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It’s time to be strong.
It’s time to use Ringtread.

RINGTREAD is the only retreading system that uses spliceless precured rings that adhere to 
the tyre casing without a splice, tension or deformation. This means lower fuel consumption 
and less emissions. The perfect geometry and the use of latest-generation compounds 
assure higher mileage and better grip under any road condition.



39/2021

I CONTENTS I  I INHALT I
I44I Mobivia & Black Star partner in  
 Bethune project

The future of tyre making at the site of Bridgestone’s recently-
closed Béthune plant in France has been secured by a deal sign-
ed in July between major European vehicle maintenance and 
mobility firm Mobivia and French retreading specialist Black Star. 
With support from Bridgestone, the partners are gearing up to 
retread car, SUV and light commercial vehicle tyres in Béthune 
– products that Bridgestone intends to sell through selected re-
tail outlets. The project will commence in January and gradually 
ramp up; Mobivia’s communications manager, Laurie Lalloyer, in-
forms us that the aim is to retread 900,000 tyres a year by 2025. By 
that time the project is expected to have created nearly 200 jobs, 
including employment for many former Bridgestone workers.

I17I TX Tyres celebrates 50 years of  
 retreading in Liverpool

Founded as Panther Tyres, TX Tyres celebrates 50 years in busi-
ness this year. In a recent visit to Liverpool, Tyres & Access- 
ories took the opportunity to meet managing director and former 
NTDA chairman Stephen Callow, consider the legacy of his father 
(company founder Ron Callow) and to look to the future of the TX 
Tyres retreading operation, which includes diversifying into new 
segments.

I44I Mobivia und Black Star kooperieren  
 bei Béthune-Projekt 

Die Zukunft der Reifenherstellung am Standort des kürzlich 
geschlossenen Bridgestone-Werks in Béthune (Frankreich) ist 
durch eine im Juli unterzeichnete Vereinbarung zwischen dem 
großen europäischen Fahrzeugwartungs- und Mobilitätsunter-
nehmen Mobivia und dem französischen Runderneuerungsspe-
zialisten Black Star gesichert. Mit Unterstützung von Bridge- 
stone bereiten die Partner die Runderneuerung von Pkw-, SUV- 
und leichten Nutzfahrzeugreifen in Béthune vor – Produkte, die 
Bridgestone über ausgewählte Einzelhandelsstandorte verkau-
fen will. Das Projekt soll im Januar beginnen und schrittweise 
ausgeweitet werden. Laurie Lalloyer, Communication Manager 
bei Mobivia, erklärt, dass bis 2025 vor Ort jährlich 900.000 Reifen 
runderneuert werden sollen. Bis dahin sollen durch das Projekt 
fast 200 Arbeitsplätze geschaffen werden, darunter auch für vie-
le ehemalige Bridgestone-Mitarbeiter.

Mobivia & Black Star partner in Bethune project  ......................................  04  ............... Mobivia und Black Star kooperieren bei Béthune-Projekt
Rigdon completes multi-million-euro project  ..............................................  09  ..........................Rigdon GmbH beendet Multi-Millionen-Euro-Projekt
Tuf Treads invests in Marangoni technology .................................................  14  ..................................................................Tuf Treads investiert in Technolgie
TX Tyres celebrates 50 years of retreading in Liverpool ........................  17 ...............................TX Tyres aus Liverpool feiert 50-jähriges Bestehen
Retreading – a “tradition with a promising future” .....................................  20  .......................Runderneuerung  – „eine zukunftsträchtige Tradition“

I17I Runderneuerer TX Tyres aus Liverpool  
 feiert 50-jähriges Bestehen

Das als Panther Tyres gegründete Unternehmen TX Tyres feiert 
in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Bei einem Besuch in 
Liverpool vor Kurzem nutzte die NEUE REIFENZEITUNG die Ge-
legenheit, den Geschäftsführer und ehemaligen NTDA-Vorsitzen-
den Stephen Callow zu treffen, das Vermächtnis seines Vaters und 
Firmengründers Ron Callow zu würdigen und einen Blick in die 
Zukunft des Runderneuerungsbetriebes zu werfen, zu der auch 
die Diversifizierung in neue Segmente gehört.
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Retreading at former  
Bridgestone plant

Mobivia & Black Star part-
ner in Béthune project

The future of tyre making at the site of 
Bridgestone’s recently-closed Béthune plant 
in France has been secured by a deal signed 

in July between major European vehicle main-
tenance and mobility firm Mobivia and French 
retreading specialist Black Star. With support 

from Bridgestone, the partners are gearing up 
to retread car, SUV and light commercial vehicle 

tyres in Béthune – products that Bridgestone 
intends to sell through selected retail outlets. 

The project will commence in January and 
gradually ramp up; Mobivia’s communications 

manager, Laurie Lalloyer, informs us that the 
aim is to retread 900,000 tyres a year by 2025. 

By that time the project is expected to have 
created nearly 200 jobs, including employ-

ment for many former Bridgestone workers.

Mobivia subsidiary iWip and Black Star will develop an 
integrated tyre recycling ecosystem that occupies around 25 
per cent of the Béthune site and utilises tyre making equipment 
that’s already there, including tyre building, curing and final finish 
machinery as well as automated equipment to sort used tyres. 
These used tyres will be collected from Mobivia’s auto centres, 
including Norauto, Midas and Carter Cash-branded outlets. Tyres 
passing entry control inspection will be retreaded and then offer-
ed for resale via a number 
of channels; Lalloyer says 
Mobivia is interested in 
marketing the retreads 
throughout the European 
Union. The tyres will be 
sold under the Black Star 
brand and potentially un-
der a second brand name 
as well, she adds.

“After more than 20 
years of developing 22 
end-of-life management 
chains for used products 
from our Norauto, Midas, 
Carter-Cash, and ATU 
networks in Germany, we 
are entering a new era 

Runderneuerung im  
ehemaligen Bridgestone-Werk

Mobivia und Black Star koope-
rieren bei Béthune-Projekt

Die Zukunft der Reifenherstellung am Standort des 
kürzlich geschlossenen Bridgestone-Werks in Béthu-
ne (Frankreich) ist durch eine im Juli unterzeichnete 

Vereinbarung zwischen dem großen europäischen 
Fahrzeugwartungs- und Mobilitätsunternehmen 

Mobivia und dem französischen Runderneuerungs-
spezialisten Black Star gesichert. Mit Unterstützung 

von Bridgestone bereiten die Partner die Runderneu-
erung von Pkw-, SUV- und leichten Nutzfahrzeugrei-

fen in Béthune vor – Produkte, die Bridgestone über 
ausgewählte Einzelhandelsstandorte verkaufen will. 

Das Projekt soll im Januar beginnen und schrittweise 
ausgeweitet werden. Laurie Lalloyer, Communication 

Manager bei Mobivia, erklärt, dass bis 2025 vor Ort 
jährlich 900.000 Reifen runderneuert werden sollen. 
Bis dahin sollen durch das Projekt fast 200 Arbeits-

plätze geschaffen werden, darunter auch für viele 
ehemalige Bridgestone-Mitarbeiter.

Die Mobivia-Tochter iWip und Black Star werden ein inte-
griertes Ökosystem für das Reifenrecycling entwickeln, 
das etwa 25 Prozent des Geländes in Béthune einnimmt und die 
dort bereits vorhandenen Anlagen nutzt, darunter Maschinen für 
die Reifenherstellung, die Vulkanisation und die Endkontrolle so-
wie die automatisierte Sortierung von Altreifen. Diese Altreifen 
stammen von den Mobivia-Autohäusern, darunter Norauto, Mi-
das und Carter Cash. Die Reifen, welche die Eingangskontrolle 

bestanden haben, sollen runder-
neuert und dann über verschie-
dene Kanäle zum Wiederverkauf 
angeboten werden; laut Lalloyer 
sei Mobivia daran interessiert, 
die runderneuerten Reifen in der 
gesamten Europäischen Union 
zu vermarkten. Die Reifen wer-
den unter der Marke Black Star 
und möglicherweise auch unter 
einem zweiten Markennamen 
verkauft, fügt sie hinzu.

„Nach mehr als 20 Jahren der 
Entwicklung von 22 End-of-Life-
Managementketten für ge    brauchte 
Produkte aus unseren Netzwerken 
Norauto, Midas, Carter-Cash und 
ATU in Deutschland treten wir 

The facility at the former Bridgestone Béthune plant site will begin retreading  
tyres from next January (Photo: Bridgestone)
Die Anlage auf dem Gelände des ehemaligen Bridgestone-Werkes in  
Béthune wird ab Januar nächsten Jahres mit der Runderneuerung von Reifen  
beginnen (Bild: Bridgestone)
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focused on extending the life of recuperated products,” states 
Fabien Derville, president of Mobivia’s Executive Board. “A few 
months ago, we started the regeneration of lead batteries to ex-
tend the life cycle of one third of used batteries. We are now pur-
suing this commitment with a focus on tyres, contributing to the 
growth of industries of the future across France, in particular in 
Hauts de France (the northerly region where Béthune is located), 
with a project that is at the very heart of Mobivia‘s very purpose: 
‘Opening sustainable mobility to all’.”

Four decades of retreading

Black Star has retreaded tyres since 1979 and currently employs 
approximately 30 people at its facility in Saint Pierre de Bœuf, 
Loire. The UTAC approved manufacturer offers mould cure re-
treaded summer, all-season and winter tyres for cars, SUV/4WDs 
and light commercial vehicles. All products comply with ECE 
R-108 and R-109. Mobivia began selling Black Star tyres in France 
via its Norauto centres last year and also offers them in Germany 
through its 2016-acquired ATU outlets. 

Operations in Béthune will run along similar lines to Black 
Star’s retreading in Saint Pierre de Bœuf, albeit incorporating 
the aforementioned Bridgestone production equipment. Jean-
Baptiste Pieret, chief executive of Black Star S.A.S., describes the 
Béthune project as an “integrated ecosystem” for the collection, 
sorting, recycling and retreading of tyres. The new plant, he adds, 
is an “ambitious industrial project” that “aims to meet current 
environmental challenges and in response to simpler and more 
reasoned consumer expectations.” 

Industrial hub in Béthune

Originally a Firestone plant, the Béthune site opened in 1961 
and brought investment and employment to a region of nort-
hern France that had been hard hit by mining closures. The first 
Bridgestone tyre came out of the presses in 1991 following the 
company’s acquisition of Firestone three years prior, and at its 
peak Béthune employed around 1,300 people and held the capa-
city to produce 25,000 tyres a day.

Efforts to remain competitive over the past decade proved 
unsuccessful and the employee headcount gradually declined. 
By the time Bridgestone announced its intention to shut down 
the Béthune site in September 2020, the decision directly af-
fected just 863 employees. The tyre maker said the decision to 
cease production there was a step to reduce its production over-
capacity and improve cost efficiency. Closing the plant was, it 
stated, “the only viable path to safeguard the competitiveness of 
Bridgestone’s operations in Europe.”

