in Auftrag gegebene
Reifenstudie 2025 auf der Veranstaltung vorgestellt. Jedenfalls
zentrale Aspekte daraus. Auch wird Michael Schwämmlein, Ge-
schäftsführer Technik beim Verband, in seinem Redebeitrag auf
verschiedene technische Themen wie etwa Reifenkennzeich-
nungsverordnung, Barcodes, sichere Onboard-Telematikplattfor-
men eingehen. Ebenfalls steht das Thema Ganzjahresreifen auf
der Tagesordnung. Hier soll das Best-Practice-Beispiel Reifen
Stiebling aufzeigen, wie es dem Reifenfachhandel gelingen kann,
dem Hang zum „Egal-Reifen“ entgegenzusteuern und Kunden von

den notwendigen Investitionen in die individuelle Fahrsicherheit zu
überzeugen. Den Schluss der Veranstaltung bildet die Preisverlei-
hung des BRV-Ausbildungs-Awards. 

Anmeldung zur Mitgliederversammlung sind bis zum 7. Septem-
ber auf einem Onlineformular unter www.brv-events.de mögich.  cs

Mitglieder des BRV tagen unter dem Motto 
„Vorfahrt für die Zukunft“

Wer in diesem Jahr den Ausbildungs-Award vom BRV gewinnt,
darauf muss noch gewartet werden. Die Jury hat aber zwischen-
zeitig getagt und dabei viele tolle Bewerbungen von jungen Men-
schen aus der Reifenbranche gesehen. Die drei Finalisten stehen
fest (alphabetische Reihenfolge): Sven Peter von den Pneuhage
Reifendienste Ost GmbH, Désirée Philipp von der Vergölst GmbH
und Jennifer Wachter von der Reifen Göggel e.K. Für die drei jun-
gen Menschen heißt es jetzt, sich noch etwas in Geduld zu üben,
denn wer am Ende auf dem Treppchen ganz oben steht, wird erst
auf der Mitgliederversammlung am 21. September bekannt ge-

geben. cs 

BRV-AUSBILDUNGS-AWARD: 
FINALISTEN STEHEN FEST

              die
nutzfahrzeug
           messe

get things moving!30.09. – 03.10.2021

Auch 2021 wollten sich die  Mitglieder vom BRV in Köln treffen (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Die Finalisten stehen fest. Jetzt
müssen die drei jungen Menschen
sich noch bis zum 21. September
gedulden. Auf der Mitgliederver-
sammlung des BRV erfahren sie, 
wer ganz oben auf dem Treppchen
steht (Bild: Screenshot)
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Im März hatte die Reifenservice Dorn GmbH
(Altusried/Krugzell) Antrag auf Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens über das eigene
Vermögen gestellt. Dem hat das zuständige
Amtsgericht Kempten (Allgäu) am 1. Juni
zwar stattgegeben wegen – wie es heißt –
„Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung“.
Doch an bisheriger Stelle wird auch zukünf-
tig ein Reifenhandelsbetrieb ansässig sein
und wie zuvor Dorn als Partner in dem gut
ein Vierteljahrhundert jungen EFR-Netzwerk
(Einkaufsgesellschaft Freier Reifenfach-
händler) fungieren. Der Standort  in der rund
10.000 Einwohner zählenden Gemeinde im
bayerisch-schwäbischen Landkreis Oberall-
gäu ist nun nämlich Heimat der zum Stich-
tag 1. Juni neu gegründeten D&W Tyres
GmbH. Das hat zumindest Stephan Dorn
als Verkaufsleiter Agrar-/Nutzfahrzeugreifen
und Mitglied der Geschäftsleitung der Firma
der NEUE REIFENZEITUNG mitgeteilt. Ob
und wie viele der dem Vernehmen nach zu-
letzt gut zwei Dutzend Dorn-Mitarbeiter in
der jetzigen Konstellation mit Marco und Ni-
co Warta als D&W-Geschäftsführer weiter-
beschäftigt werden, hat das Unternehmen
nicht mitgeteilt. An seiner generellen Aus-
richtung hat sich gegenüber dem Reifen-
service Dorn allerdings nicht viel geändert,
sind doch der Einzel- und Großhandel mit
Reifen sowie die Reifenmontage einschließ-
lich Wuchten (ohne Reparaturen) und die
Fahrzeugreinigung als ausgeübte Tätigkei-
ten der Neugründung vermerkt. 

christian.marx@reifenpresse.de

War die Reifenservice Dorn GmbH in Altusried bereits
Partner der Einkaufsgesellschaft Freier Reifenfachhänd-
ler (EFR), so gilt das genauso für die am selben Standort
neu gegründete D&W Tyres GmbH (Bilder: Screenshot,
D&W Tyres)

D&W Tyres statt 
Reifenservice 
Dorn – Altusried bleibt 
EFR-Standort

➡ ➡

Z
war lässt sich der neuesten Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundes-
amtes (KBA) sowohl allein für den Juni als auch mit Blick auf die ersten
sechs Monate des laufenden Jahres nahezu in allen Fahrzeugsegmenten
ein mehr oder weniger starkes Plus gegenüber dem Vorjahres-
monat/Vorjahreszeitraum entnehmen. Dennoch liegen die Zahlen – so
der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK) – „immer
noch weit hinter 2019 zurück“. Schließlich seien im letzten Vor-Corona-

Jahr mit zwischen 1,8 und 1,9 Millionen Pkw im ersten Halbjahr 32,9 Prozent mehr Autos
erstmals für den Straßenverkehr zugelassen worden als im gleichen Zeitraum 2021. Auch
der Juni sei 2019 mit 325.000 Neuzulassungen deutlich besser (18,6 Prozent mehr) aus-
gefallen als dieses Jahr. Konkret sind laut dem KBA im zurückliegenden Monat zwischen
274.100 und 274.200 Pkw neu auf bundesdeutsche Straßen gekommen, was gegenüber
demselben Monat 2020 einem Zuwachs um immerhin 24,5 Prozent gleichkommt. Bezogen
auf erste Halbjahr weist das KBA aktuell knapp 1,4 Millionen Neuwagen aus und insofern
14,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

„Der Nutzfahrzeugbereich lag im Juni durchgängig im Plus. Bei den Zugmaschinen
insgesamt (plus 17,2 Prozent), darunter die Sattelzugmaschinen (plus 35,9 Prozent), zeig-
ten sich zweistellige Zuwächse, ebenso bei den Lastkraftwagen (plus 30,1 Prozent) und
den Kraftomnibussen (plus 24,0 Prozent)“, wie die Behörde darüber hinaus meldet. Mit
Blick auf Krafträder spricht sie von einem sechsprozentigen Zuwachs, sodass kumuliert
nach sechs Monaten damit 116.600 neue Maschinen unterm Strich stehen: ein Plus von
3,7 Prozent verglichen mit dem ersten Halbjahr 2020. Bei den Nutzfahrzeugen werden für
diesen Januar bis Juni gut 156.300 Lkw (plus 22,5 Prozent) bilanziert sowie knapp 47.500
Zugmaschinen (plus 26,6 Prozent), von denen beinahe 15.800 (plus 34 Prozent) zur Ka-
tegorie der Sattelzugmaschinen gezählt werden. Die bisherigen Neuzulassungen bei den
Bussen sind mit gut 2.600 Einheiten demgegenüber stabil. Insgesamt kamen im ersten
Halbjahr demnach gut 1,7 Millionen Kfz zur Zulassung und damit 14,9 Prozent mehr als
im entsprechenden Zeitraum 2020, während das Plus bei den Kfz-Anhängern mit 14,1 Pro-
zent auf bis dato aktuell gut 183.600 von ihnen beziffert wird. cm

(Bild: KBA)

Halbjahresbilanz der Kfz-Neuzulassungen
hinter Vorkrisenniveau zurück
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S
eit seinem Wechsel zu Maxxis International 2012 habe Dirk Rohmann
daran mitgewirkt, „das gesamte Sortiment im Pkw-, LLkw- und SUV-
Reifensegment neu auszurichten und technisch auf ein neues Quali-
tätsniveau anzuheben. Diesbezüglich spiegeln sich seine Verdienste
in den guten Testergebnissen wider, die Maxxis-Pkw-Reifen seit den
vergangen drei Jahren regelmäßig erzielen“, heißt es dazu weiter. Ge-
meinsam mit der Unternehmensleitung habe Rohmann „den Entwick-

lungsprozess von einer Budgetmarke hin zu einem im Markt etablierten Produkt mit guter
Testreputation gestaltet“. Seit 2018 hat er den Vertrieb der Marke CST aufgebaut und habe
damit einhergehend „mit neuen Partnerschaften zum Wachstum der Zweitmarke im Pkw-
Budgetreifen-Segment beigetragen“.

Die gesamte Geschäftsleitung der Maxxis International Deutschland danke Dirk Roh-
mann für seine langjährige Treue „und die erfolgreiche Zusammenarbeit“. Tobias Herzberg,
der zusammen mit Michaela Heinsmann die Geschäfte der GmbH führt, betont dazu: „Herr
Dirk Rohmann hat in den letzten zehn Jahren einen großen Beitrag in der Reifenentwick-
lung geleistet. Auch dank seiner Arbeit ist Maxxis heute als qualitativ gute Marke im Pkw-
Ersatzreifengeschäft bestens bekannt.“

Aufgrund der seit Längerem geplanten internen Umstrukturierungsmaßnahmen soll
die Stelle des Managing Directors nicht neu besetzt werden. Stattdessen werden die Ver-
antwortlichkeiten im Vertrieb entsprechend der Kundenstruktur auf Großhändler, Filialisten
und Kfz-Werkstätten umgestellt, „umso noch besser auf deren Bedürfnisse eingehen zu
können“, heißt es dazu abschließend aus Dägeling. ab

Dirk Rohmann und Maxxis 
International gehen 
zukünftig getrennte Wege

Dirk Rohmann, seit 2012 
Managing Director der 
Maxxis International GmbH,
hat die im schleswig-
holsteinischen Dägeling 
ansässige Vertriebsgesell-
schaft zum Ende des 
vergangenen Monats auf
beiderseitigen Wunsch hin
verlassen
(Bild: NRZ/Christian Marx)

Nach fast zehn Jahren Firmenzugehörigkeit ist Dirk Rohmann zum 31. Juli 2021 aus
der Maxxis International GmbH ausscheiden. In seiner Funktion als Managing Director
war er verantwortlich für das Pkw-, LLkw- und SUV-Reifensortiment. In diesem Seg-
ment habe er „wesentlich zur strategischen Weiterentwicklung der Marke Maxxis bei-
getragen“, heißt es dazu aus Dägeling vom Sitz der Gesellschaft. Die Trennung sei
auf beiderseitigen Wunsch hin erfolgt.

Grasdorf GmbH - Ziegeleistraße 29 - 31188 Holle 
Tel.: 0 50 62 / 902 1000

www.grasdorf-rad.eu

DIE CLEVERE WAHL

  BODENSCHONEND

          LANGLEBIG

ROBUST

IHR SPEZIALIST FÜR 
REIFEN UND RÄDER

ALLE TAURUS REIFEN 
IM WEBSHOP!
JETZT INFORMIEREN!
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D
as europäische Ersatzgeschäft
mit Reifen ist weiter auf Erho-
lungskurs nach dem corona-
bedingt starken Einbruch der
Absatzzahlen im vergangenen
Jahr. Zwar haben die Verkaufs-
zahlen laut der entsprechen-

den Statistik der European Tyre and Rubber Manu-
facturers’ Association (ETRMA) im zweiten Quartal
diejenigen derselben drei Monate des Vorjahres
mehr als deutlich überflügelt. Sie bleiben aber im-
mer noch leicht hinter denen von April bis Juni
2019 zurück, was mit Blick auf das erste Halbjahr
insgesamt umso mehr gilt. Bei alldem stechen je-
doch zwei Produktsegmente besonders hervor. Zu-
mal sich das der Lkw-Reifen als einziges sowohl im
Vergleich mit 2019 als auch mit 2020 im Plus prä-
sentiert, und das fürs erste wie fürs zweite Quartal
und damit folglich genauso aus Halbjahressicht.
Deutlich weiter wachsend ist zudem die Nachfrage
nach Pkw-Ganzjahresreifen.

Die ETRMA hatte schon mit Blick auf die ersten
drei Monate für sie ein Absatzplus gegenüber 2020
in Höhe von 39 Prozent auf gut 6,8 Millionen Ein-
heiten berichtet, wohingegen die Zuwächse bei
Pkw-Sommerprofilen mit „nur“ sechs Prozent auf
knapp 34,0 Millionen von ihnen und bei Reifen für
den reinen Wintereinsatz mit 17 Prozent auf 6,4 Mil-
lionen Stück kleiner ausfielen. Diesen grundsätzli-
chen Trend spiegeln die Zahlen für den zweiten
Dreimonatszeitraum ebenso wider. In dem konnte

der Absatz von Pkw-Ganzjahresreifen gegenüber
dem zweiten Quartal 2020 um 75 Prozent auf zwi-
schen 5,4 und 5,5 Millionen Stück zulegen, derje-
nige der saisonalen Spezialisten jedoch „nur“ um
jeweils 36 Prozent auf nicht ganz 28 Millionen (Pkw-
Sommerreifen) bzw. 6,4 Millionen (Pkw-Winterrei-
fen). Noch eindrücklicher stellt sich die Entwicklung
zugunsten der Allwetterreifen dar, vergleicht man
das zweite Quartal dieses Jahres mit dem von 2019.

Dann nämlich liegen die Pkw-Ganzjahresreifen
europaweit immerhin noch 37 Prozent im Plus, wäh-
rend demgegenüber sechs Prozent weniger Pkw-
Reifen für den Sommer und 17 Prozent weniger für
den Winter an die Frau oder den Mann gebracht
werden konnten. Vor diesem Hintergrund spricht
insofern auch die ETRMA davon, dass ein Vergleich
der bisher in diesem Jahr zu beobachtenden Ab-
satzentwicklung im Reifenersatzmarkt Europa mit
der vor zwei Jahren eine langsame Rückkehr auf
das Vor-Corona-Niveau belege mit unter anderem
eben dem Pkw-Ganzjahresreifensegment als Trei-
ber des Ganzen. „Es ist ermutigend zu sehen, dass
sich der Markt in allen Segmenten erholt, und das
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 Be-
wegung setzt“, fasst ETRMA-Generalsekretärin Fa-
zilet Cinaralp dennoch die bisherige insgesamt
doch eher positive Marktentwicklung zusammen. 

christian.marx@reifenpresse.de

Segment                 2019            2020            2021              ±3                ±4              2019           2020           2021              ±3                             ±4                        2019            2020           2021              ±3                ±4

Consumer²              55,08           48,10           53,72         11,7%         -2,5%          50,93          34,96          50,23          43,7%          -1,4%         106,02         83,05         103,96         25,2%         -1,9%
Truck                        3,00             2,83             3,34           17,8%         11,2%           2,96            2,27            3,22           42,0%          8,8%           5,96             5,10            6,56           28,5%         10,0%
Agro                         0,36             0,31             0,34           8,7%          -5,3%           0,31            0,30            0,31            6,4%           2,3%           0,67            0,61            0,65            7,6%           -1,8%
Moto/Scooter          3,50             2,77            3,23          16,8%         -7,6%           2,70            1,99            2,81           41,3%          4,2%           6,20            4,76            6,05            27,1%          -2,5%
Gesamt                   61,94           54,01           60,63         12,3%         -2,1%          56,90          39,51          56,58          43,2%         -0,6%         118,84          93,52         117,21          25,3%         -1,4%

Reifenersatzmarkt Europa
in Millionen Stück¹

¹ Abweichungen zu früheren Veröffentlichungen beruhen ggf. auf periodischen Datenkorrekturen
² Pkw-, SUV- und Llkw-Reifen   3 Veränderung 2021/2020   4 Veränderung 2021/2019

Quelle: ETRMA 8/2021

1. Quartal 2. Quartal 1. Halbjahr

Pkw-Ganzjahres- und Lkw-Reifen sind die 
Treiber im europäischen Ersatzgeschäft
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Genauso wie auf europäischer Ebe-
ne fällt das Absatzwachstum im deut-
schen Reifenersatzgeschäft im ers-
ten Halbjahr bezogen auf dieselben
sechs Monate 2020 recht beachtlich
aus. Das zeigen die entsprechenden
Statistiken der European Tyre and
Rubber Manufacturers’ Association
(ETRMA) sowie des Wirtschaftsver-
bandes der deutschen Kautschukin-
dustrie (WdK) einerseits für den so-
genannten Sell-in (Absatz Industrie
an Handel) sowie andererseits den
Sell-out (Absatz Handel an Verbrau-
cher). Doch vergleicht man hier wie
da die Zahlen mit denen noch ein
Jahr weiter zurück und insofern mit
denen vor dem letztjährigen massiven Corona-Einbruch, dann
zeigt sich recht schnell, dass der Markt hierzulande ebenso wie
der in Europa insgesamt noch hinter dem Vor-Pandemie-Niveau
zurückliegt. Wobei es jedoch sehr wohl einige Produktsegmente
gibt wie das der Pkw-Ganzjahresreifen oder der Lkw-Neureifen,
die sich recht unbeeindruckt zeigen von der Krise, die nun ja wohl
langsam abebbt. Zudem scheint der Sell-in zumindest bei den
4x4-/Offroadreifen und den Llkw-Reifen von einer rascheren Er-
holung gekennzeichnet zu sein. Trotzdem genügt das noch nicht,

um das Consumer-Segment – umfasst neben den beiden zuletzt
genannten Produktgruppen zusätzlich noch Pkw-Reifen – in den
„grünen Bereich“ zu hieven. Mit Blick auf den bisherigen Jahres-
verlauf weisen zwar sowohl ETRMA im Sell-in als auch der WdK
bezogen aufs erste Halbjahr 2020 ein Plus aus in Höhe von 13,4
respektive 8,3 Prozent. Doch mit den ersten sechs Monaten 2019
als Referenz schlägt noch immer ein Minus von 5,4 Prozent (Sell-
in) bzw. 13,2 Prozent (Sell-out) zu Buche. 

christian.marx@reifenpresse.de

AUCH DEUTSCHER REIFENMARKT FÄHRT DEM 
VOR-CORONA-ABSATZNIVEAU NOCH HINTERHER

cms-wheels.de

High End in Wheels
& Performance
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Reifenersatzmarkt Deutschland
Stückzahlentwicklung Januar-Juni 2021
gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Quellen: ETRMA/WdK 8/2021

Pkw-Reifen                                            12,1%                           -7,9%                         8,4%                          -13,5%
–> Sommer                                            6,8%                           -10,7%                        4,5%                          -19,2%
–> Allwetter                                          30,5%                          22,0%                       25,4%                         12,2%
–> Sommer+Allwetter                          12,6%                           -3,5%                        10,8%                          -8,8%
–> Winter                                             10,2%                          -24,6%                       -4,7%                         -34,3%
4x4-/Offroadreifen                                16,8%                           5,0%                         5,8%                          -12,6%
Llkw-Reifen                                           29,7%                          10,9%                       10,0%                          -9,6%
Lkw-Reifen                                               ––                                ––                          10,0%                          0,4%
–> Neureifen                                         13,4%                           2,5%                        12,3%                          1,4%
–> Runderneuerte                                   ––                                ––                           4,3%                           -2,2%

Segment 2021 zu 2020 2021 zu 20202021 zu 2019 2021 zu 2019

Sell-in 
(Industrie an Handel)

Sell-out
(Handel an Verbraucher)
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                                                                                  Q1-2/2020       Q1-2/2021     Entwicklung ±
Umsatz                                                                         9.357             11.192            + 19,6 %
    • Automotive & Related Distribution                        4.394              5.562             + 26,6 %
    • Road Transportation & Related Distribution          2.411               2.897             + 20,2 %
    • Specialty Businesses & Related Distribution        2.552              2.733               + 7,1 %
Betriebsergebnis                                                         310                1.421            + 358,4 %
    • Automotive & Related Distribution                          -35                  730                     -
    • Road Transportation & Related Distribution            -30                  286                     -
    • Specialty Businesses & Related Distribution          375                 405                + 8,0 %
Umsatzrendite                                                           + 3,3 %          + 12,7 %          + 9,4 %-P.
    • Automotive & Related Distribution                       - 0,8 %           + 13,1 %          + 13,9 %-P.
    • Road Transportation & Related Distribution         - 1,3 %            + 9,9 %           + 11,2 %-P.
    • Specialty Businesses & Related Distribution      + 14,7 %          + 14,8 %           + 0,1 %-P.
Überschuss                                                                  -137               1.032                    -

Michelin-Kennzahlen Q1-2/2021

Quelle: Michelin; Angaben in Millionen Euro 8/2021

Michelin legt Zahlen für ein „sehr gutes erstes Halbjahr“ vor
Der Michelin-Konzern blickt auf „ein sehr gutes erstes
Halbjahr“ zurück. Wie CEO Florent Menegaux im aktuellen
Bericht erläutert, sollten die „soliden Zahlen“, die der
größte Reifenhersteller der Welt jetzt vorgelegt hat, nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Corona-Krise weithin
Auswirkungen auf das Geschäft haben werde, insbeson-
dere über etwaige Probleme in der Supply Chain. Die
Zahlen für das erste Halbjahr jedenfalls lagen durchgän-
gig und mehr als deutlich im Plus. So konnte Michelin sei-
ne Umsätze beispielsweise um 20 Prozent steigern und
seine Erträge nahezu verfünffachen und somit eine Um-
satzrendite von 12,7 Prozent melden. Weiterhin beson-
ders ertragsstark dabei: Das Spezialreifengeschäft, das
auch im ersten Halbjahr 2020 eine Rendite von 14,7 Pro-
zent erwirtschaftete. ab

                                                          Euro 1) Schwed. Kronen 2)               Entwicklg.
                                                       Q1-2/2021         Q1-2/2020         Q1-2/2021                ±
Unternehmensgruppe:                                                                                                    
    • Umsatz                                     1.646,8              15.513               16.856              + 8,7 %
    • Betriebsergebnis (EBIT)             267,4                 2.051                 2.737              + 33,4 %
    • EBIT-Marge in %                                              + 13,2 %           + 16,2 %          + 3,0 %-P.
    • Überschuss                               204,8                 1.399                 2.096              + 49,8 %
Trelleborg Wheel Systems:                                                                                            
    • Umsatz                                      484,0                 4.505                 4.954              + 10,0 %
    • Betriebsergebnis (EBIT)              68,5                   553                    701               + 26,8 %
    • EBIT-Marge in %                                              + 12,3 %           + 14,1 %           + 1,8 %-P.

Trelleborg-Kennzahlen Q1-2/2021

Quelle: Trelleborg 8/2021

1) in Millionen Euro; 2) in Millionen Schwed. Kronen

Trelleborg-Gruppe steigert Profitabilität deutlich
Die Trelleborg-Gruppe eröffnete nicht nur Ende Juli die
sogenannte Reporting Season mit der erfolgten Vorlage
ihres Halbjahresberichtes. Das schwedische Unterneh-
men konnte darin außerdem auf eine überaus erfolgreiche
Zeit zurückblicken. Während die Gruppe insgesamt um
8,7 Prozent wachsen konnte, stieg der Umsatz der Rei-
fen- und Rädersparte Trelleborg Wheel Systems mit ge-
nau zehn Prozent sogar überdurchschnittlich. Die EBIT-
Marge und das Margenwachstum blieben dort unterdes-
sen weiter hinter den Kennzahlen für das Gesamtunter-
nehmen zurück. Wie Trelleborg dazu mitteilt, könne man
in dieser Entwicklung die hohen Kostensteigerungen bei
den Rohstoffen erkennen. Preisanpassungen gegenüber
dem Kunden sollten sich indes im zweiten Halbjahr 2021
positiv auf die Profitabilität auswirken, während sich Wech-
selkurseffekte womöglich weiterhin negativ darauf aus-
wirkten. ab

Michelin-Konzern räumt erneut bei den ETM-Awards ab
Die Leser der Zeitschriften Lastauto Omnibus, Trans Aktuell, Eurotransport.de und Fernfahrer haben
entschieden, und die Sieger der ETM-Awards stehen fest. Als Best Brand in der Kategorie Reifen aus-
gezeichnet wurde demnach Michelin. „Unsere Marke blickt nicht nur auf eine lange Historie zurück,
sondern wird ebenso durch eine starke Innovationskraft getrieben“, kommentierte Philipp Ostbomk,
Direktor Vertrieb bei Michelin, den Award. Auch in der Kategorie Reifendienste konnte der Michelin-
Konzern offenbar erneut die Leser des ETM-Fachverlags überzeugen. Mit dem Award als Best Brand
ausgezeichnet wurde dementsprechend die Michelin-Tochter Euromaster. Dr. David Gabrysch, Ge-
schäftsführer Euromaster Deutschland und Österreich: „Das Rad dreht immer weiter bei Euromaster,
und wir passen uns stets den Gegebenheiten und Neuerungen an.“ Michelin und Euromaster wie-
derholen damit ihre offenbar überzeugende Performance aus den Vorjahren, hatten beide doch auch
in den Jahren 2020 und 2019 die Awards geholt. Als Best Brand in der Kategorie Lkw-/Busteilehändler
wurde wiederum Winkler ausgezeichnet. Seit 15 Jahren küren die Leser der ETM-Titel die Best
Brands. In diesem Jahr wurden Awards in 29 Kategorien vergeben. ab

Der Michelin-Konzern gewinnt beide
reifenbezogenen ETM-Awards (Bild:
Screenshot)
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„DUH kontrolliert stichprobenhaft“ –  Abmahnungen
rund ums Reifenlabel vorbeugen

V
or Kurzem hat der Bundesverband
Reifenhandel und Vulkaniseur-
Handwerk e.V. (BRV) seine Mitglie-
der gewarnt, dass die „Schonfrist“

zur Umsetzung der seit 1. Mai neuen bzw. zu
diesem Stichtag geänderten Regelungen
rund um das Reifenlabeling auslaufe. Wie
Verbandsgeschäftsführer Michael Schwämm -
 lein dazu erläutert, lägen dem BRV „erste
Meldungen vor, dass Organe der Marktüber-
wachungsbehörden als auch andere ab-
mahnberechtigte Organisationen die vorga-
benkonforme Umsetzung der Verordnung vor
Ort und individuell (zum Beispiel in Online-
shops und Internetportalen) überprüfen“. Bei
Feststellung von Abweichungen bzw. der
Nichteinhaltung der Bestimmungen könne
eine Abmahnung mit entsprechenden Kos-
ten drohen, heißt es. Angesichts der Formu-
lierung „andere abmahnberechtigte Organi-
sationen“ dürfte so mancher in der Branche
wahrscheinlich zuallererst an die Deutsche
Umwelthilfe (DUH) denken. Und das anschei-
nend nicht zu Unrecht, wie eine Nachfrage
der NEUE REIFENZEITUNG eben dort erge-
ben hat.

Zumal der eingetragene und als gemein-
nützig anerkannte Verein mit seinen aktuell
rund 460 Mitgliedern (Stand: März 2021) so-
wie weiteren 10.100 Fördermitgliedern laut
eigenen Angaben knapp 22 Prozent oder gut

2,4 Millionen Euro seines insgesamt 11,1 Mil-
lionen Euro umfassenden Gesamtbudgets
(Zahlen für 2019) über Erträge durch die „öko-
logische Marktüberwachung“ finanziert. Dass
darunter in der Tat wohl nicht zuletzt entspre-
chende Kontrollen rund um das Reifenlabel
zu verstehen sind, hat Thomas Grafe, Refe-
rent Presse und Kommunikation bei der DUH,
denn auch gegenüber dieser Fachzeitschrift
eingeräumt. „In diesem Jahr sind einige wich-
tige Vorgaben zur Kennzeichnung energie-
verbrauchsrelevanter Produkte in der Wer-
bung und am Verkaufsort in Kraft getreten,
darunter auch seit Mai die EU-Verordnung
2020/740 über die Kennzeichnung von Rei-
fen. Die DUH kontrolliert stichprobenhaft de-
ren Umsetzung im Handel, im Fall eines Ver-
stoßes überprüfen wir die rechtliche Durch-
setzung der neuen Informationspflichten“,
sagt er.

Vor diesem Hintergrund weist der BRV
seine Mitglieder bzw. den Reifenhandel mit
Nachdruck darauf hin, dass eine entspre-
chende Umsetzung der Reifenlabelbestim-
mungen „unabdingbar ist, um das Risiko ei-
ner Abmahnung abzuwenden“. Bei der Ge-
legenheit weist Schwämmlein zugleich ein
weiteres Mal auf die vom BRV und dem Wirt-
schaftsverband der deutschen Kautschukin-
dustrie (WdK) überarbeitete, sich an den End-
verbraucher/-nutzer richtende Informations-

webseite www.dasreifenlabel.de genauso hin
wie auf einen aktualisierten Flyer zu genau
diesem Thema. „Bitte nutzten Sie die Info-
webseite (zum Beispiel durch die Verlinkung
von Ihrer Webseite auf diese) und den Flyer
zur neutralen Kundenaufklärung, wie in der
Verordnung gefordert“, empfiehlt der BRV-
Geschäftsführer. Besagter Flyer ist demnach
sowohl als PDF-Download über die Ver-
bandswebsite abrufbar als auch darüber on-
line in gedruckter Form bestellbar gegen Ent-
richtung einer Gebühr für Porto und Versand
– der Flyer selbst ist kostenfrei. 

christian.marx@reifenpresse.de

Eigenen Worten zufolge überprüft die DUH stichpro-
benhaft die Umsetzung der im Mai in Kraft getretenen
EU-Verordnung 2020/740 über die Kennzeichnung von
Reifen und – im Fall eines Verstoßes – „die rechtliche
Durchsetzung der neuen Informationspflichten“ 
(Bild: Continental)

IVM zieht „Halbjahresbilanz, die Freude macht“
Mit Blick auf die Neuzulassungszahlen mo-
torisierter Zweiräder zieht der Industriever-
band Motorrad e.V. (IVM) eine positive Halb-
jahresbilanz – vor allem angesichts der Ent-
wicklung bei den Fahrzeugen der Leichtkraft-
klasse. „Was 2020 begann, setzt sich auch im
ersten Halbjahr 2021 erfolgreich fort: B196
beschert den Motorrädern und Rollern bis
125 cm³ auch in diesem Jahr ein sattes Plus“,
so der IVM mit Blick auf das mehr als neun-
prozentige Plus auf bisher gut 17.400 Leicht-
krafträder und eines von sogar zwischen 14
und 15 Prozent auf 16.900 Einheiten bei den
Leichtkraftrollern. Keine Frage, dass der Ver-
band vor diesem Hintergrund die seit Anfang
2020 geltende Führerscheinergänzung bzw.
das Mobilitätsmodell B196 als Erfolg ver-

bucht, zumal über 77.800 Personen allein
vergangenes Jahr in die Fahrschulen ge-
strömt sein sollen, um zukünftig mit ihrem
Autoführerschein eben auch Fahrzeuge der
Leichtkraftklasse fahren zu dürfen. Und das
Ganze scheint dieses Jahr nicht an Schwung
zu verlieren – zumindest interpretiert der IVM
so die weiter steigenden
Neuzulassungen in diesem
Segment. Doch für die „rich-
tigen“ Motorräder bzw. Kraft-
räder wird ebenfalls ein Zu-
lassungsplus im ersten
Halbjahr gegenüber dem-
selben Zeitraum 2020 be-
richtet. Allerdings fällt es mit
knapp einem Prozent auf

71.400 Maschinen nicht besonders groß aus,
während gut 9.100 Kraftroller sogar einem
gut einprozentigen Nachfragerückgang
gleichkommen. Doch in Summe steht der
Markt mit bis dato fast 114.900 Neufahrzeu-
gen dennoch beinahe vier Prozent im Plus. 

christian.marx@reifenpresse.de

Neuzulassungen motorisierter Zweiräder

Marktsegment                                   2020                2021            Änderung
Krafträder                                          70.877             71.384            + 0,7 %
Kraftroller                                           9.251               9.130              - 1,3 %
Leichtkrafträder                                 15.970             17.447             + 9,2 %
Leichtkraftroller                                  14.771             16.906           + 14,5 %
Gesamt                                             110.869           114.867            + 3,6 %

Quelle: IVM 8/2021

in Deutschland – Januar und Juni kumuliert
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Hochwasserkatastrophe in Deutschland 
Reifenbranche hilft unbürokratisch und kostenfrei
Zerstörte Dörfer, beschädigte Häuser, viele Tote und Menschen, die alles verloren haben. Die Bilder
aus dem vom Hochwasser besonders betroffenen Westen Deutschlands sind erschreckend. Auch die
Reifenbranche ist betroffen. Vor allem aber hilft sie. Und das auf verschiedenste Weise. 

Hier helfen Helfer Helfern. Die Alterauge GmbH aus
Kettig war im Einsatz, um Reifen in der Krisenregion
kostenlos zu reparieren. Auch viele andere Reifen-
händler waren vor Ort (Bild: Alterauge)

V
iele Reifenhändler sind mit mobilen Einsatzfahr-
zeugen vor Ort, um den vielen Helfern in den be-
troffenen Gebieten zu helfen, ihre Fahrzeuge ein-
satzbereit zu halten. Einer davon war Lukas Alter-
auge aus Kettig. Bis spät in die Nacht haben er
und acht seiner Mitarbeiter geholfen, die im
Schlamm und Geröll beschädigten Reifen wieder

funktionsfähig zu machen. „Die Reifen der Landwirte sind ja gar
nicht darauf ausgelegt, über diese Schuttberge zu fahren“, so Lukas
Alterauge. Der Anblick der unbeschreiblichen Zerstörung treibe den
Freiwilligen immer wieder aufs Neue an. Auch viele andere Reifen-
händler waren vor Ort und halfen unbürokratisch und kostenfrei. Al-
lein im Ahrtal waren laut Angaben des Reifenhändlers (ohne Gewähr
für Vollständigkeit) diese Unternehmen im Einsatz: Boxenstopp24
Sascha Hofman, Gießen; Reifen & Anhänger Sascha Pritz, Simme-
rath; Reifen Holtmeier e.K., Marne; Reifen Radermacher, Kempenich;
Reifen Hammes, Kaisersesch; Reifen Kosse, Linnich; Reifenservice
Pascher, Bad Tölz; Reifen Hanrath, Bocholt; Vergölst Mannheim &
Koblenz; Reifen Wagenbach, Hundsangen; SL-Fahrzeugservice
GmbH, Rietberg; Alterauge GmbH, Kettig; Reifen Gruhn, Soltau; Au-
tobereifung Max Geise, Duisburg; Mobiler Reifenservice Wilden, Jü-
chen; Reifen Schäfer, Kenn.

Alle vor Ort eingesetzten Reifenhändler seien motiviert gewesen
von der Hilfsbereitschaft aller freiwilligen Helfer! „Allerdings geht
auch den besten und ausdauerndsten Helfern irgendwann die Puste

aus“, so Lukas Alterauge. Daher hätten alle Beteiligten weitere Kol-
legen aufgerufen, mit Tatkraft und Mobil-Service-Equipment zur
Hilfe zu kommen. Dies sei auch passiert. 

Aber nicht nur die Reifenhändler waren vor Ort und setzten sich
ein, sondern auch Mitarbeiter verschiedener Unternehmen. Bei
Apollo Vredestein bekamen die Mitarbeiter, die in den Krisengebie-
ten waren und freiwillig geholfen haben, zwei Tage Sonderurlaub.
Zudem stellte der Reifenhersteller Lkw-Reifen für mobile Einsatz-
teams und Schläuche zur Verfügung. Die Belegschaft leistete auch
umfangreiche Sachspenden, welche an das eigens eingerichtete
Logistikzentrum am Nürburgring gingen. Zudem spendete das Un-
ternehmen 5.000 Euro. „Mit Sitz in Vallendar sind wir Anrainer zu
der von Unwetter und Flut schwer getroffenen Region in Rheinland-
Pfalz. Wir sind eng mit der Region verbunden und fühlen sehr mit
den Betroffenen dieser beispiellosen Flutkatastrophe mit. Bei der
Bewältigung dieser Krise möchten wir einen Beitrag zur Hilfe leisten.
Ich bin sehr stolz, dass zahlreiche unserer Mitarbeiter tatkräftig bei
den Versorgungs- und Aufräumarbeiten anpacken“, sagte Tobias
Morbitzer, Geschäftsführer der Apollo Vredestein GmbH. Auch Trel-
leborg war dabei. Ein Mitarbeiter des Reifenherstellers, der in dem
vom Hochwasser betroffenen Gebiet wohnt, habe seit Beginn der
Bergungs- und Aufräumarbeiten die unzähligen Helfenden durch
das Reparieren von Reifen geholfen. Das Unternehmen habe dann
beschlossen, seine Servicetochter White Baumaschinenreifen aus
Duisburg in das Gebiet zu schicken, um Reifenreparaturen vor Ort

MARKT + MARKETING

18

Neue Reifenzeitung 8/2021

Markt + Marketing.qxp__Layout 1  04.08.21  07:33  Seite 18



kostenfrei durchzuführen. Euromaster hat die
freiwilligen Helfer in den Krisengebieten
ebenfalls unterstützt. Bis Ende August sollen
diese kostenlos und unbürokratisch Reifen-
reparaturen durchführen lassen können.
Egal ob Lkw, Transporter oder Traktor, Bau
und Erbewegungsmaschinen – alle Fahr-
zeuge würden zeitnah in einer nahe gelege-
nen Euromaster-Filiale repariert, heißt es da-
zu aus dem Unternehmen. Es gibt dazu eine
Service-Hotline: 00800/88888824. Schon
am Wochenende nach der Katastrophe Mitte
Juli hätten die Teams von Euromaster im
Raum Eschweiler und Düren Reifen an Fahr-
zeugen repariert, damit die Einsatzteam
schnell wieder einsatzfähig waren. 

Bridgestone Deutschland bedankte sich
bei den vielen freiwilligen Helfern, die die
Flutopfer mit ihrer tatkräftigen Hilfe unter-
stützten. Privatpersonen und Unternehmen,
die bei Hilfsaktionen im Rahmen der Um-
weltkatastrophe einen Reifenschaden an ih-
rem Nutzfahrzeug davon getragen haben,
konnten sich unter fluthilfe.deutschland@
bridgestone.eu bei dem Reifenhersteller
melden. In der Folge seien mit Bridgestone
die Details wie Anwendungsbereich und Rei-
fendimension geklärt worden, und nach Prü-
fung hätten die Betroffenen entsprechende
Neureifen kostenfrei zum Austausch erhal-
ten. Die Aktion ist auf einen Gesamtwert von
100.000 Euro begrenzt. Der Räderhersteller

Borbet spendete einen fünfstelligen Betrag,
die den Flutopfern in der Region Altena zu
Gute kommen sollen. Denn in Altena begann
1881 die Borbet-Erfolgsgeschichte. 

Aber natürlich waren auch Werkstätten
und Reifenhändler von den Wassermassen
betroffen. So haben die sintflutartigen Re-
genfälle auch dem Versandstandort des
Komplettradanbieters RR Team in Gönners-
dorf kräftig zugesetzt. Die Kyll floss mit 1,20
Meter durch die Hallen und zerstörte Flurför-
derzeuge, Elektrik und IT-Infrastruktur. Auch
die Hallentore und Begrenzungszäune wur-
den eingerissen. Die Schäden seien in Sum-
me immens. „Letztendlich sind wir aber bei
allem noch gut weggekommen“, so Ge-
schäftsführer Tiemo Emig. Er bedankte sich
bei seinem Team: „Die haben alle mit ange-
packt. Sind teilweise sogar aus dem Urlaub
wieder gekommen, um bei den Aufräumar-
beiten zu helfen. Auch ehemalige Kollegen
waren dabei.“ Es gab genug zu tun: Rund
4.000 Kompletträder wurden aus der Halle
gespült. Alles war voller Schlamm. Der ge-
samt Bürotrakt war nicht benutzbar. Die Pro-
duktion in Lissendorf wurde nicht unterbro-
chen, die Räder erstmal in einem anderen
Lager untergebracht. 

Seit dem 28. Juli gibt es die vom Bun-
desverband Reifenhandel und Vulkaniseur-
Handwerk e.V. eingerichtete Kommunikati-
onsplattform mit dem Namen Fluthilfe-Pinn-

wand.  Hier können betreffende Unterstüt-
zungsangebote (unter dem Schlagwort „Bie-
te“) und Hilfegesuche (unter dem Schlag-
wort „Suche“) eingestellt werden. 

Hierbei ist laut dem Verband folgende
Vorgehensweise erforderlich:
• Alle Unterstützungsangebote mit dem

Stichwort „Fluthilfe-Pinnwand – Biete“ an
info@bundesverband-reifenhandel.de
senden.

• Alle Hilfegesuche mit dem Stichwort „Flut-
hilfe-Pinnwand – Suche“ an info@bundes-
verband-reifenhandel.de senden.

• Dabei die Angebote/Gesuche kurz, klar
und verständlich formulieren.

• Nur Textnachrichten ohne Anhänge sen-
den. 

• Kontaktdaten der Person angeben, die be-
züglich ihres Angebotes bzw. des Gesu-
ches kontaktiert werden soll.

• Angebote/Gesuche werden dann mit dem
Datum des Mail-Eingangs auf der BRV
„Fluthilfe-Pinnwand“ entweder auf der Sei-
te „Biete“ oder „Suche“ eingestellt.

• Sollte ein eingestelltes Angebot/Gesuch
nicht mehr gültig sein, das ursprüngliche
Angebot/Gesuch mit der Bemerkung „Bit-
te Löschen“ an info@bundesverband-rei-
fenhandel.de senden.

christine.schoenfeld@reifenpresse.de

Die Region Altena war auch stark betroffen. Räderhersteller Borbet spendete einen fünfstelligen Betrag in 
die Region (Bild: Borbet)
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Es gibt verschiedene Spendenkonten im Internet zu finden. Eines davon ist das
von „Aktion Deutschland Hilft“. Dies ist ein Bündnis deutscher Hilfsorganisationen,
das auch von den ARD-Rundfunkanstalten unterstützt wird. Wer helfen möchte: 
hier die Kontonummer 

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30
BIC: BFSWDE33XXX
Stichwort: Hochwasser Deutschland 
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J
immy Yang, Vorsitzender
von Kenda Tire Global, be-
tonte dazu: „Mit dieser stra-
tegischen Partnerschaft mit

Reifen.com schlagen wir ein neues
Kapitel in unserer Geschichte auf,
da wir bestrebt sind, die Marke in
den von uns ausgewählten europäi-
schen Märkten organisch wachsen
zu lassen. Wir wählen unser Vertriebsnetz sehr sorgfältig aus, um die Position von Kenda
zu erhalten und weiter auszubauen. Mit seinem Fokus auf dynamischem Kundenservice
und einem ebenso ausgewogenen wie umfassenden On- und Offline-Vertriebsweg ist
Reifen.com unser Vertriebspartner der Wahl für Deutschland und Österreich. Wir freuen
uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit, um unseren Kunden eine bestmöglichen Ser-
vice anzubieten und neue Kundenkreise zu erschließen. Davon profitieren ja auch beide
Unternehmen.“

Ralf Strelen, Geschäftsführer von Reifen.com, ergänzte: „Der Name Kenda steht für
Qualität und Wertigkeit. Wir freuen uns, dass wir diese Marke samt ihrer Reputation und
Services zu einem Teil unseres Angebots machen können. Wir bieten den Kunden von
Kenda nicht nur eine Multi-Channel-Plattform, sondern sind mit unserer technischen Hot-
line und unserem engagierten Kundendienst auch in der Lage, Kunden bei allen Fragen
zeitnah zu beraten, ob zu Produkten, Einzelteilen, technischen Daten oder Fakten zu War-
tung und Pflege.“

Mit mehr als 500 Mitarbeitern und einem eigenen Servicecenter ist die Reifen.com
GmbH – seit 2015 eine Tochter von Apollo Tyres aus Indien – ein führender Multi-Chan-
nel-Spezialist mit Sitz in Deutschland, der ein breites Sortiment an Reifen und Rädern an-
bietet. Mit insgesamt 3.750 Montagepartnern ist die reifen.com GmbH auch in Frankreich,
Österreich, Italien, der Schweiz und Dänemark aktiv. Das Unternehmen wurde vor mehr
als 30 Jahren gegründet und bietet heute eine breite Produktpalette an: Reifen für Autos,
Motorräder, Offroad- und Transportfahrzeuge, Fahrräder sowie Felgen, Kompletträder und
Zubehör. ab

Kurzgefasst.
Euromaster mit vier neuen
Franchisepartnern in Deutsch-
land und Österreich

Euromaster hat erneut vier Franchisepart-
ner für sein Netzwerk gewonnen: In Deutsch-
land kommt zum 1. Oktober 2021 Fahr-
zeug-Service Heuzeroth aus Freigericht in
der Nähe von Hanau dazu, zum 1. Januar
2022 wechselt Reifenservice Quirmbach
aus Zweibrücken von First Stop zu Euro-
master. In Österreich zählen ab 1. August
2021 CS Autohaus Baden in Baden bei
Wien und MT Reifenservice in Grins in Tirol
zur Euromaster-Familie. 
Außerdem hat Reifen Kotinsky seinen Fran-
chisevertrag für vier Niederlassungen früh-
zeitig verlängert. Auch Autohaus Mühlen-
hort hat die Partnerschaft für den Service-
standort in Wismar jetzt für eine weitere Zu-
sammenarbeit mit Euromaster besiegelt. 