After announcing the planned closure, Bridgestone and 
French public investment bank BPI contacted more than 700 
companies in targeted sectors with a view to “transferring the 
benefit of the know-how of employees and the strengths of the 
Béthune site and its territory,” and last December it reported in-
terest from two tyre makers. The Béthune site changed hands for 

in eine neue Ära ein, die sich auf die Verlängerung der Lebens-
dauer über runderneuerte Produkte konzentriert“, erklärt Fabien 
Derville, Präsident im Mobivia-Executive-Board. „Vor einigen 
Monaten haben wir mit der Regeneration von Bleibatterien be-
gonnen, um den Lebenszyklus von einem Drittel der gebrauch-
ten Batterien zu verlängern. Jetzt setzen wir dieses Engagement 
mit dem Schwerpunkt Reifen fort und tragen zum Wachstum von 
Zukunftsindustrien in ganz Frankreich und insbesondere in der 
Region Hauts de France mit einem Projekt bei, das dem eigentli-
chen Ziel von Mobivia entspricht, ‚Nachhaltige Mobilität für alle 
zu ermöglichen‘.“

Vier Jahrzehnte Runderneuerung

Black Star runderneuert Reifen seit 1979 und beschäftigt derzeit 
rund 30 Mitarbeiter in seinem Werk in Saint Pierre de Bœuf, Loire. 
Der von der UTAC zugelassene Hersteller bietet runderneuerte 
Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen für Pkw, SUVs, 4x4-Fahr-
zeuge und leichte Nutzfahrzeuge an. Alle Produkte entsprechen 
den Normen ECE R-108 und R-109. Mobivia hat im vergangenen 
Jahr mit dem Verkauf von Black-Star-Reifen in Frankreich über 
seine Norauto-Standorte begonnen und bietet sie seit Kurzem 
auch in Deutschland über die 2016 übernommenen ATU-Nieder-
lassungen an.

Der Betrieb in Béthune wird ähnlich ablaufen wie die Rund-
erneuerung von Black Star in Saint Pierre de Bœuf, allerdings mit 
den bereits erwähnten Bridgestone-Produktionsanlagen. Jean-
Baptiste Pieret, Chief Executive Officer von Black Star S.A.S., be-
schreibt das Projekt in Béthune als ein „integriertes Ökosystem“ 
für die Sammlung, Sortierung, das Recycling und die Runderneu-
erung von Reifen. Das neue Werk sei ein „ehrgeiziges Industrie-
projekt“, das darauf abziele, „den aktuellen Herausforderungen 
des Umweltschutzes gerecht zu werden und die Erwartungen 
der Verbraucher zu erfüllen, die einfacher und vernünftiger ge-
worden sind“, fügt er hinzu.

Industriezentrum in Béthune

Das ursprünglich von Firestone betriebene Werk in Béthune 
wurde 1961 eröffnet und brachte Investitionen und Arbeitsplät-
ze in eine Region Nordfrankreichs, die durch die Schließung von 
Bergwerken stark betroffen war. Der erste Bridgestone-Reifen lief 
1991 aus den Pressen, nachdem das Unternehmen drei Jahre zu-
vor Firestone übernommen hatte. In seiner Blütezeit beschäftigte 
Béthune rund 1.300 Mitarbeiter und verfügte über eine Produkti-
onskapazität von 25.000 Reifen pro Tag.

Die Bemühungen, in den vergangenen zehn Jahren wettbe-
werbsfähig zu bleiben, erwiesen sich als erfolglos, und die Zahl 
der Beschäftigten ging allmählich zurück. Als Bridgestone seine 
Absicht bekannt gab, den Standort Béthune im September 2020 
zu schließen, betraf diese Entscheidung nur noch 863 Mitarbeiter. 
Der Reifenhersteller erklärte, die Entscheidung, die Produktion in 
Béthune einzustellen, sei ein Schritt, um Überkapazitäten abzu-
bauen und die Kosteneffizienz zu verbessern. Die Schließung des 
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a “token sum” following the signing on 20 April of an agreement 
with SIG, the real estate subsidiary of French logistics solutions 
group Log’S. Bridgestone France is now working with SIG to de-
velop an industrial hub at the premises.

Mobivia and Black Star announced their new project on 2 July, 
just two months after Bridgestone’s final production shift on 30 
April. Daniel Giroud, commercial director (CSO) and member of 
the Bridgestone EMIA Executive Committee in charge of finding 
solutions for takeover and new activities in Béthune, welcomes 
the project as “good news” that “turns the strategy to reindustri-
alise the site that began several months ago into a reality.”

Giroud adds that in addition to offering technical aid, Bridges-
tone is financially supporting the project by providing assistance 
for the hiring of former Béthune employees as well as by selling 
essential plant equipment for a nominal amount. Bridgestone will 
also distribute the retreaded tyres through its Speedy, First Stop 
and Côté Route outlets, however Mobivia Laurie Lalloyer stresses 
that these tyres won’t be branded as Bridgestone products. 

The Béthune project, comments Daniel Giroud, fits with 
Bridgestone’s strategic objective to utilise 30 per cent sustain-
able materials by 2030 and 100 per cent by 2050; each retreaded 
tyre will save 9 kilogrammes of rubber and steel, a quantity that 
represents an 80 per cent saving in materials.  

 stephen.goodchild@tyrepress.com

Werkes sei „der einzig gangbare Weg, um die Wettbewerbsfähig-
keit von Bridgestones Aktivitäten in Europa zu sichern“, hieß es 
dazu.

Nach der Ankündigung der geplanten Schließung kontaktier-
ten Bridgestone und die französische Investitionsbank BPI mehr 
als 700 Unternehmen in bestimmten Sektoren, um „das Know-
how der Mitarbeiter und die Stärken des Standorts Béthune und 
seines Gebiets weiterzunutzen“. Der Standort Béthune wurde 
am 20. April für einen „symbolischen Betrag“ an SIG verkauft, 
die Immobilientochter des französischen Logistikkonzerns Log‘S. 
Bridgestone France arbeitet nun mit SIG zusammen, um auf dem 
Gelände ein Industriezentrum zu entwickeln.

Mobivia und Black Star gaben ihr neues Projekt am 2. Juli be-
kannt, nur zwei Monate nach der letzten Produktionsschicht von 
Bridgestone am 30. April. Daniel Giroud, Chief Sales Officer (CSO) 
und Mitglied im Executive Committee von Bridgestone EMIA 
(Europa, Mittlerer Osten, Indien, Afrika), der für die Suche nach 
Lösungen für die Übernahme und neue Aktivitäten in Béthune 
zuständig ist, begrüßt das Projekt als „gute Nachricht“, welche 
„die vor einigen Monaten begonnene Strategie zur Reindustriali-
sierung des Standortes in die Tat umsetzt“.

Giroud fügt hinzu, dass Bridgestone nicht nur technische Hil-
fe anbietet, sondern das Projekt auch finanziell unterstützt, indem 
es bei der Einstellung ehemaliger Béthune-Mitarbeiter hilft und 
wichtige Anlagen für einen geringen Betrag verkauft. Bridgesto-
ne wird die runderneuerten Reifen auch über die Verkaufsstellen 
von Speedy, First Stop und Côté Route vertreiben, wobei Mobivi-
as Laurie Lalloyer betont, dass diese Reifen nicht als Bridgestone-
Produkte gekennzeichnet werden sollen.

Das Projekt in Béthune, so Daniel Giroud, entspricht dem stra-
tegischen Ziel von Bridgestone, bis 2030 30 Prozent und bis 2050 
100 Prozent nachhaltige Materialien zu verwenden. Jeder rund-
erneuerte Consumer-Reifen spart im Schnitt neun Kilogramm 
Gummi und Stahl ein, eine Menge, die einer Materialeinsparung 
von 80 Prozent entspricht.

 stephen.goodchild@tyrepress.com/ab
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THE TREAD 
FOR LONG 
DISTANCES

Lions are the heavyweights among the big cats but they still cover great dis-
tances throughout their lives. The sophisticated anatomy of the soles of their 
feet enables them not only to stalk their prey very quietly but also gives them 
perfect grip on any terrain – for sprinting and for quick changes of direction. 

We have been developing the perfect rubber compounds and tread patterns 
for the heavyweights of the road for many decades. You can always rely on 
our highly specialized treads, for local and long-distance traffic,  
in red-hot off-road action or harsh winter conditions!

KRAIBURG. DRIVE IT. AGAIN.

Mobivia markets Black Star retreads through its out-
lets in France & Germany and plans to expands sales 
throughout the EU; Bridgestone intends to offer the 
range through its retail chains, at least in France
(Photo: Mobivia)
Mobivia vertreibt die runderneuerten Reifen von Black 
Star über seine Verkaufsstellen in Frankreich und 
Deutschland und plant eine Ausweitung des Ver-
kaufs in der gesamten EU; Bridgestone beabsichtigt, 
das Sortiment zumindest in Frankreich über seine 
Einzelhandelsketten anzubieten (Bild: Mobivia)
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Growing interest in car  
tyre retreading

Mobivia and Black Star’s setting up of a facility to re- 
tread upwards of 900,000 car, SUV and van tyres a year  
comes at a time of renewed interest in light vehicle segment 
retreading. A handful of major tyre makers hint that they’re 
evaluating some form of engagement in this area: We re-
ported Continental’s activities in our previous Retreading 
Special, and Bridgestone also recently touched on the sub-
ject. Within the company’s 2020-2021 Sustainability Report, 
chief business solutions officer Paolo Ferrari commented that 
Bridgestone believes “retreading can be expanded to include 
tyres in fast-growing segments, such as last-mile delivery” 
in the future. Light commercial vehicles such as vans are 
ubiquitous in last-mile delivery, thus it is safe to interpret 
Ferrari’s remark in this context.

Established retreaders are also showing heightened 
levels of interest, as we saw when Romanian retreader SC 
Radburg Center Srl acquired the brand and production 
equipment of UK-based passenger car tyre retreader Kingpin 
Tyres in summer 2020. Radburg has installed the retread-
ing machinery at its plant in 
Slobozia Sucevei and, as we 
shared in the March 2021 
Retreading Special, now has 
the capacity to retread 2,000 
tyres a day. Passenger car 
products account for around 
70 per cent of Radburg’s 
production output, and the 
firm aims to sell these tyres 
across Europe.

One hurdle that retreaders 
of car tyres need to overcome 
is the widely-held assumpti-
on that refurbished products 
must somehow be inferior to 
new ones. To combat negative 
public perception, the AZuR network in Germany has begun 
a major study into the ecological and economic aspects of 
retreading, including car tyre retreading. AZuR, a network 
comprised of well-known retreading and recycling firms, 
academia and state agencies, hopes its efforts will help car 
tyre retreads become “a promising option for motorists.”  sg

Wachsendes Interesse an der 
Runderneuerung von Pkw-Reifen

Die Errichtung einer Anlage von Mobivia und Black Star 
für die Runderneuerung von mehr als 900.000 Pkw-, SUV- und 
Van-Reifen pro Jahr fällt in eine Zeit, in der das Interesse an 
der Runderneuerung von Consumer-Reifen wieder wächst. 
Eine Handvoll großer Reifenhersteller deutet an, dass sie eine 
Form des Engagements in diesem Bereich erwägt: Wir haben 
in unserem Retreading Special im Juni über die Aktivitäten 
von Continental berichtet, und auch Bridgestone hat sich 
kürzlich mit dem Thema befasst. Im Nachhaltigkeitsbericht 
2020-2021 des Unternehmens erklärte Paolo Ferrari, Chief 
Business Solutions Officer, dass Bridgestone davon ausgeht, 
dass „die Runderneuerung in Zukunft auf Reifen in schnell 
wachsenden Segmenten wie z.B. die Lieferung auf der letz-
ten Meile, ausgeweitet werden kann“. Leichte Nutzfahrzeu-
ge wie Lieferwagen sind bei der Zustellung auf der letzten 
Meile allgegenwärtig, sodass Ferraris Bemerkung in diesem 
Zusammenhang eindeutig zu verstehen ist.

Auch etablierte Runderneuerer zeigen verstärktes Inte-
resse, wie wir gesehen haben, als der rumänische Runder-

neuerer SC Radburg Center Srl im 
Sommer 2020 die Marke und die 
Produktionsanlagen des in Großbri-
tannien ansässigen Pkw-Reifenrund-
erneuerers Kingpin Tyres übernahm. 
Radburg hat die Runderneuerungs-
anlagen in seinem Werk in Slobozia 
Sucevei installiert und kann vor Ort 
nun rund 2.000 Reifen pro Tag rund-
erneuern, wie wir im März im Retrea-
ding Special berichtet haben. Etwa 70 
Prozent der Produktion von Radburg 
entfallen auf Pkw-Reifen, die das Un-
ternehmen in ganz Europa verkaufen 
will.

Eine der Hürden, die Pkw-Reifen-
runderneuerer überwinden müssen,  

ist die weit verbreitete Annahme, dass auf   gearbeitete Pro-
dukte in irgendeiner Weise minderwertiger seien als neue. 
Um der negativen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit entge-
genzuwirken, hat das AZuR-Netzwerk (Allianz Zukunft Rei-
fen) in Deutschland eine umfassende Studie über die ökolo-
gischen und wirtschaftlichen Aspekte der Runderneuerung 
begonnen einschließlich der Runderneuerung von Autorei-
fen. Das AZuR-Netzwerk, das sich aus namhaften Runder-
neuerungs- und Recyclingunternehmen, der Wissenschaft 
und staatlichen Stellen zusammensetzt, hofft, dass seine 
Bemühungen dazu beitragen werden, dass die Runderneue-
rung von Autoreifen „eine vielversprechende Option für Au-
tofahrer“ wird. sg/ab

Romanian retreader Radburg can retread some 2,000 tyres  
a day and plans to market its products throughout Europe 
 (Photo: Radburg Center) 
Der rumänische Runderneuerer Radburg kann in seiner  
Anlage rund 2.000 Pkw-Reifen pro Tag runderneuern und  
plant, seine Produkte in ganz Europa zu vermarkten  
(Bild: Radburg Center)
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„Automatisierung ist der Weg in 
die Zukunft der Runderneuerung“

Rigdon GmbH bringt  
Multi-Millionen-Euro-Projekt 
zu Ende

Während viele europäische Runderneuerungsmärkte 
traditionell handwerklich und insofern mittel- 

ständisch geprägt sind, ist der Trend zur Konsolidie-
rung und zur Strukturvergrößerung allerorten  

unverkennbar. Selbst wenn viele Branchen- 
beobachter überzeugt sind, dass auch zukünftig die 

Kundennähe kleiner lokaler Produzenten ein  
nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil ist, 

nimmt der Druck doch von vielen Seiten zu – etwa 
vonseiten hiesiger oder auch von aus Fernost stam-

mender Neureifenhersteller –, von den deutlich  
steigenden Produktionskosten ganz zu schweigen. 

Auch bei dem deutschen Runderneuerer Rigdon sieht 
man diese Entwicklungen mit einer gewissen  

Skepsis. Gleichzeitig ist man dort aber überzeugt: 
„Automatisierung ist der einzige Weg in die  

Zukunft“, wie Geschäftsführer Günter Ihle im  
Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläutert. 

Nach der Übernahme 2017 durch den aus das  
Region stammende Entsorgungs- und Recyclingun-

ternehmen Hörger-Gruppe steht Rigdon  
nun kurz davor, sein Multi-Millionen-Euro-Auto- 

matisierungsprojekt abzuschließen – und hat  
bereits weitere Expansionspläne.

Das Corona-Jahr hat viele Branchen hart getroffen. Selbst wenn 
Unternehmen im Reifen- und Rädermarkt (bisher) vergleichswei-
se glimpflich durch die Pandemie gekommen sind, waren Absatz-
einbrüche auch dort die Regel und nicht die Ausnahme. So brach 
europaweit den Zahlen der ETRMA (European Tyre and Rubber 
Manufacturers‘ Association) zufolge der Runderneuerungsmarkt 
2020 mit einem Minus von 8,7 Prozent auf ein neuerliches Tief 
ein. Da tröstete es wenig, das zeitgleich der Neureifenmarkt 
(ohne Importe) ein Minus von 7,3 Prozent verzeichnete, wie wir in 
der März-Ausgabe unserer Runderneuerungsbeilage Retreading 
Special berichtet hatten. Der deutsche Markt – der Kernmarkt von 
Rigdon mit Sitz im bayerischen Günzburg – lag zwar etwas we-
niger stark im Minus als Europa insgesamt. Der Trend war aber 
ähnlich: Die Runderneuerung schrumpfte im Corona-Jahr stärker 
als der Neureifenmarkt.

Im laufenden Jahr hingegen sei das Pendel wieder klar in die 
andere Richtung ausgeschlagen, berichtet Günter Ihle. Der Ge-
schäftsführer von Rigdon – mit einem Jahres-Output von 40.000 

“Automation is the way forward  
for retreading”

Rigdon GmbH completes 
multi-million-euro project

While many retreading markets in Europe are 
traditionally artisanal and thus medium-sized, 
the trend towards consolidation and structural 
expansion is unmistakable everywhere. While 

many industry observers remain certain that 
proximity to customers will continue to provide 

small local producers with a clear competiti-
ve advantage, pressure is growing from many 

sides – for example, from manufacturers of new 
tyres both within Europe and in the Far East 

– and production costs are significantly rising 
as well. German retreader Rigdon views these 
developments with a certain wariness, but at 
the same time is convinced that “automation 

is the only way forward,” as managing director 
Günter Ihle puts it. After its acquisition by local 

waste disposal and recycling firm the Hörger 
Group in 2017, Rigdon is now on the verge of 

completing a multi-million-euro automation pro-
ject – and already has further expansion plans.

The arrival of Covid-19 hit many sectors hard. Although com-
panies in the tyre and wheel business have (so far) come through 
the pandemic relatively unscathed, sluggish sales were the rule 
rather than the exception. ETRMA figures show that Europe’s 
retread market slumped by 8.7 per cent to a new low in 2020. 
A parallel contraction of 7.3 per cent in the market for new  
tyres (excluding imports) provided little consolation. The decline 
in Germany – the core market for Günzburg, Bavaria-based Rig-
don – was slightly less than for Europe as a whole, but the trend 
was similar and the retreading market contracted more than that 
for new tyres in 2020.

But Günter Ihle reports that the pendulum has clearly swung 
back the other way this year. The managing director of Rigdon 
– with an annual output of 40,000 retreaded commercial vehic-
le tyres one of Germany’s largest independent retreaders – sees 
several trends at work, at least as far as Rigdon’s home market 
is concerned. On the one hand, new tyre manufacturers are cur-
rently experiencing difficulties holding their own in the rather 
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runderneuerten Nutzfahrzeugreifen einer der größten nicht indus-
triegebundenen Runderneuerer Deutschlands – sieht dabei gleich 
mehrere Trends am Werk, zumindest soweit sie den Rigdon-Hei-
matmarkt betreffen. Einerseits falle es Neureifenherstellern derzeit 
durchaus schwer, sich auf dem eher schwachen, zuletzt rückläufi-
gen Markt zu behaupten. Dies habe lieferfähigen Runderneuerern 
dabei geholfen, Marktnachfrage zu stillen. Andererseits habe die 
allgemeine Preissteigerung im Nutzfahrzeug reifenmarkt aufgrund 
höherer Rohstoff-, Produktions-, CO2- und Transportkosten dazu 
geführt, dass die Runderneuerung preislich einem geringeren 
Druck von dort ausgesetzt ist. Zu guter Letzt konnten Runderneu-
erer in Europa aber vor allem zunehmend davon profitieren, dass 
Verbraucher neben dem Preis – die weiterhin zentrale Produktei-
genschaft – mehr und mehr auch die ökologischen Vorteile einer 
wiederverwendeten, also runderneuerten Karkasse wahrnehmen 
und dies im wahrsten Sinne des Wortes „wertschätzen“. Laut Gün-
ter Ihle habe Rigdon 2020 und auch im bisherigen Jahresverlauf 
2021 zweistellige Umsatzsteigerungen verzeichnen können und 
habe dabei „schwarze Zahlen geschrieben“.

Dass runderneuerte Lkw-Reifen qualitativ mit Neureifen mit-
halten können, davon ist Günter Ihle überzeugt und hofft, dies in 
naher Zukunft auch gegenüber dem Endverbraucher durch ein 
für Runderneuerte geltendes EU-Reifenlabel dokumentieren zu 
können. Nur über eine gleichbleibend hohe Qualität und über ef-
fiziente Produktionsprozesse lasse sich zukünftig der Wettbewerb 
im Markt bestehen, so das Credo in Günzburg. Und in Qualität 
und Prozesse investiert der seit 2017 zur Hörger-Gruppe aus dem 
nahen Sontheim an der Brenz gehörende Runderneuerer seit gut 
zwei Jahren Millionensummen, wie Ihle bei einer Werksführung 
erläutert; unter dem neuen Eigentümer erhalte Rigdon eine „neue 
Entwicklungsfähigkeit“.

weak and now declining market. This has helped retreaders with 
available capacities to meet market demand. Furthermore, higher 
costs for raw materials, production, CO2 and transportation have 
led to rising prices for commercial vehicle tyres, but retreads are 
less exposed to this price pressure. Last but not least, retreaders 
in Europe have increasingly been able to profit from rising con-
sumer awareness about the ecological benefits of reusing tyre 
casings via retreading. Günter Ihle shares that Rigdon recorded 
a double-digit increase in turnover in 2020, and has “been in the 
black” so far this year as well. 

The managing director is convinced that retreaded truck tyres 
are a qualitative match for new tyres, and he hopes end consu-
mers will gain proof of this in the near future by means of an EU 
tyre label that applies to retreads. Rigdon adheres to the guiding 
principle that it can only remain competitive within the market 
with consistently high quality and efficient production processes, 
and thus has invested millions in quality and processes over the 
past couple of years. During a tour of the plant in Günzburg, Ihle 
explains that the investment is providing Rigdon with a “new de-
velopment capacity.” 