„Euromaster wird als Franchisegeber
zunehmend attraktiver. In der E-Mobilität
gelten wir als exklusiver Servicepartner des
Elektroauto-Start-ups Elaris und langjähri-
ger Tesla-Partner Vorreiter“, sagt Dr. David
Gabrysch, Geschäftsführer Euromaster
Deutschland und Österreich. „Unsere
hauseigene Akademie hat nicht nur für eine
erstklassige Ausbildung unserer eigenen
Mitarbeiter gesorgt, sondern bereitet
selbstverständlich auch die Teams unserer
Franchisepartner auf das Zeitalter der E-
Mobilität vor. Hinzu kommt, dass wir unse-
ren Partnern mit unserem E-Shop und zahl-
reichen Onlinetools den Weg in die digitale
Welt ebnen.“ cs

Euromaster hat vier neue Franchisepartner in
Österreich und Deutschland (Bild: Euromaster)

„Mit dieser strategischen Partnerschaft mit Reifen.com schlagen
wir ein neues Kapitel in unserer Geschichte auf“, sagt Jimmy
Yang, Vorsitzender von Kenda Tire Global (Bild: Kenda)

Vereinbarung: Kenda-Reifen zukünftig
über Reifen.com erhältlich
Kenda Tires Europe hat eine Vertriebsvereinbarung mit Reifen.com ge-
schlossen. Wie der taiwanesische Reifenhersteller mitteilt, werde der in
Hannover ansässige Multi-Channel-Spezialist Kenda-Pkw-Reifen in seinen
37 Filialen wie auch im eigenen Onlinehandel vermarkten. Die entsprechen-
de Vereinbarung, die seit Anfang dieses Monats gültig ist, sei als Teil der
Business-Development-Strategie von Kenda in Europa zu sehen. 
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Nach BBS übernimmt KW Automotive nun Spezialisten 
für Dämpfungstechnik
Nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe der Übernahme des Leichtmetallräderherstellers BBS mit mehr als 260
Mitarbeitern wächst die KW Automotive Group erneut und übernimmt den Geschäftsbereich Dämpfungstechnik vom
global agierenden deutschen Technologiekonzern AL-KO Vehicle Technology Group. Die Business Unit mit rund 250
Mitarbeitenden an zwei Standorten in Spanien und China stellt Stoßdämpfer für schwere Nutzfahrzeuge und den
Pkw-Nachrüstmarkt her. Mit der Akquisition forciert die Unternehmensgruppe aus dem baden-württembergischen
Fichtenberg die Expansion ihres Kerngeschäfts und schließt eine weitere große Transaktion in diesem Jahr ab.
Bereits im Januar wurde der Offroadrenndämpferhersteller Reiger Suspension übernommen. Finanzielle Details zu
den Transaktionen sollen nicht bekannt gegeben werden. Durch die Übernahme wächst die Unternehmensgruppe
auf über 1.000 Beschäftige mit weltweit 14 Standorten.

„Die AL-KO Damping Technology und KW Automotive verbindet ei-
ne langjährige Geschäftsbeziehung. Der Verkauf bietet nun die
Möglichkeit eines Technologiesprungs, von dem auch unsere AL-
KO-Produktsegmente profitieren werden. Wir freuen uns, dass die
Mitarbeiter/innen nun in der KW automotive Group eine starke
neue Heimat finden. Wir planen weiter mit dem Käufer langfristig
eng zusammenzuarbeiten“, wird Harald Hiller, President und CEO
der AL-KO Vehicle Technology Group, in einer Mitteilung zitiert. Die
AL-KO Vehicle Technology Group selbst werde sich auf das Kern-
geschäft, die Entwicklung und Produktion hochwertiger Chassis-
und Fahrwerkskomponenten für Anhänger, Freizeitfahrzeuge, leich-
te Nutzfahrzeuge und neue Mobilitätslösungen, konzentrieren. Die
AL-KO Vehicle Technology Group, deren Hauptsitz in Köln ist, ist
eine Tochter der in Novi (Michigan/USA) ansässigen DexKo Global
Inc.

KW Automotive ist seit über 25 Jahren spezialisiert auf die Ent-
wicklung, Herstellung und den Vertrieb von Fahrwerkslösungen für
die Straße und den Rennsport und profitiere sowohl von den mo-
dernen AL-KO-Produktionsstandorten in Europa und China als

auch vom Know-how der Business Unit Damping Technology in
Sachen Industrialisierung. „Mit AL-KO haben wir einen Stamm an
hervorragenden Experten auf dem Gebiet der Dämpfungstechnik
gewonnen“, betont dazu Klaus Wohlfarth, geschäftsführender Ge-
sellschafter der KW Automotive GmbH. „Die langjährige Erfahrung
und Fertigungsexpertise der AL-KO Damping Technology berei-
chert unser Kerngeschäft, welches wir noch weiter ausbauen
möchten. Mit den beiden Produktionswerken in Europa und China
vereinfachen und stärken wir unsere Lieferketten und vergrößern
die eigene Wertschöpfung.“

Aiman Kaamel, Senior Vice President und Head of Business Di-
vision AL-KO Damping Technology, ergänzt: „Unser Eintritt in die
KW Automotive Group schafft klare Synergien und interessante
Entwicklungsperspektiven. Unsere Industrialisierungsexpertise ge-
paart mit der hohen technologischen Kompetenz der Fahrwerks-
experten von KW helfen uns, neue Marktsegmente zu erschließen
und gleichzeitig unseren Bestandkunden, zu denen auch weiterhin
die AL-KO Group zählt, innovative Produkte zu liefern.“ ab

Die KW-Automotive-Gruppe, hier die Zentrale im schwäbischen Fichtenberg, wächst 
weiter und übernimmt den AL-KO-Geschäftsbereich Dämpfungstechnik mit rund 
250 Mitarbeitenden an zwei Standorten in Spanien und China (Bild: KW Automotive
GmbH)

Klaus Wohlfarth, geschäftsführender Gesellschafter der KW Automotive GmbH
(links), und Harald Hiller, President und CEO der AL-KO Vehicle Technology
Group, sind sich einig: Der deutsche Fahrwerksspezialist übernimmt den AL-KO-Ge-
schäftsbereich Dämpfungstechnik mit zwei Werken (Bild: KW automotive GmbH)
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In der Delticom-Logistik zeichnen sich weitere größere Veränderungen ab. Erst Anfang
des Jahres hatte der Onlinereifenhändler im elsässischen Enisheim ein neues Lager- und
Distributionszentrum beziehen können. Und bekanntlich will das Unternehmen in naher
Zukunft auch im Großraum Hannover einen neuen noch zu bauenden Logistikkomplex
beziehen; der Umzug innerhalb von Sehnde bei Hannover ist für 2023/2024 geplant. Wie
es dazu heißt, habe darüber hinaus erst dieser Tage die Grundsteinlegung für ein weiteres
Lager- und Distributionszentrum stattgefunden, und zwar im Westen Deutschlands. Nicht
nur, dass Delticom sich damit logistisch deutlich breiter aufstellt, das Unternehmen scheint
sich auch strategisch weiterentwickeln zu wollen, wie dazu die Zentrale gegenüber der
NEUE REIFENZEITUNG betont.

Ende Juni fand im Niedersachsenpark in
Rieste nördlich von Osnabrück und damit
nahe der Autobahn A1 die Grundsteinle-
gung für drei Logistikimmobilien auf einem
150.000 Quadratmeter großen Grundstück
statt. Realisiert wird das Projekt von GSE
Deutschland, einer Goldbeck-Tochter, Inves-
tor hingegen ist die E-Gruppe bzw. Engler-
Gruppe aus Herne. Beide zusammen hatten
kürzlich auch ein Projekt im Elsass umge-
setzt. Für die E-Gruppe sei das 70-Millio-
nen-Euro-Projekt eine der größten Investi-
tionen der Firmengeschichte. Wie es dazu
anlässlich der Grundsteinlegung hieß, soll
das neue Projekt in Rieste bis zum kom-
menden Sommer fertiggestellt und damit
bezugsfertig sein. Einer der Mieter wird dann

die Delticom AG sein, die vor Ort die Halle
1 mit insgesamt 47.000 Quadratmetern be-
ziehen wird, nachdem sie erst vor wenigen
Monaten bereits 61.000 Quadratmeter in
dem vorab erwähnten Projekt im Elsass be-
zogen hatte. Wie Delticom dazu aktuell mit-
teilt, nutze man in Enisheim derzeit knapp
40.000 Quadratmeter.

Außerdem will sich Delticom auch am
Sitz des Unternehmens in Hannover deut-
lich vergrößern. Bekanntlich will das Unter-
nehmen vom aktuell genutzten Logistik-
komplex im Sehnder Ortsteil Höver nach
Sehnde-Ost umziehen. Der Umzug soll ak-
tuellen Plänen zufolge bis 2023/2024 um-
gesetzt werden. Der Bau des Logistikkom-
plexes im Osten der niedersächsischen Lan-

deshauptstadt hat indes noch nicht begon-
nen; das Genehmigungsverfahren läuft aber.
Dementsprechend seien „die zeitlichen Leit-
linien“ des Umzugs auch „noch nicht fixiert“,
stellt Delticom dazu fest. In Sehnde-Ost will
Delticom dann zukünftig ein Lager- und Dis-
tributionszentrum nutzen, das rund 80.000
Quadratmeter Fläche bietet. Die daran von
Delticom genutzte Hallenfläche umfasse
27.000 Quadratmeter, teilt Delticom dazu
aktuell mit. Die aktuell an der A7-Ausfahrt
Anderten im Sehnder Ortsteil Höver genutz-
te Immobilie bietet dem Onlinereifenreifen-
händler derzeit rund 60.000 Quadratmeter.
Das neue Lager bietet demnach ein Drittel
mehr Platz. Wie Delticom dazu auf Nachfra-
ge der NEUE REIFENZEITUNG klarstellt:

Die Delticom AG wird demnächst im 
Großraum Hannover ein neues Zentrallager 

beziehen, seine Kapazitäten damit um rund ein
Drittel aufstocken und vor allem die Logistik
deutlich modernisieren; außerdem plant der

Onlinereifenhändler einen weiteren 
Logistikkomplex in Deutschland 

(Bild: Daniela Orbach; Delticom AG)

Delticom will zweites Deutschland-Lager
 beziehen – „Strategische Neuausrichtung“
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Man ziehe innerhalb Sehndes um, es werde
kein weiteres, also kein zweites Lager bei
Hannover geben.

Ein zweites Lager in Deutschland ent-
steht dennoch aktuell, wie bereits beschrie-
ben, in Rieste bei Osnabrück, was die Frage
nach den Hintergründen dieser beträchtli-
chen Expansion aufwirft – Delticom hätte
dann ab 2023/2024 114.000 statt wie bisher
in Sehnde-Höver „nur“ 60.000 Quadratmeter
für seine Logistik zur Verfügung. An den bei-
den zukünftigen Standorten in Deutschland
allein wären dies dann zukünftig – Stand
heute – immerhin noch 74.000 Quadratme-
ter. Die Zentrale von Europas führendem On-
linereifenhändler betont zu dieser Verdopp-
lung Folgendes: „Hintergrund ist eine strate-
gische Neuausrichtung. Um in Zukunft den
veränderten – gestiegenen – Anforderun-
gen seitens unserer Kundinnen und Kunden
mit Bezug auf Lieferversprechen und Zuver-
lässigkeit ein flexibles und attraktives Ange-
bot machen zu können, besteht die Notwen-
digkeit einer ebenso flexiblen und kunden-
orientierten Logistik mit in der Ausgestaltung
noch modernerer Liegenschaften, wie in
Sehnde-Ost geplant. Gerade für unsere
deutschen Kunden stellt ein Logistikzentrum
[in Sehnde] im Herzen von Niedersachsen
weiterhin die Basis der zukünftigen Entwick-
lung dar.“ Die Zentrale ergänzt: „Im Fokus
der Logistikstrategie von Delticom steht der
Umzug vom aktuellen Lager in Höver bei
Hannover in das neu zu errichtende, hoch-

moderne Lager nach Sehnde-Ost. Dieser
neue Logistikkomplex wird unseren Ansprü-
chen an unsere Fulfillment-Strategie optimal
gerecht werden können.“

Eine Fulfillment-Strategie, die auch Del-
ticom-Logistikvorstand Alexander Eichler
anlässlich der Grundsteinlegung in Rieste
erwähnte, bedeutet – einfach formuliert –
die Auslagerung von Geschäftsprozessen
an einen auf Logistik etc. spezialisierten
Dienstleister. Derzeit setzt beispielsweise
die Saitow AG als Betreiber der Plattform
Tyre24 ein entsprechende Angebot an sei-
ne Kunden um. Dem Vernehmen nach sei

dies allerdings kein Plan, den auch die Del-
ticom verfolgen würde. Auf konkrete Nach-
frage der NEUE REIFENZEITUNG zu einer
wie auch immer gearteten Fulfillment-Stra-
tegie hieß es aus Hannover lediglich, „hierzu
können wir leider keine weiteren Auskünfte
erteilen“. Stattdessen verwies Delticom noch
einmal darauf, sich bei etwaigen Interpreta-
tionen der jetzt stattfindenden „strategi-
schen Neuausrichtung“ an den vorab bereits
zitierten „klaren Statements zu orientieren“,
in denen es eben um die eigenen logisti-
schen Fähigkeiten geht.

arno.borchers@reifenpresse.de

Die Delticom AG vollzieht auch den zweiten Schritt ihrer geplanten Kapitalerhöhung
„erfolgreich“, wie es dazu aus Hannover heißt. Nach der bezugsrechtsfreien Kapital-
erhöhung Anfang Juni folgte Ende Juni eine Bezugsrechtskapitalerhöhung. Dazu ha-
be Delticom gut 1,1 Millionen neue nennbetragslose, auf den Namen lautenden Stück-
aktien zu einem Platzierungspreis von 7,12 Euro ausgegeben und damit einen Brut-
toemissionserlös von acht Millionen Euro erzielt. Insgesamt habe Delticom nun 16,9
Millionen Euro an frischem Eigenkapital eingenommen. Thomas Loock, Finanzvor-
stand der Delticom AG, fasst zusammen: „Mit der erfolgreichen Platzierung beider
Kapitalerhöhungen ist ein weiterer wichtiger Finanzierungsbaustein abgeschlossen.
Die andauernden Gespräche zur Anschlussfinanzierung verlaufen konstruktiv und
befinden sich auf einem guten Weg. Auch vor diesem Hintergrund ist die nachhaltige
Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft von hoher Bedeutung. Dank des Mittel-
zuflusses aus den Kapitalerhöhungen werden wir die Finanzverschuldung weiter
deutlich reduzieren können.“ ab

DELTICOM SCHLIESST AUCH ZWEITE KAPITAL-
ERHÖHUNG „ERFOLGREICH“ AB

Wir sprechen Ihre Sprache und verstehen uns als Unterstützer.  
Daher können Sie einfach und unkompliziert: 

Von L wie Lu schlauch bis R wie Reifen:

ONLINE-BESTELLSYSTEM SHOP.HEIDENAU.COM

 Verfügbarkeiten sofort prüfen

Individuelle Einkaufspreise sehen

Bestellungen auslösen 



Trailer, LKW, Traktor, Pferdekutsche, Schubkarre oder Rasenmäher? 
Ob Reifen oder Lu schlauch, den passenden Artikel nden Sie bei uns!  

Mit unserem webbasierten Bestellsystem für autorisierte Fachhändler 
geben wir Ihnen nicht nur einen umfassenden Einblick in unser Reifen-
sortiment, vielmehr nden Sie eine Vielzahl weitere Produkte.
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Werkstattportale nicht nur beim 
Räderwechsel noch mit Luft nach oben

Für ihre Ausgabe 13/2021 hat die Zeitschrift Auto
Motor und Sport (AMS) stichprobenartig getestet,
was Werkstattportale für Autofahrer leisten kön-
nen. Dazu wurden drei Serviceszenarien ausge-
wählt: der Tausch eines defekten Endschalldämp-
fers bei einem VW Polo 9N3 (Baujahr 2007), ein
großer Kundendienst inklusive Hauptuntersu-
chung bei einem Ford Kuga des Baujahres 2018
nach 40.000 gefahrenen Kilometern sowie der
Räderwechsel an einem mit Alufelgen in 18 Zoll
ausgestatteten Kompaktmodell. Bezüglich Letz-
terem ging es dabei konkret darum, die Winterrä-
der abzumontieren und für eine Saison einzula-
gern sowie die mitgebrachten Sommerräder zu-
nächst auszuwuchten und dann ans Fahrzeug zu
montieren. Nicht nur in dieser Teildisziplin konn-
ten nicht alle der fünf Testteilnehmer – drei Ver-
gleichs- (Fairgarage, Werkstars, Repareo) und
zwei Angebotsportale (Autobutler, Autoreparatu-
ren) – überzeugen.

Denn zwei von ihnen fuhren beim Thema Räder-
service null Punkte ein. Zu ergattern waren da ei-
gentlich maximal 25 Punkte verteilt auf je zehn für
die Auswahl und den Preis sowie fünf für ihre Schnel-
ligkeit genauso wie übrigens auch in Sachen Aus-
puff und Kundendienst. Dass zwei Probanden beim
Räderwechsel leer ausgingen, liegt daran, dass sie
zwar drei bis vier Werkstattvorschläge mit Preis un-
terbreiteten, diese aber „unvollständig“ waren. Zu-
mal sie im Fall von Fairgarage nur den reinen Wech-
sel beinhalteten und bei Autobutler das Auswuch-
ten nicht Teil der Angebote war. Am besten machte
demnach Repareo seine Sache mit in Summe 24

Punkten in dieser Teildisziplin. „Sehr übersichtliche
Eingabemaske, alle gewünschten Dienstleistungen
(Wuchten, Einlagern) konnten gleich mitvereinbart
werden. Zehn Angebote mit Preis, fünf weitere ohne
Preis. Entfernung der Betriebe zwischen vier und
45 Kilometern“, fassen die Tester ihren Eindruck
zusammen. Der Angebotseingang erfolgte dem-
nach „sofort“, wobei die Preisspanne für die ange-
botenen Arbeiten zwischen 59 und 89 Euro gele-
gen habe. Vergleichbar gut hat Werkstars beim Rä-
derwechsel angeschnitten mit 21 Punkten, wobei
die Differenz von drei Zählern zu Repareo aus einer
halb so großen Zahl von Angeboten mit Preisen ei-
ner ähnlichen Spanne (57 bis 97 Euro) resultiert.

Das Ausschreibungsportal Autoreparaturen konn-
te demnach lediglich zehn Räderwechselpunkte auf
seinem Konto ansammeln. Dabei hat weniger die
mit einer Stunde angegebene längere Zeit bis zum
Eingang des Angebotes den Ausschlag gegeben
als vielmehr, dass es eben tatsächlich nur eines mit
Nennung eines Preises war und dieser mit 142 Euro
auch noch vergleichsweise hoch ausgefallen ist.
Übrigens: Die über Fairgarage ermittelte Spanne
nur für einen Räderwechsel wird mit „7,50 bis 20
Euro“ beziffert, während Autobutler laut AMS seine
Angebote ohne Auswuchten zu Preisen zwischen
55 und 59 Euro geliefert hatte. Selbst wenn letzterer
Anbieter null Punkte beim Räderwechsel erzielt hat,
landet er angesichts der in den beiden anderen
Wertungskategorien gezeigten Leistungen den-
noch mit der Note „empfehlenswert“ und 38 von 75
möglichen Gesamtzählern auf dem zweiten Platz
des Vergleiches hinter Testsieger Autoreparaturen
mit 41 Punkten. Nur „bedingt empfehlenswert“ wer-
den die drei anderen Anbieter bezeichnet, da sie
beim Räderwechsel zum Teil zwar zu glänzen wuss-
ten, dafür aber bei den angefragten Arbeiten an
dem VW Polo und dem Ford Kuga reichlich Punkte
liegen ließen – zumeist ebenfalls aufgrund einiger
nicht angebotener bzw. buchbarer Leistungen. 

christian.marx@reifenpresse.de

Auto Motor und Sport testet Werkstattportale

¹ Kompaktklassewagen mit 18-Zoll-Alufelgen: Winterräder abmontieren/eine Saison einlagern, 
mitgebrachte Sommerräder auswuchten/montieren
² VW Polo: defekten Endschalldämpfer tauschen     

³ Ford Kuga: großer Kundendienst nach 40 000 km inklusive Hauptuntersuchung

Quelle: Auto Motor und Sport 8/2021

Anbieter
                                    Punkte                                           

Urteil
                                          Räder¹      Auspuff²     Service³      gesamt                   

Maximalpunkte        25               25               25               75                        
Autoreparaturen                   10               14               17               41           

empfehlenswert
Autobutler                              0                20               18               38                        
Repareo                                24                0                 0                24                  

bedingt
Fairgarage                              0                21                0                21           

empfehlenswert
Werkstars                             21                0                 0                21
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Keine Änderung bei den fünf
über Tyre24 meistverkauften
Sommerreifenmarken

W
as die von den Nutzern der B2B-Plattform Tyre24 be-
vorzugten Pkw-Sommerreifenmarken betrifft, ist in die-
sem Frühjahr alles so geblieben wie schon im Vorjahr.
Heißt: Eine diesbezügliche Auswertung nach Anzahl
verkaufter Reifen für den Zeitraum 1. März bis 30. Juni
hat laut Betreiber Saitow AG einmal mehr die Reihen-
folge Hankook, Continental, Michelin, Nexen und Pirelli

ergeben und damit das exakt gleiche Ergebnis wie in denselben vier Monaten
2020. Zu den am häufigsten nachgefragten Reifengrößen auf der Plattform hät-
ten unter anderem die Größen 205/55 R16, 225/45 R17 und 225/40 R18 ge-
zählt, heißt es weiter mit Blick auf die aktuelle Analyse. Wie das Unternehmen
darüber hinaus noch mitteilt, habe sich zudem der Trend in Richtung Ganzjah-
resreifen weiter verstärkt. Mit Blick auf März bis Juni 2021 wird für den deutschen
Markt insofern nun ein Kräfteverhältnis von knapp 80 Prozent Sommerreifen zu
gut 20 Prozent Ganzjahresreifen berichtet, was gegenüber den entsprechenden
vier Vorjahresmonaten einer Verschiebung um zwei bis drei Prozentpunkte zu-
gunsten der Allwetterreifen gleichkomme. „In Österreich liegt in der bisherigen
Saison zum Vergleich der Anteil der Ganzjahresreifen bei etwa vier Prozent, in
Frankreich bei 14 Prozent“, so das Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern. cm

Saitow-COO 
Christian Koeper
 verlässt Tyre24-Platt-
formbetreiber

Christian Koeper hat die Saitow AG, deren Chief
Operating Officer (COO) er seit dem 1. April 2019
war, wieder verlassen. Wie das E-Commerce-
Unternehmen, das unter anderem die Plattform
Tyre24 betreibt, bestätigt, habe Gründer, Inhaber
und Chief Executive Officer (CEO) Michael Sai-
tow zum 1. Juli die COO-Funkionen von Koeper
übernommen. Koeper selbst ergänzte gegen-
über der NEUE REIFENZEITUNG, „dass ich be-
reits im Mai sowohl die leitenden Gremien als
auch die Mitarbeiter informiert habe, dass ich
meinen Ende 2021 auslaufenden Vorstandsver-
trag nicht verlängern werde und stattdessen
meine berufliche Laufbahn außerhalb des Un-
ternehmens fortsetzen möchte. Die Initiative, die
zu meinem Ausscheiden führte, ging einzig von
mir aus.“ Ob die Saitow AG einen Nachfolger
sucht, ist dem Vernehmen nach noch nicht ent-
scheiden. ab

Christian Koeper ist nicht mehr COO der Saitow
AG (Bild: Saitow)

Gefragteste Pkw-Reifenmarken
bei Tyre24 – 1. März bis 30. Juni 2021

           Rang                            Marke
              1                               Hankook
              2                               Continental
              3                               Michelin
              4                               Nexen
              5                               Pirelli

Quelle: Saitow AG 8/2021

Selfservice-Portal für B2B-Kunden

Schaffen Sie digitale Schnittstellen
zu Ihren derzeitigen und zukünftigen B2B- und B2C-Kunden

 Jetzt informieren: +49 9602 9444 – 0

• Neue Kunden gewinnen
• Schnell Umsätze generieren

• Kosten einsparen
• Zusatzgeschäft realisieren

speed4trade.com/digitalVertrauen Sie auf digitale Plattformen vom Experten!

Verkaufen auf Online-Marktplätzen
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Im Nach-Fintyre-Jahr interessiert die
 Reifenbranche verstärkt auch wieder anderes

Gerade in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres haben die Reifenbranche offenbar völlig andere
Dinge beschäftigt als in denselben sechs Monaten 2021. Das zeigt zumindest eine Analyse der NEUE
REIFENZEITUNG einerseits mit Blick darauf, nach welchen Begriffen die Nutzer unsere Website
unter www.reifenpresse.de durchsucht haben, sowie andererseits, worum es in den 100 von Januar
bis einschließlich Juni am meisten abgerufenen Onlinebeiträgen geht.

S
uchen nach Texten, die das
Stichwort Goodyear allein oder
kombiniert mit einem weiteren
Begriff enthalten, kommen aktu-
ell zwar auf nur noch einen etwa
halb so hohen Anteil wie im ers-
ten Halbjahr 2020, wurden den-

noch am häufigsten angestoßen. Doch schon Platz
zwei zeigt, dass und was sich geändert hat: Ran-
gierte vergangenes Jahr dort noch die Fintyre-
Gruppe, die zuvor auch unter European Fintyre Dis-
tribution (EFTD) firmiert hatte, ist nach deren Insol-
venz hierzulande verständlicherweise nichts mehr
zu sehen von ihr in unserer Statistik ebenso wie
von Krieg oder dem Namen Reiff, die mit in den Ab-

wärtsstrudel hineingezogen wurden. Im Prinzip fin-
den sich unter den 15 meistverwendeten Suchbe-
griffen nunmehr letztlich fast ausschließlich Reifen-
hersteller, wenn man von den beiden dort ebenfalls
vertretenen Räderherstellern (Borbet, BBS), der Mi-
chelin-Handelskette Euromaster oder dem Interne-
treifenhändler Delticom absieht.

Was die 100 im ersten Halbjahr am meisten ge-
lesenen Onlinebeiträge der NEUE REIFENZEI-
TUNG betrifft, so spielten bei der Artikelverschlag-
wortung in den aktuellen Monaten Januar bis Juni
Begriffe wie Fintyre/EFTD oder auch Insolvenz und
Reifenhandel eine deutlich geringere Rolle. Auch
Beiträge rund um Corona nehmen keine so expo-
nierte Position mehr ein wie noch vergangenes

Jahr. An ihre Stelle ist ganz
augenscheinlich ein stärke-
res Produktinteresse ge-
rückt, bestehen die Top-Drei
der Schlagworte für besag-
ten Zeitraum aktuell doch
aus den Begriffen Pkw-Rei-
fen, Sommerreifen und Rei-
fentest. Natürlich bilden
Handelsthemen einen wei-
teren gewichtigen Schwer-
punkt, wobei mit dann
schon ein wenig Abstand
und Ganzjahresreifen eine
weitere eher produktlastige
Kategorie folgt, was wohl
nicht zuletzt der steigenden
Nachfrage nach Profilen aus
diesem Segment geschul-
det sein dürfte.

Insofern könnte man
das, was sich in unserer
Analyse zeigt, durchaus als
eine Art „back to normal“
bezeichnen – also Reifen-
branche pur ohne irgend-
welche größeren Fintyre-

Die Topthemen der Reifenbranche
bezogen auf die 100 meistgelesenen Beiträge*
im 1. Halbjahr 2021 auf www.reifenpresse.de
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8/2021Quelle: eigene Auswertung
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und/oder Corona-Effekte. Das zeigt sich übrigens
noch an einer weiteren Stelle: Hat Google Analytics
für unsere Website 2019 im Schnitt 89.200 Besu-
cher pro Monat registriert, die im Mittel 164.200
einzelne Seiten unseres Onlineangebotes abriefen,
waren es 2020 vor allem wohl dank der Causa Fin-
tyre und eines angesichts Corona im Reifenhandel
gestiegenen Informationsbedürfnisses dann schon

126.400 Besuche und 224.400 Seitenaufrufe mo-
natlich. Aktuell liegen die entsprechenden Werte im
Durchschnitt des ersten Halbjahres nun bei 101.300
Besuchen und 174.400 Seitenaufrufen im Monat –
das liegt zwar (noch) unter Vorjahr, aber eben schon
jetzt über den 2019er-Ergebnissen. Vom Reifener-
satzmarkt kann man das bekanntlich noch nicht
behaupten. christian.marx@reifenpresse.de

2018 2019 2020 2021*

68.375

151.422

89.150

164.221

126.364

224.403

101.305

174.351

Visits/Besuche Page Impresions/Seitenaufrufe

* Mittelwerte nur für 1. Halbjahr

Zugriffstatistik NRZ-Website/Reifenpresse.de
im Jahresdurchschnitt pro Monat

8/2021Quelle: eigene Auswertung
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0,6%

0,6%

Häufigste Suchbegriffe auf der NRZ-Website
bezogen auf alle Suchen im 1. Halbjahr 2021 auf www.reifenpresse.de

8/2021Quelle: eigene Auswertung
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D
anach überwögen in Bezug auf
die Branchenzugehörigkeit die
freien Werkstätten und Reifen-
fachbetriebe mit immerhin 70

Prozent vor markengebundenen Autohäu-
sern (20 Prozent) und dem Autohandel
(zehn Prozent). 17 Prozent der Nutzer der
B2B-Plattform seien dabei einer Kooperati-
on oder einem Franchisesystem ange-
schlossen, sodass sich schlußfolgern lässt:
Die überwiegende Mehrheit der kaufenden
Tyre24-Kunden ist ungebunden. Die Be-
triebsgröße betrage darüber hinaus bei 45
Prozent der Befragten zwei bis zehn Mitar-
beiter, während 38 Prozent weniger als zwei
Mitarbeiter haben. Außerdem sei die über-
wiegende Mehrzahl der befragten Händler
Eigentümer (75 Prozent) und über 40 Jahre
alt (69 Prozent); fast ein Viertel der Händler
(23 Prozent) gehöre indes der Altersgruppe
der 30- bis 40-jährigen an.

Bei der Frage zur allgemeinen Häufig-
keit der Bestellungen im Internet gaben 58
Prozent der Händler an, immer im Internet
zu bestellen. 17 Prozent bestellten mehr als
einmal pro Tag im Internet, sieben Prozent
einmal pro Tag und weitere sieben Prozent
mehr als einmal pro Woche. Für die Online-
bestellungen werden zu 98 Prozent Laptop
oder PC genutzt; Smartphones nutzten aber
immerhin noch 21,4 Prozent der Befragten.

Auch habe Alzura Tyre24 seine kaufen-
den gewerblichen Kunden danach gefragt,
was der „entscheidende Faktor“ für sie für
die Nutzung der Plattform sei. Dies seien
„attraktive Preise“, „eine Plattform für Reifen,
Felgen, Teile und Zubehör“ sowie die „Breite
des Sortiments“, so der Plattformbetreiber
abschließend, ohne in diesen Zusammen-
hang konkrete Zahlen zu nennen.

arno.borchers@reifenpresse.de

Große Tyre24-Umfrage offenbart interessante Details
zur Kundenstruktur
Alzura Tyre24 hat jüngst rund 9.000 seiner gewerblichen Kunden zu Themen wie Beschaffung und Einkauf und den
damit verbundenen Herausforderungen befragt – und hat dabei durchaus interessante Einblicke zutage gefördert, die
auch für die rund 2.000 Lieferanten des B2B-Plattformbetreibers relevant sein könnten. So kauften etwa 93,9 Prozent
der Kunden mit einem Basic- oder einem Premium-Account Reifen auf Tyre24; nicht verwunderlich, war Tyre24 doch
2002 auch als Reifenhandelsplattform gestartet. Darüber hinaus gaben circa 60 Prozent der Befragten an, sie würden
dort auch „Alufelgen und Kfz-Ersatzteile“ kaufen. Drei Viertel der Kunden stuft der Plattformbetreiber Saitow AG als so-
genannte Heavy User ein. Diese würden dementsprechend „auch regelmäßig Kfz-Ersatzteile bestellen“, heißt es dazu
in einer Mitteilung. Das verbleibende Viertel zeige indes „ein saisonales Kaufverhalten“. Auch zur Kundenstruktur hat
Alzura Tyre24 durchaus interessante Daten veröffentlicht.

Die Saitow AG als Betreiber der B2B-Plattform Al-
zura Tyre24 und ihre Gründer Michael Saitow
(Foto) geben durchaus interessante Einblicke in ih-
re Kundenstruktur (Bild: Saitow AG)

Auf diese Weise könnten die Vorteile der Reifen des koreanischen Herstellers kom-
muniziert und gleichzeitig das Fachwissen der Partner zu den Produkten verbessert
werden, heißt es aus dem Unternehmen. Die Plattform sei einfach zugänglich und be-
nötige nur eine stabile Internetverbindung. Das Tool sei ortsunabhängig nutzbar und
könne ohne zeitliche Begrenzung aufgerufen werden. Nach jedem Video könnten die
Teilnehmer in einem Quiz ihren Kenntnisstand zu den wichtigsten Reifenfeatures tes-
ten. Als Abschluss, nach einem kompletten Durchlauf mit allen Videos und Tests, er-
hielten die Teilnehmer ein Zertifikat, das ihr erlerntes Fachwissen zur Produktrange
von Nexen Tire bestätigt.

Die E-Learning Plattform ACE startete im Juli 2021 in Deutschland, Italien und
Tschechien, diesen Monat folgen Spanien und Frankreich. Mit der Plattform wolle das
Unternehmen weiter im europäischen Markt wachsen und seine Markenbekanntheit
steigern. Weitere Informationen unter: www.nexentireace.com/de. cs

Nexen Tire startet E-Learning- Plattform in Europa
Nexen Tire hat für seine Partner ein neues und interaktives Tool als Verkaufsunterstützung eingeführt. Die E-Learning-
Plattform ACE (Accelerated Certification & Eduction) biete informative, kurze Videos zu allen Reifen des Herstellers
inklusive Profile, Einsatzmöglichkeiten, Leistungsmerkmale, Testergebnisse und mehr.

Nexen Tire will mit E-Learning-Plattform bekannter im euro-
päischen Markt werden (Bild: Nexen Tire)
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Bei uns pro�tieren Sie von:

regelmäßig kostenlose Updates
ohne unnötige Laufzeitlimitierung

Kostenloser RDKS-Leitfaden

Kostenloser RDKS-Kon�gurator

kompetente & freundliche Servicehotline
bestehend aus RDKS Spezialisten

RTS Außendienst bietet vor Ort
Service, Beratung und RDKS Schulungen

Das Programmiergerät Sensor AID 4.0
setzt neue Maßstäbe imWerkstattbereich
und erfasst u.a. folgende Daten digital:

RDKS Sensor ID, Luftdruck, Batteriestatus,
Position am Fahrzeug

Art der Bereifung und Felgentyp

Reifengröße, Hersteller, Dimension

Reifenpro�ltiefe (3 Messpunkte je Rad)

Fahrzeugdaten (VIN, Kennzeichen, uvm.)

Innovativ
modernste Sensortechnologie
mit maximaler Batterielaufzeit

3 Clamp-In Ventile
(silber, grau, schwarz)
1 Snap-In Ventil

Vormontiert
für eine noch schnellere Montage

geprüft bis 330 km/h
(für Felgen bis max. 21". Ab 22" bis 310 km/h)

Der UniSensor2

Nahezu 100 % Fahrzeugabdeckung
mit nur einem Universalsensor

gg

Jetzt informieren: 0800 480 5000 (kostenlos aus dem dt. Fest- und Mobilnetz) bestellung@TPMSshop.de shop.TPMSshop.de
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Die TecRMI-Datenbank beinhaltet herstellerkonforme Arbeitszei-
ten, Ersatzteile, Spezialwerkzeuge, Reparaturanleitungen, Informa-
tionen zu elektrischen Bauteilen und einiges mehr. „Unser Web-
portal RMI Online wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt,
um den Werkstätten ihre tägliche Arbeit zu erleichtern“, erklärt
Christian Bergmann, Vice President
Data Manager RMI. „Das Onlinepor-
tal bie tet direkten Zugriff auf unsere
umfassende Datenbank mit Repa-
ratur- und Wartungsinformationen.
So kann die Werkstatt Ressourcen
besser planen, effizienter arbeiten,
Zeit und Kosten sparen und ein
wertvolles Angebot für ihre Kunden
sicherstellen.“

Die Webapplikation kann dabei
ohne Installation von jedem Brow -
ser aus aufgerufen werden. RMI On -
line ist außerdem auch als soge-
nannte Whitelabel-Lösung verfüg-
bar, die individuell an das Corpora-
te Design des Kunden angepasst
wird. „Eine Integration in ein Dealer
Management System (DMS), einen
Ersatzteilkatalog oder andere Sys-
teme kann realisiert werden“, ver-
spricht der Datenmanagementspezialist weiter.

RMI Online ermöglicht eine grafische Suche nach Ersatzteilen
und Arbeitszeiten. Über die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)
könne jedes Fahrzeug „schnell und einfach identifiziert“ werden.
Verschiedene Checklisten, z.B. für Direktannahme, Radwechsel oder
Urlaubscheck sollen dabei helfen, „alle Arbeiten vollständig korrekt
zu planen und auszuführen, Kunden langfristig zu binden und da -
bei noch Zusatzumsätze zu generieren“.

Interaktive Verlinkungen innerhalb der Anwendung sollen die
Reparatur- und Wartungsarbeiten unterstützen und erleichtern. Die

benötigten Ersatzteile und Spezialwerkzeuge sowie herstellerkon-
forme, korrekte Arbeitszeiten würden „ohne Dopplungen dank der
intelligenten Verbundkalkulation angezeigt“.

Der sogenannte Service Finder sei eine weitere hilfreiche Funk-
tion: Nach Angabe des Kilometerstandes und des Erstzulassungs-

datums eines Fahrzeuges würden die
fälligen Wartungsarbeiten nach Herstel-
lervorgabe ermittelt und automatisch die
dafür benötigten Ersatzteile vorgeschla-
gen.

Mit RMI Online sollen „Werkstätten
direkten Zugriff auf die TecRMI-Daten-
bank mit herstellerkonformen Reparatur-
und Wartungsdaten für alle gängigen
Fahrzeughersteller“ erhalten, verspricht
der Anbieter. TecRMI umfasse Arbeits-
zeiten, Wartungsdaten, Reparaturanlei-
tungen sowie technische Daten und Ein-
stellwerte. Zudem stünden „umfassende
Informationen zu Reifen und Rädern“ über
das Modul Tyres bereit, wie TecAlliance
dazu in seiner Produktbroschüre ergänzt.
Dazu zähle die Anzeige zulässiger Rad-
Reifen-Kombinationen entsprechend der
EG-Typgenehmigung, mögliche Rad-
 Reifen-Kombinationen für die Vorder-

und Hinterachse sowie saisonale Einschränkungen für Sommer-
und Winterreifen. Zudem lägen Daten zu den Reifendimensionen
mit Geschwindigkeits- und Lastindex und Felgenmaße mit Ein-
presstiefe vor.

Außerdem umfasse TecRMI Schaltpläne sowie Informationen
zur Bestimmung der Sicherungs- und Relaisboxen und Service-
bzw. Rückrufaktionen der Fahrzeughersteller zur Verfügung. Zu-
sätzliche Services wie Tipps und Tricks, eine Reihe von Checklisten
sowie eine Experten-Hotline rundeten das Angebot ab. ab

TecAlliance bietet Werkstattkunden mit neuem
Webportal vollen RMI-Datenzugriff

TecAlliance bietet Werkstätten mit dem Web-Portal RMI Online direkten Zugang zu „den um-
fassenden, herstellerkonformen Reparatur- und Wartungsdaten von TecRMI“. Über das neu gestaltete Portal,
das nun erstmals in Deutschland als weiterentwickelte direkte Webanwendung an den Start geht, stehen ab
sofort für Pkw und Nkw technische Daten aller gängigen Fahrzeughersteller aus den Bereichen Reparatur,
Mechanik, Wartung und Diagnose zur Verfügung, schreibt der Datenmanagementspezialist im freien Kfz-
Teilemarkt in einer Mitteilung. Weiter: „RMI Online wurde speziell für die Anforderungen von Werkstätten ent-
wickelt und unterstützt mit Datenintelligenz den gesamten Werkstattprozess – von der Terminplanung mit
dem Kunden über die Vorbereitung, Fahrzeugannahme, Diagnose, Reparatur bis hin zur finalen Fahrzeug-
übergabe.“ Ebenfalls mit enthalten: „umfassende Informationen zu Reifen und Rädern“. 

RMI Online soll die tägliche Arbeit in Werkstätten erleichtern – 
Reifen und Räder

RMI Online von TecAlliance geht nun erstmals in Deutschland als wei-
terentwickelte direkte Web-Anwendung an den Start und stellt dabei
zahlreiche Pkw- und Nkw-technische Daten aller gängigen Fahrzeug-
hersteller aus den Bereichen Reparatur, Mechanik, Wartung und Diag-
nose zur Verfügung, wozu auch „umfassende Informationen zu Reifen
und Rädern“ gehören (Bild: TecAlliance)
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m die eigenen Kunden am Klimaschutz-
programm teilhaben zu lassen, erhalten
alle Käufer besagten RDKS-Program-
mier- und -Diagnosegerätes seit Juli ei-
ne kostenlose Patenschaft für drei Baum -
setzlinge. Eine entsprechende Paten-

schaftsurkunde mit den jeweiligen Baumnummern werden dem-
nach gemeinsam mit dem Gerät übergeben bzw. ausgeliefert. „Für
uns ist es selbstverständlich, unsere Kunden an diesem großartigen
Projekt teilhaben zu lassen. Da ‚Sensor AID 4.0‘ nicht nur unser fort-
schrittlichstes Gerät im Portfolio darstellt, sondern aufgrund der
komplexen und umfangreichen Technik bei der Herstellung auch
den größten Kohlendioxidfußabdruck hinterlässt, haben wir uns
entschieden, zum Ausgleich jedem verkauften Gerät drei Baumpa-
tenschaften im Wert von 33 Euro netto kostenlos hinzuzufügen. Der
Käufer erhält von uns dann eine digitale Urkunde über die Paten-
schaft, die er ausdrucken und werbewirksam im Verkaufsraum plat-
zieren kann“, erklärt Olaf Petermann, Key-Account-Manager bei
RTS.

„Als modernes, mittelständisches Unternehmen in der Räder-
branche stehen wir zu unserer Verantwortung in den Bereichen
Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mit Plant-My-Tree haben wir uns
für einen Partner entschieden, der vorrangig die Erstaufforstung
von Flächen vorantreibt, die zuvor anderweitig genutzt wurden. So
können wir sicherstellen, dass das Projekt der langfristigen Koh-
lendioxidkompensation und damit dem nachhaltigen Umwelt- und
Klimaschutz dient. Als ersten Schritt haben wir uns für den Projekt-
partnerplan ‚Silber‘ mit dem Erwerb von 500 Baumsetzlingen im
Aufforstungsgebiet Südharz-Hayn entschieden. Mittelfristig wollen

wir die Partnerschaft mit Plant-My-Tree sukzessive ausbauen“, er-
gänzt RTS-Geschäftsführer Marc Heising. Aber auch darüber hi-
naus liegt den Vettweißern das Thema Umweltschutz am Herzen,
verweist der Entwicklungs- und Servicepartner der Cub Elecparts
Inc. aus Taiwan in diesem Zusammenhang doch noch auf weitere
Initiativen.

Unter anderem als Beispiel genannt wird in diesem Zusam-
menhang, dass man auf den die Verwendung umweltfreundlicher
Materialien insbesondere bei der Verpackung achte, um unnötigen
Plastikmüll zu vermeiden. „Wir haben mit Cub Elecparts Inc. einen
Partner, der glücklicherweise sehr offen für Verbesserungsvor-
schläge im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt- bzw. Klimaschutz
ist“, sagt RTS-Produktmanager Sascha Schnitter. Zwar sei der Ein-
fluss als Importeur für die DACH-Region (Deutschland, Österreich,
Schweiz) bei einem weltweit tätigen Konzern nicht in allen Berei-
chen möglich, dennoch versuche RTS, seine „Unternehmenswerte
in der gesamten Lieferkette abzubilden“. Am eigenen Unterneh-
menssitz sei eine direkte Einflussnahme auf Nachhaltigkeit dem-
gegenüber problemlos möglich, wie eine seit Jahren auf dem Dach
des Firmengebäudes in Betrieb befindliche Solaranlage dokumen-
tieren soll. Sie deckt demzufolge nicht nur in Gänze den RTS-
Strombedarf, sondern speise überschüssigen Ökostrom zudem
ins öffentliche Stromnetz ein. cm

Noch ein Plant-My-Tree-Partner aus der 
Reifenbranche

RTS-Produktmanager Sascha Schnitter (links) und Plant-My-Tree-Gründer Sören
Brüntgens pflanzen gemeinsam die ersten Setzlinge für einen Mischwald im Auffors-
tungsgebiet Südharz-Hayn (Bild: RTS)

Unterstützten mit Continental, Euromaster und Yokohama bis dato drei im Reifengeschäft aktive Firmen die
Organisation bzw. Stiftung Plant-My-Tree, die sich das spendenfinanzierte Anpflanzen von Bäumen für den Klima-
schutz auf die Fahnen geschrieben hat, so stößt nun noch ein weiteres Unternehmen aus der Branche als Partner da-
zu. Denn seit dem 1. Juli verteilt die auf Lösungen rund um Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) spezialisierte Räder
Technik Service GmbH (RTS) kostenlose Baumpatenschaften für Käufer des Programmier- und Diagnosegerätes
„Sensor AID 4.0“. Der Kampf gegen den Klimawandel sei eine der großen Herausforderungen der Menschheit, die es
in naher Zukunft zu bewältigen gelte, sagt der Anbieter, der seinen Sitz in Vettweiß hat. Mit dem Erwerb von 500 Bäu-
men zur Aufforstung im Gebiet Südharz-Hayn wolle RTS insofern einen ersten Schritt gehen, um einen Ausgleich für
den eigenen Kohlendioxidfußabdruck zu schaffen.

U
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Joe Thomas ist neuer globaler Katalogmanager 
bei Sensata

ensata Aftermarket und seine für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) bekannte
Marke Schrader haben ihr Team erweitert mit einem neuen globalen Katalogma-
nager. Diese Position ist mit Joe Thomas besetzt worden, der in dieser Rolle vor al-
lem für die Strategie und Umsetzung der Produktdatenmanagement-Roadmap für
den Aftermarket verantwortlich sein wird. Zu seinen Aufgaben wird darüber hinaus
gezählt, die Beziehungen zu bestehenden Lieferanten zu pflegen und neue stra-

tegische Partner zu identifizieren. „Sensata genießt in der Branche durch seine Flaggschiffmarke Schra-
der TPMS Solutions einen hohen Bekanntheitsgrad. Ich freue mich sehr, diesem Team von talentierten
Fachleuten beizutreten. Ich bin äußerst interessiert daran, die bestehenden Datenmanagementverfahren
weiter zu verbessern, die Markenvision und die damit verbundenen strategischen Initiativen zu unter-
stützen und dabei zu helfen, in den vernetzten Aftermarket vorzustoßen“, erklärt Thomas, der auf mehr
als 20 Jahre Erfahrung im Kfz-Aftermarket zurückblicken kann.

Wie noch weiter ergänzt wird, habe er seine Karriere als Techniker begonnen, bevor er in den Bereich
Katalogisierung und Produktdatenmanagement wechselte. Thomas engagiere sich außerdem stark für
die gesamte Branche und sei aktives Mitglied in mehreren Aftermarket-Verbänden in Amerika. „Katalo-
gisierung und zukunftssichere Datenmanagementverfahren spielen im Kfz-Aftermarket eine wichtige
Rolle. Bei Sensata sind wir immer bestrebt, unsere Anwendungs- und Produktkataloge so zu verbessern,
dass unsere Kunden jetzt und in Zukunft den bestmöglichen Service erhalten. Der neue Posten des
globalen Aftermarket-Katalogmanagers wird dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen“, sagt Kevin
McSherry, globaler Leiter des Produktmanagements bei Sensata Aftermarket. Er gibt sich zuversichtlich,
dass der neue Katalogmananger bei dem Unternehmen die „Datenmanagementprozesse auf die
nächste Stufe heben“ werde. cm

Die Position als globaler Katalog-
manager im Unternehmen hat Sensata
mit seiner für RDKS bekannten Marke
Schrader mit dem Neuzugang Joe
Thomas besetzt, dem „fast 22 Jahre
Erfahrung im Kfz-Aftermarket“ 
bescheinigt werden (Bild: Schrader)

S

er Werkstattausrüster ATH-Heinl kann dieses Jahr
seinen 30. Geburtstag feiern und bietet aus diesem
Grund allmonatlich verschiedene Aktionen an. Im
Juli war darunter etwa ein sogenanntes All-in-Paket
rund um die elektrohydraulische Zwei-Säulen-He-
bebühne vom Typ „Comfort Lift 2.40“ des Anbieters

mit einer Tragfähigkeit von vier Tonnen. Bei alldem kann sich das Un-
ternehmen eigenen Worten zufolge aber nicht gegen gestiegene Be-
schaffungs- und Rohstoffpreise während der vergangenen Monate
stemmen, weshalb man sich zu einer Preisanpassung ab dem 1. Sep-
tember gezwungen sieht. Bestellungen vor diesem Stichtag würden
noch zu den bisherigen Konditionen fakturiert, heißt es. Abgesehen da-
von wird noch darauf hingewiesen, dass ATH nunmehr auch wieder
Schulungen für Techniker und Vertriebspartner anbietet: Solche für
Verkäufer sind noch für 7./8. und 21./22. September, 26./27. Oktober so-
wie 23./24. November terminiert, während sich Techniker am 31. Au-
gust/1. September in Sachen Reifentechnik weiterbilden können oder
am 19./20. Oktober in Bezug auf Hebetechnik bzw. Scherenhebebüh-
nen. cm

Anlässlich seines 30-Jährigen bietet der Werkstattausrüster ATH-Heinl allmo-
natlich verschiedene Aktionen an wie zuletzt im Juli ein sogenanntes All-in-Pa-
ket rund um die elektrohydraulische Zwei-Säulen-Hebebühne vom Typ „Com-
fort Lift 2.40“ (Bild: Screenshot)

D

Jubiläumsaktionen, Preiserhöhung und
Schulungen bei ATH-Heinl
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Überarbeitete „QuickPlate“ und Radwasch-
maschinen bei Haweka erhältlich

Neue Haweka-YouTube-
Tutorials: Wie hebe, 
zentriere und spanne ich richtig?

Im Reifenfachhandel, in Werkstätten und
Autohäusern sollten Kundenzufrieden-
heit und das Wohl der eigenen Mitarbei-
ter oberste Priorität haben. „Gerade beim
Radwechsel und dem damit verbunde-
nen Wuchten kann eine sachgemäße
Herangehensweise sowie entsprechen-
des Equipment auf beide Konten enorm
einzahlen“, betont dazu die Haweka
AG. Wie also erledige ich einen Rad-
wechsel rückenschonend und ohne
jegliche Kraftanstrengung? Und wie
zentriere und spanne ich ein Rad per-
fekt auf der Auswuchtmaschine, um
das beste Ergebnis zu erzielen? Die

Experten aus Burgwedel bei Hannover zei-
gen nun, wie es geht, und haben dazu zwei
neue Tutorials online gestellt. Im Mittelpunkt
der beiden Videos, in denen „alle nötigen Schrit-
te kompakt und leicht verständlich erläutert“
werden, stehen zum einen der ergonomische
Radheber AirgoLift sowie zum anderen die to-
leranzfreie Mittenzentrierung DuoExpert und
die variable Typenspannplatte QuickPlate. Zu
finden sind die Tutorials auf Hawekas YouTube-
Channel. Alle Kunden der Haweka AG können
die Filme „zur Einbindung auf der eigenen Home-
page und damit zu einer verkaufsfördernden
Maßnahme“ kostenfrei beim Anbieter von Achs-
messanlagen und Zentrier- und Spannmitteln
anfordern. ab

Auf ihrem YouTube-Channel bietet die Haweka AG zwei
neue Tutorials zum richtigen Heben, Zentrieren und
Spannen (Bild: Screenshot)

ie zur Einstellung des entspre-
chenden Lochkreises (93 mm bis
189 mm) vorgesehenen Exzenter
sind bei der „QuickPlate V“ fortan
demnach mit einem widerstandsfä-
higen Federblech ummantelt, um so

Sturzschäden und damit Beschädigungen des Instrumentes
zu vermeiden. Zudem überzeuge sie Anwender im Reifenfachhandel, in Auto-
häusern und Werkstätten durch eine niedrige Bauhöhe und ein geringes Ge-
wicht, heißt es weiter. „Das Wechseln der Bolzenköpfe gestaltet sich mittels ei-
nes Stecksystems als extrem einfach. Ist der passende Lochkreis einmal er-
mittelt, sorgt das ‚Pro-Lock‘-System für dessen Fixierung“, verspricht der An-
bieter. Seinen Worten zufolge ist die „QuickPlate V“ für alle gängigen Vier-,
Fünf- und Sechslochfelgen erhältlich und mit sämtlichen Radauswuchtmaschi-
nen kompatibel.

Was das Thema Radwaschmaschinen betrifft, so sollen die von der Haweka
Werkstatttechnik Glauchau GmbH angebotenen ab dem Modell „360 HP“ se-
rienmäßig nunmehr mit zwei angetriebenen Rollen ohne Spikes ausgestattet
sein. „Mittels dieser Neuerung wird gewährleistet, dass (Einlagerungs-)Etiketten
auf der Lauffläche nicht beschädigt werden und das Rad während des Wa-

schens dennoch sicher gedreht wird. Ein zusätzlich
verbauter Kettenantrieb treibt nun auch die vor-

dere Rolle an, die bisher nur ‚leer‘ mitlief. Die
Kette läuft außerhalb des Waschraums und
ist somit vor möglicher Korrosion ge-
schützt im Trockenen“, heben die Glau-
chauer als Vorteil in diesem Zusam-
menhang hervor. cm

D

Die „QuickPlate V“ soll für alle gängigen Vier-,
Fünf- und Sechslochfelgen erhältlich und mit
sämtlichen Radauswuchtmaschinen kompatibel
sein (Bild: Haweka)

Ab dem Modell „360 HP“ sind alle Haweka-
Radwaschmaschinen Anbieteraussagen zufolge
nunmehr mit zwei angetriebenen Rollen ohne

Spikes ausgestattet (Bild: Haweka)

Ab sofort ist die neueste „QuickPlate“-Generation bei 
der Haweka Werkstatttechnik Glauchau GmbH erhältlich. 
Die variable Typenspannplatte ist nach Unternehmensangaben
weiter optimiert worden in Sachen Robustheit und Stabilität. 
Darüber hinaus gibt es aber noch eine weitere Neuerung im 
Haweka-Portfolio. Denn auch in Sachen Radwaschmaschinen 
wird von einer Weiterentwicklung berichtet.
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ie Würth-Gruppe hat zum 1. Juli eine deutliche
Preiserhöhung umgesetzt. Der Großhändler
ist zwar vorwiegend bei Produkten der Befes-
tigungs- und Montagetechnik aktiv, liefert da-
rüber hinaus aber eben auch Werkstatt- und
Betriebsausrüstungen sowie Öle und Reiniger.

Die Preisanhebung, die Würth für Produkte aus dem Segment
Werkstatteinrichtung umgesetzt hat, liegt bei vier bis neun Prozent;
in diesem Spektrum bewegen sich auch alle weiteren sortiments-
bezogenen Preisschritte. Würth sieht sich dabei einer weltweiten
Marktdynamik ausgesetzt. Wie das Unternehmen an seine Kunden
schreibt, seien die wesentlichen Gründe für den jetzt angekündig-
ten Preisschritt folgende: „weltweit angespannte Versorgungssi-
tuation bei den Vormaterialen; massive Fracht- und Transportkos-
tenerhöhung; asynchrone Erholung von Angebot und Nachfrage;
und Produktionsengpässe bei den Rohstoffproduzenten.“ Hoffnun-
gen auf eine Umkehr dieser Gründe haben sich augenscheinlich
nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: Zwischenzeitlich habe sich „der
negative Trend in den Beschaffungsmärkten weiter fortgesetzt –
und teilweise noch deutlich verschärft“, so das Unternehmen ab-
schließend. ab

Würth-Gruppe hebt
Preise für Werkstatt-
einrichtung deutlich
an

Der Industriepark Würth ist Firmensitz des Würth Industrie Service und eines der
modernsten Logistikzentren für Industriebelieferung in Europa; die Würth-Gruppe
hat jetzt eine Preisanhebung umgesetzt (Bild: Würth-Gruppe)

D

Vorprogrammierte
Sensoren von 
Perfect EQUIPMENT
Die preisgünstige Alternative zu den  
Originalsensoren!

Sparen Sie Zeit und Geld und nutzen Sie die 
einbaufertigen OE Replacement Sensoren 
von Perfect EQUIPMENT.

Perfect EQUIPMENT Sensor
Der Sensor für Pro�s

EINBAUEN - ANLERNEN -
LOSFAHREN! 
 
 

UNTERSTÜTZT ALLE
ANLERNVERFAHREN 
 
 
 
VENTILE MIT OPTIMALEM
KORROSIONSSCHUTZ 
 
 

SERVICE-KITS ALS 
ERSATZTEILE ERHÄLTLICH

HOHE
FAHRZEUG-
ABDECKUNG

Weitere Informationen 
finden Sie hier:

www.perfectequipment.com
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erkstattmitarbeiter brauchen
professionelles Werkzeug für
effizientes und sicheres Ar-
beiten. Deshalb hat ZF After-
market einen eigenen Monta-
gewerkzeugsatz für den

Stoß dämpferwechsel in das Programm der Spezi-
alwerkzeuge aufgenommen. Stoßdämpfer mit Kol-
benstangenzapfen können damit korrekt und ohne
Beschädigung der Kolbenstange montiert werden.
Nutzer des Werkzeugsatzes können damit die
meisten und gängigsten Dämpfer im Ersatzteilan-
gebot von ZF Aftermarket „sicher und in hoher
Qualität installieren. Gleichzeitig erfüllt das Werk-
zeugkit die Anforderungen der Automobilhersteller
und ermöglicht, die Neuteile exakt nach der OE-
Reparaturanleitung einzubauen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. 

Die Werkzeuge seien ergonomisch geformt und durch ihr kom-
paktes Design gut für enge Bauräume geeignet. Zudem machten
sie die Verwendung eines Schlagschraubers überflüssig. „Denn wer
beispielsweise die Mutter der Kolbenstange mit dem Schlagschrau-
ber festzieht oder löst, kann dabei die Dämpferventile beschädigen.

Viele Werkstätten nutzen für das
Gegenhalten der Kolbenstange
beim Festziehen der Kolbenstan-
genmutter aber auch klei ne Maul-
schlüssel oder gar eine Zange.
Doch damit kann man leicht abrut-
schen und den Kolbenstangen-
zapfen beschädigen. Das ist bei
Sachs-Dämpfern und dem dazu
passenden Werkzeug ausge-
schlossen.“ Der Montagewerk-
zeugsatz enthält eine Durchgangs-
ratsche und spezielle Langnüsse,
durch die hindurch sich die Kol-
benstange gegenhalten lässt.

Mit den zusätzlichen zwei
Spreizsteckschlüsseleinsätzen ließen sich zudem Federbeine mit
Klemmsitz im Radträger einfach demontieren. Der Werkzeugsatz
umfasst insgesamt 17 Einzelteile und werde „in einem hochwertigen
und stabilen Kunststoffkoffer aufbewahrt“. ab

Stoßdämpferwechsel nach OE-Anleitung: 
ZF Aftermarket hilft mit neuem Werkzeugsatz

Hess Automotive will Geschäft mit Werkstatt-
ausrüstung ausbauen – Neue Führung

ZF Aftermarket nimmt einen neuen Werkzeugsatz von Sachs ins
Lieferprogramm auf, der den Stoßdämpferwechsel in Werkstät-
ten effizienter und auch sicherer machen soll (Bild: ZF)

W

Neben der schnellen und zu-
verlässigen Versorgung von
Werkstätten mit Ersatzteilen
spielt die Ausrüstung der Werk -
statt mit Maschinen und Hand-
werkzeug eine zentrale Rol-

le. Diesem Thema widmet sich Hess Automotive
schon seit Langem und will auch wegen steigen-
der Nachfragen aus dem erweiterten Vertriebsge-
biet das eigene Engagement in diesem Bereich
deutlich ausbauen. Das schließt einen neuen Fo-
kus auf das Thema Handwerkzeug mit ein. Mit
Thomas Ihl konnte für dieses Vorhaben ein bran-
chenweit bekannter Spezialist gewonnen werden.

Er ist ein Kenner aller wichtigen Prozesse und
Entwicklungen zum Thema Werkstattausrüstung
und Werkzeug, der sich bei unterschiedlichen
Marktteilnehmern in verantwortlichen Positionen
umfassendes Wissen und Erfahrung angeeignet

hat. Neben dem Handelsmarketing gehört dazu
auch der Bereich des Pricing im Independent Af-
termarket (IAM) sowie die Übernahme von Füh-
rungsaufgaben im Vertriebsbereich. Unterneh-
men aus dem Teilehandel finden sich ebenso un-
ter seinen beruflichen Stationen wie Teileherstel-
ler und namhafte Anbieter aus dem Bereich der
Werkstattausrüstung. 

„Der Name Thomas Ihl wird in der Branche
mit vielschichtigen Fähigkeiten und Erfahrungen
in Verbindung gebracht. Mit ihm haben wir einen
führenden Kopf im Bereich der Werkstattausrüs-
tung für uns gewonnen“, freut sich Philipp Hess.
Bei Hess Automotive wird Thomas Ihl als Be-
reichsleiter Werkstattausrüstung für die struktu-
relle Ausrichtung des gesamten Bereiches ver-
antwortlich zeichnen. ab

Hess Automotive will sein Geschäft mit
der Werkstattausrüstung ausbauen und
hat mit Thomas Ihl dazu einen neuen 
Bereichsleiter benannt (Bild: Hess Auto-
motive)

N
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it dem neuen Werkstatt-
Podcast vermittelt die Ini-
tiative Qualität ist Mehr-
wert Werkstattleitern und
Werkstattinhabern span-
nende Tipps und Inno-

vationen aus der Branche. Kein strenger Mo-
nolog, sondern ein pragmatischer Dialog er-
wartet die Zuhörer ab sofort zweiwöchentlich
im neuen Werkstatt-Podcast. Moderiert wird
er von Anna-Maria Guth, die einige Werk-
stätten bereits von den regelmäßigen Werk-
stattstammtischen oder Messen kennen. In
der ersten Folge spricht sie mit Florian Rei-
nert, Vertriebsleiter der KÜS Data GmbH,
über die Chancen und Technologien der di-
gitalen Fahrzeugscheinerfassung. „Mit un-
serem Podcast möchten wir spannende

Themen auf eine besonders
werkstatttaugliche Art vermit-
teln“, erklärt Thomas Fischer,
AAMPACT. „Die 20- bis 30-mi-
nütigen Einheiten eignen sich
optimal, um sie auf dem Weg
zur Arbeit, in der Werkstatt
oder auch am Wochenende
anzuhören.“ Ab sofort gibt es
alle zwei Wochen eine neue
Folge. Nachdem bisher nur
erste Podcasts produziert sind,
freut sich das Team auf The-
menwünsche und -anregungen. Diese kön-
nen per Mail oder über ein Formular auf der
Website der Initiative jederzeit eingereicht
werden. Der Podcast ist dort  sowie bei allen
großen Streamingdiensten, wie z.B. Spotify

und Apple Podcasts verfügbar. Direkt zum
Podcast: https://qualitaet-ist-mehrwert.de/
podcast/. cs

(Bild: Qualität ist Mehrwert)

M

eben dem neuen Diagnose-/Programmiergerät
„VT37” des Herstellers ATEQ für aktive, also sen-
sorbasierte Reifendruckkontrollsysteme (RDKS)
hat Hamaton für dieses Jahr noch eine weitere
Neuerung in seinem Lieferprogramm angekün-
digt. Gemeint damit ist das ATEQ-Tool „VT57“

als Nachfolger des bisherigen „VT56“, dessen kostenlose Update-
phase man jüngst erst von einem auf drei Jahre ausgedehnt hatte.
Das neue Gerät wird Hamaton als
„H57“ im Übrigen außerdem noch in
einer eigenen, unternehmensge-
brandeten Version anbieten. Beiden
Varianten gemein sollen umfangrei-
che RDKS-Funktionalitäten sein in-
klusive eines Reifenmanagement-Fea-
tures. Ausgestattet mit einem 4,3-
Zoll-Touchdisplay zeichneten sie sich
insbesondere auch durch eine weiter
verbesserte Anwenderfreundlichkeit
aus, wobei Bedienerleichterungen vor
allem mit der von ATEQ patentierten
Sync-ID-Technologie verbunden wer -
den. Dahinter stehe eine bei den Geräten integrierte standardisierte
OBD-Anlernprozedur, mit der Anbieteraussagen zufolge 90 Prozent
aller mit direkten Reifendruckkontrollsystemen ausgerüsteten Fahr-
zeuge abgedeckt würden. „Techniker brauchen sich so nur einen
Prozess einprägen und nicht wie bei der manuellen Option Hunder-
te, was zu einer höheren Produktivität beiträgt“, wird seitens Hama-
ton als Vorteil dessen herausgestellt.

Außerdem könnten Anwender über die OBD-Schnittstelle bzw.
ein im Lieferumfang enthaltenes Modul das Steuergerät in weniger
als zwei Minuten zurücksetzen. Darüber hinaus wird noch auf die
Reifenmanagementfunktionalitäten des „VT57“ und des „H57“ hin-
gewiesen. Aufgrund ihrer großzügigen Speicherausstattung könn-
ten sie Hamaton zufolge bis zu 65.000 Servicedateneinträge hin-
terlegen. Diese beinhalten auch die DOT-Nummern der jeweils be-
arbeiteten Reifen, wobei das Ganze über ein zusätzlich erhältliches

Modul noch um die gemessenen Pro-
filtiefen ergänzt werden könne. Beide
Modelle sollen bei alldem prinzipiell
sämtliche Ersatzmarktsensoren ausle-
sen, programmieren bzw. konfigurieren
sowie aktivieren können. Dabei unter-
stützt „VT57“ demnach die Sensorty-
pen mehr als 20 verschiedener Marken
inklusive derer von Hamaton, während
„H57“ von Haus aus zunächst auf die
RDKS-Sensoren „EU-Pro Hybrid NFC“,
„EU-Pro Hybrid 3.5“ und „EU-Pro Hy-
brid 1.5“ des Anbieters beschränkt ist,
optional aber für alle sonstigen Ersatz-

marktprodukte freigeschaltet werden kann. Hinfällig ist dann aller-
dings die von Hamaton für sein „H57“-Modell gewährte kostenlose
fünfjährige Update-Garantie für die Gerätesoftware, die bei ATEQs
„VT57“ lediglich zwei Jahre beträgt, aber hier wie da per WLAN bzw.
das Internet und somit letztlich über ATEQs sogenannte „Live-Sen-
sor“-Plattform realisiert ist. cm

ATEQs neues Diagnosegerät „VT57“ (rechts) ist bei dem RDKS-Anbieter
Hamaton auch in einer für das Unternehmen gebrandeten Version als
„H57“ erhältlich (Bild: Hamaton)

N

RDKS-Tools „VT57” bzw. „H57” bringen Sync-ID
und Reifenmanagement mit

Initiative Qualität ist Mehrwert startet 
Werkstatt-Podcast
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„Wichtig für unsere Mitglieder ist, dass wir
eine tabellenwirksame Tariferhöhung erreicht
haben“, betont Ralf Kutzner, der als ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied der IG
Metall für das Kfz-Handwerk verantwortlich
zeichnet. „Nach einmalig 500 Euro netto im
August steigen die Monatsentgelte bereits
nach sechs Monaten um 2,2 Prozent – dau-
erhaft. Für die Auszubildenden gibt es noch
einmal ein Extraplus. Das war nur durch den
Druck unserer IG-Metall-Mitglieder in den
Autohäusern und Werkstätten möglich“, sagt
er. Ursprünglich hätten die Kfz-Arbeitgeber
gar nichts geben bzw. eine Nullrunde ohne
Lohnerhöhung durchsetzen wollen, heißt es
weiter vonseiten der Gewerkschaft. Darauf
sollen bundesweit fast 17.000 Kfz-Beschäf-
tigte in 400 Betrieben rund um die laufen-
den Gespräche entsprechend mit Warn-
streiks und Aktionen reagiert und so die Ar-
beitgeberseite zum Einlenken gebracht ha-
ben, wie ergänzt wird.

Froh ist man angesichts all dessen zu-
dem, dass die Kfz-Arbeitgeber in Baden-
Württemberg ihre Kündigung von Teilen des
Manteltarifvertrages zurückgenommen und
von der Forderung, den Samstag als zu-
sätzlichen Regelarbeitstag anzusehen, wie-
der abgerückt sind. „Die Beschäftigten im
Kfz-Gewerbe haben das Blatt gewendet. Die
von den Arbeitgebern geforderten Verschlech-
terungen sind komplett vom Tisch“, erklärt
Ivan Curkovic, Verhandlungsführer der IG
Metall Baden-Württemberg. „Arbeitgeber, die
denken, sie können Belastungen einseitig
auf die Beschäftigten abwälzen, bekommen
die richtige Antwort von uns. Wer eine un-
serer Branchen angreift, greift die gesamte
IG Metall an“, gibt sich Roman Zitzelsbeger,
Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württem-
berg, nicht zuletzt mit Blick auf zukünftige
Tarifauseinandersetzungen käm pferisch. cm

Mehr Geld für die Beschäftigten 
im Kfz-Handwerk

Vierte „E-Cube“-Generation verfügbar

Die IG Metall hat für das Kfz-Handwerk in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen mit der Arbeitgeberseite eine
Tarifeinigung erzielt – weitere Bundesländer werden Gewerkschaftserwartungen zufolge den Abschluss mit einer Laufzeit
bis März 2023 wohl übernehmen, selbst wenn es im Detail kleine Unterschiede geben mag. War man unter anderem mit
der Forderung einer vierprozentigen Lohnsteigerung und einem größeren Plus für die Auszubildenden in die Verhandlun-
gen gegangen, so steht in Bayern letztlich ein Gehaltszuwachs um 2,2 Prozent ab Februar unterm Strich zuzüglich 500
Euro Corona-Beihilfe netto in diesem August sowie für Azubis dauerhaft 30 Euro mehr im August und weitere 30 Euro
mehr ab kommendem Februar. Beim Extraplus für Auszubildende weicht das Verhandlungsergebnis für Baden-Württem-
berg und Niedersachsen leicht ab: Dort erhalten auch die Auszubildenden im August eine Corona-Beihilfe von 220 Euro,
und ab Februar nächsten Jahres steigen die monatlichen Ausbildungsvergütungen dann dauerhaft um 60 Euro.

Der erzielte Tarifabschluss sei nur „durch den Druck
unserer IG Metall-Mitglieder in den Autohäusern und
Werkstätten möglich“ geworden, sagt Ralf Kutzner
als für das Kfz-Handwerk verantwortliches geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied der Gewerkschaft (Bild: IG
Metall/Alexander Paul Englert)

ie niederländische Techno Marketing Group (TMG) hat ihre in
Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Werkstattaus-
rüster Gaither Tool Co. Incorporated vor allem für den mobilen
Reifenservice entwickelte kombinierte Reifenmontier- und -wucht -
maschine „E-Cube” weiterentwickelt. Demnach ist sie mittlerwei-
le in vierter Generation verfügbar, die sich ungeachtet ihrer

kompakten Bauweise bzw. eines Platzbedarfes von gerade einmal gut einem Qua-
dratmeter für Reifen angefangen bei zehn bis hin zu 24 Zoll eignen soll. Dabei ist
außerdem noch ein neun bar liefernder Kompressor samt 60-Liter-Drucktank inte-
griert. Von daher sieht der Anbieter „E-Cube” als ideal für die Ausrüstung mobiler
Reifenservicefahrzeuge an. Laut TMGs Managing Director Ralph Dubbeldam erfreut
sich die Lösung des Anbieters jedenfalls einer zunehmenden Beliebtheit – zumin-
dest berichtet er von einer steigenden Zahl an Kunden für das Unternehmen. Zumal
ein mobiler Reifenservice immer populärer werde, wie es weiter heißt. cm

Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen bzw. einem Platz-
bedarf von gerade einmal gut einem Quadratmeter wird die
Montier-Wucht-Kombination „E-Cube” als ideal für die Aus-
rüstung mobiler Reifenservicefahrzeuge angesehen (Bild:
TMG)

D
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Eröffnung der Zukunftswerkstatt
4.0 für Herbst geplant

Die sogenannte Zukunftswerkstatt 4.0 in Esslingen bei Stuttgart ist als Innovationslabor
und Schulungszentrum für das Kfz-Gewerbe in Baden-Württemberg konzipiert. Das Projekt
wird vom Institut für Automobilwirtschaft (IfA) der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
verantwortet, vom Land Baden-Württemberg gefördert und soll letztlich Strukturen/Pro-
zesse einer realen Werkstatt aufweisen. Gedacht ist es dafür, Technologien und Innova-
tionen vorzustellen und zu testen, die in Autohaus und Werkstatt Einzug halten werden
angefangen bei künstlicher Intelligenz über Augmented Reality bis hin zum Big-Data-Ma-
nagement. Spatenstich für das Ganze war in diesem Mai, und die Eröffnung ist für den
Herbst vorgesehen. Mittlerweile beteiligen sich mehr als 70 Unternehmen aus der Auto-
mobilbranche an dem Vorhaben, und die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ)
gehört nach den Worten von Robert Köstler – Sprecher der Geschäftsführung der in der
baden-württembergischen Landeshauptstadt beheimateten Prüforganisation – „zu den
ersten Kooperationspartnern dieser Innovationsschmiede für das Kfz-Wesen und die Wis-
senschaft“. Man wolle in dieser Funktion die Zukunftswerkstatt 4.0 als „technologisches
Schaufenster“ nutzen, um die eigene Innovationskraft bzw. intelligentes Equipment und
passende Konzepte für die Fahrzeugprüfung von morgen vorstellen zu können.

„Die Zukunft ist bereits real greifbar. Wir wollen potenzielle Kunden dabei begleiten“,
ergänzt Visar Nikqi, Leiter Prüfmittelservice und Prüflabor der GTÜ. In diesem Zusammen-
hang verweist er etwa auf den Energiespeicher eines Elektroautos als ein konkretes Bei-
spiel. „Die Hochvoltbatterie macht rund die Hälfte des Fahrzeugwertes aus. Im Zuge der
Wertermittlung benötigt ein Interessent Informationen über ihren Zustand“, sagt Nikqi.
Dafür habe die GTÜ Prüfmethoden entwickelt, die weit über die Anzeige auf dem Display
im Auto hinausreichten, heißt es. Auch beim Check von Fahrerassistenzsystemen geht
deren Überprüfung demnach über die eigentlichen Funktionen hinaus, müssten doch
auch potenzielle (Hacker-)Attacken simuliert bzw. Fahrzeuge darauf abgeklopft werden,
ob sie Angriffe erkennen und abwehren können. Die GTÜ lenkt den Blick zudem auf sein
„Connect“ genanntes Gerät, das verschiedene Kontrollfunktionen bündelt. „Das schafft
Übersichtlichkeit und senkt Investitionen. Das System eignet sich für Automobile aller Ge-
nerationen – vom Oldtimer bis zum aktuellen Elektrofahrzeug“, so der Anbieter mit Blick
auf die Lösung. Sie soll Branchenvertretern unter dem Motto „All in One“ in der Zukunfts-
werkstatt 4.0 präsentiert werden genauso wie die von der Organisation angebotenen
Schulungen. cm

Laut der GTÜ als einem von mehr als 70 Partnern des Projektes ist die sogenannte Zukunftswerkstatt 4.0 dafür
gedacht, Technologien und Innovationen vorzustellen und zu testen, die in Autohaus und Werkstatt Einzug hal-
ten werden (Bild: GTU)
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onkret umfasse der „Battery Finder“ etwa 5.500
Modelle von 200 Autoherstellern angefangen
bei Pkw bis hin zu leichten Nutzfahrzeugen.
Dazu kommen demnach noch 1.300 Modelle
von 300 Nutzfahrzeug- und Busherstellern so-
wie 6.800 Modelle von 300 Herstellern von

Motorrädern, Motorrollern, ATVs/Nutzfahrzeugen, elektrischen Frei-
zeitfahrzeugen, Gartenmaschinen und Traktoren, Schneemobilen,
Wasserfahrzeugen und Jetskis. Die Nutzer können Exide zufolge
je nach Präferenz mit der Software nach jedem Fahrzeug suchen:
über den Fahrzeugbaum, die FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer)
oder über die Ländercodes/Kennzeichen. Die Produktsuche ent-
halte auch ein Eingabefeld, sodass der Nutzer anhand der Teile
und der OE-Nummer nach jeder beliebigen Batterie suchen könne.
Die App erlaubt nach Anbieteraussagen darüber hinaus, einen Tei-
le-Barcode (EAN-Code) zu scannen.

Von der Überarbeitung der Software erhofft sich Exide, deren
Beliebtheit bei Endverbrauchern genauso wie bei Fachleuten weiter
zu steigern. Zumal das Unternehmen schon heute von jährlich zwei
Millionen „Battery-Finder“-Suchanfragen berichtet. „Der aktualisier-
te und qualitativ hochwertige ‚Battery Finder‘ ist das Ergebnis un-
seres Wissens und unserer Erfahrung aus der Zusammenarbeit
mit den weltweit führenden Automobilherstellern und kombiniert
eine breite Fahrzeugabdeckung mit den Ausrüstungsinformatio-

nen“, erklärt Jochen Gräfe, Business Director Sales & Marketing für
die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Exide
Technologies. „Sowohl unsere Aftermarket-Kunden als auch Pan-
nenhilfefahrer profitieren von der frei verfügbaren Anwendung, mit
der sich die bedarfsgerechte Batterie schnell und bequem ermitteln
lässt“, ergänzt er. cm

„Battery Finder“ von Exide in neuem Design
und mit erweiterten Funktionen

Erfolgreiches Reifenlagerprojekt bringt HaCoBau
Folgeauftrag ein

Das auf Energiespeicherlösungen bzw. Batterien für den Automobil- und Industriebereich spezialisierte Unterneh-
men Exide Technologies hat seinen sogenannten „Battery Finder“ komplett überarbeitet. Der dahinter stehenden Anwen-
dung ist im Zuge dessen aber nicht nur ein neues Design spendiert worden, sondern die im Web oder als herunterladbare
App verfügbare kostenlose Software ist außerdem noch mit erweiterten Funktionalitäten ausgestattet worden und soll zu-
dem nunmehr „eine nahezu vollständige Abdeckung des Fahrzeugbestandes über alle Fahrzeugtypen hinweg“ bieten.

Mittels Exides „Battery Finder“ sollen sich die „bedarfsgerechte Batterie schnell
und bequem ermitteln“ lassen (Bild: Exide Technologies)

K

Im Zuge der Erweiterung ihres Angebotsportfolios um Fahrzeuge des südko-
reanischen Herstellers Kia hatte sich die Wunstorfer Autohaus Marcel Möller
GmbH für den Bau einer neuen Ausstellungshalle samt Anbindung an die be-
stehende Werkstatt entschieden. Bei der Umsetzung hat das Unternehmen auf
die Firma HaCoBau aus Hameln gesetzt, nachdem man gemeinsam schon
2018 ein Projekt rund um die Reifenlagerhallen und Reifenregale der Stahlbau-
firma aus dem Weserbergland hatte abschließen können. Und das „mit guten
Erfahrungen“, wie es weiter heißt. Zumal die HaCoBau GmbH eigenen Worten
zufolge mehrere Hundert Referenzen in der Kfz-Branche – unter anderem
Werkstatthallen, Dialogannahmen, Reifenlagerhallen und Verkaufspavillons –
vorweisen kann und sich vor diesem Hintergrund als Branchenexperte bei der
Ausführung von Bauvorhaben im Automobilsektor versteht. Das Bauvorhaben
vom Autohaus Möller, bei dem ihr Reifenlager-Know-how den Hamelner gewis-
sermaßen den Weg für diesen Folgeauftrag geebnet hat, ist zwischenzeitlich
ebenfalls abgeschlossen. cm

Nachdem HaCoBau bereits 2018 bei einem Projekt rund um seine
Reifenlagerhallen und Reifenregale bei der Autohaus Marcel Möl-
ler GmbH zum Zuge kam, hat das Unternehmen für den Kia-
Händler nun auch eine neue Ausstellungshalle samt Werkstattan-
bindung errichtet (Bild: HaCoBau)
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Ersatzmarktbremsen brauchen den Vergleich
mit OE-Teilen nicht zu scheuen

Der Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC)
hat am Beispiel eines VW Golf VII getestet, wie im Ersatzmarkt erhält-
liche Bremsbeläge und -scheiben im Vergleich zu den im Wagen ver-
bauten Erstausrüsterprodukten abschneiden. Dazu wurden inklusive
der OE-Komponenten sechs Sets aus Scheibenbremse und Bremsbe-
lag der jeweils selben Marke im Preisbereich angefangen bei 100 bis
knapp über 400 Euro geprüft sowohl hinsichtlich Bremsleistung als
auch Verschleiß. Die Ergebnisse können sich dabei sehen lassen,
haben doch immerhin vier der fünf Herausforderer „gut“ abgeschnitten
und mit „befriedigend“ eine weitere der OE-Alternativen. „Unser Test hat
gezeigt, dass Konsumenten gute und kostengünstigere Alternativen
haben, wenn sie Werkstätten und Ersatzteile vergleichen. Gerade bei
älteren Fahrzeugen mit steigendem Reparaturaufwand kann man hier
mehrere Hundert Euro sparen, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder
Haltbarkeit eingehen zu müssen“, sagt der ÖAMTC-Techniker Steffan
Kerbl angesichts dessen.

Als Erstausrüstung kommt beim VW Golf VII demnach eine Bremse
des Zulieferers TRW zum Einsatz, die mit über 400 Euro als VW-Origi-
nalersatzteil die teuerste Bremse im Test ist. Sie ist letztlich auf dem
zweiten Platz gelandet, da ATEs „Ceramic“ die Tester noch mehr zu
überzeugen wusste vor allem beim Verschleiß. Auf dem dritten Platz
landete die Sportbremse „Xtra-Line“ von Brembo, der die besten Brems-,
aber auch die höchsten Verschleißwerte attestiert werden. Auf Platz vier
und fünf rangieren die Zimmermann-Sportbremse „CoatZ“ und die
Bremse von Bosch. „Die Bremswege aus 100 km/h liegen bei diesen
fünf mit ‚gut‘ bewerteten Produkten im Fahrversuch gerade einmal
einen halben Meter auseinander“, erklärt Kerbl. Selbst der günstigste
Testkandidat von Ridex mit knapp 100 Euro sei „gut“ beim Verschleiß,
und auch der Bremsweg aus 100 km/h ist nur knapp einen Meter länger
als beim VW-Originalersatzteil. Doch ein allgemein unterdurchschnitt-
licher Reibwert besonders unter Last oder beim Heißbremsen hat wohl
ein besseres Abschneiden verhindert. cm

(Bild: ÖAMTC)

ÖAMTC-BREMSENTEST 2021

RDKS-Service war noch nie so EaZ y to

Der EZ-sensor® GO ist für 99 % aller Automarken, -modelle 
und Baujahre programmierbar und ist ab Werk selbst für 
ausgewählte Fahrzeuge vorprogrammiert*.

ART.-NR. 2200-GO1 ART.-NR. 2200B-GO1 ART.-NR. 2200T-GO1

Programmierbar
mit allen unabhängigen 

RDKS-Geräten

36 Monate
oder 45.000 km
Gewährleistung

99 %
Abdeckung des 

Fahrzeugbestands

Aluminiumventil in
 3 Farben

variablem Winkel
Ventil mit 0° - 40°

 * Eine vollständige Liste der vorprogrammierten Fahrzeuge nden Sie auf 
 www.SchraderTPMS.com
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VSG Europa führt mehrere Butler- und 
Ravaglioli-Neuheiten ein

Die Vehicle Service Group Europa (VSG), beste-
hend aus der 2016 übernommenen Unterneh-
mensgruppe Ravaglioli aus Italien und dem
Händlerkonzept BRB United (Blitz, Rotary, Butler
und Elektron), gehört zu den führenden Herstel-
lern für Werkstattausrüstung in Europa. In den

Bereichen Wuchten und Montieren stellt das Unternehmen aktuell
gleich mehrere Neuentwicklungen vor: die Radauswuchtmaschinen
Ravaglioli G3.150WS und Butler Librak360PWS sowie die Reifen-
montiermaschinen Ravaglioli G1190.30 Plus und Butler Aikido.Evo.

Die elektronische Monitor-Radauswuchtmaschine Butler Li-
brak360PWS Pro vereine alles, „was zum effizienten Auswuchten
von Pkw-Rädern benötigt wird“, heißt es dazu in einer VSG-Mittei-
lung. Sie garantiere fehlersicheres Auswuchten durch automatische
Raddatenerfassung und Laseranzeige und ermögliche intuitive
Nutzung durch ihr Softwaredesign mit hochauflösenden Grafiken.
Mit ihrer breiten, neu konzipierten Gewichtsablage biete sie aus-
reichend Stauraum für Werkzeuge und Gewichte und beinhalte au-
ßerdem eine Bandgewichtrollenhalterung. „Durch ihre optimale Be-
dienbarkeit ermöglicht sie schnelles und präzises Auswuchten, so-
wie zusätzlich die Möglichkeit der Platzierung von Gewichten hinter
den Speichen“, so VSG weiter.