Rigdon is aiming for a high level of automation, and some 
of its production processes already more closely resemble the 
modular production platforms of new tyre manufacturers than 
a traditional retreading outfit. Investment at the Günzburg site 
focuses upon the automation of buffing and tyre building equip-
ment. Rigdon has now replaced six of its buffers with two TRM 
Eagle Truck 3000 buffers. Whereas a worker was needed to oper-
ate each of the six old buffers, both new TRM machines can be 
operated by a single employee, and the buffing process now only 
takes around 90 seconds per tyre. The worker feeds and removes 
the tyres and selects the appropriate buffing programme. The two 

Rigdon managing director Günter Ihle believes that “automation is 
the only way forward” for retreading (Photo: NRZ/Arno Borchers)
Für Rigdon-Geschäftsführer Günter Ihle ist klar: „Automatisierung ist 
der einzige Weg in die Zukunft“ der Runderneuerung  
(Bild: NRZ/Arno Borchers)

Robotics is the only means of achieving consistently high produc-
tion quality as well as guaranteeing efficient production processes 
and thus ensure competitiveness (Photo: NRZ/Arno Borchers)
Nur wenn Roboter in der Produktion eingesetzt werden, können eine 
gleichbleibend hohe Qualität wie auch effiziente Produktionspro-
zesse garantiert und damit am Ende auch die Wettbewerbsfähigkeit 
gesichert werden (Bild: NRZ/Arno Borchers) 
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TRM buffers can either buff tyre sidewalls for mould cure retread- 
ing or just brush them, as is usual for a pre-cure retread without 
sidewall retreading.

The new buffing machines will soon be centrally controlled 
via an ERP system that has yet to be installed, and this full auto-
mation of the buffing process will allow the worker that currently 
controls the two units to take on other tasks. In addition, within 
the next year a robotic arm will be installed to feed the two Eagle 
Truck 3000 units. 

Likewise, the new tyre builder – a TRM Black Dragon 120 
Twin – will soon be integrated into the automated production 
process by means of a robotic arm. One of the advantages of 
the new TRM system is that it can cover both the tread and the  

An advantage of extrusion with the Black Dragon 120 Twin from TRM 
is that it coats both the tread and the sidewall in one step, where 
previously two machines were needed (Photo: NRZ/Arno Borchers)
Einer der Vorteile der Heißbelegung mit der Black Dragon 120 Twin  
von TRM: Die Maschine belegt in einem Arbeitsschritt sowohl die 
Lauffläche als auch die Seitenwand, wo bisher noch zwei 
Maschinen notwendig waren (Bild: NRZ/Arno Borchers)

While cushion gum is applied on one drum of the TRM Black 
Constrictor 3000 Twin, on the second drum (pictured) a flat 
tread is placed upon the casing (Photo: NRZ/Arno Borchers)
Während auf der einen Trommel der TRM Black Constrictor 
3000 Twin der Bindegummi aufgetragen wird, erhält die Kar-
kasse auf der zweiten Trommel (im Bild) bereits ihre Belegung 
mit einem Flachlaufstreifen (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Der Grad der Automatisierung, den Rigdon anstrebt, ist hoch, 
und bereits heute gleichen Teile der Produktion eher der modu-
laren Produktionsplattform eines Neureifenherstellers als einer 
klassischen Runderneuerung. Bei den Investitionen am Standort 
geht es natürlich ganz zentral um die Rau- und Belegeprozesse 
und deren Automatisierung. So hat Rigdon jetzt seine sechs bis-
herigen Raumaschinen durch zwei TRM-Raumaschinen vom Typ 
Eagle Truck 3000 ersetzt. Während zuvor jede der sechs Rauma-
schinen von einem Mitarbeiter bedient werden musste, werden 
beide neuen TRM-Anlagen derzeit von einem einzigen Mitarbei-
ter bedient, wobei der Rauvorgang pro Reifen jetzt nur noch rund 
90 Sekunden dauert. Der Mitarbeiter führt die Reifen zu und ent-
nimmt sie wieder und wählt zwischendurch das entsprechende 
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sidewall in a single step; two separate machines were needed for 
this previously.

Another robotic arm recently entered operation. This auto-
matically takes a buffed casing from the monorail conveyor, cen-
tres it with its two automated gripper arms, and places the ca-
sing on one drum of the TRM Black Constrictor 3000 Twin, where 
cushion gum is applied, while on the second Twin drum a casing 
is cov-ered with a flat tread. The investment in buffing and tyre 
building alone amounts to around 1.5 million euros.

Rigdon hasn’t omitted the stage between buffing and tyre 
building from its automation plans, either. It will soon install a 
new, automated spray booth at the Günzburg site that utilises the 
Perivallon water-based solution, which Kraiburg Austria introdu-
ced in the summer. The use of Perivallon not only offers potential 
savings as only about one-tenth of the otherwise usual amount 
of solution is required, it also offers advantages when it comes to 
operational safety as well as employee and environmental pro-
tection. The booth is also compatible with conventional solvents 
if necessary.

Further plans call for the installation of a Zeiss shearogra-
phy system, which Rigdon will commission later in the year. The 
shearography equipment will feature ten measuring heads, and 
this “most efficient system available from Zeiss” will replace two 
existing machines.

Retreading production facilities such as the Rigdon plant in 
Günzburg are energy-intensive. To minimise the high German 
CO2 levy, which is currently 25 euros per tonne and will continue 
to rise in the coming years, Rigdon recently laid a 1,000-metre-
long gas pipeline to the plant in order to replace oil fuel with CO2-
friendlier gas. The heat energy generated by gas combustion is 
used to operate the autoclaves and vulcanisation presses in the 
retreading plant. The price for the pipeline and the new boiler, in-
cluding control equipment, is around a quarter of a million euros. 
Yet Günter Ihle is convinced that this investment “has definitely 
paid off.” He views energy as an issue that could decide the fu-
ture viability of a number of companies within the sector. With 
this in mind, another project is underway to make the production 
buildings more energy efficient, whilst a photovoltaic system for 
electricity generation with a peak output of 749 kW went into 
operation just a few weeks ago.

A decision to invest in automation and thus increase quali-
ty and efficiency was made soon after the Hörger Group’s 2017 
acquisition of Rigdon, but the pandemic has delayed the com-
pletion of some investments, with TRM fitters being prevented 
from travelling from Italy for a number of months. But the project 
is now well on the way to completion, thereby ensuring future 
viability through the investments’ speedy amortisation. “Automa-
tion is the only way into the future,” comments Ihle. 

Other future projects

The Rigdon team has other plans for the future as well. Although 
nothing’s been finalised at this point in time, Günter Ihle is “very 
actively” considering a large-scale return to passenger car tyre 

Rauprogramm. Dabei können die beiden TRM-Raumaschinen die 
Seitenwände der Reifen entweder für eine Heißrunderneuerung 
aufrauen oder eben nur aufbürsten, wie dies für eine Kaltrunder-
neuerung ohne Seitenwanderneuerung üblich ist.

Die neuen Raumaschinen sollen in naher Zukunft über ein 
noch zu installierendes ERP-System zentral gesteuert werden, 
wodurch dann zukünftig auch der eine derzeit noch verbliebene 
Mitarbeiter an der Anlage mit anderen Aufgaben betraut wer-
den kann – das Rauen findet bei Rigdon demnächst vollautoma-
tisch statt. Dazu werde innerhalb des kommenden Jahres auch 
noch ein Roboterarm zur Beschickung der beiden Eagle-Truck-
3000-Anlagen installiert.

Ebenfalls soll bald schon die neue Anlage für die Heißbele-
gung – eine TRM Black Dragon 120 Twin – mittels eines Robo-
terarms in den automatisierten Produktionsprozess eingebunden 
werden. Einer der Vorteile der neuen TRM-Anlage liege darin, 
dass sie sowohl die Lauffläche als auch die Seitenwand in einem 
Arbeitsschritt belegen kann; bisher waren dazu zwei separate 
Maschinen nötig.

Bereits seit Kurzem im Einsatz ist indes ein Roboterarm an 
der Anlage für die Kaltbelegung bei Rigdon. Dieser nimmt die ge-
raute Karkasse automatisch von der Monorailbahn, zentriert sie 
einmal in ihren beiden Greifarmen – ebenfalls automatisiert – und 
legt sie auf der Trommel der TRM Black Constrictor 3000 Twin ab, 
wo der Bindegummi aufgetragen wird, während die Karkasse auf 
der zweiten Twin-Trommel bereits mit einem Flachlaufstreifen 
belegt wird. Die Investitionen ins Rauen und Belegen umfassen 
allein rund 1,5 Millionen Euro.

Auch den Prozessschritt zwischen dem Rauen und dem Be-
legen will Rigdon bei den laufenden Automatisierungsschritten 
nicht aussparen. So soll dieser Tage in Günzburg noch eine neue 
und ebenfalls automatisiert arbeitende Sprühkabine aufgestellt 
werden, in der die erst diesen Sommer von Kraiburg Austria ein-
geführte wasserbasierte Lösung namens Perivallon verarbeitet 
wird. Dieses biete nicht nur Einsparpotenzial, da lediglich ein 
Zehntel der ansonsten üblichen Lösungsmenge genutzt werde, 
sondern es biete außerdem auch große Vorteile in Bezug auf die 
Betriebssicherheit sowie den Arbeitnehmer- und Umweltschutz. 
Außerdem könne die Anlage im Falle eines Falles auch konven-
tionelle Lösungsmittel verarbeiten. Das alles „funktioniert ein-
wandfrei“, habe sich Günter Ihle bereits überzeugen können.

Rigdon plant darüber hinaus auch die Installation einer neu-
en Zeiss-Shearografieanlage, die noch im Laufe dieses Jahres  
in Günzburg in Betrieb genommen werden soll. Die neue Shea-
rografie werde zehn Messköpfe haben, sie sei „die effizienteste 
von Zeiss verfügbare“ Anlage und soll die beiden bestehenden 
ersetzen.

Der Betrieb einer Runderneuerungsproduktion bedeutet ei-
nen immens hohen Energiebedarf, das ist auch bei Rigdon in 
Günzburg nicht anders. Nicht zuletzt auch um die hohe und in 
den kommenden Jahren weiter steigende deutsche CO2-Steuer-
last von aktuell 25 Euro pro Tonne CO2 zu mindern, habe Rigdon 
erst kürzlich eine 1.000 Meter lange Gasleitung zum Produktions-
standort in Günzburg verlegen lassen, um die deutlich CO2-inten-



139/2021

retreading. Until the former owner discontinued this business 
a few years ago, Rigdon was considered one of the largest car 
tyre retreaders in Europe and possessed a nominal production 
capacity of several hundred thousand tyres. Before launching a 
comeback, it needs to make a few decisions regarding production 
and processes; automation, quality and efficiency will be decisive 
here, too. And, importantly, the retreading of passenger car tyres 
must be a profitable business and not just an environmentally-
friendly one. At any rate, Ihle says Rigdon still needs to do its 
“homework” before gearing up for car tyre production. 