Mit der hebelfreien Reifenmontiermaschine Aikido.Evo Premi-
um von Butler werde die Montage und Demontage aller Reifen und

Felgen mit einem Durchmesser von zehn bis 34 Zoll „so einfach
wie nie“. Das patentierte Butler-Montierwerkzeug ermögliche eine
belastungsfreie Montage, „und mit dem integrierten Staufach haben
Sie alle Zubehörteile, Ventile und Werkzeuge stets am Arbeitsplatz“,
verspricht VSG Europa. Die Rückseite besteche durch ein kabel-
freies Design, „das diese Montiermaschine zum absoluten Platz-
sparer macht“. Dank der elektrisch betätigten Spanntellerbewe-
gung biete diese Maschine eine schnelle und optimale Radposi-
tionierung. Mit pneumatischem Radlift und Memory-Funktion opti-
miere sie den Arbeitsablauf in jeder Werkstatt.

Die Radauswuchtmaschine G3.150WS von Ravaglioli sei spe-
ziell für Reifenservicebetrieben konzipiert worden, die eine hohe
Anzahl an Auswuchtungen zu bewältigen haben. Die VSG dazu:
„Das stabile Chassis und diverse Staumöglichkeiten macht diese
Maschine zum zuverlässigen, praktischen Partner, den jede Werk-
statt benötigt, in der das Auswuchten zum täglichen Geschäft ge-
hört.“

Auch die hebellose Reifenmontiermaschine G1190.30 Plus von
Ravaglioli sei für zahlreiche Reifenwechselvorgänge im Alltag ent-
wickelt worden. Der komplette Lieferumfang mit Wulstabdrückvor-
richtung und Radlift soll „für einen schnellen und einfachen Ar-
beitsablauf bei den täglichen Montagevorgängen“ sorgen. ab

VSG Europa führt gleich mehrere Butler- und Ravaglio-
li-Neuheiten ein, dies sind die Radauswuchtmaschinen
Ravaglioli G3.150WS und Butler Librak360PWS (oben
links und rechts) sowie die Reifenmontiermaschinen

Ravaglioli G1190.30 Plus und Butler Aikido.Evo (unten
links und rechts; Bilder VSG Europa)

D
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aut der Messe Frankfurt als deren Veranstalter wer-
den bei der Automechanika vom 14. bis zum 16.
September in der Main-Metropole rund „75 Prozent
der rund 200 ausstellenden Unternehmen vor Ort
mit einem Messestand teilnehmen“. Warum es nicht
100 Prozent sind? Das liegt daran, dass die Messe

rund um die Trends in Aftermarket und Werkstatt dieses Jahr mit einem
der Corona-Situation angepassten Konzept stattfindet – ergänzt durch
ein digitales Angebot. Daher trägt sie diesmal den Namen „Automecha-
nika Frankfurt Digital Plus“. Zwar ist der Wunsch nach persönlichen Be-
gegnungen in weiten Teilen der Branche wohl groß, doch gibt es eben
Unternehmen, die rein digital vertreten sein werden wie unter anderem
Continental mit seinen vier Geschäftsbereichen inklusive Reifen sowie
die ElringKlinger AG, Mahle, Mol-Lub KFT, Body Shop News, Vogel Com-
munications Group GmbH, Robert Bosch GmbH oder BMW AG mit dem
Bereich Originalersatzteile. „Ich freue mich, dass unser Plug-&-Play-An-
gebot mit Komplettständen gut angenommen wird und dass sich der
Großteil der anmeldenden Unternehmen wieder persönlich in Frankfurt
treffen möchte. An unserem umfangreichen Rahmenprogramm können
auch diejenigen teilnehmen, die nicht nach Frankfurt kommen. Mit neuen
digitalen Features sorgen wir für zusätzliche Möglichkeiten der Präsen-
tation, Vernetzung und für eine große internationale Reichweite“, so Au-
tomechanika-Direktor Olaf Mußhoff. cm

„Ich freue mich, dass unser Plug-
&-Play-Angebot mit Komplett-
ständen gut angenommen wird,

und dass sich der Großteil der an-
meldenden Unternehmen sich
wieder persönlich in Frankfurt

treffen möchte“, sagt Automecha-
nika-Direktor Olaf Mußhoff

(Bild: NRZ/Christian Marx)

L
Auch Reifen sind bei der Automechanika ein Thema – ob auf die eine oder
die andere Art (Bild: Messe Frankfurt/Pietro Sutera)

Rund drei Viertel der Automechnika-Aussteller
mit Messestand vor Ort

ärcher hat sein Portfolio an Scheuersaugmaschinen mit dem neuen Auf-
sitzmodell „B 110 R“ ausgebaut und verspricht eine „glänzende Leistung“
bei Einsatz des Gerätes. Denn nach Unternehmensangaben wartet es
mit gleich zwei völlig überarbeiteten Komponenten auf, die für das Rei-
nigungsergebnis von zentraler Bedeutung sind: Bürstenkopf und Saug-
balken. „Sie sorgen für leises und ressourcenschonendes Arbeiten und

sind aus besonders robustem Material gefertigt“, so der Anbieter. Zugleich wird noch darauf
verwiesen, dass mit seiner neuesten Aufsitzscheuersaugmaschine eine zusätzliche Effi-
zienzsteigerung verbunden ist, dank eines optimierten Seitenschrubbdecks. So könnten
insbesondere große, nicht überstellte Flächen in Industriebetrieben, Lager- und Produkti-
onshallen, Einkaufszentren, Parkhäusern, oder Flughäfen hygienisch und wirtschaftlich ge-
reinigt werden, heißt es. cm

Für ein leises und ressourcenschonendes Arbeiten ver-
bunden mit einem guten Reinigungsergebnis: Kärchers
„B 110 R“ (Bild: Kärcher)

K

„Glänzende Leistung“ für neue Kärcher-
Scheuersaugmaschine versprochen
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chon seit vielen Jahren nutzt das Team Ros-
berg Produkte der Münchener Firma Beiss-
barth. Doch nun wird die Zusammenarbeit in-
tensiviert und soll so „einen Gewinn für beide
Partner darstellen“. Das Team Rosberg, das mit
zwei Fahrern im Audi R8 LMS GT3 in der dies-

jährigen DTM startet, nutzt nun die elektronische Radlastwaage
RaceScales und das Achsmessgerät Q.Lign. So könne das Team
nämlich „seine Leistungen auf der Rennstrecke weiter optimieren,
während sich die Entwickler von Beissbarth auf die Erfahrungen
eines professionellen und erfolgreichen Rennteams stützen kön-
nen“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Prüf- und Servicegerä-
teanbieters.

Kimmo Liimatainen, Teamchef des Teams Rosberg: „Für uns
gibt es vor allem drei Aspekte, die uns von der Radlastwaage 
RaceScales und dem Achsmessgerät Q.Lign überzeugt haben: die
Genauigkeit, die Schnelligkeit und die Mobilität. Außerdem ist es
für mich als Teamchef wichtig, dass meine Mitarbeiter mit den bes-
ten Werkzeugen und Produkten arbeiten können, damit unsere Au-
tos optimal vorbereitet auf die Rennstrecke gehen können. Wir
freuen uns, unsere sowieso schon langjährige Zusammenarbeit
mit Beissbarth nun auf die nächste Stufe zu heben.“

Florian Rinkes, Ingenieur des Teams Rosberg, ergänzt: „Die
Kombination aus der Radlastwaage RaceScales und dem Achs-
messgerät Q.Lign erleichtert unsere Arbeit sehr, denn während die
Achsvermessung und der Wiegeprozess früher zwei unterschied-
liche Arbeitsgänge waren, sind sie nun in einem Schritt zusam-
mengefasst. Wir können jetzt also schon bei der Achsvermessung
die Veränderung in der Gewichtsverteilung erkennen, ohne das
Fahrzeug vorher auf eine separate Radlastwaage stellen zu müs-
sen.“

Gary Palmer, Geschäftsführer der Beissbarth GmbH, verweist
darauf: „Das Team Rosberg und Beissbarth verbindet bereits eine
langjährige Tradition. Umso stolzer sind wir, das Team Rosberg im
Rahmen unserer Partnerschaft mit zwei unserer innovativsten Pro-
dukte, der Radlastwaage RaceScales und dem Achsmessgerät
Q.Lign, auszustatten und ihnen so ein schnelleres sowie präziseres
Arbeiten zu ermöglichen. Uns beide vereint der hohe Anspruch,
immer der Erste sein zu wollen – wenn auch auf verschiedenen
Ebenen. Gemeinsam bieten wir jetzt höchste Performance auf und
neben der Strecke. Ich freue mich auch die spannende Zusam-
menarbeit.“ ab

Beissbarth wird neuer technischer Partner des
DTM-Teams Rosberg

S

ie Tyrata Inc. hat im Rahmen eines Feldver-
suchs am Sitz der Gesellschaft in Durham
(North Carolina/USA) die offenkundigen Vor-
teile ihrer IntelliTread genannten Profiltiefen-
messeinrichtung nachgewiesen, heißt es dazu
jedenfalls in einer Mitteilung des Unterneh-

mens. In dem Test sei die Profiltiefe der 60 zur Flotte gehörenden
Linienbusse der Durham City Transit Company (GoDurham) regel-
mäßig mit dem Drive-Over System (DOS) des Anbieters überprüft
worden. Tyrata zufolge habe GoDurham dadurch manuelle Reifen-
checks entfallen lassen können. Außerdem habe dadurch der
durchschnittliche Profilverbrauch – im Rahmen der rechtlichen Vor-

gaben in den USA – von bisher 9,9 auf dann 11,2 Millimeter gestei-
gert werden können. Beides habe Einsparungen im Flotten- bzw.
Reifenmanagement in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags
zur Folge gehabt, rechnet Tyrata Inc. vor. So habe GoDurham
seinen Reifenverbrauch pro Jahr allein um 100 Stück reduzieren
können. Unterdessen hat Tyrata in Deutschland eine eigene
Europa-Niederlassung gegründet, die sich um Sales & Distribution
sowie um den Aftersales-Service von IntelliTread-Kunden kümmern
soll. Wie Tyrata dazu kürzlich mitteilte, habe „ein führender Reifen-
hersteller“ bereits eine entsprechende Anlage zu Testzwecken er-
halten, nennt aber keinen Namen. ab

Tyrata eröffnet Europa-Niederlassung und fährt
IntelliTread-Feldversuch

D

„Die Kombination aus 
der Radlastwaage 

RaceScales und dem
Achsmessgerät Q.Lign

erleichtert unsere Arbeit
sehr“, heißt es vom DTM-

Team Rosberg, das mit
Beissbarth eine techni-

sche Partnerschaft 
begründet hat

(Bild: Beissbarth)
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ie Verti Versicherung AG und die Global Group
mit der Global Automotive Service GmbH
(GAS) und der Gesellschaft für Schadenmana-
gement bzw. der Global Automotive Repair
GmbH (GAR) haben eine Vereinbarung mit
langfristiger Wirkungskraft getroffen. Bei dem

gemeinsamen Projekt geht es um die Steuerung von Unfallschäden
im Kasko- und Haftpflichtbereich. Es soll zum 1. August im Süden
von Deutschland starten. Mit aktuell rund einer Million Bestands-
policen wird Verti demnach mit zu den größten Kfz-Direktversiche-
rungsunternehmen hierzulande gezählt, weshalb Andreas Brodha-
ge als CEO der Global Group die zukünftige Zusammenarbeit als
wichtigen Meilenstein mit Blick auf das eigene Wachstum wertet.
„Unser Ziel ist nicht weniger als der Auf- und Ausbau des größten,
unabhängigen Servicenetzes mit freien Werkstattpartnern in
Deutschland“, sagt Brodhage.

Dazu schule, qualifiziere und zertifiziere GAS angeschlossene
Partnerbetriebe von bundesweit derzeit über 1.500 Werkstätten,
heißt es. „Ziel ist es, für unsere Kunden und Geschädigten gemein-
sam mit unserem Partner GAR den bestmöglichen Service anzu-
bieten. Durch eine kostengünstigere Regulierung bei gleichblei-
bend hoher Qualität und hervorragendem Service können wir un-
seren Kunden auch weiterhin attraktive Versicherungsbeiträge an-
bieten. Durch gut abgestimmte Prozesse mit dem Partner wollen
wir gemeinsam eine unkomplizierte, schnelle und qualitativ hoch-
wertige Abwicklung der Schadenfälle ermöglichen“, erläutert Rainer
Starkgraff, Leitung Provider Management bei der Verti Versicherung
AG. Denn selbst wenn vieles in unserer Welt immer digitaler werde
inklusive des Versicherungsgeschäftes, so bedürfe es im Automo-
tive Aftermarkt dennoch nach wie vor eines physischen Services.

„Teile an einem Fahrzeug können nicht online ausgetauscht
werden ... dafür braucht es qualifizierte Menschen“, stellt Brodhage
fest. „Unsere Kommunikation und Prozesse sind digital bzw. digital
unterstützt, unsere Abläufe folgen häufig Algorithmen, aber unser
eigentlicher Service – also die Unfallreparatur, Wartung und In-
spektion von Fahrzeugen – bleibt sehr analog. Viele unserer heute

etablierten digitalisierten Prozesse und Abläufe im Bereich Karos-
serie und Lack resultieren aus unseren langjährigen Erfahrungen
im Mechanikbereich“, fügt der Global-Group-CEO noch hinzu. Im
Service könnten GAS/GAR auf das eigene Netzwerk an freien Me-
chanikwerkstätten sowie Karosserie- und Lackierfachbetrieben zu-
rückgreifen, woraus Starkgraff „für alle Parteien Potenzial für einen
zukünftigen Ausbau der Zusammenarbeit“ ableitet.

Die Teilelieferung an teilnehmende Karosserie- und Lackier-
fachbetriebe sowie Mechanikwerkstätten erfolgt über die mit der
GAS verbundenen Coparts-Teilegroßhändler und die Alliance Au-
tomotive Group (AAG). Durch die GAS-/GAR-Zentralfunktion soll
sich bei alldem eine hohe Transparenz sämtlicher Prozessschritte
ergeben. „Dabei legen wir und unsere Kunden nicht nur absolute
Priorität auf die Qualität der Arbeit, sondern eben auch auf Quali-
tätsteile und deren schnelle Verfügbarkeit. Nur GVO-konforme Teile
mit der entsprechenden Bescheinigung sind zu den Reparaturen
zugelassen. Diese Kombination aus Qualität, schnellen und trans-
parenten Prozessen sowie absoluter Leistungsstärke ist das, was
uns von vielen Marktteilnehmern unterscheidet“, ist Brodhage über-
zeugt. cm

Andreas Brodhage als CEO der Global Group (links) und Rainer
Starkgraff, Leitung Provider Management bei der Verti Versicherung AG,
versprechen sich „für alle Parteien Potenzial für einen zukünftigen Ausbau
der Zusammenarbeit“ (Bilder: GAS)

aither Tool hat das Portfolio an Reifenmontage- und Reifenab-
drück-Tools seiner „Bead Bazooka” genannten Produktfamilie
weiter ausgebaut. Der Werkstattausrüster, zu dessen Lieferpro-
gramm mit den Modellen „GT 6033” oder „GT 3.0” auch Werkzeu-
ge zum Anheben von Fahrzeugen zählen, hat seiner schon 2011
erstmals vorgestellten „Bead Bazooka 6L“ sowie der „Bead Ba-

zooka XL“ nunmehr eine für das Pkw-/Llkw-Segment gedachte leichtere und kom-
paktere Variante namens „Bead Bazooka 3L2“ zur Seite gestellt. Obwohl sie kleiner
ist, soll sie genauso leistungsfähig sein wie die „6L“-Ausführung. Weitere Neuerung
in der Reihe ist zudem noch die „Bead Bazooka 10L2“ für den Bereich Lkw- und Land-
wirtschaftsreifen. cm

Gaithers neue „Bead Bazooka 3L2“

G

Global Group will größtes unabhängiges 
Servicenetz freier Werkstätten aufbauen

Gaither Tools neue „Bead Bazooka 3L2“ soll gegenüber
der 2011 erstmals vorgestellten „Bead Bazooka 6L“ mit
einer kompakteren und damit leichteren Bauweise auf-
warten können (Bild: Gaither Tool)

D
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Wer sind die größten Reifengroßhändler
Deutschlands 2019?
NRZ-Ranking offenbart Fintyre-Effekt zugunsten 
der Branchengrößen

Auch nach den Zahlen für 2019 ist und bleibt Reifen Göggel größter Reifengroßhändler Deutschlands. Das
Unternehmen aus dem schwäbischen Gammertigen hatte bereits mit den Zahlen für 2017 das entsprechende
NRZ-Ranking klar dominiert. Großen Einfluss auf die Platzierungen im aktuellen NRZ-Ranking „Die größten
Reifengroßhändler Deutschlands“ hatte dabei offenbar der Fintyre-Effekt.

Nach der Insolvenz der hiesigen Fintyre
Group Anfang 2020 waren die Reifengroß-
händler Reifen Krieg, Tyre1 (Reiff-Gruppe)
und RS Exclusiv allesamt aus dem Geschäft
ausgeschieden. Die drei Unternehmen stan-
den 2017 alle in den Top-10 der größten Rei-
fengroßhändler Deutschlands und hatten
auf sich ein Umsatzvolumen von 580 Millio-
nen Euro vereint. Natürlich lässt sich nicht
mit Sicherheit sagen, welcher Reifengroß-
händler wie von der sich 2019 anbahnenden
Fintyre-Insolvenz in Deutschland profitieren
konnte, und schon gar nicht, inwiefern etwa
Umsätze ins Ausland abgewandert waren,

etwa an die 1,3 Milliarden Euro ‚schwere‘
Global Automotive Investment Holding aus
den Niederlanden mit den Branchengrößen
Inter-Sprint und Van den Ban. Doch lassen
sich Umsatzsprünge von 50 bis 60 Millionen
Euro innerhalb von zwei Jahren, wie diese
etwa Reifen Göggel und Interpneu verzeich-
nen konnten, kaum anders erklären als
durch massive Kundenwanderungen, ohne
natürlich die Leistungsfähigkeit beider Un-
ternehmen kleinreden zu wollen.

Auch bei Gundlach steht der Geschäfts-
bereich Distribution umsatzseitig scheinbar
deutlich besser da als noch vor einem bzw.

zwei Jahren. Da der Westerwälder Großhänd-
ler sich aber als Gundlach Automotive Cor-
poration (GAC) eine neue Konzernstruktur
gegeben hat, hat sich auch der Zuschnitt der
Geschäftsbereiche verändert. Dennoch, stellt
man die bisherigen Tätigkeitsbereiche Groß-
handel und Verbundene Unternehmen dem
neuen Geschäftsbereich Distribution gegen-
über, ergibt sich auch hier ein Umsatzwachs-
tum in Höhe von ebenfalls rund 40 Millionen
Euro zwischen 2017 und 2019. Darüber hi-
naus ist zu erwähnen, dass auch Reifen Mül-
ler aus Hammelburg in dieser Zeit um 25 Mil-
lionen Euro Jahresumsatz gewachsen ist.

Im deutschen Reifengroß-
handel hat sich zuletzt viel
bewegt, angetrieben vom
Fintyre-Effekt; insbesonde-
re die großen Großhändler
konnten dabei 2019 stark

wachsen und ihre Umsätze
innerhalb von zwei Jahren
um bis zu 60 Millionen Euro
steigern (Bild: Wiebke Lan-

gefeld, Delticom)
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Inwieweit bei den Umsätzen der größten
Reifengroßhändler Deutschlands aber ein
Fintyre-Effekt maßgeblich für das Wachstum
war, lässt sich erst nach Vorlage der Zahlen
für 2020 valide bewerten, hatte die deutsche
Fintyre Group und die zu ihr gehörenden 16
Gesellschaften doch 2019 zumindest noch
ein volles Geschäftsjahr abgeschlossen,
auch wenn dafür keine Veröffentlichungen
im Bundesanzeiger vorliegen.

Interessant zu sehen: Während die gro-
ßen Reifengroßhändler aus den Top-10
scheinbar große Umsatzsprünge vollziehen
konnten, seitdem wir 2017 zuletzt (und au-
ßerdem auch erstmals) unser NRZ-Ranking
„Die größten Reifengroßhändler Deutsch-
lands“ veröffentlicht haben, scheinen die

Großhändler in der Ebene darunter im sel-
ben Zeitraum kaum gewachsen zu sein, je-
denfalls soweit man das beurteilen kann.
Denn, für 17 deutsche Reifengroßhändler,
die wir in unserem aktuellen Ranking auf-
führen, liegen keine Umsatzkennzahlen vor.
Stattdessen – und danach orientiert sich
dann auch deren Einstufung im Ranking –
liegt lediglich das Rohergebnis als Kennzahl
vor, also die Umsatzerlöse inklusive Be-
standsveränderungen abzüglich Material-
aufwand. Dies entspricht den Erleichterun-
gen, die das Handelsgesetzbuch kleinen
und mittelgroßen (Kapitalgesellschaften) in
ihren Offenlegungspflichten einräumt.

Die Großhändler aber, deren Umsatz-
kennzahlen bekannt sind und die an dieser

Stelle nicht bereits erwähnt wurden, schei-
nen zwischen 2017 und 2019 umsatzseitig
vorwiegend auf der Stelle getreten zu ha-
ben, ohne voranzukommen, so etwa Gewe
Reifengroßhandel, Reifen Specht oder
Gamma. Die Michelin-Tochter Ihle Tires hat
im Jahr nach der Übernahme von und Fusi-
on mit Meyer-Lissendorf 2017 sogar über
30 Millionen Euro und damit 20 Prozent sei-
nes Umsatzes eingebüßt.

arno.borchers@reifenpresse.de

                                                                        Umsatz                Rohergebnis                               Jahresüberschuss              
Rang                                                                   2019        2018         2017         2016                2019        2018         2017         2016                2019        2018         2017        2016
   1.          Reifen Göggel 1)                                 ~360,0     ~350,0     ~298,0        n.v.                   n.v.           n.v.           n.v.           n.v.                   n.v.           n.v.           n.v.          n.v.
    -           Reifen Krieg                                           †           295,8       292,6       255,0                   †            37,7         36,8         29,7                    †            -1,6           5,1           4,1
   2.          Interpneu Handelsgesellschaft          308,6       281,9       261,0       231,7                 n.v.           n.v.           n.v.           n.v.                   n.v.           n.v.           n.v.          n.v.
               > Pneuhage Management                 614,7       583,9       539,7       461,0               185,6       178,6       162,3       133,0                11,2         14,7         10,8          4,8
   3.          Bohnenkamp                                       227,2        234,9       224,8       200,0                54,3         56,4         51,6         51,4                  7,0            7,5           5,9           8,1
   4.          Reifen Müller 1)                                  ~225,0     ~210,0     ~200,0        n.v.                   n.v.           n.v.           n.v.           n.v.                   n.v.           n.v.           n.v.          n.v.
   5.          Gundlach                                            185,7         n.v.           n.v.           n.v.                   n.v.           n.v.           n.v.           n.v.                   n.v.           n.v.           n.v.          n.v.
               > Gundlach Automotive Corp.            399,3       300,6       241,8       214,0                86,7         57,0         52,2         44,8                -19,1         9,4           7,3           8,5
    -           Tyre1                                                      †            n.v.         218,2       189,8                   †            n.v.          21,6         16,2                    †            n.v.         -29,0         -7,2
   6.          Ihle Tires 2)                                           121,0        120,4       152,0         n.v.                  15,6         14,6         24,9          n.v.                 -10,3        -11,6         -9,3          n.v.
   7.          Gamma Reifen & Felgen                    120,4        114,1        118,1        110,0                13,5         12,0         12,4         10,8                  0,6           0,4           2,3           0,7
    -           RS Exclusiv                                             †            65,9         68,8         53,5                    †             8,7           1,1           6,9                     †             0,3           0,6           0,1
   8.          Rad-Center Derkum                             69,8         65,1          n.v.           n.v.                   7,4           6,9           6,8           6,7                   0,4           0,5           0,6           0,7
   9.          Reifen Specht                                      59,8         58,0         60,5         56,0                  8,5           7,0            7,7            7,0                   0,7           0,1           0,8           0,1
  10.         Gewe Reifengroßhandel                      46,1          45,7         47,2         44,9                  7,4            7,1            6,5           6,5                   0,6           0,6           0,7           0,6
    
               Otto Just                                                                                                                      12,4         12,8         12,1         12,0                  3,5           4,0           4,0           4,0
               Reifen-Center Wolf                                                                                                       9,8           8,5           8,4           6,8                   0,3           0,1           0,4           0,2
               Hämmerling – The Tyre Company                                                                                 8,4           11,8         10,6          9,8                   1,0           3,2           2,3           2,3
               Stroppel Reifen                                                                                                             7,7            5,4           n.v.           n.v.                   0,1           0,1           n.v.          n.v.
               Grasdorf                                                                                                                        7,5            7,9           8,3           6,4                   -1,6          -0,5           0,1          -1,4
               1a Berlin-Tyre                                                                                                                7,4            5,8           7,0           5,3                   1,8           1,2           2,2           1,4
               Reifenhandel Kessler                                                                                                   6,7           6,5           6,4           n.v.                   0,6           0,6           0,8           n.v.
               Reifen Straub                                                                                                               6,7           5,7           7,0           6,4                  -0,2          -1,0           0,2           0,1
               Reifen-Burkhardt                                                                                                          6,5           5,6           5,5           5,2                   0,2           0,1           0,3           0,0
               Gettygo                                                                                                                         5,6           5,0           4,3           n.v.                   1,1            1,1           0,8           n.v.
               Starco                                                                                                                           5,3           4,6           4,2          23,9                  0,5          -0,6          -0,9          6,8
               DBV Würzburg                                                                                                              5,0           5,5           5,3           3,1                   0,2           0,3           0,4           0,3
               TyreSystem/RSU                                                                                                          n.v.           4,0           4,0           n.v.                   n.v.           0,2           0,4           n.v.
               Zweiradbereifung Hohl                                                                                                 3,9           4,0           3,7           3,2                   0,6           0,7           3,1           2,8
               B + B Reifencenter                                                                                                       3,9           3,7           5,2           5,0                   0,2           0,1           0,1           0,2
               Tyremotive 3)                                                                                                                 2,7           1,4           3,3           n.v.                  -0,6          -0,3          0,0           n.v.
               Küke Vertriebsgesellschaft                                                                                           1,6            1,9           2,0           1,8                   -0,1           0,2           0,4           0,1

Die größten Reifengroßhändler Deutschlands
Stand: 18. Juni 2021

Legende:                                                                                                               Anmerkungen:
1) firmeneigene Angaben                                                                                        • in Millionen Euro
2) Ihle-Gesellschaften haben 2017 mit Meyer-Lissendorf fusioniert                      • n.v. = nicht bzw. noch nicht verfügbar
3) seit 2018 Geschäftsjahr vom 1.7. bis 30.6. des Folgejahres                                • † = Gesellschaft erloschen
                                                                                                                               • >  = übergeordnete Unternehmensgruppe
Quellen: Jahresabschlüsse laut Bundesanzeiger 8/2021
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„Wir wollen als Zweitlieferant erste Wahl sein“, ist einer der Leitsprüche
von Claus Lips. Und darauf ist sein und auch das Handeln seiner Mit-
arbeiter ausgelegt. Seit mittlerweile 13 Jahren führt der Unternehmer
einen auf Lkw-, Bus- und EM-Reifen spezialisierten Großhandel in
Clausthal-Zellerfeld im Harz. Sein neuester Coup: Seit 2020 ist das
Unternehmen exklusiver Partner für Lkw- und Busreifen von Giti Tire
in Deutschland. Claus Lips ist gelernter Bänker. War 20 Jahre in dieser
Branche als Firmenkundenberater tätig. Dort traf er auch auf den Rei-
fengroßhändler Klaus-Peter Küke. Der holte ihn als Geschäftsführer
nach Herzberg am Harz. Beabsichtigt war, dass Claus Lips sein Un-
ternehmen kauft. Doch es kam anders. Claus Lips machte sich 2008
selbständig und Andre Küke kam 2009 vom Reifenhersteller Good-
year und stieg in das elterliche Unternehmen ein. Mit vier Leuten in
zwei Räumen in einem Bundeswehrblock in Clausthal-Zellerfeld kauf-
te und verkaufte Claus Lips fortan Lkw-, Bus- und EM-Reifen. Mittler-
weile ist das Team auf zehn Mitarbeiter angestiegen. Gemeinsam
werden jährlich rund 140.000 Pneus vermarktet. Und das zum größten
Teil in Deutschland. „Wir verstehen uns nicht als Verteiler, sondern als
Händler. Bei uns wird auch noch gehandelt und das oft immer noch
am Telefon“, so Claus Lips. Der persönliche Kontakt zu den Kunden
sei das A und O des Geschäftes. Was für ihn dabei zählt, ist: Zuver-
lässigkeit, Fairness, partnerschaftlicher Umgang bei dem auch gerne
einmal ein lockerer Spruch fallen darf.

Die Reifen liegen am Erfurter Kreuz in einem 20.000 Quadratmeter
großem Logistikzentrum von Schenker mit fünf Ebenen. Von diesem
Standpunkt quasi mitten in Deutschland gibt es eine direkte Anbin-
dung über die A4 von Ost nach West und über die A71 von Nord nach
Süd. Das Lager und die Mitarbeiter, die Wareneingang, Lagerung und
auch die Versendung machen, hat Claus Lips gemietet. Die Lagerhal-
tung läuft hier nach einem chaotischen System. Es gibt eine perma-
nente Inventur. Und es scheint gut zu laufen. Der 55-Jährige spricht
von einer Inventurdifferenz von drei Pneus am Jahresende. Umge-
schlagen werden Lkw- und EM-Reifen von Premiummarken wie Mi-
chelin, Continental, Goodyear oder Bridgestone. Seit Anbeginn han-
delt er mit Pneus des chinesischen Herstellers Fullrun und hat dabei
das vollständige Portfolio. im Programm. Bevor die Antidumpingzölle
eingeführt wurden, hat Lips von ihnen jährlich zwischen 20.000 und
25.000 Pneus verkauft. Mittlerweile produziere der Hersteller zwar in
Malaysia, aber jetzt würden die Frachtkosten mit Containerpreisen
zwischen 8.500 und 10.000 Dollar die Preise für diese Reifen hoch-
treiben und sie hätten dadurch nicht mehr den Wettbewerbsvorteil ge-
genüber ihren europäischen Wettbewerbern. Seit 2020 handelt Lips
auch mit MTP-Reifen der Marke Advance Tyres des chinesischen
Herstellers Guizhou Tyre. Und seit Ende des Jahres 2020 hat Giti Tire
Deutschland den Vertrieb von Lkw- und Busreifen seiner Marke Giti
exklusiv in die Hände der Lips Reifenhandel GmbH gelegt. Claus Lips
nennt es so: „Wir machen für Giti Tire das Tagesgeschäft. Darauf sind
wir spezialisiert.“ Das Geschäft sei gut angelaufen. Claus Lips nennt

auch einen der Gründe: „Wir be-
treiben Preispflege. Heißt: der
Händler soll auch am Reifen ver-
dienen. Das Produkt ist nicht auf
irgendwelchen Plattformen zu
niedrigen Preisen zu bekom-
men.“ Eine Nachfrage der NEU-
EN REIFENZEITUNG bei Giti Tire
zur angekündigten Einführung
eines speziellen Partnerpro-
grammes für aktive Giti-Tire-Lkw-
Reifenfachhändler blieb bisher
unbeantwortet. Giti Tire und der
Großhändler betonen, „die Stei-
gerung der Kundenzufriedenheit
sowie die Optimierung des Lie-
ferservices stellen die Eckpfeiler
der zukünftigen Vermarktung“ dar. Und hier ist sich Claus Lips sicher:
In diesem Bereich sind wir sehr gut aufgestellt. „Wir liefern innerhalb
von einem, aber maximal, zwei Werktagen. Wer die Reifen garantiert
am nächsten Tag braucht, zahlt einen geringen Aufpreis“, so der ge-
schäftsführende Gesellschafter. Ab zwei Reifen würde die Lieferung
versandkostenfrei erfolgen. Lagerware wird in der Regel bei Bestel-
lungen bis 15 Uhr am selben Tag verschickt. Und dann in der Regel
innerhalb von zwei Werktagen zugestellt. Wer garantierte Zustellung
am nächsten Werktag wünscht und bis 15 Uhr bestellt, zahlt 20 Euro
zusätzlich pro Sendung von maximal 16 Reifen. Wer eine Zustellung
bis 12 Uhr am nächsten Tag wünscht, zahlt 30 Euro pro Sendung zu-
sätzlich. Und wer die Pneus vor zehn Uhr auf dem Hof haben muss,
zahlt 50 Euro zusätzlich und 100 Euro, wenn die Reifen vor acht Uhr
da sein müssen. Und damit das alles reibungslos klappt, setzt Lips
auf seine Mitarbeiter. Die sind fast alle schon sehr lange im Unterneh-
men. 

„Wir sind ein gutes Team“, so der Manager, und dafür sorgt er auch.
Auf den Weihnachtsfeiern sind die Familien der Mitarbeiter eingeladen,
zweimal die Woche kommt ein Fitnesstrainer ins Haus, es gibt frisches
Obst, einen Kühlschrank mit Getränken und im Sommer wird mittags
auch gerne gegrillt. Die Übernahme von Fitnesscenterbeiträgen und
die Möglichkeit des Fahrradleasings auf Arbeitgeberkosten runden
das Bild ab. Claus Lips ist durch und durch Vertriebler und er setzt auf
langfristige Kundenbindung und darauf, gemeinsam mit seinen Kun-
den Lösungen zu finden, „es geht dabei nicht immer um den letzten
Euro“. Und er ist sich sicher: „Wir sind derjenige der schnell reagieren
muss, wenn die Industrie die Reifenhändler nicht bedienen kann. Und
wenn wir gut arbeiten, können wir einem Industrievertreter dann auch
schon mal ein Dorn im Auge sein.“ 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de 

Großhändler Claus Lips setzt auf langfristige 
Kundenbindung

Claus Lips führt seit 13 Jahren einen auf
Lkw-, Bus- und EM-Reifen spezialisierten
Großhandel in Clausthal-Zellerfeld im Harz
(Bild: NRZ/Christine Schönfeld)

„Es geht nicht immer um den letzten Euro“
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L
ässt man sich von Alexander Robus, seit
2019 Geschäftsführer der Reifen Center
Wolf GmbH mit Sitz in Nidderau bei Frank-
furt, die Strategie des Großhandelsunter-

nehmen erklären, fallen schnell Begriffe wie Mar-
genverfall, Qualitätsversprechen, Risikominimie-
rung und Kundenbindung. Wie viele andere Markt-
teilnehmer auch, so sprang auch das Reifen Center
Wolf, 1992 von Inhaber und Namensgeber Alexan-
der Wolf gegründet, mit den Anfängen des E-Com-
merce im Reifenmarkt früh auf den Zug auf und bot
seine Ware vielfach einem anonymen Kundenkreis
auf etlichen Plattformen an – und wuchs damit be-
ständig. Dieses Geschäft aber, so berichtet Alexan-
der Robus heute, habe die Hoffnungen nicht erfül-
len können, die man in ihm gesehen hatte, jeden-
falls in weiten Teilen nicht.

Der 32-jährige Geschäftsführer verweist dabei
etwa auf die eklatante Margenkorrosion. Im platt-
formgetriebenen Onlinehandel ist der Preis oftmals
das einzige Kriterium, das den Unterschied zum

Wettbewerb macht und das über den Abschluss
bzw. Nicht-Abschluss eines Geschäfts entscheidet.
Algorithmen sollen Anbieter in den Suchergebnis-
sen des kaufenden Einzelhändlers oben halten und
bringen damit die Abwärtsspirale beim Preis und
den Verfall beim Ertrag automatisch in Gang, was
selbst durch ursprünglich erhoffte Skaleneffekte
kaum kompensiert werden kann. Die Hoffnung,
Marge durch Menge zu machen, erfüllte sich nicht
für jeden Reifengroßhändler, der sein Glück im
Plattformgeschäft suchte, weiß man in Nidderau.

Auch eine weitere Hoffnung konnte das Platt-
formgeschäft vielfach nicht erfüllen bzw. transpor-
tieren: die des Qualitätsversprechens. Landauf,
landab versprachen Großhändler, eine Bevorratung
für die Saison sei zukünftig nicht mehr nötig. DPD
& Co. könnten auch in den Saisonspitzen Ware bin-
nen 24 Stunden ausliefern und somit das Geschäft
des Einzelhändlers – auch ohne eigenes Lager –
am Laufen halten. Doch so mancher Händler sah
sich getäuscht und wartete mitunter tagelang auf

Reifen Center Wolf will im Direktvertrieb zurück 
zu den Wurzeln
Alexander Robus: „Wir wollen nicht von Dritten abhängig sein“

In den Saisonspitzen touren täglich rund 50 Wolf-Auslieferungsfahrzeuge im Rhein-Main-Gebiet im Kreis zwischen Stuttgart, Nürnberg, Kassel,
Dortmund, Köln und Saarbrücken (Bild: Reifen Center Wolf)

Seit Jahren schon versuchen sich Reifengroßhändler aus der Abhängigkeit von Paketversendern zu lösen. Sie haben
– gerade in den Saisons – immer wieder erfahren müssen, dass auch das beste Geschäftsmodell nicht viel nützt, wenn
Dritte über die Qualität der Vermarktung und damit über den Erfolg maßgeblich mitbestimmen. Das Risiko der Abhän-
gigkeit, der Unkontrollierbarkeit der Prozesse, provoziert dabei immer deutlicher einen massiven Strategiewechsel auf-
seiten des Großhandels. War früher maximale Expansion, auch international, das Ziel und der Reifen nach dem
Verladen auf die Wechselbrücke bereits aus dem Sinn, setzen viele Grossisten heute ganz gezielt auf Kunden im re-
gionalen Umfeld, die sie direkt mit den eigenen Transportern beliefern und damit auch eine neue Vermarktungsqualität
schaffen können. Ein Paradebeispiel für diesen Wandel im Reifengroßhandel ist das Reifen Center Wolf.
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seine Ware. Für Großhändler wie das
Reifen Center Wolf, die sich als Quali-
tätsvermarkter verstehen und immer
verstanden haben und auch mit ent-
sprechenden Strukturen am Markt ope-
rieren, stellt dies natürlich ein immen-
ses Problem dar, und zwar insbesonde-
re auch deswegen, weil die Lösung
nicht direkt in der eigenen Hand liegt.
Die Einsicht, bei der Geschäftsaus-
übung auf Dritte angewiesen zu sein
und somit den Kunden nicht immer von
der eigenen Leistungsfähigkeit profitie-
ren lassen zu können, hinterlässt ein
Gefühl der Abhängigkeit und den
Wunsch nach Risikominimierung, um
Reifenhändler und Werkstattbetreiber –
quasi aus eigener Kraft – an sich zu
binden.

Alexander Robus kam 2009 zum
Reifen Center Wolf. Sechs Jahre später dann beschloss man, zu-
künftig wieder das Kundendirektgeschäft zu forcieren und sich in-
sofern aus der Fremdbestimmtheit zu lösen. In Nidderau sieht man
darin eine „Rückkehr zu den Wurzeln“ des Unternehmens, habe
man doch auch in den frühen Jahren immer einen intensiven Kun-
denkontakt gehabt.

Dass sich dieser Strategieschwenk mit den Bedürfnissen der
bei Wolf kaufenden Kunden deckt, habe man vor Kurzem noch ein-
mal mit einer Umfrage dokumentieren können. Deren Ergebnis,
fasst Robus zusammen: „Der persönliche Kontakt bleibt weiter
Trumpf.“ Bei der Umfrage gaben immerhin 85 Prozent der Wolf-
Kunden an, ihnen sei vor dem Kauf „eine persönliche Beratung und
Unterstützung“ wichtig, während dabei beispielsweise ‚nur‘ 45 Pro-
zent das Sortiment nannten. Auch in der Aftersales-Betreuung ga-
ben 61 Prozent der befragten Wolf-Kunden an, ein „fester An-
sprechpartner“ sei ihnen wichtig. In diesen Zahlen spiegelt sich mit

Sicherheit auch die Struktur der kau-
fenden Kunden wider, die laut dem
Wolf-Geschäftsführer eben vielfach aus
unabhängigen Kfz-Werkstätten und
kleinen Retailern besteht. Dort sei – ge-
nau wie bei den natürlich ebenfalls im
Fokus des Grossisten stehenden klas-
sischen Reifenfachhändlern auch – der
Beratungsbedarf mitunter hoch, dem
man bei Wolf gerne nachkomme. Darü-
ber hinaus sei aber auch das Autohaus-
geschäft „stark wachsend“.

Natürlich, 45 bzw. 48 Prozent sind
überaus hohe Zuspruchswerte, die al-
lein dadurch für das Reifen Center Wolf
eine hohe Relevanz im Geschäftsalltag
haben. Aber laut Alexander Robus zei-
gen die noch höheren Zuspruchswerte
für sämtliche kontaktbezogenen Krite-
rien in der geschäftlichen Zusammen-

arbeit zwischen dem Großhändler und seinen Kunden im Einzel-
handel, dass genau hier die Entwicklungsrichtung liegen müsse.

Der Grossist aus Nidderau hat dementsprechend in den ver-
gangenen Jahren die direkten Anknüpfungspunkte zu seinen Kun-
den massiv intensiviert und damit deren Wünschen entsprochen.
Als man 2015 beschloss, zukünftig wieder das Kundendirektge-
schäft zu forcieren und sich insofern aus der Fremdbestimmtheit
zu lösen, waren gerade einmal fünf eigene Transporter in der
Region um den Firmensitz unterwegs und fuhren Reifen aus. Im
vergangenen Jahr waren dies bereits 22, dieses Jahr dann gut 30,
während saisonal zuletzt sogar bis zu 50 Auslieferungsfahrzeuge
täglich im Rhein-Main-Gebiet im Kreis zwischen Stuttgart, Nürn-
berg, Kassel, Dortmund, Köln und Saarbrücken tourten.

Wie Alexander Robus gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG
betont, sei parallel zur Anzahl der Touren auch der Umsatz in der
Direktvermarktung immens angewachsen, und zwar seit 2015 um

Für Alexander Robus, seit 2019 Geschäftsführer der Reifen 
Center Wolf GmbH mit Sitz in Nidderau bei Frankfurt, liegt die 
Zukunft des von ihm geführten Unternehmens klar im Direktvertrieb:
„Wir wollen nicht von Dritten abhängig sein“ 
(Bild: NRZ/Arno Borchers)
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jährlich durchschnittlich 25 Prozent. Im lau-
fenden Jahr kündige sich darüber hinaus
sogar ein weiteres Wachstum von 35 Pro-
zent an. Aktuell liefere der Großhändler be-
reits drei von vier Reifen mit dem eigenen
Fuhrpark und vor allem mit den eigenen
Fahrern aus, die über ihren täglichen Kon-
takt viel für die Kundenbindung leisteten. In
Summe habe das Reifen Center Wolf im
vergangenen Jahr 1,1 Millio-
nen Reifen vermarktet und
damit 70 Millionen Euro er-
löst.

Auch darüber könne
man dem Kunden täglich vor
Augen führen, so Robus: „Ich
kümmere mich und kann dir
die Sorgen im Geschäftsall-
tag nehmen.“ Dadurch, dass
Einzelhändler heute immer
weniger Reifen selber be-
vorraten und der Bezug ab
Großhandel immer wichtiger
wird, trifft dies auch auf ge-
wisse Serviceversprechen
im Aftersales zu. So nimmt
das Reifen Center Wolf im
Direktvertriebsgebiet bei-
spielsweise „jeden einzel-
nen Reifen kostenlos zu-
rück“, während viele Markt-
begleiter für die Retouren
und das Wiedereinlagern
üblicherweise eine Pau-
schale berechnen.

Zu den intensivierten
Anknüpfungspunkten zu
den Kunden zählt auch die
Betreuung durch den Wolf-
Innendienst und vor allem
den Außendienst. Heute sei-
en regelmäßig acht Außen-
dienstmitarbeiter im regio-
nalen Verkaufsgebiet unter-
wegs wie auch Nikolaos Ta-
xidis, Export und Account
Manager sowie Prokurist der
Gesellschaft. Unterstützt werden sie durch
einen Vertriebsinnendienst mit mindestens
zehn Mitarbeitern.

Durch die damit mögliche intensive
Marktbetreuung könne Wolf in seinem re-
gionalen Verkaufsgebiet nicht nur seine Po-
tenziale als Großhändler ausschöpfen und
den Markt insofern flächendeckend bear-
beiten oder gar bedienen und die Kunden-

bindung erhöhen. „Der enge Kontakt, die
Sortimentsbreite und der moderne Firmen-
auftritt“ sorgten darüber hinaus auch dafür,
„das Einkaufserlebnis und den Share beim
einzelnen kaufenden Kunden“ kontinuier-
lich zu erhöhen, so Robus.

Auch wenn das Reifen Center Wolf sein
regionales Verkaufsgebiet in der kaufkraft-
stärksten Region Deutschlands hat, müsse

man sich Wertschöpfung auch erst verdie-
nen, indem man den Kunden entsprechen-
de Mehrwerte biete. Dazu zählen neben der
soeben beschriebenen Betreuung – direkte
Vermarktung und persönlicher Kundenkon-
takt – auch weitere Konzeptbausteine. Na-
türlich müsse die Anlieferung bestellter Rei-
fen binnen 24 Stunden garantiert werden,
und zwar unabhängig davon, ob jetzt Saison

ist oder nicht, betont Alexander Robus in
dem Wissen, sich darüber von so manchem
Mitbewerber abheben zu können, gerade
wenn diese (weiterhin) auf den Versand per
DPD & Co. setzten. Der Geschäftsführer
schiebt dabei aber nach, er wolle Paketver-
sender und das Plattformgeschäft „natürlich
nicht verteufeln“. Auch Wolf macht hier wei-
terhin ein Viertel seiner Umsätze und kann

darüber demnach auch seine
Verpackungsstraße im Zen-
trallager in Nidderau ausge-
lastet halten. Als „Preistrei-
ber“ trete der Grossist indes
nicht auf, sondern wolle
auch dort „Qualität liefern“.

Zeitnahe Lieferung ist
das eine. Ein großes Sorti-
ment ist dabei das andere
und wenigstens genauso
wichtig, um Kunden langfris-
tig an sich zu binden. Auch
wenn Wolf natürlich seinen
Produktschwerpunkt im
Pkw-Reifengeschäft hat, gilt
der Großhändler im Markt
als Vollsortimenter, der au-
ßer bei Spezialreifen, also
EM-, Industrie- und Land-
wirtschaftsreifen, in sämtli-
chen Segmenten zu Haus
ist und natürlich auch alle
maßgeblichen Kleinteile
führt. Wird das Sortiment
breiter und tiefer, könne man
den sogenannten durch-
schnittlichen Kunden-Bas-
ket, also den Einkauf eines
einzelnen Kunden, tenden-
ziell erhöhen. Aktuell verfügt
das Unternehmen in Nidde-
rau über eine Lagerfläche
von 22.000 Quadratmetern.

Dass das Reifen Center
Wolf dabei natürlich aus-
schließlich vor Ort lagernde
und insofern „null gespiegel-

te Bestände“ anbietet, passt konzeptionell
zur Marschrichtung des Unternehmens, das
„für unsere Qualität selbst verantwortlich“
sein möchte, wiederholt Alexander Robus
und fragt sich, wie dies geschehen soll,
wenn man sich auf ein Fremdlager verlas-
sen muss: „Wir wollen nicht von Dritten ab-
hängig sein.“

arno.borchers@reifenpresse.de

Das Reifen Center Wolf hat im vergangenen Jahr 1,1 Millionen Reifen vermarktet und damit 70
Millionen Euro erlöst, wobei insbesondere der Direktvertrieb überdurchschnittliche Wachstums-
raten beisteuert (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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Stabwechsel im Tyremotive-Vertrieb: Leibold folgt auf Dreßen
Nach gut vier Jahren in Diensten
der Tyremotive GmbH zuletzt als
Chief Operating Officer (COO) dort
hat Maic Dreßen das Unternehmen
zum 31. Juni verlassen, um in seine
Heimatregion Westfalen zurückzu-
kehren und so auch wieder mehr
Zeit mit seiner Familie verbringen
zu können. „Ich habe hier über vier
Jahre mit einem hervorragenden
Team und tollen Kunden zusam-
menarbeiten dürfen. Dafür bin ich
sehr dankbar“, sagt Dreßen. Sein
Nachfolger als Sales & Logistics Di-
rector bei dem Großhändler in Kit-
zingen ist seit dem 1. Juli Christian
Leibold. Der 47-Jährige war dem-
nach viele Jahre in leitender Positi-
on bei einem Kurierexpresspaket-
dienstleister tätig. Dort habe er Er-
fahrungen in den Bereichen Sales-Key-Account, operative Steue-
rung, Customer Service und Niederlassungsleitung sowie B2B und

E-Commerce sammeln können, heißt
es. Ferner war Leibold dort auch für
die Betreuung der Reifengroßhänd-
ler zuständig. Dieses Wissen soll er
nun mit nationaler und internationa-
ler Logistikkompetenz, die er in welt-
weit agierenden Speditionen erwor-
ben hat, bei Tyremotive einbringen,
um den als äußerst wichtig beschrie-
benen Part der Logistik dort auszu-
bauen und zu optimieren. „Ich freue
mich auf die neue Herausforderung
im Räder- und Reifenbereich und
möchte meine Erfahrung nutzen,
um die Firma weiter nach vorne zu
bringen. Tyremotive hat sehr viel zu
bieten, und das werden wir unseren
Kunden beweisen“, so der mit sei-
ner Familie in Würzburg wohnende
Unterfranke Leibold an der Vertriebs -

spitze des Kitzinger Unternehmens mit seinen mehr als 70 Mitar-
beitern.  cm

Wechsel an der Tyremotive-Vertriebsspitze: Der bisherige COO Maic
Dreßen (links) wünscht zum Abschied nicht nur seinem Nachfolger
Christian Leibold als neuer Sales & Logistics Director im Unternehmen
„viel Erfolg und alles Gute“, sondern auch allen nun ehemaligen Kollegen
bei dem Kitzinger Großhändler (Bild: Tyremotive)
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G
ettygo beschreibt sich selbst als „ein
international tätiger Reifengroßhandel
mit dezentralen Lagern“. Das klingt erst
einmal wenig verfänglich. Doch dahin-

ter verbirgt sich ein gleichfalls innovatives wie auch
offenbar attraktives Geschäftsmodell. Während
nicht wenige Unternehmen ihren Platz im Markt als
Mittler zwischen Käufern und Verkäufern gesucht
und gefunden haben und dabei dem branchen-
übergreifenden Trend zu Plattformen gefolgt sind,
war dies nicht das Ziel von Steffen Fritz. Der Grün-
der von Gettygo versteht sich zwar ganz klar als
Dienstleister der Reifenbranche, doch anders als
viele Plattformbetreiber ging das 2005 in Bruchsal

gegründete Unternehmen schon früh auch ins wirt-
schaftliche Risiko eines Händlers. Wie? Rechtlich
gesehen kauft Gettygo die Reifen, Räder und Kfz-
Teile, die die im System gelisteten Lieferanten dort
zu ihren eigenen Konditionen einstellen, und zwar
dann, wenn ein Kunden kauft. Ein eigenes Lager
war niemals Teil des Geschäftsmodells. Gettygo ist
ein reiner B2B-Dienstleister und war dies immer.

Ein zentraler USP dieses Gettygo-Modells,
wenn nicht gar der USP schlechthin, ist die Sam-
melrechnung. Kaufende Kunden erhalten in regel-
mäßigen Abständen entsprechend der Saisonalität
genau eine Abrechnung für all ihre Einkäufe, was
die Prozesse dort deutlich vereinfacht – etwa in der

Das Gettygo-Modell bringt Händler auf neue Wege

Viel ist in der jüngeren Vergangenheit darüber gesprochen und geschrieben worden, dass Großhändler ihre Reifen zu-
nehmend direkt ausliefern und damit die Kontrolle über die Prozesse und insofern Verlässlichkeit gegenüber dem
Kunden zurückerlangen – auch in dieser Ausgabe nimmt dieses Thema großen Raum ein. Dies ist üblicherweise direkt
verknüpft mit einem vor Ort lagernden Warenbestand. Das Angebot gespiegelter Bestände hingegen wird für namhafte
Großhändler immer unattraktiver, muss man sich dabei doch auf die Leistungsfähigkeit gleich von mehreren Dritten ver-
lassen, was immer weniger etablierte Marktteilnehmer wollen. Dennoch gibt es ein quasi reines Spiegler-Geschäftsmodell
im Großhandel, das im Markt seit Jahren sehr gut funktioniert: das Gettygo-Modell. Dem Unternehmen aus Bruchsal ist
es in den vergangenen 15 Jahren durch intensive Qualitätskontrollen im ausgewählten Lieferantenkreis und dem
Angebot weitreichender Mehrwerte gelungen, die vermeintliche Problemebene des „Dritten“ zu eliminieren. Gettygo ist
heute Großhändler und Plattformbetreiber in einem und hat damit einen ganz neuen Vertriebsweg geschaffen.

Steffen Fritz, Gründer und Geschäfts-
führer von Gettygo, ist überzeugt, Käu-
fern und Verkäufern mit dem von ihm
betriebenen „international tätigen Rei-
fengroßhandel mit dezentralen Lagern“
ein Geschäftsmodell zu bieten, das ge-
nau ihren Ansprüchen entspricht 
(Bild: NRZ/Arno Borchers)

Steffen Fritz: „Wir versuchen uns über die Servicekomponente
am Reifenmarkt zu positionieren“
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Buchhaltung, im Monitoring. „Gettygo nimmt seinen Kunden viel
Administration ab“, so Fritz. Außerdem gelten für alle Kunden ein-
heitliche Lieferbedingungen für alle Lieferungen und mit nur einem
Kontakt für sämtliche Lieferanten. Und gleichzeitig können sie über
ein Produktangebot verfügen, dass immerhin 200 ausgewählte
Lieferanten auf Gettygo anbieten. Das Beste aus beiden Welten, so
scheint es. Gleichzeitig bietet der USP der Sammelrechnung aber
auch für Lieferanten einen immensen Vorteil, denn auch sie rech-
nen nur mit Gettygo ab, unabhängig davon, wie viele Kunden von
wo welche Reifen gekauft haben.

Lieferanten können sich bei Gettygo außerdem auf einen wei-
teren – laut der Verantwortlichen in Bruchsal – überaus relevanten
Vorteil verlassen. Sie können auf Gettygo ihre Ware nicht nur offen
unter ihrem Klarnamen anbieten. Sondern es gibt eine zweite Mög-
lichkeit, und zwar die, Ware unter dem Gettygo-Logo quasi „ver-
deckt und geräuschlos“ unter einer zweiten Kundennummer anzu-
bieten. Auf diesem Wege biete man Lieferanten aus dem Großhan-
del – und übrigens auch aus der Industrie – die Möglichkeit, ano-
nymisiert Ware mit einer alternativen Kalkulation anzubieten, also
üblicherweise zu besonders wettbewerbsfähigen Konditionen. Die
individuellen Beweggründe dahinter seien für Steffen Fritz nur am
Rande von Bedeutung, über das Pricing entschieden ausschließlich
die Lieferanten, betont er gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG,
die Kundenzufriedenheit sei hingegen das, was zähle.

Das Thema „Preise“ hat sich in den vergangenen Jahren im Üb-
rigen inhaltlich verändert, was Gettygos „klare Serviceorientierung“
(Fritz) ebenfalls in einem sich wandelnden Licht erscheinen lässt.
Entschied früher überall im E-Commerce der Preis darüber, wer ei-
nen Reifen verkauft hat und wer nicht, so habe dessen Bedeutung
zuletzt deutlich eingebüßt. Reifenhändler wie auch die Betreiber
von Kfz-Werkstätten und Autohäuser – gebunden oder nicht – le-
gen natürlich weiterhin keinen großen Wert darauf, zu teuer einzu-
kaufen. Doch gelte ihnen mittlerweile eine reibungslos funktionie-

rende Logistik als noch wichtiger.
Auch der billigste beste Reifen ist kein
guter Reifen, wenn er erst nach meh-
reren Tagen in der Werkstatt ankommt,
wo er dem wartenden Endverbraucher
montiert werden soll, ist man dazu
auch bei Gettygo überzeugt. Folglich
spielen Faktoren wie die Ausliefe-
rungsquote heute eine zentrale Rolle
dabei, ob ein Geschäft gut ist oder
nicht – auch für die Verantwortliche in
Bruchsal.

Wettbewerbssituation mit Lieferanten

Blickt man genau hin, zeigt sich: Eigentlich stehen Gettygo und die
dort anbietenden Großhändler in einer gewissen Wettbewerbssi-
tuation. Bei letzteren könnte man schließlich der Meinung sein, der
von Gettygo einbehaltene Aufschlag auf den frei wählbaren Basis-
preis des Großhandels koste Wettbewerbsfähigkeit und gehe zu-
lasten der eigenen G+V. Dass dies mitnichten der Fall ist, dass kein
Wettbewerbsdenken bei den Lieferanten vorherrscht, sondern dass
dort ganz offenbar die vorgenannten Vorteile das Denken dominie-
ren, zeigt das Bruchsaler Unternehmen seit anderthalb Jahrzehn-
ten schlichtweg durch seine erfolgreiche Präsenz am Markt.

„Wir versuchen uns über die Servicekomponente am Reifen-
markt zu positionieren“, beschreibt Gettygo-Gründer und -Ge-
schäftsführer Steffen Fritz im Gespräch mit der NEUE REIFENZEI-
TUNG das vorab angerissene Geschäftsmodell und insofern die
Vorteile, die Käufer und Verkäufer damit erhielten. Hinzu kommt
mittlerweile noch der Vorteil der Größe, der der Marktabdeckung.
Das Gettygo-Geschäftsmodell habe sich dermaßen schnell auf
dem deutschen Markt durchgesetzt, dass man bereits drei Jahre
nach Gründung in Österreich an den Start gehen konnte. Heute ist
das Bruchsaler Unternehmen bereits in fünf europäischen Märkten
präsent: Neben Deutschland und Österreich sind dies noch Bel-
gien, Spanien und Frankreich, wo man in Strasbourg – nur rund
100 Kilometer vom Unternehmenssitz im Kraichgau entfernt – seit
2011 auch eine eigene Niederlassung betreibt. Gettygo kann ge-
listeten Großhändlern demnach Reichweite bieten, außerdem einen
Absatzkanal, der niemals deckungsgleich sein wird mit dem, den
der Großhändler selbst bediene bzw. bedienen könne. Eine nicht
deckungsgleiche Schnittmenge bedeutet aber für jeden Lieferan-
ten auf Gettygo – potenziell zusätzliche kaufende Kunden. Insofern
ermögliche Gettygo den Lieferanten eine „Hebelwirkung“, ohne die
Teile des Geschäfts ansonsten nicht zu bewegen wären.

Auf Gettygo bieten immerhin 200 ausgewählte
Lieferanten Reifen und Räder und seit Kurzem
auch Kfz-Teile für den Autoservice an, und zwar
in Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien
und Frankreich (Bild: Gettygo)
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Gettygo positioniere sich über die „Service-
komponente“, haben wir Steffen Fritz eben zitiert.
Das wirft unweigerlich die Frage nach der Kontrolle
auf. Ein eigenes Lager zu steuern, mit allem was an
Warenbewegungen, Personaldingen und Prozes-
sen üblicherweise so dazugehört, ist für viele Gros-
sisten oftmals bereits eine immense Aufgabe. Dies
aber für die besagten „dezentralen Lager“ zu leis-
ten, also eigentlich für Fremdlager, ist noch einmal
schwieriger, weiß man in Bruchsal. Noch weiter er-
schwert wird dies dann noch durch etwaige dort
gespiegelte Bestände, die die Gettygo-Lieferanten
wiederum unter ihre vor Ort lagernden Eigenbe-
stände ‚mischen‘.

Schwierig? Natürlich, sagt Steffen Fritz. Ande-
rerseits aber eben auch nicht. Natürlich seien Ei-
genbestände der Gettygo-Lieferanten – von Getty-
go und vom Gettygo-Lieferanten – einfacher zu
kontrollieren als gespiegelte Fremdbestände, also
für die Bruchsaler quasi Fremd-Fremdbestände.
Den Maßstab habe das B2B-Unternehmen aber
bereits früh lieber auf messbare Leistungsindikato-
ren anstatt auf potenziell mögliche Problemlagen
gelegt. „Die Frage der Stornoquote ist viel wichtiger
als die, woher der Reifen kommt. Auch die Frage
der Lieferzeiten ist für uns von zentraler Bedeu-
tung“, unterstreicht Fritz. So bewerte man kontinu-
ierlich die Leistungsfähigkeit der Lieferanten und
zeige diese dem Käufer im Shopsystem auch zu
dessen Orientierung detailliert an. Auch werde dort
angezeigt, ob der Lieferant die Ware direkt liefert
oder eben mit einem Paketversender – Stichwort:
Verlässlichkeit.

Lieferanten, die das „Leistungsversprechen
zum Kunden hin“ nicht halten können, ob in der
Saison oder Off-Season, würden mitunter „abge-
klemmt“, wodurch sich das Serviceniveau insge-
samt auf Gettygo immer weiter steigern lasse. Und
da der „Kanal Gettygo“ für die rund 200 Lieferanten
ein durchaus „relevanter Absatzkanal“ sei, über den
unbestätigten Branchenschätzungen zufolge jähr-
lich immerhin Reifen und Räder im Wert von knapp
einer Viertelmilliarde Euro gehandelt werden, hätten
solche Maßnahmen mitunter nachhaltige erziehe-
rische Effekte.

Auch bei Gettygo kommt man indes nicht um-
hin, anbietende Großhändler mit eigenem Bestand
als „wünschenswert“ zu bezeichnen, und diese tref-
fe auch auf die überwiegende Mehrheit der Liefe-
ranten und der auf Gettygo angebotenen Bestände
zu. Dennoch: Gettygo-seitig sehe man im Spiegeln
von Warenbeständen kein grundsätzliches Prob-
lem. Wichtiger sei vielmehr, dass Käufer und Ver-
käufer zufrieden mit dem Geschäft seien. Daran ar-
beite Gettygo kontinuierlich, und Steffen Fritz betont
dazu: „Ich investiere in den Prozess, der dies er-
möglicht.“

„Reifen, Räder, Teile – wir 
kümmern uns drum“

Natürlich verändern sich im Laufe der Zeit nicht nur
die Prozesse. Auch das Angebot, aus dem Kunden
auf Gettygo wählen können, hat sich in den Jahren
weiterentwickelt. War der Großhändler aus Bruchsal
bisher im Markt vielfach mit dem Slogan aufgetre-
ten, das „Reifendepot im Internet“ zu sein, gehören
natürlich auch Räder, Kompletträder und die typi-
schen Kleinteile seit jeher zum Sortiment. Seit rund
vier Jahren sind Kfz-Teile bereits integriert. Aktuell
arbeiten die Gettygo-Entwickler unter den gut 40
Mitarbeitern „an einer weiteren Optimierung hin-
sichtlich Qualität des Angebots und der Lieferan-
ten“. Dieses Angebot, das aktuell nur in Deutsch-
land verfügbar ist, wolle man dementsprechend
nicht nur in der Sortimentstiefe und -breite deutlich
ausweiten. Auch werden Kfz-Teile für den Autoser-
vice bald schon in den anderen vier von Gettygo
bedienten Märkten angeboten.

In diesem Zusammenhang steht auch, dass
Gettygo seine Corporate Identity derzeit überarbei-
tet und ab diesem Sommer mit dem Slogan im
Markt auftritt, „Reifen, Räder, Teile – wir kümmern
uns drum“, womit das „Reifendepot“ zukünftig ent-
fällt, zumindest im Slogan. Ein „international tätiger
Reifengroßhandel mit dezentralen Lagern“ werde
man bleiben, auch.

arno.borchers@reifenpresse.de
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Interpneu geht in Polen erfolgreich an den Start –
Umfirmierung und Umzug

D
ie Pneuhage-Gruppe hat ihre
Geschäfte in Polen neu ausge-
richtet und zentriert die dortigen
Aktivitäten künftig unter dem Na-

men Interpneu Polska, wofür eine Umfirmie-
rung der 1999 gegründeten Pneuhage Ser-
vice Opon erfolgte. „Mit der Neuausrichtung
sollen in Polen verstärkt die Großhandels-
kompetenz und die europäische Ausrich-
tung hervorgehoben werden“, heißt es dazu
aus Karlsruhe, dem Sitz der Unternehmens-
gruppe. Ebenfalls böten sich Synergien in
der Nutzung zentraler Marketingaktivitäten
des Schwesterunternehmens Interpneu in
Karlsruhe an. Unverändert unter der Dach-
marke Pneuhage weiterlaufen sollen indes
die seit der Gründung aufgebaute Koope-
ration mit inzwischen über 120 polnischen
Werkstätten sowie der Flottenservice.

Mit dem Namen änderte sich auch die
Firmenadresse für Büros und Reifenlager.
Beides befindet sich seit April verkehrs-
günstig gelegen in einem Logistikpark in
Koninko, nur wenige Kilometer außerhalb
des bisherigen Firmensitzes in Poznan.
Durch die Nähe konnten alle 24 Beschäftig-
ten an den neuen Standort wechseln.

In Koninko biete aktuell eine Fläche von
rund 4.000 Quadratmetern „in einem Lager-
gebäude mit moderner Sprinkleranlage ge-
nügend Platz für die steigende Artikelviel-
falt. Der neue Standort verdreifacht die Ka-
pazität und spart ein Außenlager ein. Außer-
dem verfügt er noch über Reserven. Die hö-
here Leistungsfähigkeit und Effizienz hat
sich im Verlauf des Frühjahrsgeschäfts be-
reits gezeigt“, so Pneuhage weiter. Nach An-
gaben der Karlsruher Konzernleitung habe
man den Umsatz in Polen im Vergleich zum
Vorjahr verdoppelt können.

Die bisherigen Geschäftsführer Marcin
Wawrzyniak und Mariusz Grzelak nehmen
auch bei Interpneu Polska weiterhin die
Führungsaufgaben für die polnischen Akti-
vitäten des deutschen Reifenhandelsunter-
nehmens wahr: „Wir freuen uns über das
Vertrauen der Unternehmensleitung und die
Investitionen in den neuen Standort. Er bie-
tet uns mit unserem bewährten Team die
Chance auf weiteres Wachstum, sowohl in
der Belieferung von Werkstätten als auch
im Ausbau der Betreuung unserer Partner-
organisation und der Flottenkunden“, heißt
es dazu abschließend. ab

Interpneu Polska will durch
den Umzug in einen Logis-
tikpark in Koninko bei
Poznan den Kundenservice
in Polen optimieren 
(Bild: Interpneu Polska,
Magdalena Sobkowiak)

Auch nach Umfirmierung und Umzug führen weiterhin
Marcin Wawrzyniak (links) und Mariusz Grzelak
das Einzelhandels-, Großhandels- und Flottengeschäfte
von Pneuhage in Polen (Bild: Interpneu Polska, Magda-
lena Sobkowiak)
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Reifen Burkhardt expandiert und investiert in
mehr Leitungsfähigkeit
Uwe Burkhardt: „Mit Direktkunden ist alles einfacher und 
vor allem kontrollierbarer“

Es ist insbesondere die regionale Exzellenz, die Großhändler zu systemrelevanten
Marktteilnehmern macht. Und natürlich ein Angebot, das sich mit dem Bedarf der Kun-
den der Region deckt und darüber hinaus mit der einen oder anderen Besonderheit
aufwartet, die im Zweifel den Unterschied machen kann. Reifen Burkhardt aus Bruchsal
hat sich gerade in den vergangenen Jahren ganz deutlich in diese Richtung weiterent-
wickelt und errichtet dieser Tage sogar eine weitere Lagerhalle, um auch zukünftig den
Anforderungen aus dem Einzelhandel nach immer größerer Lagerverfügbarkeit und
schnelleren Prozessen nachkommen zu können.

Das Unternehmen Reifen Burkhardt, das Eli-
sabeth und Heinz Burkhardt 1959 gegründet
hatten, entstand wie so viele andere Groß-
handelsunternehmen auch: als Einzelhandel.
Doch anders als so viele andere Großhan-
delsunternehmen, entschlossen sich die
Burkhardts nie, das alte Kerngeschäft zu-
gunsten eines neuen aufzugeben, auch nicht,
nachdem in den Nuller Jahren der massive
Ausbau des B2B-Geschäftes begann. Das
Familienunternehmen bekenne sich zu sei-
nen Wurzeln, erläutert Uwe Burkhardt, selbst
seit 1984 im Unternehmen, im Gespräch mit
der NEUE REIFENZEITUNG, und betreibt
demnach neben der Niederlassung in Bruch-
sal noch den örtlichen „Räderpark“, in dem
Autohäuser ihre Kundenräder einlagern kön-
nen, sowie einen vor einiger Zeit übernom-
menen Einzelhandelsstandort in Karlsruhe.
Reifen Burkhardt hat sich dabei nicht nur als

Reifenspezialist etabliert, sondern bietet da-
rüber hinaus auch umfassende Kfz-Dienst-
leistungen. Das Einzelhandelsgeschäft sei
„die Basis des heutigen Unternehmens“.
Dennoch, ein Großteil des Wachstums in der
mittlerweile über 60-jährigen Firmenge-
schichte kam durch die bewusste Hinwen-
dung zum Großhandel, der auch zukünftig
die zentrale Säule der Unternehmensent-
wicklung spielen soll.

Natürlich hat sich Reifen Burkhardt gera-
de in der jüngeren Vergangenheit – dem all-
gemeinen Markttrend folgend – noch inten-
siver um seine regionalen Großhandelskun-
den gekümmert. Hatte der Consumer-Rei-
fen- und Räderspezialist bis vor wenigen Jah-
ren noch das Versandgeschäft intensiv be-
trieben, so forciert auch Reifen Burkhardt
seither intensiv die Direktanlieferung. Im Um-
kreis von 200 Kilometern um Bruchsal, zwi-

schen Heidelberg und Karlsruhe in Baden-
Württemberg gelegen, fährt der Großhändler
seine Kunden heute direkt an mit einer Flot-
ten von rund 20 eigenen Transportern. „Wir
wollen unseren Kunden ein zuverlässiger
Partner und ihnen ein regionaler Großhändler
mit herausragender Performance sein“, sagt
Uwe Burkhardt und weiß, dass dem im Rei-
fenhandel zunehmenden Anspruchsdenken
in Bezug auf Verfügbarkeiten und Lieferzeiten
nur dann zufriedenstellend begegnet werden
könne, wenn die Verantwortung für die Pro-
zesse in der eigenen Hand liege.

Kunden, die bis 9 Uhr bestellen, können
ihre Ware im Umkreis von 100 Kilometern
noch am selben Tag erhalten; wer bis 17 Uhr
bestellt, dem garantiert Reifen Burkhardt die
Zustellung am folgenden Werktag in dem be-
sagten 200-Kilometer-Radius. Dabei haben
Verkäufe ins nicht weit entfernt gelegene
Frankreich eine eher geringe Bedeutung für
das Großhandelsgeschäft. Kunden, die au-
ßerhalb dieses direkt angefahrenen Ver-
triebsgebietes ihr Geschäft betreiben, liefert
Reifen Burkhardt die Ware weiterhin per Pa-
ketversender, moniert dort aber „gerade in
der Saison gewisse Unzulänglichkeiten“, was
die Auslieferungszeiten betrifft. „Ein Groß-
händler kann Bestes leisten, wenn dann die
Wechselbrücke irgendwo stehen bleibt, ist
das Problem da“, unterstreicht Uwe Burkhardt
und ergänzt: „Mit Direktkunden ist alles ein-
facher und vor allem kontrollierbarer.“

Für Uwe Burkhardt, Geschäftsführer von Reifen Burkhardt, ist klar: Ein Groß-
händler kann Bestes leisten, er kann aber mögliche Engpässe beim Paketversender
nicht kontrollieren, weswegen die Direktanlieferung in seinem Unternehmen zu-

nehmend an Bedeutung gewinnt (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Im Umkreis von 200 Kilo-
metern um Bruchsal fährt
Reifen Burkhardt seine
Kunden heute direkt an mit
einer Flotten von rund 20
eigenen Transportern: „Wir
wollen unseren Kunden ein
zuverlässiger Partner und
ihnen ein regionaler Groß-
händler mit herausragender
Performance sein“, sagt da-
zu Geschäftsführer Uwe
Burkhardt (Bild: Reifen
Burkhardt)
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Dabei verweist der Reifen-Burkhardt-Ge-
schäftsführer darauf, dass der intensive Aus-
bau der Anlieferung mit dem eigenen Fuhr-
park in den vergangenen Jahren nur zweit-
rangig eine Reaktion auf die steigenden Ver-
sandkosten der Paketversender war. Entspre-
chende Preisrunden bei DPD & Co. habe es
ohne Frage gegeben, und gerade die Sai-
sonzuschläge und hohen Retourenkosten
machten den Paketversand mitunter teuer
und ließen die Erträge dahinschmelzen. Den-
noch sei die Direktanlieferung ebenfalls mit
hohen Kosten verbunden. Angefangen beim
Fuhrpark und den notwendigen, aber nur
schwer zu findenden Fahrern selbst über die
IT-gestützte Tourenplanung bis hin zur Kom-
missionierung und Etikettierung, Stichwort:
Dopplung der Prozesse, sowie dem Retou-
renmanagement seien allesamt nicht uner-
hebliche Kostenfaktoren – die Frage, was
günstiger sei, lasse sich Burkhardt zufolge
„nicht einfach so“ beantworten. Klar beant-
worten lasse sich aber die Frage, ob die Di-
rektanlieferung ein eigenkontrollierter Pro-
zess und damit im Zweifel zuträglicher für
das Qualitätsversprechen des Großhändlers
sei: „Ja, in jedem Fall“, ist man dazu in Bruch-
sal überzeugt und sieht darin einen „hohen
Wert an sich“. Dieser Wert steige sogar, je
mehr sich das bisher im Markt dominante
Preisdogma verflüchtige; Großhändler müss-
ten heute nicht mehr unbedingt führend im
Preis sein, um das Geschäft zu machen.

Die gleiche Argumentation kommt auch
zum Tragen, wenn Uwe Burkhardt erklärt, wa-
rum Reifen Burkhardt ausschließlich vor Ort
lagernde Bestände über den „eigenen
Benchmark-Shop“ bzw. auf geschlossenen
und offenen Plattformen anbietet. Wer Be-
stände spiegele, um sein Angebot (künstlich)
auszuweiten, hole sich nur potenzielle Prob-
leme ins Haus, unterstreicht er, denn dann
müssten im Zweifel Dritte das eigene Liefer-
und Qualitätsversprechen halten, also der
Spiegler und dessen Paketdienst, der in sol-
chen Fällen üblicherweise den Versand über-
nehmen würde.

Reifen Burkhardt setzt seinen Großhan-
delsfokus bereits seit einigen Jahren gezielt
auch auf das Geschäft mit Leichtmetall- und
Kompletträdern und hat sich damit auch
überregional einen Namen gemacht. Das Rä-
dergeschäft bezeichnet der Geschäftsführer
als „unser zweites Standbein“ und bietet
dementsprechend natürlich einen modernen
Komplettradkonfigurator in seinem Shop.

Aber mehr noch: Der Großhändler pflegt seit
vier Jahren eine besondere und vor allem
„langjährig angelegte Zusammenarbeit“ mit
dem deutschen Räderriesen Borbet. Im Rah-
men dieser Partnerschaft vertreibt Reifen
Burkhardt die drei Borbet-Aftermarket-De-
signs BU1, BL und RE exklusiv in Deutsch-
land. Bei deren Gestaltung habe man in
Bruchsal mitgewirkt, so Uwe Burkhardt und
betont außerdem, „dass wir die Vermarktung
und das Pricing selbst bestimmen, ist ein
weiterer Vorteil, und wir können uns mit den
Rädern im Reifenmarkt klar abheben“. Dem
Geschäftsführer zufolge soll das Exklusivrä-
dergeschäft künftig ausgebaut werden.

Reifen Burkhardt habe nicht nur im ver-
gangenen und im laufenden Jahr bereits
deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnen
können, worin Uwe Burkhardt unter anderem
auch einen „Fintyre-Effekt“ erkennt. Die deut-
sche Fintyre-Gruppe war Anfang des ver-
gangenen Jahres in die Insolvenz gegangen,

mit ihr gingen dabei bekanntlich drei der
größten Großhändler Deutschlands (Reifen
Krieg, Tyre 1 und RS Exclusiv).

Auch für die nähere Zukunft setzt der
Bruchsaler Großhändler weiterhin klar auf
Expansion, nicht zuletzt auch, weil bereits die
dritte Generation fest mit dem Unternehmen
verbunden ist: Der 27-jährige Philipp Burk-
hardt ist seit fünf Jahren für das Unternehmen
tätig und verantwortet dort den Großhandels-
einkauf. So entsteht vor Ort gerade eine neue
Lagerhalle auf dem Gelände des Logistik-
zentrums. Kostenpunkt, inklusive Ausstat-
tung: rund 3,5 Millionen Euro. Die neue Halle
biete auf 2.500 Quadratmetern Lagerfläche
Platz für zusätzlich 40.000 Reifen, sodass
dann nach vollzogener Einweihung zum En-
de dieses Jahres hin rund 250.000 Reifen
und Räder gleichzeitig vor Ort gelagert wer-
den können. Mit der Fertigstellung des neuen
Logistikzentrums 2012 hatte Burkhardt seine
Gesamtfläche bereits auf immerhin 38.000
Quadratmeter verdoppelt, wobei eins der bei-
den zuletzt noch genutzten Außenläger zwi-
schenzeitig geschlossen worden sei und das
zweite eventuell noch im Laufe dieses Jahres
folgen soll, um die logistischen Prozesse bei
Reifen Burkhardt weiter zu optimieren. Die
Immobilien am zentralen Standort in Bruch-
sal sind samt und sonders im Eigentum des
Unternehmens. Die interne Logistik müsse
schlichtweg funktionieren, „der Motor muss
laufen“, damit der Großhändler sein Quali-
tätsversprechen gegenüber dem Einzel-
händler, binnen 24 Stunden auszuliefern,
auch halten könne. „Damit steht und fällt un-
ser Erfolg.“ arno.borchers@reifenpresse.de

Reifen Burkhardt gilt im deutschen Markt als Experte
für Leichtmetallräder und vermarktet – neben rund 800
Designs von über 40 namhaften Herstellern – mehrere
Borbet-Designs exklusiv in Deutschland, so etwa das
BU1, hier in der Farbgebung Mistral Anthracite Glossy
Polished (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Reifen Burkhardt ist nicht nur Großhändler, sondern be-
treibt am Unternehmensstandort in Bruchsal auch ei-
nen großen Reifenfachhandel inklusive Kfz-Werkstatt

(Bild: Reifen Burkhardt)
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Gundlach setzt in weiteren Regionen auf Direktvertrieb – 
„Persönlicher Kundenkontakt“
Bereits seit Längerem baut Reifen Gundlach
den Direktvertrieb per eigener Transporter-
flotte gezielt auf. Nun setzt der Großhändler
aus dem Westwald erneut ein entsprechen-
des Zeichen an seine Kunden, nachdem
man zuletzt im Frühjahr dieses Jahres das
Liefergebiet gen Süden ausgebaut hat.

„Bereits in jüngster Vergangenheit ha-
ben wir betont, dass uns die starke Bedeu-
tung des persönlichen Kundenkontakts mit
uns als Dienstleister sehr bewusst ist. Daher
scheuen wir keine Mühen, unsere internen
Logistikprozesse vom Bestellungseingang
bis hin zur Koordinierung unserer Transpor-
terflotte zu optimieren“, betont dazu Bene-
dikt Forster, Leiter Supply Chain bei Gund-
lach. Konkret ausgedrückt wird das Liefer-
gebiet in die Postleitzahlengebiete 48, 49
und 38 ausgeweitet. Darin befinden sich
sämtliche Gebiete bis zur nördlichen Gren-

ze Nordrhein-Westfalens, was künftig eine
direkte Belieferung von Kunden um Pader-
born, Münster, Bielefeld, in Teilen bis Osna-
brück und sogar bis zur niederländischen
Grenze ermögliche.

„Die Belieferung haben wir während der
Hochphase der Sommersaison zu einem
idealen Zeitpunkt testen können. Durch die-
sen Belastungs-Check konnten wir sicher-
stellen, dass wir so selbst in Saisonphasen
unseren Service der Direktanlieferung noch
viel mehr Kunden anbieten können“, ist Hol-
ger Boller überzeugt, Leiter Disposition bei
Gundlach. Um am Folgetag beliefert zu wer-
den, muss die Bestellung bis 18 Uhr bei Rei-
fen Gundlach eingegangen sein, im Falle
von Kompletträdern bis 11 Uhr. Im Online-
shop des Großhändlers werden Kunden
„neuerdings via Timer auf der Startseite da-
rüber informiert, bis wann ihre Bestellung

am nächsten Werktag zugestellt werden
kann“. ab

TYSYS erweitert sein Angebot und verspricht  
24-Stunden-Lieferung auch in der Saison
Mit dem Leistungsbaustein „TYSYS Pro“
will der Komplettradanbieter der GDHS ab
sofort „ein einzigartiges Service- und Lo-
gistikkonzept“ anbieten, mit dem TYSYS-
Kunden ihre Ware kostenlos innerhalb von
24 Stunden erhielten. Weitere Einspar-
möglichkeiten für Kunden soll darüber hi-
naus die neue Schnäppchenecke im Web-
shop bieten.

„Unseren neuen Leistungsbaustein ‚TYSYS
Pro‘ verstehen wir als einzigartiges Service-
versprechen“, so Michael Bausch, Leiter TY-
SYS, „mit dem wir uns vom klassischen Rei-
fengroßhandel abheben und den es so im
Markt bisher noch nicht gibt. Der Kunde pro-
fitiert von einer kostenlosen Lieferung be-
reits ab dem ersten Stück. Bestellt er bis 18
Uhr über unser Portal tysys.de, liefern wir si-
cher und professionell per Spediteur schon
am nächsten Werktag bis 16:30 Uhr aus.“

Der Service gelte für alle Reifen aus
dem TYSYS-Zentrallager, die entsprechen-
den Reifen seien im Webshop mit dem „TY-

SYS-Pro“-Logo deutlich gekennzeichnet.
Neben dem als „einfach und schnell“ be-
schriebenen Bestellvorgang soll der neue
Leistungsbaustein weitere Vorteile bieten:
„Die Lieferung ohne Auspacken, Verpa-
ckung und Plastikmüll ist zeitsparend und
ökologisch. Im Fall der Fälle gelten reduzier-
te Retourekosten. Bei Rückgabe der Ware
entfällt die Wiedereinlagerungsgebühr in
Höhe von zehn Prozent des Warenwertes.
Das Zahlungsziel beträgt bis zu vier Wo-
chen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der
GDHS. Florian Roder, bei TYSYS zuständig
für Vertrieb und Marketing, ergänzt: „Der 24-
Stunden-Lieferservice gilt im Übrigen auch
in der Hochsaison, in der Marktbegleiter mit
Paketdienstleistern in der Regel bis zu zwei
Wochen Lieferzeit haben können.“

Ein weiteres neues Feature biete TYSYS
mit seiner Schnäppchenecke im Webshop,
in der eingeloggte Kunden preiswerte Alter-
nativen finden sollen wie Reifen mit alter
DOT, Demoware, aber auch Reifen mit aktu-
eller DOT zum Abverkaufspreis. Die Ange-
bote gelten dabei nur, „solange der Vorrat

reicht“; die Produkte werden ebenfalls bin-
nen 24 Stunden frei Haus geliefert.

„Natürlich spielt auch in der Schnäpp-
chenecke das Thema Nachhaltigkeit eine
Rolle“, erklärt Customer Service Consultant
Marek Lux. „Reifen mit alter DOT oder Kom-
pletträder sind meist noch in tadellosem Zu-
stand. Anstatt diese zu verschrotten, bieten
wir die Ware lieber unseren preisbewussten
Kunden an. Mit einem Klick auf die Bestell-
nummer öffnet sich die E-Mail-Vorlage direkt
zum Bestellen der Ware.“

TYSYS ist der Komplettradanbieter aus
dem Hause der Goodyear Dunlop Handels-
systeme (GDHS) und bereits seit 2002
hauptverantwortlich für die Produktion und
Vermarktung von Kompletträdern. Inzwi-
schen habe das Goodyear-Unternehmen
mehr als drei Millionen Kompletträder ge-
fertigt, „vom individuellen Einzelstück bis
zur industriellen Großserie“, so der Anbieter.
Der „Experte für Kompletträder, Reifen und
Felgen“ beliefert unter anderem Automobil-
hersteller, Autohäuser, Kfz-Werkstätten so-
wie den Reifenfachhandel. ab

Reifen Gundlach baut seit Längerem seine Direktbelie-
ferung von Einzelhandelskunden aus, nun folgt ein wei-
terer wichtiger Schritt in diese Richtung (Bild: Reifen
Gundlach)
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DAS MEHR AN LEISTUNG! 
SEIT ÜBER 55 JAHREN!

Reifen Straub GmbH 
Unterdettinger Weg 3 
88486 Kirchberg/Iller

07354 / 9 33 40
info@reifen-straub.de
www.reifen-straub.de  

Fordern Sie jetzt Ihr Winterreifen-Bevorratungsangebot an!

Express- Lieferservice
(innerhalb 24 Stunden)
+
Zustellung per Paketservice
(innerhalb 24 – 48 Stunden)

REIFENEXPRESS

500.000 Reifen + 15.000 Felgen am Lager

ExklusivmarkenZENTR ALL AGER

+ kostenloses Einkaufsportal – wir führen alle Marken
+ virtuelles Außenlager

Einzigartiges Verkaufssystem
- stabile Preise
- Zufriedenheitsgarantie
- einzigartige Marge
- keine Internetkonkurrenz

DA S MOMO SYSTEM

ExklusivräderKOMPLETTRADKONFIGURATOR
BS 4

BS 5

D
ie Bohnenkamp AG hat ihre Internetseite aktualisiert
und will damit „aktuelle News und Brancheninforma-
tionen stärker in den Blick der Besucher“ rücken. Das
neue Layout soll Besucher der Website schneller zu

Produktbereichen, weiterführenden Informationen und Ansprech-
partnern navigieren. Außerdem sollen flachere Seiten-Header und
klarere Kontrastwerte die Übersichtlichkeit erhöhen und einen
schnellen Zugriff auf weiterführende Themen und Inhalte ermög-
lichen. Zusätzliche Links zu den jeweils relevanten Produkten im
Webshop sollen zudem das Informationsangebot in den unter-
schiedlichen Produktbereichen und Anwendungskategorien ver-
tiefen.