In case it decides to build a corresponding production faci-
lity at a future date, Rigdon has acquired a 30,000-square-metre 
neighbouring property on which it could house it. The company 
only uses around 20,000 square metres of the total 44,000 square 
metres at the existing facility in Günzburg; the remaining space 
is rented out. According to Günter Ihle, these buildings, which 
have just been leased on a long-term basis, wouldn’t be available 

should the company wish to expand its own production.
After opening a retail outlet outside the factory gates in 2018, 

Günter Ihle also has plans to expand this business. This operati-
on, Rigdon Reifenservice Günzburg, has acted as a silent partner 
of Point S in Germany since its formation but became a full part-
ner this summer and is thus now involved in all partner decisions. 
This closer connection to the cooperation was aided by the fact 
that many Point S dealers were already Rigdon customers.

Rigdon intends to open another outlet at Neu-Ulm, some 20 
miles away, on 1 October. An advantage of the retail business is 
that many Hörger Group customers are located in the area, and 
all of them have tyre-related needs. According to Günter Ihle, 
this sometimes results in good business connections, including 
for the company’s retreading operation. Rigdon hasn’t decided 
whether it will establish further retail outlets, but Günter Ihle can 
envision a total of three to four regional Rigdon tyre service com-
panies. arno.borchers@reifenpresse.de/sg

sivere und damit steuerträchtigere Ölverbrennung zu beenden 
und durch Gas zu ersetzen. Mit der bei der Gasverbrennung ent-
stehenden Wärmeenergie werden die Autoklaven und Vulkanisa-
tionspressen in der Runderneuerung betrieben. Allein die Leitung 
sowie der neue Kessel samt Kessel- und Kondensatsteuerung 
hätten rund eine Viertelmillion Euro gekostet. Aber: „Diese Inves-
tition hat sich definitiv gelohnt“, ist Günter Ihle überzeugt und 
sieht das Energiethema als eines, das über die Zukunftsfähigkeit 
von etlichen Unternehmen der Branche entscheiden könnte. Aus 
diesem Grund laufe auch ein weiteres Projekt zur Energiesanie-
rung der Produktionsgebäude, während eine Fotovoltaikanlage 
zur Stromerzeugung mit immerhin 749 kW-Peak erst vor wenigen 
Wochen in Betrieb ging.

Nachdem die Hörger-Gruppe Rigdon 2017 übernommen hat-
te, war die Entscheidung, in Automatisierung und damit in Quali-
täts- und Effizienzsteigerung zu investieren, schon früh gefallen. 
Dass ein Teil dieser Investitionen immer noch nicht abgeschlos-
sen sei, liege zuletzt auch an der Corona-Pandemie, wodurch 
etwa Monteure von TRM aus Italien monatelang nicht anreisen 
konnten. Nun sei man aber auf einem guten Weg, das Projekt 
bald abschließen zu können und damit Zukunftsfähigkeit durch 
schnelle Amortisationszeiten der Investitionen zu sichern. Ihle: 
„Automatisierung ist der einzige Weg in die Zukunft.“

Weitere Zukunftsprojekte

Die Verantwortlichen bei Rigdon haben indes noch weitere Zu-
kunftspläne. Auch wenn dies alles noch wenig konkret ist, so 
überlege Günter Ihle doch „sehr aktiv“, früher oder später wie-
der intensiv in die Herstellung von runderneuerten Pkw-Reifen 
einzusteigen. Rigdon galt bis vor wenigen Jahren als einer der 
größten Pkw-Reifenrunderneuerer Europas mit nominellen Pro-
duktionskapazitäten von mehreren Hunderttausend Reifen, hat-
te dieses Geschäft dann aber unter dem vormaligen Eigentümer 
eingestellt. Bevor Rigdon jedoch den Wiedereinstieg in Angriff 
nimmt, seien intern noch etliche Entscheidungen zur Produktion 

und zum Prozess zu treffen. Dabei sollen wiederum Automatisie-
rung, Qualität und Effizienz maßgeblich sein. Und man müsse mit 
runderneuerten Pkw-Reifen natürlich auch Geld verdienen kön-
nen, und nicht nur ökologische Bedürfnisse decken. Bis zur Ein-
richtung einer eigenen Produktion seien jedenfalls „noch Haus-
aufgaben“ zu machen, so Ihle weiter.

Um perspektivisch eine entsprechende Produktionsanlage 
aufzubauen, habe Rigdon ein 30.000 Quadratmeter großes Nach-
bargrundstück erworben, auf dem gebaut werden könnte. Man 
nutze auf dem bestehenden Gelände in Günzburg von den 44.000 
zur Verfügung stehenden Quadratmetern unter Dach „nur“ rund 
20.000 Quadratmeter selbst und habe die restliche Fläche ver-
mietet. Günter Ihle zufolge stünden diese eben langfristig ver-
mieteten Hallen nicht für eine etwaige Erweiterung der eigenen 
Produktion zur Verfügung.

Günter Ihle trägt sich darüber hinaus auch mit Plänen in 
Bezug auf den Reifeneinzelhandel, nachdem man 2018 vor den 
Werkstoren einen entsprechenden Standort eröffnet hatte: den 
Rigdon-Reifenservice Günzburg, der seither stiller Gesellschaf-
ter der Point S Deutschland war, diesen Sommer aber Vollgesell-
schafter wurde und insofern auch bei allen Entscheidungen der 
Gesellschafter eingebunden ist. Viele Point-S-Reifenhändler sei-
en bereits Rigdon-Kunden, sodass sich eine engere Anbindung 
an die Kooperation durchaus empfohlen habe.

Zum 1. Oktober nun will Rigdon im 30 Kilometer entfernten 
Neu- Ulm einen weiteren Standort eröffnen. Einer der Vorteile 
des Retail-Geschäftes sei es, dass üblicherweise viele Kunden 
des Entsorgungs- und Recyclingunternehmens Hörger-Gruppe 
vor Ort ansässig seien, die allesamt auch Reifenbedarf hätten. 
Laut Günter Ihle ergäben sich dabei mitunter gute geschäftliche 
Verbindungen, auch für die eigene Runderneuerung. Ob weitere 
Standorte hinzukommen, sei derzeit noch nicht entschieden. Vor-
stellen könnte sich Günter Ihle aber schon insgesamt drei bis vier 
regionale Rigdon-Reifenservicebetriebe, ohne dass Ihle „in Kon-
kurrenz zu den eigenen Handelskunden treten“ wolle.

 arno.borchers@reifenpresse.de
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Steady growth over four decades

Welsh retreader Tuf Treads 
invests in Marangoni auto-
clave and nail hole detector 
technology

Llanelli-based Tuf Treads was founded in 1979 
on a different location to where the retreading 

facility can now be found. Back then, current 
owner Mike Rees joined William Lloyd in the 
establishment of a new venture focusing on  

retreading tyres in four sizes according to the 
Peters system. Much more recently, the firm’s 

current Cross Hands retreading factory took de-
livery of a new Marangoni nail-hole detector to 

upgrade its quality control procedure, something 
that is just the latest in a history of steady 

development at the company. Once the social 
distancing rules in Wales allowed it, Tyres & 

Accessories visited Tuf Treads to find out more 
about the company’s past, present and future.

As we have seen, initially, Tuf Treads started out retread-
ing four sizes back in 1979 with the Peters System. However, it 
wasn’t long before the company embarked on what turned out to 
be a four-decade long relationship with Marangoni. This began in 
1983 when Tuf Treads invested in the Ringtread system, before 
expanding it options again in 1985 to include as many as 50-60 
sizes.

The changes in production system as well as investments in 
retreading equipment meant the capacity of the operation grew 
significantly from its initial levels of roughly 40 units a week in 
1979. Key investments included the purchase of a second auto-
clave in 1984, followed by a third in the early 1990s. Of course, 
since autoclaves accounting for a key bottleneck in production, 
Tuf Treads’ investment in additional autoclaves has had a marked 

impact on production capacity. Those 
investments mean the Cross Hands 
site has been able to increase capaci-
ty to around 50 units a day since the 
1990s and onto today’s current levels.

Vier Dekaden kontinuier-
lichen Wachstums

Walisischer Runderneuerer 
Tuf Treads investiert in  
Marangoni-Autoklaven und 
-Nagellochdetektor

Tuf Treads mit heutigem Sitz in Llanelli (Wales) ist 
1979 andernorts gegründet worden, wobei sich das 

Runderneuerungswerk des Unternehmens aber 
immer noch am ursprünglichen Standort befindet. 
Damals hatte sich der derzeitige Eigner Mike Rees 

mit William Lloyd zusammengetan, um sich auf 
die Runderneuerung von Reifen gemäß des Peters-

Systems in zunächst nur vier Größen zu fokussieren. 
Jüngster Meilenstein hinsichtlich der kontinuierli-
chen Entwicklung der Firma stellt demgegenüber 

die vor Kurzem in ihrem in Cross Hands lokalisierten 
Runderneuerungswerk erfolgte Installation eines 

neuen Nagellochdetektors von Marangoni als Up-
grade für die Qualitätskontrolle vor Ort dar. Nachdem 
es die Corona-Regelungen wieder ermöglichten, hat 

die NEUE REIFENZEITUNG Tuf Treads einen Besuch 
abgestattet, um mehr über die Geschichte, das Heute 

und die Zukunft des Unternehmens zu erfahren.

Nicht allzu lange nach Aufnahme der Produktion runder-
neuerter Reifen nach dem Peters-System ab 1979 bei Tuf Treads 
etablierte sich eine mittlerweile fast vier Jahrzehnte andauernde 
Zusammenarbeit mit Marangoni. Sie begann 1983, als das walisi-
sche Unternehmen in das „Ringtread”-System des italienischen 
Runderneuerungsmateriallieferanten investierte. Schon im Jahre 
1985 erfolgte eine weitere Expansion bei dem Runderneurer, der 
da dann schon nicht weniger als 50 bis 60 verschiedene Größen 
produzierte.

Die Veränderungen im Herstellungsprozess und das Invest-
ment in das Runderneuerungsequipment – 1984 wurde ein zwei-
ter Autoklav angeschafft, in den frühen 1990er-Jahren dann ein 
dritter – haben sich zudem in deutlich steigenden Produktionska-
pazitäten niedergeschlagen, die in den Tuf-Treads-Anfangstagen 
gerade einmal bei wöchentlich rund 40 Einheiten gelegen ha-
ben sollen. Da die Autoklaven den Flaschenhals der Tuf-Treads-

Produktion bildeten, können seit eben den 1990ern 
demnach rund 50 runderneuerte Reifen pro Tag das 
Werk am Standort Cross Hands verlassen.

Was den Absatz betrifft, so werden Tuf-Treads-
Runderneuerte direkt in Richtung Endverbraucher 
vermarktet. Dabei zählen vor allem regionale Trans-
portunternehmen zu den Kunden des Unternehmens. 

Each tyre that rolls off the production line bears the 
Tuf Treads logo, while also testifying to the fact that 
all tyres are retreaded according to the BSAU 144e 
standard (Photo: Tyre Industry Publications Ltd)
Alle von Tuf Treads produzierten Reifen werden mit dem 
Logo des Anbieters versehen – ihnen wird außerdem 
attestiert, gemäß des BSAU-144e-Standards hergestellt 
worden zu sein (Bild: Tyre Industry Publications Ltd.)
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As far as sales are concerned, Tuf Treads’ retreads are sold 
direct to users, with the company’s customer base largely com-
prised of local hauliers. In addition, the company is involved in 
some pockets of low-level wholesale business in partnership with 
some local tyre distributors. And, as you might imagine with a 
business of this sort, the company also sells new tyres. Indeed, 
this – along with the management‘s humble but steady growth 
philosophy – demonstrates that the business knows its own mind 
when it comes to products, customers and indeed pricing. As far 
as the latter is concerned, this means that the company won’t be 
drawn into a race to the bottom. 