„Umfassende Informationen zu Produkten und Branchen wer-
den für die Kunden immer wichtiger. Gleichzeitig nimmt aber
auch die Informationsflut zu. Daher lag unser Fokus auf einer ver-
besserten Übersichtlichkeit. Gleichzeitig haben wir die gewohnten
Zugänge für die tägliche Arbeit unserer Händler so wenig wie
möglich verändert“, erklärt Henrik Schmudde, Marketingleiter bei

Bohnenkamp. „So können
Kunden sicher sein, keine
großen Überraschungen
zu erleben, wenn sie das
nächste Mal unsere Web-
seite aufrufen. Der Zugang
zum Onlineshop mit all
seinen wichtigen Informa-
tionen befindet sich nach
wie vor dort, wo er hinge-
hört – oben rechts.“ ab

Bohnenkamp-Internetseite erhält 
Facelift mit Betonung auf Themen und
Produktsparten

Die überarbeitete Bohnenkamp-Internetseite ist
jetzt online (Bild: Bohnenkamp)

D
ie beiden Hauptgewinner des Mai-Gewinnspiels im Onlineshop
des Großhändlers Tyroo stehen fest: Über jeweils einen Roller
der Marke Lambretta können sich demnach die Firmen Helm
aus Hamburg sowie AS Dillenburg freuen. Wer kein Losglück

hatte, geht Unternehmensangaben zufolge jedoch trotzdem nicht leer aus.
„Aufgrund der Weiterentwicklung unseres Onlineshops konnten wir allen
Teilnehmern, die keinen Hauptpreis gewonnen haben, einen Gutschein für
ihre nächste Bestellung schenken“, erklärt Christian Schild vom Tyroo-Mar-
keting, warum es bei der Aktion des Großhändlers mit dem Vernehmen
nach überwältigend vielen Teilnehmern „keine Verlierer“ gibt. Zudem weist
er auf eine weitere Neuerung im eigenen Shop hin: Ab sofort werden dem-
nach Logistikvorteile bei größeren Bestellungen automatisch an die Kunden
weitergegeben. cm

Keine Verlierer beim Mai-Gewinnspiel von Tyroo

Alena Hambach vom Tyroo-Marketing bei 
der Übergabe eines der beiden Hauptpreise an Andre
Reinke vom Einkauf bei Reifen Helm 
(Bild: Tyroo GmbH)
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Bohnenkamp nimmt „neuartige Maschine“
zur Reifenmontage in Betrieb
Vollautomatisierte Anlage für Reifen von 20 bis 52 Zoll – 
Entwicklungspartner

Bohnenkamp hat eine neue, vollautomatisierte Montagemaschine für Nutzfahrzeugreifen in Betrieb genommen.
Die neuartige Maschine wurde in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Entwicklungspartner 3Defacto aus
Darmstadt konzipiert und realisiert. Sie ermöglicht die vollautomatische Montage von Nutzfahrzeugrädern in der
Größe 20 bis 52 Zoll, ohne Rüstzeit. Das Ergebnis sei „eine außerordentlich leistungsstarke Radmontage, die zu-
dem ein deutliches Plus an Qualität, Ergonomie und Sicherheit bietet“, heißt es dazu vonseiten des Osnabrücker
Reifengroßhändlers.

Mit der Montagestraße könnten zu-
künftig pro Schicht 400 Räder aus ver-
schiedenen Bereichen wie z.B. Land-
wirtschaft, EM, Industrie und Lkw in
unterschiedlichen Größen produziert
werden. Dabei verlaufe der gesamte
Montageprozess automatisiert und –
anders als bei traditionellen Montage-
maschinen – im Liegen. „Dieses Ver-
fahren ist deutlich schonender, da die
Felge weniger beansprucht und die
Gefahr einer Beschädigung der Fel-
genschüssel vermieden wird“, unter-
streicht Bohnenkamp. Zusätzlich erfolge
die Befüllung des fertigen Rades über
die Seitenwand, was deutlich schneller
und präziser sei.

Zu Beginn der Montage würden
Reifen und Felgen über getrennte Laufbänder
zugeführt. Neu entwickelte Kipptische und be-
sondere Bodenbeschichtungen sollen hier-
bei bereits vor der Montage für höchste Ma-
terialschonung und Mitarbeiterergonomie
sorgen. Anschließend werde die Felge auf ei-
nem Montagetisch fixiert und der Reifen in
zwei Arbeitsschritten vollautomatisch auf der
Felge platziert und montiert. Bohnenkamp:
„Sind sowohl Reifen als auch Felge entspre-
chend vom Hersteller markiert (tiefster Punkt
der Felge, höchster Punkt vom Reifen), erfolgt
die Montage rundlaufoptimiert. Im nächsten
Schritt wird das Rad über die Seitenwand be-
füllt. Hierzu kommt eine neu entwickelte
Pumpglocke zum Einsatz, mit der Räder un-
terschiedlicher Größen von 20 bis 54 Zoll oh-
ne Rüstzeit und mit einer maximalen Abwei-
chung von +/- 0,05 bar zum Solldruck befüllt

werden können. Zusätzlich findet der Pump-
vorgang in einem gesondert geschützten Be-
reich statt, sodass im Falle eines schlagarti-
gen Druckverlustes kein Risiko für die Mitar-
beiter besteht.“ Abschließend werde das mon-
tierte Rad vermessen, geprüft und für die
Auslieferung an den Kunden verpackt. So
könne im Durchschnitt alle 70 Sekunden ein
fertig montiertes Rad die Maschine verlas-
sen.

Gregor Rüth, Vorstandsvorsitzender der
Bohnenkamp AG, betont dazu: „Die Entwick-
lungszeit für die Montagestraße lag bei circa
zwei Jahren. Von Beginn an waren dabei die
Kollegen aus der Radmontage, der Logistik
und auch aus dem Vertrieb mit eingebunden.
Somit kann man sagen, dass die Maschine
das Wissen aus über 70 Jahren Radmontage
in moderner Form abbildet.“

Arbeitssicherheit und
Ergonomie

Mit der neuen Montagemaschine er-
weitere Bohnenkamp aber nicht nur
seine Kapazitäten in der Radmontage.
Der Großhändler aus Osnabrück in-
vestiere „auch nachhaltig in die Ar-
beitssicherheit und die Mitarbeiterge-
sundheit“. Hierzu Gregor Rüth: „Ne-
ben der Technik haben wir auch ein
besonderes Augenmerk auf die Ergo-
nomie und Sicherheit gelegt. Sie ver-
bessert die Einsatzbedingungen für
die Mitarbeiter deutlich und leistet so
einen effektiven Beitrag zur Arbeitssi-
cherheit und Mitarbeitergesundheit.“

ab

Der gesamte Montageprozess verlaufe in der neuen
Bohnenkamp-Anlage automatisiert und – anders als bei
traditionellen Montagemaschinen – im Liegen (Bild:
Christa Henke; Bohnenkamp)

Bohnenkamp kann mit seiner „neuartigen“ in Osnabrück in Betrieb ge-
nommenen Anlage alle 70 Sekunden ein Komplettrad zwischen 20 bis
52 Zoll montieren (Bild: Christa Henke; Bohnenkamp)
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EATD bilanziert „optimalen Start der Marke Ascenso“
Sind von der neuen Off-Highway-Marke As-
censo rund um den Jahreswechsel 2020/
2021 die ersten Reifen in Europa eingetrof-
fen, kann die sie vertreibende European Agri-
culture Tyre Distributors GmbH (EATD) mit
Sitz in Wallenhorst und zusätzlichem Ver-
triebsbüro in Erding insofern eine erste Zwi-
schenbilanz der seither vergangenen rund
sechs Monate ziehen. Und die fällt ganz of-
fensichtlich positiv aus. „Das erste Halbjahr
ist geschafft, und ich freue mich sehr über
den optimalen Start der Marke Ascenso in
unserem Vertriebsgebiet“, so Wolfgang Lütt-
schwager, Gesamtvertriebsleiter bei der Fir-
ma EATD, die wiederum eine Tochtergesell-
schaft des indischen Ascenso-Herstellers
MTPL (Mahansaria Tyres Private Limited) ist.
„Wir haben unser Ziel – im ersten Halbjahr
10.000 Agrar- und Industriereifen bei unse-
ren Kunden zu platzieren – erreicht“, ergänzt
Marcel Führer als verantwortlicher Vertriebs-
leiter für die noch recht junge Marke im
EATD-Portfolio.

Das sei zwar eine Herausforderung ge-
wesen, weil man fast alle Verkaufsgespräche
über Videokonferenzen und Telefon führen
musste, sagt Führer. Doch geholfen habe bei
alldem das während der vergangenen 20
Jahre und darüber hinaus erworbene Ver-
trauen in die Personen bei EATD. Insofern
bildeten das Vertriebsunternehmen und As-

censo „eine optimale Verbindung aus Markt-
und Produktionserfahrung“, was einen gro-
ßer Bonus beim Behaupten im als wettbe-
werbsorientiert beschriebenen Spezialrei-
fensegment darstelle. Ziel ist es jedenfalls,
Ascenso dort dauerhaft zu etablieren, nach-
dem sich die Marke innerhalb kürzester Zeit
„ihren Weg in die Lager der Händler gebahnt“
habe. Ihr dynamisch wachsendes Sortiment
soll dabei die passenden Produkte zum rich-
tigen Zeitpunkt bieten eben gerade auf Basis
jahrzehntelange Markterfahrung in Verbin-
dung mit umfangreichem Wissen um die An-
forderungen europäischer Kunden.

„Seit Kurzem sind wir wieder persönlich
unterwegs und werden mit offenen Armen
empfangen. Es scheint, als ob unser Konzept
passgenau die Wünsche unserer Kunden
trifft. Natürlich hilft dabei auch die enorme
Erfahrung des Investors Yogesh Mahansaria,
den das Thema Reifen seit seiner Jugend
begleitet und der heute sein gesamtes Know-
how in die Marke Ascenso einbringt“, blickt
Ascenso-Vertriebsleiter Führer optimistisch
in die Zukunft. „In Zeiten von Lieferengpäs-
sen, Beschaffungsproblemen und Preiser-
höhungen greifen wir auf ein volles Lager
mit schneller Verfügbarkeit zurück“, ist dies
bei EATD-Geschäftsführer Matthias Lütt-
schwager nicht anders. „Es sollte möglich
sein, das selbst gesetzte Ziel von 20.000

Reifen deutlich zu übertreffen“, ist er vor dem
Hintergrund des bisher Erreichten zuver-
sichtlich für das Gesamtjahr 2021. „Trotzdem
wollen wir als neuer Anbieter bescheiden
bleiben und freuen uns über jeden Auftrag“,
wie er noch hinzufügt. cm

Mit Blick auf die neue Off-Highway-Marke Ascensowird von einem dynamisch wachsenden Sortiment ge-sprochen – das aktuelle Gesamtprogramm steht aufden Webseiten des Anbieters zum Herunterladen bereit(Bild: EATD)

4SEASONS

Über 90% Abdeckung bei Winter- und Allwetterreifen:
Für PKW, SUV und LLKW - exklusiv bei Gundlach! 

4SEASONS

Reifen Gundlach GmbH

Talstraße 2 • 56316 Raubach
Tel.: 02684 9450-0

www.reifengundlach.de/shop
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I
n Deutschland fallen jährlich etwa 570.000
Tonnen Altreifen an. Für die Verwertung der
ausrangierten Reifen müssen dringend neue
Lösungen her, denn der Recyclingmarkt ist
im Umbruch. Recyclingwege ändern sich,
Reifen dürfen nicht mehr deponiert werden
und thermische Verwerter benötigen immer

weniger Altreifen für die Verbrennung in Zementwer-
ken. Das Netzwerk AZuR sucht deshalb nach neuen
Wegen für einen zukunftsweisenden Umgang mit Alt-
reifen, um ökologische und ökonomische Belange in
Einklang zu bringen. Vorrangiges Ziel dabei: Es sollen
Lösungen gefunden werden, um das Material der Alt-
reifen für eine Kreislaufführung zu erhalten – statt es
zu entsorgen. Dieser Gedanke passt zu einem neuen
Schwerpunkt der künftigen DBU-Fördertätigkeit: die
Circular Economy – also die umfassende Kreislauf-
wirtschaft vom nachhaltigen Produktdesign über
Müllvermeidung bis hin zum Wiederverwerten, Teilen,
Reparieren und Recyceln.

Runderneuerung: Ökologisch und 
wirtschaftlich

Die Runderneuerung von Reifen sei eine Verwer-
tungsform mit großem Potenzial und könnte viel mehr
ausgeschöpft werden. Im Vergleich zu der Produktion
eines Neureifens würden bei der Runderneuerung
bis zu 70 Prozent der Energie eingespart. Trotz der
guten Umweltbilanz hätten runderneuerte Reifen
noch immer einen negativen Ruf. Unter anderem
liege das auch an veralteten Daten, heißt es aus dem
Innovationsforum. Deshalb hat das AZuR-Netzwerk

das Projekt „Ökologische und ökonomische Bilanzie-
rung der Runderneuerung von Fahrzeugaltreifen“ ins
Leben gerufen, dass jetzt von der DBU gefördert wer-
de.
Das Projekt umfasse ein umfangreiches Maß-

nahmenpaket, das das Image von runderneuerten
Reifen nachhaltig stärken soll: Geplant sei eine Studie
zur Ökobilanz für zwei Nfz-Reifendimensionen (An-
triebsachse und gezogene Achse) und zwei Pkw-Di-
mensionen. Die Studie solle neue wissenschaftlichen
Fakten zum Ökopotenzial und zur Qualität von rund-
erneuerten Reifen liefern; neue Rollwiderstandsmes-
sungen für Pkw und Nfz sollen Reifennutzern mehr
Klarheit bringen. „Hintergrundinformationen wird eine
neue produktneutrale Website liefern, die Einblicke in
den Runderneuerungsprozess und deren Bedeutung
für die Kreislaufwirtschaft gibt. Sie klärt Flottenbetrei-
ber, Unternehmen und Autofahrer gleichermaßen auf.
Ein Öko-Bilanz-Rechner und Verlinkungen zu Betrie-
ben, die runderneuerte Reifen anbieten, sollen auf

der Website integriert werden. Für das Pro-
jekt soll ein Qualitätslabel entwickelt sowie
Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying gemacht
werden.
Mit dem Projekt will das AZuR-Netzwerk

die Nutzer von Reifen über die ökologi-
schen und ökonomischen Vorteile von
runderneuerten Reifen informieren. Aktuell
machten runderneuerte Reifen im Nfz-Be-
reich knapp ein Drittel des Marktes aus, bei
Pkw werden runderneuerte Reifen dagegen
noch kaum genutzt, heißt es in meiner Mit-
teilung. Das will AZuR ändern: Mit dem vom
DBU-geförderten Projekt sollen runderneu-
erte Reifen auch für Autofahrer zu einer viel-
versprechenden Option werden. „Denn
Runderneuerte sind Ökoreifen: Sie schonen

natürliche Ressourcen und benötigen weniger Ener-
gie bei der Herstellung. Gleichzeitig lohnen sie sich
finanziell: Qualitativ sind sie mit guten Neureifen ver-
gleichbar und unterstützen die lokale mittelständi-
sche Wirtschaft“, meldet das Netzwerk und freut sich,
dass sich einige Unternehmen diesem Projekt ange-
schlossen haben. So sind King-Meiler, Kraiburg, Ma-
rangoni, Rigdon, Reiff Süddeutschland, Rösler und
RuLa von Anfang an Unterstützer des Runderneue-
rungsprojektes. cs

DBU fördert AZuR-Projekt zur Reifenrunderneuerung
Seit 2020 engagiert sich das Netzwerk AZuR (Allianz Zukunft Reifen) für die fachgerechte und nachhaltige Ver-
wertung von Altreifen. Jetzt fördert die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) das AZuR-Projekt „Ökologische
und ökonomische Bilanzierung der Runderneuerung von Fahrzeugaltreifen“ fachlich und finanziell in Höhe von
rund 91.000 Euro.

Der Recyclingmarkt ist im Umbruch. Für die Verwertung alter Reifen sollen
neue Möglichkeiten gefunden werden (Bild: Evonik)
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I
mmer häufiger werden Altreifen im Wald oder am Straßen-
rand illegal entsorgt. Meldungen, wie „1.000 Altreifen am
Wegesrand abgekippt“, sind zum Alltag geworden. Die Ar-
beitsgemeinschaft der zertifizierten Altreifenentsorger (ZA-

RE) rechnet damit, dass diese Meldungen sich häufen werden.
Die aktuelle Standortkarte „illegale Altreifenentsorgung“ mit den
bekannt gewordenen Fällen ist unter www.zerfifizierte-altreifen-
entsorger.de/illegale-altreifenentsorgung-in-deutschland/ zu fin-
den. Wer meint, die Reifen so entsorgen zu können, vertue sich,
heißt es dazu von dort. Eine Rückverfolgung könne Auskunft da-
rüber geben, wer der ursprüngliche Halter der Reifen war und
könne diesen somit zur Rechenschaft ziehen. Und das kann
teuer werden. Der Bußgeldkatalog gibt Auskunft über die Kosten
in den jeweiligen Bundesländern. cs

Illegale Altreifenentsorgung: 
Das kann teuer werden

                                                                                   Bundesland                                                  Stückzahl                                 Bußgeld        
Baden-Württemberg                                        ≤ 5 Stück                                   75 - 200 Euro
                                                                         > 5 Stück                                   200 - 2.500 Euro
Bayern                                                              ≤ 5 Stück                                   110 - 330 Euro
                                                                         > 5 Stück                                   330 - 1.600 Euro
Berlin                                                                                                   keine Angaben
Brandenburg                                                     1 Stück                                      30 Euro
                                                                         ≤ 5 Stück                                   75 - 200 Euro
                                                                         > 5 Stück                                  200 - 1.000 Euro
Bremen                                                             ≤ 5 Stück                                   75 - 250 Euro
                                                                         > 5 Stück                                   250 - 5.000 Euro
Hamburg                                                           pro Stück                                   75 Euro
Hessen                                                             ≤ 5 Stück                                   75 - 200 Euro 
                                                                         > 5 Stück                                   200 - 1.000 Euro
Mecklenburg-Vorpommern                              ≤ 1 Tonne                                  75 - 200 Euro
                                                                         ≤ 10 Tonnen                              250 - 1.000 Euro
                                                                         ≤ 100 Tonnen                            1.000 - 10.000 Euro
                                                                         > 10.000                                    bis  50.000 Euro
Niedersachsen                                                 ≤ 5 Stück                                   80 - 1.000 Euro
                                                                         > 5 Stück                                   1.000 - 25.000 Euro
Nordrhein-Westfalen                                       ≤ 5 Stück                                   80 - 200 Euro
                                                                         > 5 Stück                                   200 - 510 Euro
Rheinland-Pfalz                                                 ≤ 5 Stück                                  76,69 - 204,52 Euro
                                                                         > 5 Stück                                  204,52 - 2.556,46 Euro
Saarland                                                           ≤ 5 Stück                                   75 - 200 Euro
                                                                         > 5 Stück                                   200 - 2.500 Euro
Sachsen                                                            ≤ 5 Stück                                   70 - 250 Euro
                                                                         > 5 Stück                                   250 - 3.000 Euro
Sachsen-Anhalt                                                                                   keine Angaben
Schleswig-Holstein                                           ≤ 5 Stück                                   75 - 200 Euro
                                                                         > 5 Stück                                   200 - 1.000 Euro
Thüringen                                                         ≤ 5 Stück                                   75 - 200 Euro
                                                                         > 5 Stück                                   200 - 1.000 Euro

Bußgelder für illegale Altreifenentsorgung 
in den einzelnen Bundesländern

Quelle: Bußgeldkatalog.org 8/2021
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E
twa drei Kilo-
gramm Carbon
Black – auch In-
dustrieruß ge-
nannt – steckten
in einem üblichen
Pkw-Reifen. Das

Problem dabei: Für die Herstellung
einer Tonne Carbon Black braucht
man etwa 1,5 Tonnen fossile Roh-
stoffe und große Mengen Wasser,
es entstehen bis zu drei Tonnen
Kohlenstoffdioxid. Es wäre daher
äußerst sinnvoll, dass in Altreifen
enthaltene Carbon Black zu recy-
celn, heißt es beim Fraunhofer Insti-
tut. Das in ihnen enthaltene Roh-
stofflager sei riesig: Etwa vier Milli-
arden Altreifen hätten sich bereits
auf Deponien angesammelt, jähr-
lich kommen etwa 1,8 Milliarden
Reifen weltweit dazu. Bislang ge-
winnt man aus den Altreifen –
ebenso wie aus technischen Gum-
mimaterialien – jedoch vor allem
Öle, mit denen wiederum Energie
für industrielle Prozesse gewonnen
wird oder die als Rohstoff in Raffine-
rien eingesetzt werden. 
Das Recovered Carbon Black

(RCB) dagegen, das bei dem Pyro-
lyseverfahren entsteht, bleibe größ-
tenteils ungenutzt: Es enthalte bis
zu 20 Prozent mineralische Asche,
die aus den bei der Reifenherstellung ge-
nutzten Additiven bestehe – vor allem aus
silikatischen Verbindungen und Zinkkom-
ponenten.

Purifiziertes Carbon Black
aus Altreifen

Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer
IBP in Valley bei München haben im Auftrag
der RCB Nanotechnologies GmbH aus
München ein Entmineralisierungsverfahren
entwickelt, über das sich das recycelte Car-
bon Black von seiner mineralischen Last

befreien lässt. „Das so behandelte Recoverd
Carbon Black ist nahezu frei von minerali-
schen Reststoffen, es lässt sich beispiels-
weise zu 100 Prozent für die Seitenteile von
Reifen einsetzen – also ohne Beimischung
von primärem Carbon Black. Es kann die ur-
sprünglichen Industriematerialien somit
vollständig ersetzen“, sagt Dr. Severin Sei-
fert, Gruppenleiter am Fraunhofer IBP. Zum
Vergleich: Ohne die Entmineralisierung lie-
ßen sich gerade einmal zehn Prozent des
recycelten Carbon Blacks zum Primärmate-
rial zumischen. Dazu kommt: Bei dem Ent-
mineralisierungsverfahren entstehe nicht

nur hochwertiger Industrieruß. Auch
die Mineralstoffe würden mit großer
Reinheit wiedergewonnen und kön-
nen industriell weiterverwendet
werden. 
Doch wie gelingt es den For-

schern, das Carbon-Black-Asche-
Gemisch, das beim Pyrolyseverfah-
ren entsteht, entsprechend aufzu-
reinigen? „Wir nutzen dazu einen
nass chemischen Prozess“, erläu-
tert Christian Kaiser, Projektleiter
am Fraunhofer IBP. „Vereinfacht ge-
sagt: Wir geben das Roh-Carbon-
Black-Asche-Gemisch zusammen
mit verschiedenen Additiven in ei-
nen Reaktor, vermischen es mit
Fluid und fahren eine definierte
Druck- und Temperaturkurve. Dabei
werden die einzelnen Stoffe selektiv
aus dem Gemisch herausgelöst.“
Was sich zunächst einfach anhört,
habe es durchaus in sich: Die Para-
meter und Additive müssten derart
eingestellt werden, dass sich je-
weils nur ein bestimmtes Mineral
möglichst sortenrein aus dem Ge-
misch herauslöst. Zudem müssten
Temperatur und Druck dabei so mo-
derat bleiben, dass das Verfahren
auch technisch ohne größere Ein-
schränkungen umsetzbar sei. Auch
dürften nicht zu viele Additive zu-
gegeben werden – schließlich gelte

es, die wirtschaftlichen Aspekte mit im Blick
zu behalten und den Prozess nicht zu teuer
werden zu lassen, heißt es bei den For-
schern. Einen Teil der Additive würden die
Forscher daher zurückgewinnen und auch
hier den Stoffkreislauf schließen. Das Er-
gebnis des Entmineralisierungsverfahrens:
Recyceltes Carbon Black mit hohem Rein-
heitsgrad für den Einsatz in Reifen und an-
deren Gummiprodukten sowie als Farbmit-
tel (Masterbatch) für Kunststoffanwendun-
gen, Silikate, die etwa in der Baustoffindus-
trie oder für Farben eingesetzt werden kön-
nen sowie Zinksalze für unterschiedlichste

Carbon Black aus Autoreifen recyceln
Altreifen werden bislang vorwiegend zur Gewinnung von Energieträgern genutzt: Das darin enthaltene Carbon
Black wird nur zu geringen Anteilen recycelt, da es etwa 20 Prozent mineralische Asche enthält. Mit einem neuen
Verfahren des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP lässt sich diese Asche nahezu vollständig abtrennen – und
damit lassen sich sowohl das Carbon Black als auch die Mineralien aus der Asche erneut nutzen.

Primärprodukte aus recycelten Autoreifen sind Roh-RCB, Clean-RCB (96+) und
perliertes Clea-RCB (96+; oben von links); aus der Asche gewonnene Sekundär-
produkte sind Wasser, gefälltes SiO2 und gefälltes Zn SO4 (unten von links, Bil-
der: Frauenhofer Institut)
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Anwendungen, heißt es in einer Mitteilung.

Industrielle Anlage bereits
im Bau

Eine Pilotanlage mit einem Reaktorvolumen
von 200 Litern existiere bereits und werde
die nächsten zwei Jahre am Fraunhofer IBP
in Valley für die weiterführende Forschung
aktiv im Betrieb sein. Ziel sei es, das Reco-
vered Carbon Black auch für weitere indus-
trielle Anwendungen nutzbar zu machen.
Der Grundprozess sei ebenfalls bereits pa-
tentiert, mit der RCB Nanotechnologies
GmbH als exklusivem Lizenznehmer. Der-
zeit arbeite die Firma daran, den Prozess in
einen industriellen Maßstab zu überführen:
Die Produktionshalle sei bereits gebaut, das
Reaktorvolumen für einen Produktions-
strang soll jeweils bei 4.000 Litern liegen.

Das heißt: Ein Produktionsstrang wird pro
Stunde 400 Kilogramm recyceltes Carbon
Black von der Asche befreien – das sind
2.500 Tonnen pro Jahr. In der finalen Aus-
baustufe soll die gesamte Anlage eine Ka-
pazität von knapp 30.000 Tonnen pro Jahr
haben.
Längerfristig soll der Prozess zudem

von einem Batch-Prozess in einen kontinu-
ierlichen Prozess überführt werden. Auch
Interessenten gibt es bereits: „Unsere Part-
ner bekommen mittlerweile mehr Muster-
anfragen, als wir bedienen können“, sagt
Kaiser. „Schließlich stellt das so veredelte
Recovered Carbon Black eine erste ernst-
zunehmende und nachhaltige Lösung für
den Ersatz der technischen Industrieruße
dar.“ cs

D
er Plan ist es, in Béthune eine Sammel-, Sortier- und
Aufbereitungsanlage für Pkw-Reifen zu erstellen. Ab
Januar 2022 sollen auf dem ehemaligen Werksgelän-
de von Bridgestone 50 Mitarbeiter beschäftigt werden,

bis 2025 seien 200 Mitarbeiter geplant. Viele von ihnen könnten
ehemalige Mitarbeiter von Bridgestone sein. Die Pneus sollen in
Werkstätten abgeholt, sortiert und runderneuert werden. Der Rei-
fen kämen aus den Mobivia-Netzwerken Norauto, Midas, Carter-
Cash und ATU in Deutschland. Bridgestone unterstütze das Pro-
jekt dahingehend, dass das Unternehmen eine Beihilfe für die
Einstellung ehemaliger Mitarbeiter zahle und alte Maschinen, die
für das Projekt benötigt werden, für einen symbolischen Betrag
überführe, so Daniel Giroud, Chief Sales Officer Bridgestone
EMIA. Zudem wolle das Unternehmen die wieder aufbereiteten
Reifen dann auch in den Vertriebsnetzen Speedy, First Stop und
Côté Route vertreiben. 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de

Mobivia und Black Star 
wollen in Béthune Reifen
runderneuern 
In dem von Bridgestone in diesem Jahr geschlossenen
Werk im französischen Béthune entsteht neues Leben.
Die Werkstattkette Mobivia und der Runderneuerer Black
Star haben eine Vereinbarung getroffen, zukünftig hier
zusammenzuarbeiten. Unterstützt werden die Unterneh-
men von Bridgestone. Es sollen auf dem Gelände fast
200 Arbeitsplätze entstehen.

ENTSORGEN SIE ÜBER DIE  
PARTNER VON ZARE!
Zerti�zierte Altreifenentsorger prüfen zuverlässig und sicher,  
für welche Verwertung Altreifen genutzt werden können.  
Von der Runderneuerung über den Einsatz als  Gebrauchtreifen 
und das stof�iche Recycling bis hin zur thermischen  
Verwertung –  jeder Reifen wird sinnvoll genutzt.

Zerti�zierte Altreifenentsorger

✓�Prüfen fachgerecht, welche Altreifen und welches Altgummi für welchen 
Weg der Verwertung infrage kommen.

✓�Sorgen für die Abholung, die Sortierung, die 
Lagerung und den Weitertransport.

✓�Runderneuern, schreddern und verarbeiten 
selbst oder geben die Reifen an Fach-
betriebe für die Runderneuerung, die Ver-
arbeitung, den Export oder die stof�iche und 
thermische Verwertung. 

Die Initiative ZARE 
engagiert sich für 

die kaskadenförmige 
Nutzung des  
Altreifens!

Mehr Informationen �nden Sie auf:  
zerti�zierte-altreifenentsorger.de

FACHGERECHTE 
ENTSORGUNG 

SCHONT  
RESSOURCEN!
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In der Anlage sollen aus den Altreifen vier
Endprodukte entstehen. Zum einen das Py-
rolysegas. Dies könne dann zum Betrieb ei-
nes eigenen Blockheizkraftwerkes genutzt
werden, welches den notwendigen Strom
für die Erhitzung der Drehrohöfen der Pyro-
lyseanlage liefert. Der gewonnene Pyroly-
sekoks (Recovered Carbon Black bzw. RCB)
wird unter anderem in der chemischen In-
dustrie etwa als Farbpigment oder zur Pro-
duktion neuer Reifen verwendet. Das Pyro-
lyseöl kann direkt an Raffinerien oder Che-
mieunternehmen geliefert werden. Die
Stadtwerke Osnabrück sehen aber auch vor,
damit die Nutzfahrzeugflotte sowie nicht auf
Elektrobetrieb umgerüstete Busse mit CO2-
neutralem Diesel zu versorgen. Auch könnte
dies auf städtische Nutzfahrzeuge ausge-
weitet werden, heißt es von Seiten der Stadt-
werke. Der gewonnene Stahlschrott könne
im Stahlwerk wiederverwendet werden. 
„Immerhin sechs Prozent der in

Deutschland aussortierten Altreifen landen
in unserer Region, werden herkömmlich ver-
brannt oder anderweitig entsorgt – und die
Menge steigt“, erläutert Projektleiterin Bere-
nike Seeberg-Elverfeldt. Genau hier setze
das Verfahren an: Wertvolle Rohstoffe gehen

nicht verloren, sondern kön-
nen wiederverwertet wer-
den. Zudem entstehe bei
dem Prozess kein CO2, die
CO2-Ersparnis beträgt nach
Expertenberechnungen
rund 80.000 Tonnen pro
Jahr.
Die Anlage soll auf einer

Fläche von 15.000 Quadrat-
metern entstehen. Das ins-
gesamt 30.000 Quadratme-
ter große Grundstück ge-
hört den Stadtwerken Os-
nabrück. Geplant sind Silos
mit fast 15 Metern Höhe.
Hier soll das Recovered
Carbon Black gelagert wer-
den. In dem Werk sollen 22
neue Arbeitsplätze entste-
hen. 
Der Stadtwerke-Auf-

sichtsrat hat bereits grünes
Licht für die Pläne gegeben. In Kürze wer-
den die Stadtwerke den Antrag auf Durch-
führung eines Genehmigungsverfahrens
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
(BImSchG-Verfahren) stellen. „Wir werden

über den weiteren Verlauf unserer Planun-
gen sehr offen und transparent informieren“,
betont Stadtwerke-Chef Christoph Hüls. 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de 

Von links: Serkan Kadi, Berenike Seeberg-Elverfeldt (beide Projekt-
leitung) und Christoph Hüls (Stadtwerke-Vorstandsvorsitzender) 
(Bild: Stadtwerke Osnabrück/Marco Hörmeyer)

Stadtwerke Osnabrück investieren 35 Millionen
Euro in Pyrolyseanlage 
Die Stadtwerke Osnabrück investieren 35 Millionen Euro in ein Pyrolyseprojekt. Derzeit laufen in der Stadt die Pla-
nungen für eine Recyclinganlage zur Rohstoffrückgewinnung. In ihr sollen regionale Altreifen zu fast 100 Prozent vor
Ort recycelt werden. Sie soll im Frühjahr 2023 in Betrieb gehen. 

Recycling von Reifen und nach-
haltige Produkte stehen beim
AZuR-Netzwerk im Mittelpunkt.
Der Wirtwschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie
(WdK) mit Stephan Rau als des-
sen Technischem Geschäftführer
ist ab dem 1. Juni 2021 neuer
Schirmherr des Innovationsfo-
rums Altreifen-Recycling AZuR

(Allianz Zukunft Reifen). Dies soll
nach dem Ende der Förderphase
im Mai 2021 nun durch das Bun-
desministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) zunächst bis
Ende 2022 eigenfinanziert fort-
geführt werden. Mit bisher 36 be-
teiligten Unternehmen und Orga-
nisationen decke das Netzwerk
bereits sehr viele Anwendungs-

felder ab. Unter ihnen sind ener-
getische Verwerter, Maschinen-
hersteller, Runderneuerer, Ent-
sorger, Organisationen, Verbän-
de, Hochschulen und Institute. Al-
le zusammen hätten ein Ziel: Das
Altreifenrecycling so zu gestalten,
dass so viel wie möglich in den
Wertstoffkreislauf zurückgeführt
wird. cs

Altreifenrecycling: WdK übernimmt 
Schirmherrschaft von AZuR

Stephan Rau ist Technischer Ge-
schäftsführer des Wirtschaftsver-
bands der deutschen Kautschukin-
dustrie  (Bild: WdK)
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Wie man aus Altreifen gewonnene Rohstoffe
wieder nutzen kann, untersucht die TH Köln im
Forschungsprojekt „Pyrolysekoks für Elasto-
merprodukte“. Projektleiterin ist Prof. Dr. Danka
Katrakova-Krüger, Leiterin des Labors für Werk-
stoffkunde am Campus Gummersbach der TH
Köln. Das Projekt soll zeigen, ob Pyrolysekoks
statt Industrieruß als Rohstoff für Reifen geeig-
net ist. Pyrolysekoks entsteht aus Erhitzung von
Abfällen unter Luftabschluss. Partner des Pro-
jekts sind die Ralf Bohle GmbH aus Reichshof,
der europäische Marktführer für Fahrradreifen
(Schwalbe), der Forschungsstandort Metabolon
in Lindlar, Gummi Berger aus Gummersbach
sowie das Start-up-Unternehmen Pyrum Innovations AG aus Dillingen im Saarland. Der
Reifenhersteller Ralf Bohle liefert Altfahrradreifen für die Forschung. Gummi Berger stellt
Pkw-Altreifen zur Verfügung, die bei Pyrum Innovations pyrolysiert werden. Die als Granulat
aufbereiteten Altreifen und der Pyrolysekoks stehen der TH Köln für die Untersuchungen
zur Verfügung. Zeitlich gut passend hat die TH Köln auf dem Lehr- und Forschungsstandort
Metabolon Ende Februar 2021 eine neue Pyrolyseversuchsanlage in Betrieb genommen,
zusammen mit der Vergasungsanlage bedeutete das eine Investition von über zwei Mil-
lionen Euro.
Das Projekt wurde durch den Transferfonds der TH Köln gefördert, fünf Studierende

haben ein Semester lang an den Experimenten mitgewirkt. cs

L
aut Enviro Systems hält Michelin nun wieder 20 Prozent der Anteile an dem
schwedischen Unternehmen. „Wieder“ heißt es aus dem Grund, da es bei dem
skandinavischen Start-up rund um die Entwicklung, den Bau und den Betrieb in-
dustrieller Anlagen zur Materialrückgewinnung aus Altreifen eine Kapitalerhöhung

gegeben hat über die Ausgabe von zehn Millionen neuer Aktien, was dem Unternehmen
eigenen Angaben zufolge knapp 21 Millionen Schwedische Kronen (gut zwei Millionen
Euro) in die Kasse gespült haben soll. Angesichts der als Folge dessen nunmehr gut 590,8
Millionen im Umlauf befindlichen Enviro-Aktien habe sich dadurch der von dem Reifen-
hersteller über seine 100-prozentige Tochter Michelin Ventures SAS gehaltene Anteil von
zuvor 20 Prozent zwischenzeitlich um rund
zwei Prozentpunkte verringert, heißt es. Im
Zuge all dessen soll Michelin allerdings zwei
Millionen der neu ausgegebenen Wertpapie-
re erworben und damit seine Beteiligung an
den Skandinaviern wieder auf 20 Prozent
aufgestockt haben.                      cm

Durch die Ausgabe neuer Enviro-Aktien war der Miche-
lin-Anteil an dem Unternehmen zwischenzeitlich um

zwei Prozentpunkte verwässert bzw. verringert worden
(Bild: NRZ-Fundus) 

Altreifen: Neues Forschungsprojekt 
an der TH Köln

An der TH Köln gibt es ei neues Forschungsprojekt
zum Thema Altreifen (Bild: NRZ/Christine Schön-
feld)

Nach Kapitalerhöhung: Michelin-Anteil an
Enviro wieder bei 20 Prozent

        Altreifen.qxp__Layout 1  04.08.21  09:07  Seite 69



THEMA DES MONATS

70

Neue Reifenzeitung 8/2021

D
ie weltweite Corona-Pandemie wirbelte unsere Lebens-
und Arbeitswelt von einem Tag auf den anderen durchei-
nander. Die NEUE REIFENZEITUNG hat sich umgehört.
Was wird bleiben und was wird wieder verschwinden? Wie

wird die neue Normalität in der Arbeitswelt aussehen? Während an-
dere Unternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, Geld für
Werbung sparen und Investitionen stoppen, setzt Reifen Stiebling auf
Arbeitsplatzgarantie, volle Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld,
und wenn Kurzarbeit, dann bei vollem Lohnausgleich. In der Firmen-
zeitung meldet der Chef gleich zum Anfang der Pandemie: Expansion
und neue Geschäftsfelder statt Angst um Arbeitsplätze. Anstatt Weih-
nachtsfeier gab es Trainingsanzüge und eine Corona-Prämie für alle.
Zudem wurde in die IT-Infrastruktur investiert. Alle Standorte und Ab-
teilungen wurden mit neuen Bildschirmen inklusive Kamera und Mi-
krofon ausgestattet. Homeoffice wurde konsequent für Verwaltung
und Administration umgesetzt, und das inklusive der Ausstattung mit
Laptops, Mobiltelefonen und Teams-Lizenzen. Und was erwartet das
Unternehmen für die Zukunft? Christian Stiebling ist ganz ehrlich: „Ich
glaube nicht, dass das Virus in Zukunft kein Thema mehr sein wird.“
Deshalb werden die Spuckwände auch zukünftig stehen. Alle Ver-
kaufsräume, auch die zukünftigen, werden nur noch mit mehreren
kleineren Wartebereichen anstatt einem großen Bereich ausgestattet.
Auch die Heimarbeitsplätze bleiben bestehen. „Wir haben da sehr po-
sitive Erfahrungen gemacht. Die Leute können flexibler arbeiten und
sind viel motivierter. Ehrlich gesagt, am Ende zählt das Ergebnis und
wenn einer nicht arbeiten will, kann er das im Büro genauso.“ Beibe-
halten würden auch viele Sitzungen, die alle über Teams laufen. „Wir
hatten dieses Instrument schon im Januar 2020 eingeführt und mitt-
lerweile unterhalten sich die einzelnen Filialen darüber. Aber auch die
Team-Gesellschafter-Veranstaltungen laufen darüber. Alles prima,
auch wenn ich natürlich gern abends mit den anderen Mal ein Bier
trinke. Zukünftig wird dies nicht mehr so oft sein. Das spart Zeit.“ 

Pneuhage: Mitarbeiterorientierte Führung
steht im Fokus 

Die Themen Gesundheitsmanagement und Personaleinsatzplanung
sind durch die Pandemie bei der Pneuhage-Unternehmensgruppe
nochmals stärker in den Fokus gerückt worden. Technisch seien im
Unternehmen die entsprechenden Lösungen für mobiles Arbeiten
schon länger vorhanden gewesen. „Durch die Filialstruktur bei Pneu-
hage sowie den anderen zentralen Standorten in Hainichen, Nossen
oder Speyer, den diversen Vertriebsbüros von Interpneu oder den Au-
ßendienstmitarbeitern von Reifen1+ hatten wir auch vor der Pandemie
schon länger die Herausforderung, die Kommunikation und Zusam-
menarbeit diverser Bereiche mobil zu organisieren. Tools wie Video-
konferenzen wurden seit Beginn der Pandemie jedoch intensiver ge-
nutzt als bisher. Sie werden für bestimme Kommunikationsformate
auch weiterhin zum Einsatz kommen“, so Petra Lauber, Leitung Me-

dien- & Öffentlichkeitsarbeit. Es zeige sich jedoch, dass der persön-
liche Kontakt weiterhin ein wichtiger Teil der Kommunikation sein wird.
„Darauf freuen sich auch alle Beteiligten. Direkte Treffen werden aber
sicherlich noch eine Weile unter entsprechend sicheren Tagungs-
und Veranstaltungskonzepten stattfinden“, so Petra Lauber. Für die
Pneuhage-Gruppe stehe traditionell eine mitarbeiterorientierte Füh-
rung im Fokus. An ihrer Weiterentwicklung wird man unter entspre-
chenden wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten auch in Zu-
kunft festhalten. „Wie die Arbeitsorganisation in Zukunft im Detail aus-
sehen wird, wird sich in den nächsten Monaten aus den Erfahrungen
in den einzelnen Bereichen zeigen. Das Bewusstsein für Maßnahmen
zur Prävention und zum Infektionsschutz wird sicherlich auch nach
der Corona-Pandemie noch länger bestehen bleiben“, sagt sie.

Continental: „Offen für Chancen, die sich
uns durch die Veränderung bieten“

Bei Continental war schon vor der Pandemie mobiles Arbeiten ein
Thema. Die Mitarbeiter aus der Verwaltung konnten von zuhause aus
arbeiten – viele machten dies an einem Tag in der Woche. Während
der Pandemie waren und sind die Mitarbeiter komplett im Mobile Of-
fice zu finden. „Und wir haben gesehen, dass diese Arbeitsweise funk-
tioniert. Es wurde jedenfalls nicht weniger gearbeitet, sondern eher
mehr. Wir haben Innovationsprozesse hinbekommen und sogar Um-
strukturierungsprozesse anstoßen und durchführen können“, so Mat-
thias Metzger, Senior Vice President HR Tires Business Area. Virtuelles
Arbeiten funktioniert also. Die Teams-Sitzungen haben bei Continental
während der Pandemie um 240 Prozent zugenommen. Die Vorurteile
der Vorgesetzen, aber auch der Mitarbeiter gegenüber Homeoffice
sind abgebaut worden. „95 Prozent der Mitarbeiter wollen auch nach
der Pandemie zwei bis drei Tage die Woche mobil arbeiten“, so Mat-
thias Metzger. Das Unternehmen habe daher einen Leitfaden heraus-
gebracht, an dem sich Mitarbeiter und Unternehmen orientieren kön-
nen, wie das Arbeiten in der Zukunft funktionieren kann. Wichtig
dabei: Es soll kein Rezept sein, in dem alle Mitarbeiter über einen
Kamm geschoren werden. „Wir sollten offen sein für die Chancen, die
sich uns durch diese Veränderungen bieten“, so Matthias Metzger.
Der Personaler sieht in der neuen Arbeitsweise Vorteile: „Wer heute
beispielsweise auf Stepstone unterwegs ist, sieht, dass es Stellen
gibt, die extra für mobiles Arbeiten ausgeschrieben werden. Diese
moderne Arbeitsweise bietet uns auch die Möglichkeit, Talente zu ge-
winnen, die nicht in Hannover leben, sondern in München oder Frank-
furt und dies auch gerne weiter möchten“, so Matthias Metzger.
Zudem seien durch die virtuellen Meetings Reisekosten und Reise-
zeiten erheblich gesenkt worden. Mobiles Arbeiten sei nicht mehr
wegzudenken. Wichtig ist ihm dabei zu betonen: „Wir müssen das so
regeln, dass es für Mitarbeiter und Kunden gut funktioniert.“ Wie viel
Kreativität und Innovation sich durch die neue Arbeitsweise tatsächlich
gestalten lässt, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Matthias

Die neue Normalität in der Arbeitswelt – was hat sich
verändert seit Beginn der Corona-Pandemie
„Leute können flexibler arbeiten und sind viel motivierter“
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Metzger: „Viel entsteht ja auch durch inoffizielle Zusammenkünfte. Der
Gang in die Kantine oder die Gerüchteküche auf dem Flur sind für
Unternehmen wichtig. Da müssen wir sehen, wie wir das in Zukunft
hinbekommen.“ Ein Anfang ist gemacht: Bei Continental kann man
virtuell Kaffeetrinken. Die HR-Abteilung hat nach einem Zufallsprinzip
jeweils drei Mitarbeiter zusammengebracht. Auch Matthias Metzger
hat mitgemacht: „Ich habe da Leute kennengelernt, die ich sonst im
Unternehmen nie getroffen hätte. Und aus dieser Kaffeepause haben
sich schon Neuerungen ergeben.“ 

Bridgestone: Expertenteam filtert 
Nachrichtenlage

Bei Bridgestone genießen
Gesundheit und Geschäfts-
kontinuität oberste Priorität.
„Beides muss in jeder Situa-
tion bestmöglich sicherge-
stellt werden“, so Christian
Mühlhäuser, Managing Di-
rector Bridgestone Central
Europe. „Die optimale Er-
reichbarkeit unseres Teams
für unsere Kunden und Part-
ner zu schaffen, war deshalb
eine der wesentlichsten Auf-
gaben, um zuverlässig und
wie gewohnt mit umfassen-
den Leistungen zu überzeu-
gen.“ Ein weiteres überge-
ordnetes Ziel war und ist es,
„besonders verantwortungs-
bewusst und vorausschau-
end zu agieren“. Ein intern eingesetztes Expertenteam filtere die
Nachrichtenlage seit Beginn der Pandemie tagesaktuell, um auf dieser
Basis die Gesundheit des Teams, der Kunden und Partner bestmög-
lich zu schützen. Das daraus resultierende spezielle Maß an Acht-
samkeit und respektvollem Umgang miteinander habe laut Unterneh-
mensangaben in den vergangenen Monaten gefühlt noch zugenom-
men und werde das Unternehmen in dieser Form auch zukünftig be-
gleiten. Daneben habe die Bedeutung der kontinuierlichen Kommu-
nikation untereinander nochmal zugenommen und das werde auch
so bleiben – egal ob schriftlich, per Video oder natürlich persönlich.
„Wir wollten unser Team stets frühzeitig an unseren Planungen und
nächsten Schritten teilhaben lassen, um zu gewährleisten, dass bei
aller Dynamik ein klares Bild vermittelt wird, das Vertrauen schafft und
zugleich die Planungssicherheit und Resilienz jedes einzelnen unter-
stützt. Dafür ist es unabdingbar, unterschiedliche Befindlichkeiten im
Blick zu behalten, Konsens zu schaffen sowie flexibel und lösungs-
orientiert zu handeln“, so Christian Mühlhäuser. Mit diesem Ansatz sei
das Unternehmen der Entwicklung bislang meist einen kleinen Schritt
voraus gewesen. „Wir haben frühzeitig Smart Working-Optionen ge-
schaffen, bereits ab Herbst 2020 allen Teammitgliedern und ihren Fa-
milienmitgliedern einen wöchentlichen PCR-Test angeboten und so-
gar einen offiziellen Corona-Impftag bei Bridgestone ermöglicht. Ich
bin stolz auf das, was wir gemeinsam in dieser Hinsicht erreicht

haben. Auf diesen Erfahrungen werden
wir aufbauen und zukünftig noch mehr
Wert auf Flexibilität und eine agile und
vorausschauende Arbeitsweise legen,
um jederzeit kundenorientierte und
pragmatische Lösungen zu bieten“,
sagt der Manager. Für ihn habe sich
bestätigt, dass gerade in extremen Si-
tuationen ein kühler Kopf, eine gewisse
Ruhe und Sachlichkeit gute Ratgeber

seien. „Diese Attribute und eine klare Kommunikation vermitteln Si-
cherheit und schaffen Vertrauen, das sich auf das Team und das Un-
ternehmen überträgt. Vertrauen ist immer wichtig, wird jedoch zuneh-
mend wichtiger, je turbulenter die Zeiten werden“, so Mühlhäuser.
Der Reifenhersteller habe versucht, dass Team im Homeoffice zu un-
terstützen. Beispielsweise mit Seminaren zum Thema „Workout zu
Hause“ oder „die optimale Ernährung“. Die Resonanz auf die zahlrei-
chen Maßnahmen zur Förderung von Motivation und Resilienz sei
höchst erfreulich und das Engagement habe den Teamspirit grund-
legend verstärkt, heißt es aus dem Unternehmen. „Insgesamt haben
die Umstellungen recht gut funktioniert und zweifellos werden die Op-
tionen des Smart-Working in der Zukunft eine andere Rolle einneh-
men als noch vor der Pandemie“, so Mühlhäuser. Der Reifenhersteller
nimmt wahr, dass viele Mitarbeiter wieder zurück ins Büro möchten,
um mit ihren Kollegen im persönlichen Austausch zu sein, zu intera-
gieren, aber auch, um die negativen Aspekte des Verschmelzens von
Arbeits- und Privatleben zu vermeiden. „Wir beobachten deshalb die
weitere Entwicklung sehr aufmerksam und werden hier einen ent-
sprechenden Modus Operandi finden. Dabei werden wir das große
Ganze nicht aus dem Blick verlieren und keinen Trends hinterherlaufen
oder gar Entscheidungen treffen, die uns nur für den Moment richtig
erscheinen“, so Mühlhäuser. christine.schoenfeld@reifenpresse.de 

Christian Mühlhäuser, Managing Director
Bridgestone Central Europe (Bild: Bridgestone)

Petra Lauber, Leitung Medien-
& Öffentlichkeitsarbeit bei Pneu-
hage (Bild: Pneuhage)

Matthias Metzger, Senior Vice
President HR Tires Business Area
(Bild: Continental) 

Christian Stiebling, Geschäftsführer Reifen
Stiebling (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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Ernst & Young: Unternehmen sollten die 
Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter ernst nehmen
Die Corona-Pandemie hat die Arbeitswelt durchgeschüttelt. Homeoffice und Video-
konferenzen gehören zum Alltag. Morgens um 8 Uhr im Büro erscheinen, klingt wie
aus einer anderen Welt. Und das Gute daran: Die Umstellung auf die pandemiebedingte
neue Arbeitswelt hat bei einer großen Mehrheit der Unternehmen sehr gut funktioniert
– zumindest aus Sicht ihrer Mitarbeitenden. So sind laut einer aktuellen Studie der Un-
ternehmensberatung Ernst & Young (EY) rund 90 Prozent der befragten Angestellten
mit Bürotätigkeiten, die daher seit über einem Jahr häufig mobil oder im Homeoffice
arbeiten, in ihrem Job aktuell sehr zufrieden oder zufrieden.

E
in Zurück zum Status quo vor der
Pandemie kommt hingegen nicht
infrage, wie die Antworten der
1.000 Arbeitnehmer im Alter von

20 bis 50 Jahren zeigen: Gut 80 Prozent
von ihnen wollen auch künftig komplett oder
zumindest einen Teil ihrer Arbeitszeit im
Homeoffice verbringen. Zu ihren Vorstellun-
gen von der Arbeitswelt der Zukunft im Jahr
2030 erklären sogar 84 Prozent: „Ich kann
vollkommen ortsunabhängig arbeiten.“ 78
Prozent geben zu Protokoll: „Ich kann mir
meine Arbeitszeit vollkommen flexibel ein-
teilen.“ 60 Prozent der Studienteilnehme-
rinnen und -teilnehmer gehen davon aus,
dass in ihrem Unternehmen zu diesem Zeit-
punkt vollkommen hierarchiefrei gearbeitet
wird. Dass es in zehn Jahren keine Firmen-
gebäude mehr gibt, kann sich rund die Hälf-
te der Befragten vorstellen.

Drei Viertel sind motiviert
für neue Arbeitswelt

„Nach den guten Erfahrungen mit mobilem
Arbeiten oder im Homeoffice ist für die Mit-
arbeitenden vieles möglich geworden, was
vor der Pandemie noch undenkbar schien“,
kommentiert Nelson Taapken, Change-Ex-
perte und Partner bei der Unternehmens-
beratung EY, die Studienergebnisse. Den
Veränderungen, die sie für die Zukunft er-

warten, stehen drei Viertel der Befragten
auch insgesamt positiv gegenüber. 55 Pro-
zent erklären: „Ich freue mich auf die zu-
künftige Arbeitswelt und möchte gern in ihr
arbeiten.“ Taapken: „Unternehmen sollten
die Chancen nutzen, die sich aus der hohen
Veränderungsbereitschaft und Motivation
ergeben, und die Mitarbeitenden in den
Wandel einbeziehen.“ Die Studienteilneh-
merinnen und -teilnehmer sind dazu bereit:
Jeweils rund 80 Prozent würden sich in In-
novationsprojekte, Projekte zur Chancen-
gleichheit oder Nachhaltigkeit einbringen.

Vier-Tage-Woche und
 digitale Weiterbildung

Für ihr Engagement und ihre Veränderungs-
bereitschaft erwarten die Mitarbeiter jedoch
Gegenleistungen: Mit 94 Prozent erheben
nahezu alle Befragten bei der Arbeit im
Homeoffice Anspruch auf die Ausstattung
mit der nötigen Infrastruktur bzw. halten die-
se für wünschenswert. 90 Prozent legen
Wert auf regelmäßige Online-Teamkonferen-
zen. Und das ist erst der Anfang einer lan-
gen Liste von Anforderungen, die auf die Ar-
beitgeber zukommen. So geben lediglich
20 Prozent der Befragten an, künftig in ei-
nem klassischen Vollzeitmodell arbeiten zu
wollen. Ein Drittel wünscht sich eine starke
Flexibilisierung der täglichen Arbeitszeit.

Knapp 40 Prozent möchten ihre Arbeitszeit
am liebsten auf 80 Prozent reduzieren – fa-
vorisieren also zum Beispiel eine Vier-Tage-
Woche. Auch beim Thema Weiterbildung
stehen einschneidende Veränderungen an:
84 Prozent erklären, Weiterbildung müsse
flexibel bzw. zeit- und ortsunabhängig – also
in erster Linie digital – funktionieren. Nur elf
Prozent erwarten von ihrem Arbeitgeber
noch regelmäßige Präsenzkurse. 

Arbeiten am Urlaubsort

Wenn der Standort für die Ausübung der Ar-
beitstätigkeit in Zukunft keine Rolle mehr
spielt, will mehr als die Hälfte der Befragten
hauptsächlich im Homeoffice arbeiten, 29
Prozent wollen aufs Land ziehen. Pendeln
käme für 28 Prozent nicht mehr infrage und
25 Prozent wollen sich die Arbeitszeit dann
so einteilen, dass sie auch tagsüber mehr
Zeit mit Familie und Hobbys verbringen kön-
nen. Ebenfalls ein Viertel der Befragten er-
klärt, sie würden am liebsten an einem be-
liebigen Ort arbeiten – etwa an ihrem bevor-
zugten Urlaubsziel. Taapken: „Unternehmen
sollten diese Bedürfnisse, die eine völlig
neue Arbeitskultur mit sich bringen, sehr
ernst nehmen. Anderenfalls dürften sie sich
schwer damit tun, künftig junge und innova-
tive Mitarbeitende für sich zu gewinnen.“ cs

Gut 80 Prozent der von Ernst & Young befragten Angestellten wollen auch künftig
komplett oder zumindest einen Teil ihrer Arbeitszeit im Homeoffice verbringen. Zu
ihren Vorstellungen von der Arbeitswelt der Zukunft im Jahr 2030 erklären sogar 84

Prozent: „Ich kann vollkommen ortsunabhängig arbeiten“ (Bild: privat) 
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„Um Neues zu kreieren, muss man
das Alte wegwerfen“

Ist die Pandemie ein Härtetest für
Unternehmen? 

Frank Eilers: Ja sicher. Vor allem für einge-
fahrene Strukturen und veraltete Geschäfts-
modelle. Die deutlichsten Probleme haben
Unternehmen, die sich schon vor der Pan-
demie der Digitalisierung verschlossen hat-
ten. Die Strukturen hätten sich sicher auch
so im Laufe der Jahre verändert, aber nicht
in dieser Geschwindigkeit. 

Wie verändert die Krise die Arbeits-
welt? 

Frank Eilers:Die Arbeit, so wie wir sie noch
im Februar 2020 kannten, wird es morgen
nicht mehr geben. Nehmen wir mal das Bei-
spiel Homeoffice. War es vor der Krise nur
in wenigen Fällen möglich, so zu arbeiten,
ist heute das Arbeiten von zu Hause die
neue Normalität. Nun, wo die Infektionszah-
len sinken, wollen einige Chefs, dass ihre
Mitarbeiter sofort wieder ins Büro kommen,
andere wiederum sagen, wir wollen, dass
ihr weiter im Homeoffice bleibt. Es hat
alles super geklappt und wir können
unsere Büros verkleinern. Aber egal,
in welche Richtung, eine Pauschalisie-
rung ist nicht klug gedacht. Denn sie
prallt auf die unterschiedlichen Bedürf-
nisse der jeweiligen Mitarbeiter. Der
eine kann und möchte lieber aus sei-
nen eigenen vier Wänden arbeiten, der
andere kann sich besser im Büro kon-
zentrieren, liebt es, mit den Kollegen
zu tratschen, und freut sich, außerhalb
seiner vier Wände zu sein. Ziel sollte
es sein, den unterschiedlichen Bedürf-
nissen gerecht zu werden. Und das in
einem betrieblichen Kontext, denn der
Betrieb hat ja auch Bedürfnisse. Fest
steht: Wir haben schon jetzt einen gro-
ßen Fachkräftemangel und bis 2030
werden vier bis sechs Millionen Er-
werbstätige aus dem Arbeitsleben

scheiden. Gut ausgebildete Arbeitnehmer
können sich aussuchen, bei welchem Ar-
beitgeber sie arbeiten wollen. Welche Bran-
che davon besonders betroffen sein wird, ist
zwar heute nicht sicher, da sich gerade alles
verschiebt und Dinge im Hintergrund pas-
sieren, die wir noch nicht wahrnehmen. Was
aber feststeht: Wir haben einen Arbeitneh-
mermarkt und der wird immer ausgeprägter.
Arbeitgeber, die das nicht verstehen, greifen
ins fallende Messer. 

Was passiert mit Unternehmen, die
einfach nur das Ende der Pandemie abwar-
ten und sich nicht wandeln? 

Frank Eilers: Ehrlich gesagt, kann man das
noch nicht überblicken. Es ist ja eine ganz
legitime Taktik. Die Optionen Fight, Flight
und Freeze sind urmenschlich. Wir können
gegen den Löwen kämpfen, wir können
wegrennen oder wir stellen uns tot. Und ab-
warten auf das Ende der Pandemie ist ja wie
Totstellen. Wir bewegen uns nicht und hof-
fen, dass es bald vorbei ist. Das machen vie-

le Unternehmen schon seit über einem Jahr
und jetzt ist wieder Sommer und wir wissen
immer noch nicht, ob diese Pandemie nicht
noch zwei oder drei Jahre weitergeht. Ich
weiß nicht, wie lange man sich Totstellen
kann. Ich betone nochmal: Die Welt, wie wir
sie noch im Februar 2020 gekannt haben,
gibt es nicht mehr. Sie wird auch nicht mehr
so werden. Um Neues zu kreieren, muss
man das Alte wegwerfen. Dafür braucht es
Visionen, Mut und auch Experimentierfreu-
de. 

Was würden Sie Unternehmen em-
pfeh  len?

Frank Eilers: Unternehmen sollten immer
über den Tellerrand schauen. Nach links
und rechts. Wichtig ist, sich nicht nur in sei-
ner eigenen Bubble zu bewegen und nicht
zu schauen, was die Konkurrenz gegenüber
oder in der anderen Stadt macht. Sie sollten
gucken, was in anderen Städten und Län-
dern und auch in anderen Branchen pas-
siert. Da sind Dinge zu finden, die in ein paar

Jahren auf das eigene Unternehmen
wirken. 

Wie müssen sich Führungs-
kräfte ändern? 

Frank Eilers: Sie müssen genauer
hinschauen und mehr kommunizieren.
Analog und virtuell. Sie müssen Ar-
beitsräume und Umgebungen schaf-
fen, damit einzelne Mitarbeitende ihr
Potenzial ausschöpfen können. Egal
ob Homeoffice, flexible Arbeitszeiten
und die Aufgaben an sich. Die Gestal-
tungsspielräume wurden noch nicht
mal ansatzweise ausgeschöpft. Die
Führungskraft von morgen ist eher ein
empathischer Coach, als ein zahlenfi-
xierter Kontrolleur. 
christine.schoenfeld@reifenpresse.deFrank Eilers ist Keynote-Speaker und Podcaster. Er beschäftigt

sich mit der Zukunft der  Arbeit (Bild: Daniel Mühlebach) 

Die Pandemie hat die Arbeitswelt verändert. Und das schneller, als vorher gedacht. Wie werden wir in
Zukunft arbeiten? Die NEUE REIFENZEITUNG hat mit Frank Eilers gesprochen. Der studierte BWLer
ist Keynote-Speaker zu den Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Arbeit. 
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Licht und kaum Schatten beim Promobil-
Sommerreifentest

Für gewöhnlich sagt man, da wo (viel) Licht ist, sei auch
(viel) Schatten. Doch immer stimmt diese „Weisheit“
nicht. Man denke nur an die Tagundnachtgleiche im
März, sollte man sich zur Mittagszeit dann gerade nahe
des Äquators aufhalten: Denn bei im Zenit stehender
Sonne und ihren somit direkt senkrecht von oben ein-
fallenden Strahlen sind dort so gut wie keine Schatten
zu sehen. Nicht viel anders ist es beim aktuellen Som-
merreifentest der Zeitschrift Promobil, die sich für ihre
August-Ausgabe acht Profile in der Dimension 235/55
R17 103 V/W/Y XL montiert an einem VW T6.1 vorge-
nommen hat. Zwar gibt es wie bei solchen Produktver-
gleichen üblich selbstredend einen Ersten und einen
Letzten, wobei Michelin mit seinem „Primacy 4“ und
neun von zehn möglichen Punkten im gewichteten Ge-
samtdurchschnitt den Sieg eingefahren hat und zugleich
seine aktuelle Marktpositionierung als im Mittel nach
wie vor teuerste und derzeit leistungsmäßig beste Marke
ein weiteres Mal untermauert hat. Trotz solchen Lichtes
rückt der „Intensa UHP2“ der Goodyear-Konzernmarke
Sava als Schlusslicht des Promobil-Tests nicht zu sehr
in den Schatten. In einem von hoher Leistungsdichte
geprägten Wettbewerberfeld habe dieser Reifen „alles
andere als schlecht“ abgeschnitten, sagen die Tester.
Selbst wenn er aufgrund von „gewissen Einschränkun-
gen“ und einer 7,7er-Gesamtwertung die Einstufung als
„noch empfehlenswert“ einfährt.

„Längere Bremswege sowie kleinere Defizite im Hand -
ling auf nassem Asphalt“ sind dabei die dem Letzten an-
gekreideten Schwächen. Umgekehrt soll sich das Sava-
Modell als „komfortabler und auf trockener Straße weit-
gehend sicherer und ausgewogener Reifen mit niedri-
gem Rollwiderstand“ präsentiert haben, wobei er ohne-
hin nur mit einem bzw. zwei Zehntelpunkten weniger ins
Ziel gekommen ist wie der „Premitra 5“ von Maxxis und
Goodyears „Eagle F1 Asymmetric 5“, die das Magazin
ebenfalls für „noch empfehlenswert“ befunden hat. Ein
besseres Abschneiden haben bei dem Maxxis-Modell
demnach vergleichsweise träge Reaktionen auf Lenk-
befehle und leichte Schwächen beim schnellen Spur-
wechsel verhindert in einer Kombination mit Abstrichen
beim Geräusch und dem Rollwiderstand. Pferdefuß des
Goodyear-Reifens waren „etwas längere Bremswege
nass“ sowie ein erhöhter Rollwiderstand. Ungeachtet des-
sen wird Letzterer dennoch als insgesamt ausgewoge-
ner Reifen beschrieben, der durch „überragende Aqua-
planingsicherheit“ zugleich einen Glanzpunkt zu setzen
wusste. Doch auch der „Premitra 5“ aus dem der aus dem
Hause des taiwanesischen Herstellers Cheng Shin
stammenden Marke Maxxis habe – schreibt das Blatt –
„in den wesentlichen sicherheitsrelevanten Disziplinen
überzeugen“ können.

Vor dieser Dreiergruppe platzierten sich gleich vier
Modelle mit der Gesamtnote „empfehlenswert“ ange-
fangen bei Contis „PremiumContact 6“ und Falkens
„Azenis FK510 SUV“ als hinter dem Testsieger gemein-
sam auf Rang zwei liegend mit jeweils 8,6 Durchschnitts-
punkten über Bridgestones „Turanza T005“ (8,5 Punkte)
als je nach individueller Zählweise Dritter oder Vierter
des Vergleiches bis hin zum Nokian „Wetproof SUV“
(acht Punkte). Sie haben sich lediglich hier und da klei-
nere Patzer in einzelnen Teildisziplinen geleistet wie et-
wa der Conti-Reifen durch „leichtes Nachschwingen nach
schnellem Spurwechsel“ oder das Falken-Modell in Form
von Schwächen beim schnellen Spurwechsel in Verbin-
dung mit einem als träg beschriebenen Lenkverhalten.
Der Bridgestone-Reifen hat demnach vor allem bei
leichter Kurvenfahrt durch ein „unangenehmes, pfeifen-
des Abrollgeräusch“ negativ auf sich aufmerksam ge-
macht, während dem Nokian-Profil leichte Defizite in Sa-
chen Längsaquaplaning sowie ein „etwas träges Anlen-
ken“ als Malus angekreidet werden. All das bedeutet je-
doch nicht, dass der letztlich als „sehr empfehlenswert“
eingestufte Testsieger von Michelin keine Kritik einste-
cken musste. „Reagiert bei kräftigen Regenschauern,
besonders in Spurrinnen, etwas aquaplaningempfind-
lich“ – das steht für ihn unter Schwächen im Testprotokoll
vermerkt. christian.marx@reifenpresse.de

Promobil testet Sommerreifen
Dimension: 235/55 R17 103V/W/Y XL 

Testfahrzeug: VW T6.1

¹ maximal je zehn Punkte – Farbe: Punkte über/unter dem Durchschnitt in dieser Disziplin
Quellen: Promobil 8/2021

Marke                                            Punkte 1                                             
Modell                                        nass     trocken   Umwelt   gesamt            

Urteil
          

                                                            50%           40%           10%          100%                                     
Michelin                                                                                                              sehr
„Primacy 4“                                  

8,8           9,1          10,0          9,0
       empfehlenswert

Continental                                                                                                             
„PremiumContact 6“                    

8,9           8,3           8,6           8,6
                                  

Falken
„Azenis FK510 SUV“                    

8,6           8,8           7,6           8,6
       

empfehlenswert
 

Bridgestone
„Turanza T005“                             

8,4           8,5           8,8           8,5
                                  

Nokian
„Wetproof SUV“                           

8,0           7,9            7,3           8,0
                                  

Goodyear
„Eagle F1 Asymmetric 5“              

7,9           8,4           5,9           7,9
                    

Maxxis                                                                                                               noch           
„Premitra 5                                   

8,0           7,7            7,0            7,8
       empfehlenswert  

Sava
„Intensa UHP2“                            

7,3           8,0           8,4           7,7

Gewichtung
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Für schwere Fahrzeuge: Pirellis erster 
Pkw-Reifen mit High-Load-Kennung
Pirelli hat erstmals einen Pkw-Reifen mit HL-Kennung vorgestellt, bei
der das Kürzel für High Load steht. Die so zusätzlich markierten Aus-
führungen des „P Zero“ in den Dimensionen 245/35 R21 99Y XL und
265/35 R21 103Y XL sind demnach vor allem für Elektro- und Hy-
bridautos sowie SUVs gedacht, die nach einem hohen Lastindex ver-
langen. Das erste Auto, das Pirellis neue HL-Reifen in ersterer Größe
an der Vorder- und in der anderen an der Hinterachse verwenden
wird, soll demnach die Luxuselektrolimousine Lucid Air sein, die spä-
ter in diesem Jahr in den USA produziert und verkauft wird. Im Rah-
men seiner „Perfect-Fit“-Strategie hat Pirelli für die Erstausrüstung
dieses Wagen die Reifen eigenen Worten zufolge maßgeschneidert.
Deshalb tragen sie die Zusatzkennung „LM1“ auf der Seitenwand.
Die HL-Reifen könnten im Vergleich zu Standardreifen 20 Prozent
mehr Gewicht tragen, sagt Pirelli, wo man das diesbezügliche Plus
gegenüber einem XL- bzw. Extra-Load-Reifen der gleichen Größe
mit immerhin noch bis zu neun Prozent beziffert. „Die Suche nach
bahnbrechenden technischen Lösungen bildete schon immer das
Herzstück des Geschäftsmodells von Pirelli. Die Aufmerksamkeit, die
wir allen neuen Formen nachhaltiger Mobilität widmen, führt uns nun
zu dieser Technologie“, erklärt Pierangelo
Misani, Senior Vice President
of R&D and Cyber bei
Pirelli.

„Sie vermag die zukünftigen Anforderungen der Automobilher-
steller für ihre neuen Elektro- und Hybridfahrzeuge zu antizipieren,
die zunehmend spezielle Leistungen von Reifen verlangen“, wie er
noch hinzufügt. „Lucid Air stellt einen technologischen Durchbruch
bezüglich Effizienz und Leistung dar. Die neuen Pirelli-HL-Reifen
sind ein wesentlicher Bestandteil, um diese Maßstäbe zu errei-
chen“, ergänzt Eric Bach, Senior Vice President of Product und
Chief Engineer bei Lucid Motors. Die für diesen Wagen maßge-
schneiderte „P-Zero“-Ausführung verfügt Pirelli zufolge über ihre
Eignung für hohe Lasten hinaus noch über die Elect und PNCS (Pi-
relli Noise Cancelling System) genannten Konzerntechnologien.
Mit Ersterer verbindet der Anbieter einerseits einen reduzierten
Rollwiderstand und folglich eine höhere Reichweite. Andererseits
zähle darüber hinaus noch eine auf Grip ausgelegte Mischung da-
zu, um auf die sofort hohen Drehmomentanforderungen des elek-
trischen Antriebs zu reagieren sowie eine Struktur, die das Gewicht
des Batteriepacks tragen kann. Demgegenüber trägt PNCS laut Pi-
relli zu einem verringerten Abrollgeräusche bei und biete insofern
ein Plus an Komfort, wobei die Vorteile dieses Systems sowohl in-

ner- als auch außerhalb des Fahrzeuges
spürbar seien. cm

Soll einen technologischen Durch-
bruch bezüglich Effizienz und Leis-
tung darstellen: die Luxuselektroli-

mousine Lucid Air (Bild: Pirelli)

HL-Reifen könnten im Vergleich zu ei-
nem Standardreifen 20 Prozent mehr
Gewicht tragen, sagt Pirelli, wo man

das diesbezügliche Plus gegenüber ei-
nem XL- bzw. Extra-Load-Reifen der
gleichen Größe mit immerhin noch bis
zu neun Prozent beziffert (Bild: Pirelli)
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Tests auf dem Contidrom – Effizienz von Reifen
für E-Lkw weiter steigern
Bevor ein Reifenhersteller neue Profile auf den Markt bringt, werden diese
selbstredend umfangreich erprobt. Da spielt es keine Rolle, ob die Gummis
für konventionell mit Verbrennungsmotor angetriebene Fahrzeuge ge-
dacht sind oder für solche mit Elektroantrieb. Ebenso wenig fällt dabei die
Fahrzeuggattung – Pkw, Lkw, Motorrad etc. – ins Gewicht. Daher verwun-
dert es kaum, dass Continental dem Trend zu elektrisch angetriebenen
Fahrzeugen folgend auf seinem Contidrom genannten Prüflände nach
Tests von Profilen für E-Busse dort nun auch Testfahrten mit einem Elek-
tro-Lkw des Anbieters Futuricum absolviert, der für DPD Schweiz seit
März dieses Jahres im Regionalverkehr im Einsatz ist. In den aktuellen
Testreihen geht es demnach darum, die Effizienz solcher Fahrzeuge mit-
hilfe ihrer Bereifung weiter zu steigern.

Das dafür eingesetzte Fahrzeug basiert auf
einem Volvo FH, der vom Futuricum-Mutter-
unternehmen Designwerk Products AG auf
Elektroantrieb umgerüstet wurde. Der 19-Ton-
ner soll über 680 PS und mit einer Batterie-
kapazität von 680 Kilowattstunden für eine
Reichweite von bis zu 760 Kilometern ohne
Fracht über die größte Lkw-Batterie Europas
verfügen. Er rollt auf Reifen aus Contis „Eco-
Regional“-Produktlinie bzw. dem Lenkachs-
reifen „EcoRegional HS3“ und dem Antriebs-
achsreifen „EcoRegional HD3“. Zwar attes-
tiert Hinnerk Kaiser, Leiter der Reifenentwick-
lung Bus- und Lkw-Reifen bei Continental,
den Reifen ohnehin schon „hohe Laufleis-
tung sowie ausgesprochen niedrigen Rollwi-
derstand“. Doch Unternehmensangaben zu-
folge liegt der Fokus bei den derzeitigen Tests
insbesondere auf der Reichweitenverlänge-
rung durch eine weitere Rollwiderstandsre-
duktion.

Dafür kämen neben der Originalberei-
fung zudem noch Contis „EfficientPro“, der
laut Anbieter insbesondere für Langstre -
ckentransporte entwickelt wurde und bei
dem die Kraftstoffeffizienz im Vordergrund
stehe, sowie als brandneu bezeichnete Pro-
totypen im direkten Vergleich zum Einsatz.
Die speziell angefertigten Prototypen wurden
in Hannover-Stöcken am zentralen Forschungs-
und Entwicklungsstandort des Reifenherstel-
lers mithilfe von Roboterschnitzverfahren her-

gestellt, um dann von erfahre-
nen Reifenschnitzern weiter ver -
feinert zu werden. „Wie bei allen
Elektroantrieben sind die Reifen für den Fu-
turicum Logistics 18E bei der Anfahrt und der
Beschleunigung einem höheren Drehmoment
ausgesetzt. Gleichzeitig steigen das Gewicht
und die Gewichtsverteilung der Zugmaschi-
ne durch die besonders leistungsfähige Bat-
terie“, erklärt Kaiser.

„Deshalb müssen die Reifen nicht nur
über einen niedrigen Rollwiderstand verfü-
gen, sondern auch stärkeren Belastungen
standhalten als Reifen für vergleichbare Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotoren. Gleichzei-
tig sollen sie genauso lange halten und den

gleichen Sicherheitsanforderungen entspre-
chen wie Lkw-Reifen für konventionelle An-
triebe“, wie er noch ergänzt. Die Zielkonflikte –
insbesondere zwischen Laufleistung, Brems-
und Handlingperformance – auf einem im-
mer höheren Niveau zu auszubalancieren, sei
technisch anspruchsvoll. Gleichzeitig befinde
man sich angesichts der rasanten Entwick-
lung des E-Mobility-Segmentes in einem
Wettlauf gegen die Zeit, heißt es darüber hi-
naus. Bei alldem betont Continental jedoch
seine Kompromisslosigkeit gegenüber den
eigenen Ansprüchen. cm

Bei den Tests kommt ein auf einem Volvo FH basieren-
der Lkw zum Einsatz, der vom Futuricum-Mutterunter-
nehmen Designwerk Products AG auf Elektroantrieb

umgerüstet wurde (Bild: Continental)

Bei den aktuellen Testfahrten vergleicht Continental die aus seiner
„EcoRegional“-Produktlinie bestehende Originalbereifung des E-Lkws
mit dem „EfficientPro“ genauso wie mit als brandneu bezeichneten Pro-
totypen (Bild: Continental)
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Continental bringt neue
 Fernverkehrs-Lkw-Reifen  
in +-Version auf den Markt

Mit der Weiterentwicklung seiner Reifenfamilie EcoPlus will Con-
tinental Flottenbetreibern einen optimierten Nutzfahrzeugreifen
liefern, der weniger Rollwiderstand und höhere Kraftstoffeffizienz
verspricht und insofern dabei helfen kann, die Betriebskosten
sowie den CO2-Ausstoß der Flotte zu senken, „ohne Kompro-
misse bei der Laufleistung und der Langlebigkeit einzugehen“.
Die Leistungsfähigkeit der Weiterentwicklung gehe dabei auf ei-
ne „innovative Reifengummimischung“ zurück.

Die Reifenentwickler von Continental hätten bei dem Reifen
nicht nur auf eine neue und für den Fernverkehr optimierte Mi-
schung gesetzt, sondern ebenso auf ein „verfeinertes“ Herstel-
lungsverfahren, das die Rollwiderstands- und Laufleistungsper-
formance in Einklang bringen soll. Die Modelle EcoPlus HS3+
und EcoPlus HD3+ in der Dimension 315/70 R22,5 für die Lenk-
und Antriebsachse stehen dabei ab diesem Juli zur Verfügung.
Weitere Dimensionen sollen ab Oktober folgen, während der
EcoPlus HT3+ für die Trailerachse im kommenden Jahr folgen
soll.

Bei dem Lenkachsreifen EcoPlus HS3+ für den Fernverkehr
habe der Hersteller den Rollwiderstand im Vergleich zum Vor-
gänger nochmals um bis zu sieben Prozent verbessern können.
„Dafür kam eine innovative Laufflächen- und Seitenwandmi-
schung sowie eine optimierte Basismischung zum Einsatz. Diese
Kombination sorgt auch für hervorragende Kraftstoffeffizienz“, so
der Hersteller zu den Eigenschaften des neuen Lenkachsreifens.
„Mit dem Produktlinienupdate haben wir die Langlebigkeit, Ro-
bustheit und Laufleistung der Reifenlinie weiter erhöht“, erläutert
Hinnerk Kaiser, Leiter der Reifenentwicklung Bus- und Lkw-Rei-
fen von Continental.

Der CEcoPlus HD3+ für die Antriebsachse wiederum soll mit
einem um bis zu zwölf Prozent reduzierten Rollwiderstand im
Vergleich zum Vorgängermodell überzeugen. „Diese herausra-
gende Verbesserung wird ebenfalls durch eine innovative Lauf-
flächen- und Seitenwandmischung erzielt. Eine spezielle Tech-
nologie reduziert bei diesem Reifen zudem die Verformung von
Seitenwand und Wulst und erzielt eine zusätzliche Reduktion
des Rollwiderstandes.“ ab

Continental hat seine 
Reifenfamilie EcoPlus der
dritten Generation noch
einmal weiterentwickelt

(Bild: Continental)
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A
b dem 1. Juli ist die neue Lkw-Winterreifenserie Mi-
chelin X Multi Grip auf dem Markt. „Die Reifen haben
eine noch bessere Leistung als ihre Vorgänger und
wurden für maximale Sicherheit und Mobilität bei

extremen Winterbedingungen entwickelt“, sagt Philipp Ost-
bomk, Direktor Vertrieb B2B Deutschland, Österreich, Schweiz.
Die Serie soll die Profile XFN2 und XDW Icegrip von Michelin
ersetzen. „Auf diese Weise können wir noch besser auf die
Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Insbesondere für Flot-
tenbetreiber, die sich häufig in alpinen Gebieten wie Skandi-
navien, Osteuropa, Österreich und der Schweiz mit viel
Schneefall bewegen, können wir eine effiziente und sichere

Lösung anbieten“, so Ost-
bomk weiter. Ermöglicht
würden die als „beson-
ders“ beschriebenen Ei-
genschaften der Reifen
„durch einen hervorragen-
den Grip auf schneebe-
deckten und durch
Schneematsch oder Nässe rut-
schigen Straßen.“ Natürlich tra-
gen die Reifen das 3PMSF-
Symbol.

Innovative Profilstrukturen
mit sich selbstregenerierenden
Lamellen auf Basis der Miche-
lin-Regenion-Technologie, die
auf die sogenannten „Michelin
Durable Technologies“ (MDT)
folgte, sollen „für exzellenten

Grip, auch bei zunehmendem Verschleiß der Reifen“, sorgen. Bei
fünf Millimeter Profiltiefe sei die Traktion auf Schnee des X Multi
Grip gegenüber den jeweiligen Vorgängern um mehr als 50 Prozent
und die Bremsleistung auf Schnee um 20 Prozent höher; bei zwei
Millimeter Profiltiefe hätten die Reifen einen um 20 Prozent höheren
seitlichen Grip, unterstreicht der Hersteller.

Auf Eis oder Schnee – ob frisch gefallen, stark verdichtet oder
schmelzend – und auf nassen Straßen sollen Michelins neue X-
Multi-Grip-Reifen somit „über die ganze Wintersaison ein gutes
Fahrverhalten“ zeigen. Auch für den Rest des Jahres lieferten die
Reifen „ein sehr hohes Leistungsniveau, vor allem auf nassen Fahr-
wegen“.

Die Reifenserie biete aber noch
weitere Vorteile. Michelin: „Mit seiner
höheren Laufleistung, dem anhalten-
den Grip über die gesamte Lebens-
dauer und seiner langlebigen Lauf-
fläche ist der Michelin-X-Multi-Grip-
Reifen eine hocheffiziente Lösung.
Die Kilometerleistung wird bei den
Lenkachsreifen um mehr als zehn
Prozent und bei den Antriebsachs-
reifen um mehr als 30 Prozent ver-
bessert. Nachschneiden und Rund-
erneuerung erhöhen überdies die
Langlebigkeit der Reifen und helfen,
die Kosten je zurückgelegtem Kilo-
meter weiter zu senken. Der Rollwi-
derstand der neuen Reifenserie ist
um bis zu zehn Prozent geringer. Bei
einem Sattelzug können die neuen
Reifen so den Kraftstoffverbrauch

senken und eine Kraftstoffkosteneinsparung von rund 574 Euro er-
reichen. Die CO2-Emissionen verringern sich um rund 1,5 Tonnen
pro Jahr gegenüber den Vorgängergenerationen.“

Mit dem neuen Michelin X Multi Grip könnten Lkw-Flotten somit
die Betriebskosten dank der geringen Reifenunterhaltungskosten
senken und die Auswirkungen auf die Umwelt durch weniger CO2-
Emissionen verringern.

Seit dem 1. Juli 2021 sind folgende Dimensionen des neuen
Michelin Lkw-Reifens verfügbar:
Lenkachse:

• Michelin X Multi Grip Z 385/65 R22,5
• Michelin X Multi Grip Z 385/55 R22,5

Antriebsachse:
• Michelin X Multi Grip D 315/80 R22,5
• Michelin X Multi Grip D 315/70 R22,5
Ab dem 1. Juli des kommenden Jahres sind dann zusätzlich

noch folgende Dimensionen verfügbar:
Lenkachse:

• Michelin X Multi Grip Z 315/80 R22,5
• Michelin X Multi Grip Z 315/70 R22,5
• Michelin X Multi Grip Z 295/80 R22,5

Antriebsachse:
• Michelin X Multi Grip D 295/80 R22,5 ab

Michelin führt neue Winterspezialisten X Multi Grip ein
Leistungssteigerung gegenüber den Vorgängern – 
Zwei Profile, acht Größen
Rechtzeitig zur kommenden Umrüstsaison bringt Michelin nun eine neue Lkw-Reifenserie auf den Markt, die „eine ver-
lässliche Performance auch unter extremen Winterbedingungen“ bieten soll, wie der Hersteller dazu verspricht. Geplant
sind dazu zwei Profile, deren Line-up Michelin nach der jetzt stattfindenden Markteinführung in den kommenden Monaten
noch einmal erweitern will. 

Michelin bietet seinen Kunden im 
Handel und in den Fuhrparks mit der
neuen Reifenserie Michelin X Multi Grip
rechtzeitig zur kommenden Umrüstsai-
son gleich zwei ebenfalls neue Winter-
spezialisten (Bilder: Michelin)

Laut Philipp Ostbomk, bei Michelin 
Direktor Vertrieb B2B Deutschland, Öster-
reich, Schweiz, haben die neuen Reifen 
„eine noch bessere Leistung als ihre Vor-
gänger und wurden für maximale Sicherheit
und Mobilität bei extremen Winterbedin-
gungen entwickelt“ (Bild: Michelin)
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Z
weifelsohne ist die brand-
neue Harley-Davidson Sport-
ster S eine der heiß erwarte-
ten Motorradneuheiten des
Jahres 2021. Innerhalb der
Harley-Davidson-Produktpa-
lette gehört sie sogar zu den

leistungsstärksten Bikes. Dunlop wurde exklu-
siv von Harley-Davidson mit der Entwicklung
eines neuen Reifens beauftragt, der speziell
auf die Anforderungen der Sportster S zuge-
schnitten ist. Das Ergebnis der Zusammenar-
beit ist der neu konstruierte Dunlop GT503,
der Sportster-S-Piloten „hervorragende Fahr-
eigenschaften“ bieten soll. „Besonders sport-
lich“ sei dabei das Profildesign gelungen, das
zum „dynamischen Erscheinungsbild“ der
Sportster S passe, heißt es dazu in einer Mit-
teilung des Herstellers.