Investing in the production line

The latest addition to Tuf Treads’ production line is a Marangoni 
nail hole detector, which was purchased in 2020, but – due to 
coronavirus restrictions – its installation wasn’t completed until 
the first quarter of 2021. Now, however, the nail hole detector is 
fully employed, being utilised as it is on every single tyre that is 
retreaded in Cross Hands.

Once casings are acquired by Tuf Treads, having been sour-
ced from end-user customers with a few more being sourced 
from casing dealers, they are all run through the nail hole detec-
tor. Not only does this identify metallic foreign objects, but it also 
helps highlight other potentially underlying structural problems 
with incoming casings. For the same reason, tyres are then “nail-
checked” a second time at the end of the process in order to weed 
out any potential problems before they happen.  

The company normally only accepts premium casings and 
actively rejects Chinese-manufactured casing on the basis that 
most are incompatible and/or problematic when it comes to re-
treading.

On the subject of quality control, each tyre that rolls off the 
production line bears the Tuf Treads logo, while also testifying to 
the fact that all tyres are retreaded according to the BSAU 144e 
standard. The date marks of casings are also all checked at the 
initial inspection. During the retreading process, date codes are 
added on both sidewalls, something that helps DVSA inspectors 
– especially in the case of twin fitments. 

During the buffing phase of the process, Tuf Treads positions 

Darüber hinaus finden sich die Produkte des Anbieters im Portfo-
lio einiger kleinerer Großhändler bzw. rollen in Zusammenarbeit 
mit lokalen Reifendistributeuren in den Markt. Mit Blick auf die-
ses Geschäftsmodell ist nachvollziehbar, dass das Unternehmen 
auch Neureifen verkauft. Das könnte als Beleg dafür gewertet 
werden, dass man – in Kombination mit einer auf kein allzu gro-
ßes, aber doch stetiges Wachstum ausgerichteten Strategie – in 
Bezug auf seine Produkte, Kunden und nicht zuletzt das Thema 
Preise seine eigenen Vorstellungen durchzusetzen weiß.

Investition in die Produktion

Jüngste Ergänzung in der Tuf-Treads-Produktion ist ein Maran-
goni-Nagellochdetektor, der zwar schon 2020 angeschafft wurde, 
dessen Installation vor dem Hintergrund der Corona-Beschrän-
kungen allerdings erst im ersten Quartal dieses Jahres abge-
schlossen werden konnte. Jetzt befindet er sich jedoch vollum-
fänglich im Einsatz bei der Prüfung jedes einzelnen Reifens, der 
in Cross Hands runderneuert wird.

Eine entsprechende Eingangskontrolle mit ihm wird bei allen 
Karkassen vorgenommen – bei denen, die von Kunden stammen, 
genauso wie bei den wenigen mehr, die das Unternehmen über 
Karkassenhändler zukauft. Da-
durch würden nicht nur metal-
lische Fremdkörper identifiziert, 
sondern der Detektor leiste zu-
dem Unterstützung bei der Er-
kennung struktureller Probleme 
bei den angelieferten Karkas-
sen. Aus dem gleichen Grund 
werden runderneuerte Reifen 
am Ende des Produktionspro-
zesses ein zweites Mal mit dem 
Nagellochdetektor geprüft, um 
mögliche Probleme von vorn-
herein ausschließen zu können.

Normalerweise akzeptiert 
der Runderneuerer nur Premi-
umkarkassen und weist sol-
che aus chinesischer Produk-
tion zurück, da die meisten von 
ihnen seiner Erfahrung nach 
offenbar nicht runderneuerbar 
sind oder bei der Runderneu-
erung Probleme ver  ursachen.

Als eine Art Qualitätsmerk-
mal werden alle von Tuf Treads 
produzierten Reifen mit dem 
Logo des Anbieters versehen. 
Zudem wird ihnen attestiert, ge-
mäß des BSAU-144e-Standards 
produziert worden zu sein. Bei 
alldem wird das Karkassenalter 
schon bei der Eingangskon trolle 

Hofdmann  
Runderneuerungstechnik GmbH

www.hofdmann.de

Aselerstraße 11
26409 Wittmund

Telefon: 04462 9494-44
Email: runderneuerungstechnik@

hofdmann.de

Tuf Treads invested in the Ringtread system in 1983, the technology 
may have been upgraded – nowadays Tuf Treads process centres on 
machinery such as the Marangoni’s Ringtreader 200 – but the em-
phasis on Ringtread remains (Photo: Tyre Industry Publications Ltd)

Tuf Treads hat 1983 in das „Ringtread”-System investiert, auf das  
der Runderneuerer auch heute noch den Schwerpunkt legt, selbst  
wenn sich die Technologie zwischenzeitlich weiterentwickelt hat,  
wie anhand von in der Produktion eingesetzten Maschinen wie  
Marangonis „Ringtreader 200“ zu erkennen ist (Bild: Tyre Industry  
Publications Ltd.)
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its buffers over a pit with built-in extractors all around. This pro-
duces both a better working environment for the buffing techni-
cian and an overall cleaner working area that results in factory 
efficiencies as a consequence of reduced cleaning.

Once inspection and buffing are complete, the appropriate and 
necessary repairs are made and new treads are applied. As we 
have seen, Tuf Treads are a loyal Ringtread customer and some-
where between 95 and 98 per cent of output is Ringtread-based. 
Tuf Treads’ Ringtreads are manufactured using Marangoni’s 
range of compounds, which specifically includes premium Black 
Line-branded compounds.

With new treads applied, tyres are put in envelopes (supplied 
by MaE) and arranged ready to be transported into the autoclave 
for curing. Tuf Tread utilises modern Marangoni (TRM) autoclave 
technology for the bulk of its retreading, but the company keeps 
one of its old autoclaves to facilitate occasional short run retreads 
and major repairs.

Resilient throughout 2020

Whatever else happened during the last year or so, Tuf Treads’ 
business proved to be as resilient as its retreaded tyres in the fact 
of the pandemic and the lockdowns that came with it. During the 
first lockdown, Tuf Treads took the difficult decision to furlough 
for a couple of weeks. However, the almost immediate feedback 
was that demand was up not down. 

In light of increased rather than decreased demand from Tuf 
Treads’ independent haulier customer base, the relatively new 
addition of the Marangoni (TRM) autoclave turned out be great 
news. Following a smooth installation, this particular piece of kit 
helped the business catch up from the preceding weeks of lock-
down and overtake pre-lockdown levels in two-to-three months. 

All-in-all, steady growth over four decades supported by 
treads and machinery from Marangoni appears to be a winning 
combination for Tuf Treads – the Welsh-based retreader that is set 
to continue quietly getting on with business into the next gener-
ation.  chris.anthony@tyrepress.com 

überprüft, während im Zuge der Runderneuerung die aktuellen 
Daten auf beide Seitenwände der Reifen aufgebracht werden, um 
eine spätere Inspektion im Falle einer Zwillingsbereifung zu er-
leichtern.

Das beim Abrauen anfallende Raumehl wird bei Tuf Treads 
abgesaugt, um so für ein saubereres und besseres Arbeitsumfeld 
für die Beschäftigten zu sorgen und nicht zuletzt für ein Mehr an 
Effizienz, da weniger Reinigungskosten im Betrieb anfallen.

Auf die Inspektion und das Abrauen folgen eventuell notwen-
dige Ausbesserungsarbeiten an den Karkassen, bevor diese dann 
mit neuen Laufstreifen(-ringen) belegt werden. Zumal bei Tuf 
Treads als loyalem Marangoni-Kunden zwischen 95 und 98 Pro-
zent der Produktion aus „Ringtread“-Runderneuerten besteht. 
Dabei greift man auf die unterschiedlichen Mischungen der Ita-
liener zurück inklusive derer, die sie unter dem Namen „Black 
Line“ in ihrem Programm führen.

Nach dem Aufbringen der neuen Laufflächen machen sich 
die Reifen in von MaE stammenden Hüllen auf den Weg in einen 
der Autoklaven zur Vulkanisation. Auch dabei setzten die Wali-
ser überwiegend auf Marangoni-Technologie bzw. Equipment 
von TRM (Tyre Retreading Machinery): Während Tuf Treads es 
für die meisten seiner Runderneuerten verwendet, hält das Un-
ternehmen einen seinen alten Autoklaven weiter in Betrieb für 
gelegentlich anfallende kleinere Volumina oder während Repara-
turmaßnahmen.

Robuste Entwicklung 2020

Unabhängig davon, was im Laufe des vergangenen Jahres nicht 
zuletzt rund um die Corona-Pandemie und den daraus resultie-
renden Lockdowns so alles passiert ist, soll sich die Geschäfts-
entwicklung bei Tuf Treads als so robust erwiesen haben wie die 
Runderneuerten des Anbieters. Während der ersten Lockdowns 
hatte sich das Unternehmen zu der schwierigen Entscheidung 
für einige Wochen Kurzarbeit durchgerungen. Demnach habe das 
jedoch nicht zu einer sinkenden, sondern vielmehr einer steigen-
den Nachfrage geführt, heißt es.

Angesichts eines anziehenden statt nachlassenden Bedar-
fes an seinen Produkten vonseiten der sich überwiegend aus 
unabhängigen Transportunternehmen zusammensetzenden Kun-
denbasis hat sich Tuf Treads zufolge die noch nicht allzu lange 
zurückliegende Investition in einen TRM-Autoklaven als richtig 
goldrichtig herausgestellt. Nach einer reibungslosen Installation 
habe er geholfen, in den vorangegangenen Lockdown-Phasen 
aufgelaufene Rückstände schnell aufzuholen und binnen nur 
zwei oder drei Monaten das Vorkrisenproduktionsniveau zu über-
flügeln.

Alles in allem scheinen ein über vier Jahrzehnte andauerndes 
stetiges Wachstum in Kombination mit Marangoni-Laufstreifen 
und -Produktionsequipment die Erfolgsformel zu sein bei Tuf 
Treads – dem walisischen Runderneuerer, der sein Geschäft auch 
in der nächsten Generation mit ruhiger Hand weiter ausbauen 
will.  chris.anthony@tyrepress.com/cm

Demand for Tuf Tread retreads held up and even expanded during 
the lockdowns of 2020 (Photo: Tyre Industry Publications Ltd)
Während der Lockdowns 2020 ist die Nachfrage nach Tuf-Tread- 
Runderneuerten nicht nur stabil geblieben, sondern soll sogar 
zugelegt haben (Bild: Tyre Industry Publications Ltd.)
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TX Tyres celebrates 50 years of 
retreading in Liverpool

Last taxi tyre retreader  
standing adds truck tyres 
and more to product  
portfolio

Founded as Panther Tyres, TX Tyres cele- 
brates 50 years in business this year. In a re-

cent visit to Liverpool, Tyres & Accessories 
took the opportunity to meet managing director 

and former NTDA chairman Stephen Callow, 
consider the legacy of his father (company 

founder Ron Callow) and to look to the future 
of the TX Tyres retreading operation, which 

includes diversifying into new segments.

The retreading business was established in 1971, but the 
Callow family’s history in the automotive industry stretches right 
back to the 1960s. Back then, after serving in the Royal Electri-
cal Mechanical Engineers of the British Army, Ron Callow bought 
and sold cars in his spare time in and around the Bootle area of 
Liverpool. Later on, Callow senior was a key Vauxhall dealer until 
the oil crisis of the early 1970s. 

The failure of the Vauxhall business left the family carrying 
significant debts, however retreading proved to be the family’s 
salvation with Panther Tyres working its way out of debt. Back 
then the initial retreading operation was based on a basic re-
treading process called the Ken-Tread system. Product-wise, Ron 
sought to capitalise on Liverpool’s strong taxi business. At one 
point Liverpool was the second-largest taxi market in the UK. 
This business took off, grew and spread to London, and taxi tyres 
remain a core specialism to this day. In fact, despite the combina-
tion of new regulations, the advent of Uber and – of course – the 
Covid-19 pandemic having forced many taxi tyre retreaders out 
of business, TX Tyres (as the business is known today following 
its reincorporation in 2013) is probably the ‘last man standing’ in 
the UK taxi tyre retreading niche.

The latest chapter in the TX Tyres story began in 1993 when 
Ron’s son Stephen Callow graduated with a degree in engineer-
ing from Leeds University. During his course of study, Callow 
spent a year working in Germany, which gave him the opportu-
nity to practice speaking German – a language skill Callow has 
kept to this day. After graduating Stephen had plans to work for 
the family business for a year in order to earn enough money to 
travel the world. However, now roughly a quarter of a century 
later Callow is managing director and he never did make that 
world trip.

Runderneuerer TX Tyres aus Liver-
pool feiert 50-jähriges Bestehen

Der letzte Taxireifenrunder-
neuerer erweitert sein Pro-
duktportfolio um Lkw-Reifen 
und mehr

Das als Panther Tyres gegründete Unternehmen  
TX Tyres feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Be-
stehen. Bei einem Besuch in Liverpool vor Kurzem  

nutzte die NEUE REIFENZEITUNG die Gelegenheit, 
den Geschäftsführer und ehemaligen NTDA- 

Vorsitzenden Stephen Callow zu treffen, das Ver-
mächtnis seines Vaters und Firmengründers Ron  

Callow zu würdigen und einen Blick in die Zukunft 
des Runderneuerungsbetriebes zu werfen, zu der 

auch die Diversifizierung in neue Segmente gehört.

Das Runderneuerungsgeschäft wurde 1971 gegründet, aber 
die Geschichte der Familie Callow in der Automobilbranche reicht 
bis in die 1960er-Jahre zurück. Damals kaufte und verkaufte Ron 
Callow, nachdem er bei den Royal Electrical Mechanical Engineers 
der britischen Armee gedient hatte, in seiner Freizeit Autos in und 
um die Gegend von Bootle in Liverpool. Später war Callow senior bis 
zur Ölkrise Anfang der 1970er-Jahre ein namhafter Vauxhall-Händler.

Das Scheitern des Vauxhall-Geschäfts hinterließ bei der Fami-
lie erhebliche Schulden, doch die Runderneuerung erwies sich als 
Rettung, denn Panther Tyres warf gute Erträge ab. Damals basier-
te das Geschäft auf einem einfachen Runderneuerungsverfahren, 
dem sogenannten Ken-Tread-System. In Bezug auf die Produkte 
versuchte Ron Callow aus dem starken Taxigeschäft in Liverpool 
Kapital zu schlagen. Zeitweilig war Liverpool der zweitgrößte Ta-
ximarkt in Großbritannien. Das Geschäft kam in Schwung, wuchs 
und breitete sich nach London aus, und Taxireifen sind bis heute 
eine der Kernkompetenzen des Unternehmens. Obwohl die Kom-
bination aus neuen Vorschriften, dem Aufkommen von Uber und 
– natürlich – der COVID-19-Pandemie viele Runderneuerer von 
Taxireifen aus dem Geschäft gedrängt hat, ist TX Tyres, wie das 
Unternehmen nach seiner Neugründung 2013 heute heißt, wahr-
scheinlich der „letzte seiner Art“ in der Nische der Runderneue-
rung von Taxireifen in Großbritannien.

Das jüngste Kapitel in der Geschichte von TX Tyres begann 
1993, als Ron Callows Sohn Stephen sein Ingenieurstudium an der 
Universität Leeds abschloss. Während seines Studiums verbrach-
te Callow junior ein Jahr in Deutschland, was ihm die Möglichkeit 
gab, die deutsche Sprache zu lernen – eine Sprachkompetenz, die 
er sich bis heute erhalten hat. Nach seinem Abschluss wollte Ste-
phen Callow ein Jahr lang im Familienunternehmen arbeiten und 
dabei genug Geld verdienen, um die Welt zu bereisen. Nun, rund 
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Stephen Callow’s involvement in the family business was al-
ready accelerating in the years after he joined the business (he 
became managing director in 2002), but the sudden and untimely 
death of Ron Callow from cancer in 2003 meant Stephen Callow 
was left in sole charge of the business.

The next chapter

During the rest of the early 2000s, the new MD went back to ba-
sics – driving the delivery van himself and getting hands-on ex-
perience of the process. At that time the company was retreading 
a wide range of sizes and applications – everything from mini 
tyres to truck tyres. However, the rationalisation process meant 
focusing production on the businesses’ core strengths and that 
primarily meant taxi tyres and making the manufacturing pro-
cess as lean as possible without compromising on quality.

Driving the delivery van presented the perfect opportunity 
to get to know taxi drivers and fleet bosses. Pretty soon Callow 
understood that price was a concern for such customers, but low-
cost imports were not the answer. Rather, those that have been 
introduced to retreads have stayed or returned to retreads.

“A good remould is better than a cheap Chinese tyre”, Callow 
commented, pointing to the quality of his ECE-rated product: “I 
have two customers that haven’t had a single tyre failure from us 
in over 10 years”. 

“Business is about win-win”, Callow explained, adding that 
it has never been about short-term gains at the expense of long-
term relationships. Rather, “We’re in it for the long-haul”, a quip 
that could point to the fact that, having specialised in taxi tyre 
retreads for its whole life, the business took to the decision to 
diversify into other segments in 2017.

Taxi Tyres remain a key part of the business, but since 2017 
the company has added a range of truck tyre retreads as well. 
These are mainly made up of tipper customers that have been 
steadily switching to the company’s products as relationships 
have been built.

“Casings are key” for truck tyre retreading and indeed any 
retreading process, Callow commented, highlighting that 90 per 

ein Vierteljahrhundert später, ist Callow Geschäftsführer, ernannt 
2002, und er hat diese Weltreise nie gemacht, denn sein Engage-
ment im Familienunternehmen nahm bereits in den Jahren nach 
seinem Eintritt in das Unternehmen zu. Aber der plötzliche und 
frühe Krebstod seines Vaters 2003 bedeutete, dass Stephen Cal-
low die alleinige Leitung des Unternehmens übertragen wurde.

Das nächste Kapitel

In der zweiten Hälfte der 2000er-Jahre besann sich der neue Ge-
schäftsführer auf das Wesentliche: Er fuhr selbst den Lieferwagen 
und sammelte praktische Erfahrungen mit dem Prozess. Zu die-
ser Zeit runderneuerte das Unternehmen eine breite Palette von 
Größen und Anwendungen, von Minireifen bis hin zu Lkw-Reifen. 
Der Rationalisierungsprozess bedeutete jedoch, die Produktion 
auf die Kernkompetenzen des Unternehmens zu konzentrieren, 
und das bedeutete in erster Linie Taxireifen, und zwar mit einem 
möglichst schlanken Fertigungsprozess ohne Qualitätseinbußen.

Das Fahren des Lieferwagens bot die perfekte Gelegenheit, 
Taxifahrer und Fuhrparkleiter kennenzulernen. Schon bald ver-
stand Callow, dass der Preis für diese Kunden durchaus eine Rolle 
spielte, ohne dass Billigimporte die Lösung gewesen wären. Viel-
mehr kamen diejenigen, die runderneuerte Reifen bereits kann-
ten, zum Produkt zurück, wenn sie nicht von vornherein dabei 
geblieben waren.

„Ein guter runderneuerter Reifen ist besser als ein billiger 
chinesischer Reifen“, betont Callow und verweist dabei auf die 
Qualität eines nach ECE-zertifizierten Produkts: „Ich habe zwei 
Kunden, die seit über zehn Jahren keinen einzigen Reifenausfall 
hatten. Im Geschäft geht es um eine Win-win-Situation“, erklärt 
Callow und fügt hinzu, dass es nie um kurzfristige Gewinne auf 
Kosten langfristiger Beziehungen gegangen sei. Dieser Spruch 
könnte die Erklärung dafür sein, warum das Unternehmen, das 
sich sein ganzes Leben lang auf die Runderneuerung von Taxi-
reifen spezialisiert hat, 2017 den Entschluss fasste, in andere Seg-
mente zu diversifizieren.

Taxireifen sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Ge-
schäfts, aber seit 2017 bietet das Unternehmen auch eine Reihe 
von runderneuerten Lkw-Reifen an. Dabei handelt es sich größ-
tenteils um Gelegenheitskunden, die im Zuge des Aufbaus von 
Geschäftsbeziehungen nach und nach auf die Produkte des Unter-
nehmens umgestellt haben.

Karkassen seien „der Schlüssel“ für die Runderneuerung von 
Lkw-Reifen und für jeden Runderneuerungsprozess, so Callow, 
der betont, dass 90 Prozent der Produkte auf kundeneigenen Kar-
kassen runderneuert würden. Diese Arbeitsweise sichere nicht 
nur den Zufluss von Qualitätskarkassen, sondern trage auch dazu 
bei, die Beziehungen zu den Kunden auszubauen, um Folgeauf-
träge zu gewinnen.

Für die Zukunft testet das Unternehmen eine weitere Er-
gänzung seiner Produktpalette. Man stehe zwar noch am An-
fang, aber TX Tyres runderneuert jetzt auch Gabelstaplerreifen. 
Die Runderneuerung von Vollgummireifen stelle aufgrund ihres 
Gewichts und der Tatsache, dass ein weitaus größerer Teil des 

Although an engineering graduate, Stephen Callow (pictured)  
didn’t initially plan to join the family retreading business.  
Nevertheless, more than 25 years later he is the MD of the growing  
ompany and a former chairman of the NTDA as well  
(Photo: Tyre Industry Publications Ltd)
Obwohl Stephen Callow ein abgeschlossenes Ingenieurstudium hat, 
wollte er ursprünglich nicht in das Runderneuerungsunternehmen 
der Familie einsteigen. Doch mehr als 25 Jahre später ist er dessen 
Geschäftsführer und saß außerdem bereits dem britischen Reifen-
handelsverband NTDA vor (Bild: Tyre Industry Publications Ltd.)
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Reifens aus bereits vulkanisiertem Gummi besteht, zusätzliche 
technische Herausforderungen dar. Dennoch stelle die Runder-
neuerung von Gabelstaplerreifen, ebenso wie die von Taxireifen, 
eine attraktive Nische im Runderneuerungsgeschäft dar.