Nicht nur das Reifenprofil des GT503 ver-
mittele Fortschrittlichkeit, auch unter der Lauffläche biete der neue
Harley-Reifen „innovative Technologien“, so Dunlop weiter, und er-
läutert: „So verfügt die Radialkonstruktion über die bewährte Joint-
less-Belt-Technologie, endlos gewickelter Null-Grad-Gürtel, die
auch bei Dunlops Hypersport- und Sporttouring-Reifen schon zum
Einsatz kommt. Vorteile sind ein neutrales Handling über den ge-
samten Schräglagenverlauf, mehr Stabilität bei höheren Geschwin-
digkeiten sowie ein ausgezeichnetes Feedback. Zudem wurde die
Reifenkontur so geformt, dass die Kontaktfläche zum Asphalt ver-
größert wird und auch konstant groß bleibt, um ein hohes Maß an

Haftung zu bieten – egal bei welcher
Schräglage. Im Zusammenspiel mit
der neuen Gummimischung können
sich Sportster-S-Fahrer auf sichere
und sportliche Fahreigenschaften auf
trockenen und nassen Straßen ver-
lassen.“

Wie viele andere exklusive Har-
ley-Davidson-Reifen von Dunlop, trägt
auch der GT503 das Harley-David-
son-Logo auf der Seitenwand. Zur als
stark bezeichneten Partnerschaft zwi-
schen den beiden Marken meint Luca
Davide Andreoni, Dunlops Marketing-
manager Europa: „Wir sind stolz, dass
Harley-Davidson für die Sportster S
Dunlop als Marke für den Erstausrüs-
tungsreifen gewählt hat. Es ist genau
40 Jahre her, als Harley-Davidson und
Dunlop die Zusammenarbeit für die

Ur-Sportster-Modelle starteten. Seitdem hat Dunlop über zehn Mil-
lionen Erstausrüstungsreifen an Harley-Davidson geliefert. Mit dem
GT503 setzt Dunlop diese starke Kooperation bei der Entwicklung
innovativer Reifen fort, um die anspruchsvollen Anforderungen des
Herstellers und seiner Kunden zu erfüllen.“

Der GT503 wird in den Größen 160/70 R17 vorne und 180/70
R16 hinten auf der neuen Sportster S montiert. Die breite Vorder-
reifengröße soll „für einen coolen Custom-Bike-Look“ sorgen, biete
jedoch auch das von Sportmotorrädern erwartete leichte Handling.

ab

Dunlop liefert exklusiven OE-Reifen GT503 für
neue Harley-Davidson Sportster S

Dunlop liefert erneut einen exklusiven Harley-Davidson-Rei-
fen: Der GT503 bereift die heiß erwartete Motorradneuheit
Sportster S, und zwar in 160/70 R17 vorne und 180/70 R16
hinten (Bild: Paul Versluis, Dunlop)

Innerhalb der Harley-
Davidson-Produktpalette
gehört die Sportster S zu
den leistungsstärksten
Bikes, dessen Dunlop-
Erstausrüstungsreifen
GT503 dementsprechend
„hervorragende Fahrei-
genschaften“ bieten soll
(Bild: Harley-Davidson
Motor Company)
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„Ventus S1 Evo Z“
Erstausrüstung
beim BMW X3 M und
X4 M

Hankook Tire liefert nun erstmals auch Erst-
ausrüstungsreifen an die BMW M GmbH.
Denn der Fahrzeughersteller hat sich bei
seinen beiden Modellen X3 M und X4 M für
das Profil „Ventus S1 Evo Z“ des koreani-
schen Reifenanbieters entschieden, das
auch schon bei dem limitierten Mini John
Cooper Works GP ab Werk montiert wird.
Bei den beiden sportlichen Bayern wird der
Reifen in der Mischbereifung 255/40 ZR21
102Y auf der Vorder- und 265/40 ZR21 105Y
auf der Hinterachse montiert in einer laut
Hankook den spezifischen Anforderungen
der BMW M GmbH angepassten Version.
Die Reifen tragen insofern die bei BMW-
Erstausrüstungsspezifikationen übliche
Sternmarkierung auf ihrer Seitenwand. Wie
es heißt, seien dem Ganzen neben den
branchenüblichen Freigabetests nicht zu-
letzt ausgiebige Tests auf der Nordschleife
des Nürburgrings bei Maximaltempo vo-
rausgegangen, um sicherzustellen, dass
insbesondere die Reifenkonstruktion robust
und jederzeit den sportlichen Anforderun-
gen der M-Modelle gewachsen ist. „Vor 80
Jahren wurde unser Unternehmen gegrün-
det. Da ist es sicher ein besonderes Ge-
schenk, dass unser neuestes Produkt mit
der BMW M GmbH einen besonders pres-
tigeträchtigen Kunden aus dem Segment
der Sportwagenhersteller überzeugen
konnte“, freut sich Sang-Hoon Lee, Präsi-
dent von Hankook Tire Europe. cm

Beim X3 M und X4 M der BMW M GmbH wird Han-
kooks neuer „Ventus S1 Evo Z“ ab Werk in der Misch-
bereifung 255/40 ZR21 102Y auf der Vorder- und 265/40
ZR21 105Y auf der Hinterachse montiert 
(Bild: Hankook)

Falken bringt Ganzjahresreifen
mit Coreseal-Technologie auf
den Markt
Falken Tyre bringt einen ersten Reifen mit einer eigenentwickelten Reifendichtmittel-
Technologie auf den Markt. Die Technologie heißt Coreseal und verhindere Luftdruck-
verluste aufgrund von Durchstichsverletzungen. Als erstes Produkt werde der Ganz-
jahresreifen Euroall Season AS210 mit Coreseal zuerst in einer, später dann in einer
weiteren Größe angeboten. In Deutschland und Österreich werden die Reifen ab Juli
im Handel sein. „Die Coreseal-Technologie ist eine einfache Lösung, trotz eines Rei-
fenschadens mobil zu bleiben. Sie basiert auf einem im Reifeninneren vorhandenen
Dichtmittel, dessen spezielle Eigenschaften sich als zähflüssig und besonders haftfähig
beschreiben lassen. Sollte der Reifen im Bereich der Lauffläche beschädigt werden, et-
wa durch eine das Profil durchdringende Schraube, einen Nagel oder einen anderen
Fremdkörper mit bis zu fünf Millimetern Durchmesser, fließt das Dichtmittel in die be-
schädigte Stelle und verhindert damit einen weitergehenden Luftdruckverlust“, bringt
Andreas Giese, Senior Manager Corporate Planning/Product Planning bei Falken Tyre
Europe die Technologie auf den Punkt. Damit sorge Coreseal nicht nur für eine verbes-
serte Sicherheit durch den Erhalt des Reifenfülldrucks selbst nach einer Durchstichs-
verletzung des Reifens, sondern sorge auch für Energie- und Resourceneinsparungen,
heißt es bei Falken.

Ab Juli 2021 bietet Falken in Deutschland und Österreich zunächst die Größen
235/55 R18 104V XL und später 225/50 R17 98V XL des Ganzjahresreifens an.
Generell empfiehlt Falken den Einsatz eines Reifenluftdruckkontrollsystems (RDKS) bei
der Verwendung von Coreseal-Reifen sowie eine unverzügliche Begutachtung einer
Beschädigung durch einen Reifenspezialisten. Die Sumitomo Rubber Group als Fal-
ken-Muttergesellschaft arbeite aktiv an der Entwicklung und Förderung von Technolo-
gien, die den Einsatz von Ersatzreifen entbehrlich machen. Zusätzlich zu Corseal habe
das Unternehmen bereits verschiedene Reifen mit der Extended Mobility Technology
(EMT) auf Basis der Eigenentwicklung FEMT (Falken
Extended Mobility Technology) auf den Markt ge-
bracht. Darüber hinaus verzeichne Sumitomo
Fortschritte bei der Entwicklung des luftlo-
sen Reifens mittels Gyroblade-Technolo-
gie, die eine Befüllung von Reifen mit Luft
überflüssig macht. Damit entfalle die
Notwendigkeit von Ersatzreifen, „was
Rohstoffe spart und das Fahrzeugge-
wicht mit dem Effekt eines niedrigeren
Verbrauchs senkt.“                         cs 

Ab Juli 2021 bietet Falken in Deutschland
und Österreich zunächst die Größen 235/55 R18
104V XL des neuen Reifens an (Bild: Falken Tyre)
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Weiteres offenes Branchengeheimnis:
Wer jetzt die ESA-Tecar-Reifen produziert

S
o wie sich manche Automobil-
hersteller mit Details zurückhal-
ten, wenn es darum geht, wel-
che Reifen als Erstausrüstung
bei ihren Fahrzeugen montiert
werden, so schmallippig wird die
Reifenindustrie selbst, fragt man

danach, ob und welche Profile sie für Dritte – meist
(Groß-)Händler oder Handelsorganisationen/Ver-
bundgruppen – als deren Eigenmarke produzieren.
So stammen etwa Reifen der Marke Tomason des
gleichnamigen Essener Felgenfachhändlers aus
dem Werk Dongying (China) der Shandong Yong -
shen Rubber Co. Ltd. oder werden die Profile „Re-
liance“ bzw. „Reliance Winter“ der zum PSA-Kon-
zern zählenden Teileeigenmarke Eurorepar höchst-
wahrscheinlich von Hankook hergestellt. Selbst
wenn in letzterem Fall weder der Reifenhersteller
selbst noch der Automobilkonzern dies gegenüber
der NEUE REIFENZEITUNG offiziell hat bestätigen
wollen. Ähnlich verhält es sich mit den Produkten
der Reifenmarke ESA-Tecar, wobei sich aber auch
deren Herkunft nicht länger verheimlichen lässt.

Hinter der Marke steht bekanntlich die Ein-
kaufsorganisation des schweizerischen Auto- und
Motorfahrzeuggewerbes (ESA) als Mitglied im in-
ternationalen Tecar-Beschaffungsverbund für Kfz-
Betriebe. Zwar galt es ohnehin lange Jahre als so
etwas wie ein „offenes Branchengeheimnis“, dass
Reifen der Eigenmarke ESA-Tecar bei Goodyear
produziert wurden. Doch anlässlich des Wechsels
zu einem anderen Hersteller mit Jahresbeginn 2019
hieß es seitens der ESA auf Nachfrage, aus vertrag-
lichen Gründen könne man den Namen des neuen
Produktionspartners nicht nennen. Allerdings kann
man es mittlerweile guten Gewissens wohl genau-
so als ein „offenes Branchengeheimnis“ bezeich-
nen, dass nunmehr eben der Continental-Konzern
in seinen Werken die Reifen mit den Profilbezeich-
nungen „Spirit Pro“ (für den Sommereinsatz) und
„Supergrip Pro“ (für den Winter) herstellt. Zumin-
dest besagen das die DOT-Nummern von auf On-
lineplattformen zum Verkauf angebotenen Model-
len dieser Typen. christian.marx@reifenpresse.de

Ob nun die Marktplätze Otomoto
(Polen) oder Ricardo (Schweiz): Dort
zum Kauf angebotene ESA-Tecar-
Profile „Supergrip Pro“ und „Spirit
Pro“ können angesichts ihrer mit
„6G“ respektive „6Y“ beginnenden
DOT-Nummer keinen Hehl aus ihrer
Herkunft aus den Conti-Reifenwer-
ken in Timisoara/Rumänien und 
Puchov/Slowakei machen 
(Bilder: Screenshots)
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Premiumsegment laut Bridgestone-Umfrage
mit großem Potenzial

Es gibt bekanntlich viele Märkte in Europa,
in denen das Budgetsegment das dominie-
rende ist. In Großbritannien und Russland
beispielsweise steht dieses Segment für 40,
eher 50 Prozent der Absätze, wie dazu im-
mer wieder Marktanalysen von GfK und an-
deren nationalen und internationalen Markt-
forschungsinstituten belegen. Der deutsche
Reifenmarkt hingegen fällt dabei ebenfalls
auf, allerdings durch die hohe Bedeutung
des Premiumsegments, wie Reifenhersteller
Bridgestone aktuell auch mit den Ergebnis-
sen einer eigenen Umfrage belegt.

Zahlen der GfK zufolge liegt der Anteil,
den Reifen aus dem Budget- bzw. Preisseg-
ment am gesamten deutschen Ersatzmarkt
haben, bei 15 bis 20 Prozent. Die Zahlen va-
riieren, auch in Abhängigkeit von der präfe-
rierten Definition eines Budgetreifens. Da-
rüber hinaus gibt die GfK für Deutschland
den Anteil des mittleren Tier-2-Segments
mit 25 bis 30 Prozent an, was bedeutet: Das
hiesige Premiumsegment umfasst den Zah-
len der Marktforscher zufolge zwischen 50

bis 60 Prozent.
Mit Blick auf die jetzt beginnende Ur-

laubssaison hat Bridgestone knapp 1.000
Teilnehmer an einer Onlineumfrage nach ih-
ren entsprechenden Gewohnheiten und
Präferenzen in Bezug auf Reifen gefragt; ei-
ne durchaus relevante Frage, fahren Deut-
sche im zweiten Sommer der Corona-Pan-
demie doch erwartungsgemäß überdurch-
schnittlich häufig mit dem Auto in den Ur-
laub.

Wie der Hersteller dazu mitteilt, gaben
immerhin drei Viertel der Befragten an, „ihre
Reifen immer oder zumindest meistens ge-
wissenhaft zu checken, bevor sie in den Ur-
laub fahren – und das ebenso bei Mietwa-
gen“. Allerdings lasse lediglich ein Drittel
der Befragten den entsprechenden Reifen-
check bei einem Fachmann vornehmen.

Die Selbstdiagnose sei dabei nicht un-
bedingt empfehlenswert, so Bridgestone,
könne doch nur ein Fachmann „mögliche
Mängel oder Unregelmäßigkeiten feststel-
len, die als Laie mit bloßem Auge nicht zu

erkennen sind“, betont Christian Mühlhäu-
ser, Managing Director Bridgestone Central
Europe. Nur so könne die Qualität der ge-
nutzten Reifen gewahrt bleiben. Dass die
Befragten großen Wert auf eine solche „ho-
he Qualität“ legen, gaben derweil immerhin
91 Prozent an, dass man für „hochqualitative
Premiumreifen“ auch bereit sei, mehr zu in-
vestieren, gaben außerdem 88 Prozent in
der Bridgestone-Umfrage zu Protokoll. Das
deutsche Premiumsegment scheint dem-
nach noch Entwicklungspotenzial zu haben.

arno.borchers@reifenpresse.de

Lamborghini Huracán STO nun auch mit  
Potenza-Race-Reifen von Bridgestone zu haben

B
ridgestone wurde als exklusiver Reifenlieferant für
den neuen Lamborghini Huracán STO ausgewählt.
Zusätzlich zu den speziell entwickelten Bridge-
stone-Potenza-Sport-Reifen rollt der Sportwagen

nun auch auf Bridgestone-Potenza-Race-Reifen. Damit sei
das Unternehmen alleiniger Reifenlieferant, heißt es in ent-
sprechender Mitteilung.  

Der in Europa entwickelte und gefertigte Potenza Race
sei ab sofort als Sonderausstattung für den Lamborghini Hu-
racán STO erhältlich. „Wir freuen uns sehr, als alleiniger Rei-
fenlieferant für den herausragenden Huracán STO erneut mit
Lamborghini zusammenzuarbeiten“, sagt Christian Mühlhäu-
ser, Managing Director Bridgestone Central Europe. „Wir ha-
ben unseren maßgeschneiderten Potenza Sport für den Su-
persportwagen bereits erfolgreich auf den Markt gebracht
und bieten mit dem Potenza Race nun eine zusätzliche Op-
tion speziell für Top-Performance auf der Rennstrecke. Beide
Reifen maximieren die beeindruckenden Fähigkeiten des
Huracán STO auf unterschiedliche Weise.“ cs

Die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist bereit,
für „hochqualitative Premiumreifen“ auch mehr zu in-
vestieren, wie eine aktuelle Onlineumfrage ergab (Bild:
Bridgestone)

Der Bridgestone-Potenza-Race-Reifen für den Lamborghini Huracán STO (Bild: Bridgestone)
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UUHP-Reifen „Eagle F1 SuperSport“ für den
neuen Lotus Emira

E
mira heißt das neueste Modell des britischen
Sportwagenherstellers Lotus. Ab Werk rollt der
Wagen auf Goodyears „Eagle F1 SuperSport“ als
Erstausrüstungsbereifung. Montiert wird das dem
Ultra-Ultra-High-Performance-Segment (UUHP)
zugerechnete Profil dabei in den Dimensionen
245/35 ZR20 an der Vorder- sowie 295/30 ZR20

an der Hinterachse. Es sei dafür – sagt Goodyear – speziell auf das
Fahrzeug abgestimmt worden, um dessen Fahrverhalten, Handling
und Lenkpräzision zu optimieren werden. „Diese Forschungs- und
Entwicklungsarbeit für das Emira-Projekt bedeutet, dass die Rei-
fenkonstruktion einzigartig für den Lotus Emira ist und als Beweis
das LTS-Branding auf der Seitenwand trägt“, so der Reifenhersteller.
Seinen Worten zufolge verfügt der Reifen über eine einzigartige
Konstruktion mit einer sogenannten „Powerline“-Abdeckung für
ein Mehr an Formstabilität und eine maximale Aufstandsfläche. Das
soll ihm letztlich die Hochgeschwindigkeitsstabilität verleihen, die
bei so einem Sportwagen gefordert ist. In Verbindung mit einer in-
novativen U-förmig angeordneten Mischungskombination, die
Goodyear als „DualPlus“-Technologie bezeichnet, sorge dies für
„speziell definierte Profilzonen und damit für ein herausragendes
Fahrverhalten auf nasser und trockener Fahrbahn“, wie noch er-
gänzt wird.

„Reifen sind ein enorm wichtiger Teil der Gleichung für die
Fahrzeugdynamik, bei der Fahrverhalten, Handling, Grip, Agilität
und Stabilität harmonisch zusammenarbeiten müssen. Für Lotus,
wo eine erstklassige Fahrzeugdynamik und ein beispielhaftes Fahr-
verhalten der Schlüssel zu unserer Marken-DNA sind, ist die Rei-
fenwahl entscheidend“, erklärt Gavan Kershaw, Director of Vehicle
Attributes bei Lotus. „Wie bei allen Lotus-Fahrzeugen haben wir
umfangreiche Tests und Entwicklungen durchgeführt, um sicher-

zustellen, dass alle Bereiche, die zur Fahrzeugdynamik beitragen,
einschließlich der Reifen, der Aufhängung und der Kinematik, un-
sere extrem hohen Ziele erreichen“, fügt er hinzu. „Lotus gilt als
Vorreiter in Sachen Fahrzeugdynamik und hat mit dem Goodyear-
Reifen den perfekten Partner gefunden“, sagt Hans Vrijsen, Mana-
ging Director Original Equipment bei Goodyear. Mit dieser gemein-
samen Entwicklung werde eine lange und erfolgreiche Partner-
schaft zwischen Lotus und Goodyear wiederbelebt, war der Rei-
fenhersteller nach eigenen Angaben doch schon Erstausrüster-
partner für viele Lotus-Fahrzeuge aus den 1970er- bis 1990er-Jah-
ren, wobei damit Sportwagenmodelle wie die Elan, Elite, Eclat und
Excel genannten gemeint sind. Auch im Motorsport haben beide
demnach kooperiert und so in den 14 Jahren zwischen 1973 und
1987 gemeinsam 32 Mal auf dem Siegespodest eines Formel-1-
Grand-Prix gestanden. cm

Mit dem gemeinsamen Erstausrüstungsprojekt beleben Lotus und Goodyear eine als
lang und erfolgreich beschriebene Partnerschaft, hat der Reifenhersteller nach eige-
nen Angaben doch schon in den 1970er- bis 1990er Reifen für viele Lotus-Fahrzeuge

ans Band geliefert (Bild: Goodyear)

Der Emira wird mit zwei Benzinmotoren an-
geboten – einem aufgeladenen 2,0-Liter-
Vierzylinder und einem aufgeladenen 3,5-
Liter-V6 – mit einer Leistung von 360 bzw.
400 PS angeboten und soll der letzte Ver-
brenner des britischen Sportwagenherstel-
lers sein (Bild: Goodyear)
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Mario Bagheri steigt in die Geschäftsführung 
bei Alcar auf 

Mario Bagheri ist im Juli 2021 in die Geschäftsführung der Alcar Wheels GmbH
Division Aluminiumräder aufgenommen worden. Der 42-Jährige ist seit 2017 für das
Unternehmen tätig und hat dort in den vergangenen Jahren den Vertrieb und das Mar-
keting für den Bereich Leichtmetallräder europaweit weiterentwickelt. 

In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer wird er auch in Zukunft insbesondere für
diese Aufgabenbereiche verantwortlich sein. „Mario Bagheri hat in den vergangenen Jah-
ren den Vertrieb und das Marketing für den Bereich Aluminiumräder sehr erfolgreich wei-
terentwickelt. Die Corona-Pandemie hat das gesamte Team stark gefordert und vor diesem
Hintergrund freut es mich besonders, dass wir in dieser Produktsparte eine so erfolgreiche
Entwicklung aufweisen. Die Alcar-Gruppe hat sich mit einem umfangreichen Produktport-
folio in den Bereichen Aluminium- und Stahlräder, RDK-Sensorik und den neuen Produkt-
gruppen wie Reifen, Schmierstoffe und Kompletträder innerhalb der europäischen Kern-
märkte eine starke Marktposition erarbeitet“, so Dr. Alexander Riklin, CEO der Alcar-
Gruppe. Mario Bagheri fügt hinzu: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und bedanke
mich für die zur Verfügung gestellten Möglichkeiten, denn in Verbindung mit unserer
hohen Servicekompetenz der eigenen europaweiten Vertriebstöchter und Importeuren
plus unseren E-Commerce-Lösungen sichern wir unseren Kunden jederzeit hohe Verfüg-
barkeit, schnelle Lieferung und maximalen Kundensupport. Dies ist exakt der Weg, den
wir fortführen und stetig verbessern werden.“ cs

Andreas Barz wird neuer Key-Account-Manager bei 
ProLine Wheels

P
roLine Wheels baut seinen Vertrieb weiter aus. Wie es dazu in einer Mitteilung
heißt, habe man Andreas Barz als neuen Key-Account-Manager verpflichten
können. Mit ihm habe man „einen langjährigen Felgenfachmann gewinnen“ kön-
nen, freut sich Tobias Haug, Inhaber der ProLine-Wheels-Muttergesellschaft

ROC Fertigung24 GmbH. Barz kommt von BBS und folgt damit augenscheinlich einigen
seiner bisherigen Kollegen, die im Zuge der Insolvenz von BBS und der Übernahme des
Schiltacher Räderherstellers durch KW Automotive Anfang des Jahres das Unternehmen
verlassen hatten.

ProLine Wheels‘ Vertriebs- und Marketingleiter Martin Schröder unterstreicht seiner-
seits, das Team in Bad Dürkheim habe Barz „mit der neuen Bandbreite der Marke über-
zeugt“, die vom Low-Entry-Level bis zur personalisierten High-End-Schmiedefelge reiche.
„Der Auf- und Ausbau der neuen ProLine-Schmiederadlinie, die ausschließlich in Deutsch-
land gefertigt wird, zählt ebenfalls zu den Aufgaben von Andreas Barz“, ergänzt Haug.
Schröder: „Es freut mich sehr, dass wir Andreas Barz für uns gewinnen konnten. Mehr Er-
fahrung und Kompetenz für die Umsetzung der neuen Schmiederadlinie am Markt kann
man sich nicht wünschen.“

ProLine Wheels will dieser Ankündigung entsprechend im Laufe dieses Jahres vier
neue Schmiededesigns und weitere drei neue Designs im Alugussbereich launchen. ab

Andreas Barz, langjähriger BBS-Vertriebler, steht jetzt in Diensten von ProLine Wheels und soll
sich dort als neuer Key Account Manager unter anderem um den Auf- und Ausbau der neuen

Schmiederadlinie kümmern (Bild: ROC Fertigung24)

Seit Juli 2021 ist Mario Bagheri in der Geschäftsfüh-
rung der Alcar Wheels GmbH (Bild: Alcar)
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Bridgestone folgt dem Prinzip „Safety First“ und
richtet Corona-Impftag aus
Bridgestone Deutschland hat Anfang Juli
am Unternehmenssitz in Bad Homburg ei-
nen offiziellen Corona-Impftag für interes-
sierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ausgerichtet. Vor Ort hatten sowohl impf-
willige Mitglieder des Teams des Reifen-
herstellers wie auch deren nächste Ange-
hörige ganztägig die Möglichkeit, sich ge-
gen das Corona-Virus impfen zu lassen.

„Gesundheit und Wohlbefinden besitzen für
Bridgestone oberste Priorität. Unser offiziel-
ler Corona-Impftag war mir deshalb ein be-
sonders wichtiges Anliegen und ich freue
mich sehr, dass diese Option bei unseren
Teammitgliedern auf eine so erfreuliche Re-
sonanz gestoßen ist und entsprechend
zahlreich wahrgenommen wurde“, sagt
Christian Mühlhäuser, Managing Director
Bridgestone Central Europe.

„Das Prinzip ‚Safety First‘ gilt nicht nur
für unsere Premiumreifen, sondern wird in
allen Unternehmensbereichen intensiv ge-
lebt. Angesichts des Fortschritts im Impf-
prozess und des Rückgangs der Infektionen
in unserer Region befinden wir uns derzeit

auf einem guten Weg. Diese Entwicklung
wollen wir mit unserem Engagement unter-
stützen, um den gemeinsamen Weg in Rich-

tung ‚neue Normalität‘ so sicher wie möglich
zu gestalten“, ergänzt Mühlhäuser. ab

Das HR-Team von Bridgestone Deutschland hat am Zentralenstandort in Bad Homburg einen Corona-Impftag
organisiert (Bild: mas-foto.de)

Continental überträgt Al-Masri Verantwortung 
für Brüsseler Politik-Büro
Das Brüsseler Politik-Büro der Continental AG steht ab dem 1. Au-
gust 2021 mit Fadie Al-Masri (41) unter neuer Leitung. Al-Masri
folgt auf Desmond A. Collins (65), der nach neun Amtsjahren Ende
Juli 2021 in den Ruhestand tritt. „Zu den Aufgaben des Brüsseler
Büros zählen der Dialog mit den politischen und regulatorischen
EU-Ämtern, Behörden, Regierungsstellen und
Verbänden in der europäischen Hauptstadt so-
wie die Vertretung der Interessen des DAX-Kon-
zerns mit seinen beiden Unternehmensberei-
chen Automotive Technologies und Rubber
Technologies“, heißt es dazu aus Hannover.

„Wir danken Des Collins sehr für seine aus-
gezeichnete Unterstützung in der Aufbauphase
unseres mit ihm 2012 eröffneten Brüsseler Poli-
tik-Büros und dem Ausbau unserer dortigen po-
litischen Beziehungen. Wir wünschen ihm alles
Gute für die Zukunft sowie Gesundheit. Wir freu-

en uns gleichzeitig über die Fortsetzung und Ausweitung unseres
Dialogs mit den EU-Einrichtungen durch Fadie Al-Masri als unse-
rem dortigen Vertreter. Ein vertrauensvoller und transparenter Dia-
log mit der Politik und Verwaltung ist für uns ein wichtiger Schlüssel
zu Nachhaltigkeit in Technologie und Regulierung“, sagt Dr. Felix

Gress, Leiter Unternehmenskommunikation und
Public Affairs bei Continental. Er fügt hinzu: „Wir
konzentrieren uns mit aller Kraft auf Innovatio-
nen von Continental für eine saubere, sichere
und vernetzte Mobilität. Denn die sind für das
Erreichen der im ‚Green Deal‘ der EU festge-
schriebenen Ziele unabdingbar.“ ab

Fadie Al-Masri übernimmt die Leitung des Brüsseler Poli-
tik-Büros der Continental AG (Bild: Marcus Prell; Continental)
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V
ergölst trauert um Uwe Weisser. Der Vertriebsleiter Retail des Reifen- und Auto-
mobildienstleisters ist im Alter von 54 Jahren nach schwerer Krankheit verstor-
ben. Weisser war seit knapp 25 Jahren in verschiedenen Funktionen im Han-
delsnetzwerk von Continental tätig – und führte seit Juli 2019 die heute rund

170 eigenen Werkstätten und das Netzwerk aus 150 Servicemobilen.
„Wir verlieren in unserem Geschäftsleiterkreis einen loyalen, beliebten sowie wertge-

schätzten Kollegen, der uns fachlich, aber vor allem menschlich aufgrund seiner ausge-
sprochenen Lebensfreude und Empathie sehr fehlen wird“, sagt Vergölst-Geschäftsfüh-
rerin Frauke Wieckberg. Die berufliche Laufbahn des gelernten Kaufmanns begann 1985
bei Vergölst. Sein Weg führte Weisser über Stationen im Fachbetrieb, bevor er das Unter-
nehmen für einige Jahre verließ. 1996 kehrte Weisser zu seinen Wurzeln zurück und über-
nahm bei Vergölst die Funktion des Verkaufsleiters, die er 15 Jahre lang bekleidet hatte,
bevor er 2014 zur österreichischen Handelsgesellschaft des Continental-Konzerns Profi
Reifen wechselte. Nach fünf Jahren, davon die letzten zweieinhalb Jahre als Geschäfts-
führer, kehrte Weisser zurück zu Vergölst – als Vertriebsleiter Retail. „Aufgrund seines
langjährigen und engagierten Mitwirkens bis zuletzt war Uwe Weisser im hohen Maße an
unserem Unternehmenserfolg beteiligt – und wird uns immer in besonderer Erinnerung
bleiben.“

Kommissarisch werden Stefan Schwarz, Verkaufsleiter des Gebiets Süd, und Torsten
Breier, Verkaufsleiter des Gebietes Ost, die Aufgaben des Vertriebsleiters Retail überneh-
men. cs

Offenbar große Vorfreude auf die Agritechnica
Laut den Ergebnissen einer Onlinebefra-
gung der Deutschen Landwirtschaftsgesell-
schaft (DLG) unter 2.800 potenziellen Be-
suchern der Agritechnica, die als Weltleit-
messe der Landtechnik gilt und das nächste
Mal vom 27. Februar bis zum 5. März 2022
wieder in Hannover stattfindet, ziehen 96
Prozent von ihnen acht Monate vor dem
Start einen Besuch dort in Betracht. Bereits
sicher, vor Ort dabei zu sein, sind sich zum
aktuellen Zeitpunkt demnach 55 Prozent
der Befragten, während sich weitere 41 Pro-
zent in den nächsten vier bis sechs Monaten
entscheiden wollen. Die Branche wünsche
sich den persönlichen Austausch in den
Messehallen, folgern die Organisatoren der
Landtechnikausstellung aus alldem. „Wir
sind nicht nur mit dem aktuellen Ergebnis
der Befragung sehr zufrieden, auch die ho-
he Beteiligung an der ersten Befragungs-
runde des Agritechnica-Trackers zeigt uns,

welchen Stellenwert die Weltleitmesse der
Landtechnik in Deutschland, Europa und
den anderen Kontinenten genießt“, so Agri-
technica-Projektleiterin Freya von Czettritz.
„Mit der Verschiebung der Agritechnica in
den Februar und März kommenden Jahres,
den flexiblen Hygienemaßnahmen sowie
den Neuerungen in der Organisation und

dem fachlichen Auftritt bieten wir bereits
jetzt die notwendige Orientierung und den
Rahmen für die Planung des Messebesuchs
in Hannover“, ergänzt sie unter Verweis da-
rauf, das in Vorbereitung auf das Event die
Messe bereits im November dieses Jahres
digital an den Start gehen wird. cm

Vergölst trauert um Uwe Weisser. Der Vertriebsleiter
Retail des Reifen- und Automobildienstleisters ist im
Alter von 54 Jahren nach schwerer Krankheit verstor-
ben (Bild: Vergölst)

Industrie, Handel und Landwirtschaft sehnen sich ge-
radezu nach dem Live-Erlebnis der Agritechnica, ist
man bei der DLG und dem VDMA – dem Verband

Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. – über-
zeugt (Bild: DLG/S. Pförtner)

Vergölst trauert um Vertriebschef Uwe Weisser
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Pirelli gewährt Blick in die Formel-1-Reifenzukunft
Ab der Saison 2022 rollen die Rennboliden
in der Formel 1 bekanntlich auf 18- statt wie
bisher auf den seit den 1960er-Jahren vor-
herrschenden 13-Zoll-Reifen. „Mit dem
Wechsel von 13 auf 18 Zoll ist Pirelli der ein-
zige Reifenhersteller, der in der Formel 1 mit
allen Radgrößen angetreten ist, die es in der
Geschichte der Weltmeisterschaft gegeben
hat“, so die italienische Marke, die seit 2011
als exklusiver Reifenausrüster der „Königs-
klasse des Motorsports“ auf vier Rädern
fungiert. Durch das modernere, näher an

Serienreifen für die Straße liegende Kon-
zept mit fünf Zoll größerem Felgendurch-
messer wächst zwar auch der Gesamt-
durchmesser der Räder von 660 auf 720
Millimeter, doch an den Laufflächenbreiten
wird sich nach den Angaben Pirellis nichts
ändern. Sie werden demnach wie bisher
305 Millimeter vorn und 405 Millimeter hin-
ten betragen. „Bedeutendste Änderung“ sei
insofern die Verkleinerung der Seitenwand,
die nun jener der Niederquerschnittsreifen
ähnele, die laut der italienischen Marke „die

seit Jahren bevorzugte Wahl der weltweit
führenden Performance-Straßenfahrzeuge
sind“. Mit dem neuen Format der Rennreifen,
deren Mischungen 2022 ebenfalls komplett
neu sein werden für maximale Konsistenz
und weniger Überhitzung, verbindet Pirelli
ein verändertes Fahrverhalten der Formel-
1-Autos auf der Strecke, wobei unter ande-
rem von präziseren Richtungswechseln die
Rede ist. Mehr zu alldem hat Pirelli in einem
über die YouTube-Plattform abrufbaren ak-
tuellen Video zusammengestellt. cm

Bei den bisher mit 18-Zoll-Rennreifen durchgeführten
Tests sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedin-
gungen sollen die Rückmeldungen der Formel-1-Fahrer
positiv ausgefallen sein (Bild: Pirelli/Screenshot)

Hankook weitet Kapazitäten zum Testen in Spanien aus
Hankook baut seine Test- und Entwicklungskapazitäten in Europa
weiter aus. So konnte jetzt ein neues, hochmodernes Gebäude auf
dem Gelände von Applus+ IDIADA in Spanien den Betrieb aufneh-
men. Hankook sei im IDIADA ein Reifenpartner der ersten Stunde
und sei bereits in der Vergangenheit maßgeblich in den Ausbau der
Teststrecken vor Ort involviert gewesen, heißt es beim Reifenher-
steller. Mit der neuen Investition könne das Unternehmen in Zukunft
auf eine noch effizientere und hochmoderne, vollautomatisierte
Testlogistik für die europäische Reifenentwicklung bauen.

Die Präsenz des Reifenherstellers am rund 60 Kilometer süd-
westlich von Barcelona gelegenen Standort könne auf eine mittler-
weile 15-jährige Partnerschaft mit dem Betreiber zurückblicken.
Unter anderem sei die Nasshandlingstrecke unter Berücksichtigung
der Empfehlungen und des Fachwissens von Hankook entwickelt
worden. Heute dienten diese Bereiche neben dem koreanischen
Reifenhersteller unter anderem auch europäischen Automobilher-
stellern als Entwicklungsstrecken für ihre eigenen Tests. Um die

Reifentests in Zukunft noch effizienter durchführen zu können, sei
das neue Hankook-Testcenter von der Ergebniserfassung bis zur
Lager- und Transportabwicklung mit modernster, automatisierter
und vollkommen papierloser Testlogistik ausgestattet. Darüber hi-
naus verfüge das dem Hankook Europe Technical Center in Han-
nover angegliederte, gut 20-köpfige Testteam der spanischen Han-
kook-Test-Dependance auch über moderne Büro-, Aufenthalts- und
Sozialräume. 

„Mit dem weiteren Ausbau unserer Testkapazitäten in Spanien
erreichen wir zusammen mit unserem Partner Applus+ IDIADA vor
Ort das nächste Level,“ sagt Klaus Krause, Chef des europäischen
Forschungs- und Entwicklungszentrums von Hankook in Hannover.
„Wir sind zuversichtlich, dass insbesondere die neu installierten Te-
steinrichtungen unsere Bestrebungen deutlich verbessern, unseren
Mitarbeitern und Kunden die besten Bedingungen und Services für
Reifentests bereitzustellen. Darüber hinaus werden wir auch deut-
lich mehr Tests vor Ort durchführen können.“ cs
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Bridgestone liefert
Reifen für rund 
3.000 Fahrzeuge 
für „Tokyo 2020“

Als offizieller Reifenlieferant der Olympischen und Paralympischen Spiele wird Bridge-
stone für die IOC- und IPC-Flotten Reifen und Reifenservices für mehr als 3.000 Fahr-
zeuge bereitstellen. Darunter sind unter anderem Autos, Fahrzeuge zur Unterstützung
der Wettkämpfe sowie einzigartige Konzeptfahrzeuge. „Durch eine Vielzahl von reifen-
basierten Mobilitätslösungen und Innovationen trägt Bridgestone zu einem effizienten
Transport bei ,Tokyo 2020’ bei“, heißt es aus dem Unternehmen.

Das Engagement des Reifenherstellers um-
fasse etwa speziell entwickelte Reifen für
die autonome und batteriebetriebene Toyota
e-Palette, die die Athleten in den Olympi-
schen und Paralympischen Dörfern trans-
portieren werden, hochmoderne luftfreie
Reifen für Toyota Winglet Personal Mobility
BEVs (batteriebetriebene Fahrzeuge), die
im Hauptpressezentrum und auf den Ten-
nisplätzen verwendet werden. Diese luftlee-
ren Reifen verfügten laut Unternehmen über
eine einzigartige Speichenstruktur, die das
Risiko einer Reifenpanne und die Notwen-
digkeit, mit Luft befüllt zu werden, vermeidet.
Da sie aus Harz hergestellt sind, hätten die-
se Pneus auch ein größeres Recyclingpo-
tenzial. Außerdem kämen speziell entwi-
ckelte Reifen für den Einsatz auf Toyota MI-
RAI FCEVs (Fuel Cell Electric Vehicles) bei
den Olympischen Spielen „Tokyo 2020“, die
als Führungsfahrzeuge bei den Marathon-
veranstaltungen dienten. Der geringe Roll-
widerstand und der reduzierte Geräusch-
pegel dieser Reifen trage direkt zu einer
verbesserten Reichweite und einem höhe-
ren Fahrkomfort für elektrische Fahrzeuge
bei, heißt es aus dem Unternehmen. 

Ebenfalls im Einsatz seien die Ecopia-
Reifen mit unternehmenseigener Ologic-
Technologie für batteriebetriebene Toyota-
LQ-Fahrzeuge, die auch als Führungsfahr-
zeuge bei den Marathonveranstaltungen
eingesetzt werden sollen. Dieser als „inno-

vativ“ beschriebene Reifen verbessere so-
wohl den Roll- als auch den Luftwiderstand
durch ein höheres und schmaleres Profil im
Vergleich zu herkömmlichen Reifenkon-
struktionen und trage so zur Energieeffi-
zienz batteriebetriebener Fahrzeuge bei,
heißt es in einer Mitteilung. 

Zusätzlich zur Bereifung biete der Rei-
fenhersteller auch sein Netzwerk von Kfz-
Servicezentren in Japan für regelmäßige
Checks und alle notwendigen Reifenservices
für die olympischen und paralympischen
Fahrzeugflotten während „Tokyo 2020“ an.

Als Hersteller von Hochleistungs-Wett-
kampfrädern seit mehr als 50 Jahren, hat
Bridgestone auch neue Bahnräder entwi-
ckelt, die bei den Radsportveranstaltungen
des Teams Japan bei „Tokyo 2020“ einge-
setzt werden. 

Im Zuge der Bereitstellung der offiziellen
Fahrräder von „Tokyo 2020“ werde Bridge-
stone mehr als 800 nichtmotorisierte Fahr-
räder für Mitarbeiter, Freiwillige und Athleten
zur Verfügung stellen. Die Fahrradflotte um-
fasst drei Modelle, die speziell für „Tokyo
2020“ entworfen und gebrandet wurden. Die
Fahrräder würden an mehreren Austra-
gungsorten zum Einsatz kommen, darunter
die Olympischen und Paralympischen Dör-
fer und das neue japanische Nationalstadi-
on. Ein Großteil der Flotte werde nach den
Spielen an lokale Gemeindeorganisationen
und -programme gespendet, heißt es aus
dem Unternehmen.

Neben den Reifen und Rädern habe
Bridgestone seine seismischen Isolations-
lager für zwei neu errichtete permanente
Veranstaltungsorte gestellt, die während der
Olympischen und Paralympischen Spiele
„Tokyo 2020“ Wettkämpfe ausrichten wer-
den – das Tokyo Aquatics Centre und die
Ariake-Arena. Diese flexiblen Strukturstüt-
zen isolierten ein Bauwerk vom Boden, um
die Ausbreitung von seismischen Erschüt-
terungen zu reduzieren und die Wahr-
scheinlichkeit von Schäden im Falle eines
Erdbebens zu verringern. cs

Der Reifenhersteller hat neue Bahnräder entwickelt, die
bei den Radsportwettbewerben des Teams Japan bei
den Olympischen Spielen zum Einsatz kommen (Bild:
Bridgestone)

Bridgestone liefert Reifen für rund 3.000 Fahrzeuge für
„Tokyo 2020“ (Bild Bridgestone)
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Umrüstgeschäft
Die kommenden Wochen im laufenden Umrüst-
geschäft werden wieder darüber entscheiden, ob
2021 ein gutes Reifenjahr sein wird oder eben
nicht. Dabei hängt der Erfolg der Saison nicht nur
von der Verfügbarkeit der Reifen und der Attrak-
tivität neuer Produkte ab, sondern – wie jedes
Jahr – ganz zentral auch von der Leistungsfähig-
keit des Handels. 

Thema des Monats: Ausbildung
Die Suche nach Auszubildenden wird immer
schwieriger. Gleichzeitig wird der Fachkräfteman-
gel immer deutlicher – große Herausforderungen
für alle Beteiligten. Unter anderem haben wir uns
neuen Studien angesehen, wollen Tipps geben,
wie die Unternehmen junge Menschen gewinnen
können, und stellen drei ehemalige Auszubilden-
de vor, die beim Ausbildungs-Award des BRV mit-
gemacht haben.

Teilehandel
Für nachhaltiges und ertragreiches Wachstum set-
zen mehr und mehr Reifenfachhändler heute vor
allem auf Kfz-Dienstleistungen jenseits von Reifen
und Rädern. Das bedeutet nicht nur, dass diese
Unternehmen für die Teilehändler, Datenlieferan-
ten, Systemanbieter und Plattformbetreiber im
Land als Kunden immer interessanter werden. Es
bedeutet auch, dass die Organisationen im Rei-
fenmarkt entsprechende Angebote machen müs-
sen. In deren Mittelpunkt: Kfz-Teile.

Retreading Special
Runderneuerer verstehen es mit ihrem Produkt
zunehmend, sich zusätzlich über Qualität auch
über Nachhaltigkeit im Markt als unerlässliche Er-
gänzung zum Neureifen zu etablieren. Dies wird
zunehmend auch auf dem deutschen Markt sicht-
bar, wo Runderneuerer sich bewusst vom Preis-
kampf lossagen. Gleichzeitig sind Investitionen in
die Produktionsanlagen wichtig, um das erwartete
hohe Qualitätsniveau halten zu können.

Freuen Sie sich auf Ihre September-Ausgabe 
am 17.9.2021

(Bild: Andreas Berthel Autoreifenonline.de)

Vorschau
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Reifentests helfen bei der 
Kaufentscheidung!  

Und wir helfen Ihnen!

Alle Reifentests der vergangenen Jahre auf einen Blick  
finden Sie auf www.reifenpresse.de/reifentests

Wer ist gut? 
Wer nicht?



DIE CINTURATO™ FAMILIE. SICHER UNTERWEGS.
Die CINTURATO™ Familie von Pirelli bietet Ihnen eine Lösung für die Kunden, die Wert auf Nachhaltigkeit und Sicherheit 
legen. Egal zu welcher Jahreszeit, eines der CINTURATO™ Produkte erfüllt immer die Ansprüche dieser Kunden.

Mit dem neuen CINTURATO™ ALL SEASON SF 2 haben Sie jetzt auch eine starke Lösung für das Ganzjahresreifen-Segment. 
Der CINTURATO™ ALL SEASON SF 2 erfüllt die Anforderungen der situativen Winterreifenpfl icht und ist damit die richtige 
Lösung für alle, die ihr Fahrzeug vorwiegend im urbanen Raum einsetzen. Ausgezeichnet von TÜV Süd und DEKRA.

Mehr Argumente für den neuen CINTURATO™ ALL SEASON SF 2 fi nden Sie unter cinturatoallseason.pirelli.de.

1 Bericht 20CPCEXT-181: Vergleichstests, durchgeführt im Januar 2021 von DEKRA mit Reifen der Größe 205/55 R 16 94V XL. 
Mehr Informationen unter cinturatoallseason.pirelli.de

2 Performance Mark Zertifi kat Nr. Z2 082041 0002 Rev. 00: Erlangt aufgrund Erreichens der essenziellen technischen 
Leistungs anforderungen, wie sie durch das unabhängige Zertifi zierungsinstitut TÜV SÜD verlangt werden, durch Tests, 
die im Januar und Februar 2021 vom TÜV SÜD mit Reifen der Größe 205/55 R 16 94V XL durchgeführt wurden. 
Mehr In for ma tionen unter cinturatoallseason.pirelli.de

› Bestes Trockenbrems-
verhalten1

› Bestes Handling auf 
Schnee1

› Beste Geräuschwerte1

› Bester Rollwiderstand1
TÜV Süd Performance 
Mark erreicht.2
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