Aus mehreren Gründen sei die Runderneuerung von Gabel-
staplerreifen „eine noch bessere ökologische Chance“. Natürlich 
wissen wir alle, dass Runderneuerung Recycling bedeutet. Und 
es ist bekannt, dass für die Herstellung eines neuen Reifens vier-
mal so viel Rohöl benötigt wird wie für die Runderneuerung eines 
Reifens. Wenn aber ein Gabelstaplerreifen nach einem einzigen 
Leben entsorgt wird, wird auch ein weitaus größerer Anteil an 
Rohmaterial verschwendet. Daher sei das Angebot runderneu-
erter Gabelstaplerreifen „eines der umweltfreundlichsten Ver-
kaufsargumente der Branche“. Da Gabelstaplerreifen die jüngste 
Ergänzung des Gesamtangebots sind, befinde sich der Kunden-
stamm noch in einem frühen Stadium. Es sei jedoch geplant, ihn  
auf die gleiche Art und Weise aufzubauen wie bei der Runderneu-
erung von Taxireifen und später von Lkw-Reifen.

Ein breiterer Herstellungsprozess

Was den Produktionsprozess anbelangt, so sind die Anlagen 
und Verfahren mit dem Geschäft gewachsen. Das Zentrum der 
Runderneuerungsanlage von TX Tyres in Liverpool besteht aus 13 
Vulkanisationspressen, die in der Regel italienischen Ursprungs 
sind, von denen jedoch einige seit dem Kauf aufgerüstet wurden, 
wobei Callow mit lokalen Ingenieuren zusammengearbeitet habe, 
um die Konstruktion der erworbenen Fertigungsmaschinen zu 
verbessern.

Die Taxireifen werden zu 100 Prozent in der Form vulkanisiert, 
also heißrunderneuert, was den Produkten ein neuwertiges Aus-
sehen und eine neue Lauffläche verleiht. Das Unternehmen habe 
im Laufe der Jahre eine Reihe von Mischungen ausprobiert, da-
runter Watts/Berwin, Ondura und andere. Die beiden Hauptliefe-
ranten des Unternehmens seien derzeit Avon und Spain Rubber. 
Zusätzlich zum Runderneuerungsgeschäft von TX Tyres verkauft 
Stephen Callow auch neue Reifen und betreibt dazu einen Ein-
zelhandel in Liverpool: Callow Car Care. Vor der Pandemie war 
das Geschäft etwa im Verhältnis 70:30 zugunsten von runderneu-
erten Reifen aufgeteilt. Jetzt liegt es bei rund der Hälfte bzw. 60 
Prozent, wenn man das Angebot an runderneuerten Lkw-Reifen 
mit einbezieht.

Während die Runderneuerung von TX Tyres also ihr 50-jäh-
riges Bestehen feiert, pflügt das Unternehmen mit der Rückkehr 
in das Segment der runderneuerten Lkw-Reifen nach zwei Jahr-
zehnten Pause neue Furchen und trifft außerdem die mutige Ent-
scheidung, in die neue Nische der runderneuerten Gabelstapler-
reifen vorzustoßen. Das Ziel besteht zweifellos darin, denselben 
langfristigen, stetigen Wachstumsansatz fortzusetzen, der dem 
Unternehmen in den ersten fünf Jahrzehnten seiner Geschäftstä-
tigkeit so gut gedient hat, während es in die Zukunft geht und das 
Jahrhundert anstrebt. chris.anthony@tyrepress.com/ab

cent of products are re-manufactured on customer-owned ca-
sings. Operating in this way not only secures the in-flow of qual-
ity casings, but it also helps to develop relationships with custo-
mers with a view to gaining repeat business.

Moving forward, the company is also trialling one further ad-
dition to its product line-up. It is still early days, but TX Tyres now 
also retreads forklift tyres. Retreading solid tyres presents addi-
tional engineering challenges owing to their weight and the fact 
that a far larger proportion of the tyre is made up of already-cured 
rubber. Nevertheless, like taxi tyres and tipper truck tyres, forklift 
retreads present a niche retreading business opportunity. 

For some of the same reasons, forklift tyres are also an even 
better ecological opportunity. Of course, we all know that retread-
ing is recycling. And it is well-known that four times as much 
crude oil is needed to produce a new tyre than to retread a tyre. 
However, if a forklift truck tyre is discarded after a single life, a far 
greater proportion of raw material is wasted as well. And there-
fore, offering forklift retreads presents one of most ‘green’ selling 
points in the industry. 

With forklift tyres being the newest addition to the overall 
range, the customer base is still at an early stage. However, the 
plan is to build it up relationally in the same slow-and-steady way 
as with taxi tyre and then truck tyre retreads.

A broadening manufacturing process

As far as the production process is concerned, the equipment and 
processes have grown in line with the business. TX Tyres’ Aintree, 
Liverpool retreading facility centres on 13 curing presses, which 
are generally Italian in origin, but several have been upgraded 
since purchase, with Callow working alongside local engineers to 
improve the designs of the purchased manufacturing machinery.

On the taxi tyre side of things, tyres are 100 per cent mould-
cured, which gives the products an as-new aesthetic finish as 
well as a brand new tread. The company has trialled a number of 
compounds over the years including Watts/Berwin, Ondura and 
others. But currently the firm’s two main suppliers are Avon and 
Spain Rubber.

As well as the TX Tyres retreading business, Stephen Callow 
also sells new tyres into the market and runs a tyre retail business 
– Callow Car Care. Prior to the pandemic, the business was split 
something like 70:30 retread:new tyres. Now it is more like 50:50 
on the passenger car side of things and 60:40 if you include the 
new truck tyre retread offering.

So as the TX Tyres retreading operation celebrates its 50th 
anniversary, so the company is ploughing new furrows with the 
return to the truck retread segment after two decades away; as 
well as the firm’s bold decision to move into the new forklift re-
tread niche. The goal, no-doubt, is to continue the same long-
term, steady growth approach that has served the company so 
well in the first five decades of business as it continues into the 
future and aims for the century.   

 chris.anthony@tyrepress.com 
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Retreading a “tradition with a  
promising future” for Schäfer 
Pneuservice

Site in Germany offers cost 
advantages – cost per mile 
more important than ever

Some market players look to the future of re-
treading with concern rather than confidence 
and allow their view to be coloured by devel-
opments in recent years. But not the Schäfer 

family, who’ve served the Trier region of 
Germany as independent retreaders for more 
than 20 years. For Jochen Schäfer, retreading 

is a “tradition with a promising future,” words 
he applies to the product itself as well as to 

his own company, in which the family’s third 
generation is now active. The firm’s focus is 
on premium quality; this is key to the future 

viability of the business and the only means of 
convincing stubborn sceptics about the advan-
tages of retreading after other arguments, such 
as environmental benefits, have failed to do so.

Retreading is in Jochen Schäfer‘s blood. After comple-
ting an apprenticeship as a vulcaniser, he worked for seven 
years within the Bandag facility his parents Rudolf and Marle-
ne Schäfer operated with a partner. They founded their own 
retread-ing company in Luxembourg in 1999, and soon after ta-
king over the business from his parents in 2003 it became clear 
to him that the leased site in Luxembourg wouldn’t be sustain   - 
able in the long term. As Jochen Schäfer explained to us, real es- 
tate in that country is much more expensive to rent or buy than 
in neighbouring Germany, and staff costs are also exorbitantly 
high. “In this context, Germany is simply more competitive,” sta-
tes the owner and managing director. And as only around 30 per 
cent of his customers were (and still are) based in Luxembourg, 
Schäfer quickly decided to move to Germany. The new premises 
in Föhren, around 30 miles from the former site in Schuttrange, 
Luxembourg, was ready for occupancy in 2010. The entire oper-
ation moved there with the exception of the Schäfer Pneuservice 
retail business, which remained in Schuttrange with 15 workers. 
The company has also opened a retail outlet with the same name 

Für Schäfer Pneuservice  
ist die Runderneuerung „eine  
zukunftsträchtige Tradition“

Kostenvorteile am deutschen 
Standort – Kosten-pro- 
Kilometer-Argument heute 
wichtiger denn je

Es gibt einige Marktteilnehmer, die eher mit Sorge als 
mit Zuversicht auf die Zukunft der Runderneuerung 

blicken und dabei gedanklich die Entwicklungen der 
vergangenen Jahren weiterzeichnen. Dazu zählt aller-

dings nicht die Familie Schäfer, die seit über 20 Jah-
ren in der Region um Trier als unabhängiger Runder-

neuerer den Markt bedient und dabei vielen als erster 
Ansprechpartner gilt. Das Produkt der runderneuer-
ten Reifen stehe für „eine zukunftsträchtige Traditi-

on“, sagt Jochen Schäfer, der damit aber gleichzeitig 
auch sein eigenes Unternehmen meint, in dem die 
nächste, dann dritte Generation bereits seit Jahren 

tief ins Tagesgeschäft eingebunden ist. Von zentraler 
Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit des Geschäfts 

sei dabei vor allem die Ausrichtung auf Premiumqua-
lität. Nur so ließen sich auch hartnäckige Zweifler 

von den Vorzügen der Runderneuerung überzeugen, 
argumentiert er, nachdem dies vielleicht sämtliche 
ökologischen Argumente noch nicht vermochten.

Jochen Schäfer liegt die Runderneuerung im Blut. Bevor 
seine Eltern Rudolf und Marlene Schäfer 1999 in Luxemburg ei-
nen eigenen Runderneuerungsbetrieb gegründet haben, hatte er 
nach Abschluss seiner Vulkaniseurausbildung bereits sieben Jah-
re bei dem Bandag-Vorgängerbetrieb gearbeitet, den die Familie 
damals zusammen mit einem Partner betrieben hatte. Nach der 
Übernahme des elterlichen Betriebs 2003 war ihm aber sehr bald 
klar, dass der gemietete Standort im Nachbarland auf Dauer nicht 
zu halten sein würde. Wie Jochen Schäfer im Gespräch mit der 
NEUE REIFENZEITUNG erläutert, seien Immobilien dort – im Ei-
gentum oder gemietet – nicht nur um ein Vielfaches teurer als in 
Deutschland. Auch die Personalkosten seien, aus deutscher Sicht, 
exorbitant hoch. „In diesem Zusammenhang ist Deutschland ein-
fach wettbewerbsfähiger“, sagt der Inhaber und Geschäftsführer. 
Und da man bereits damals wie heute nur rund 30 Prozent seiner 
Kunden in Luxemburg hatte bzw. hat, war die Entscheidung für 
den Umzug nach Deutschland schnell gefallen. 2010 dann war 
der Neubau in Föhren bezugsfertig, rund 50 Kilometer vom bis-
herigen Standort im luxemburgischen Schuttrange entfernt ge-
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alongside the retreading facility at the new site, and employs 15 
people there too. 

Relocating production within just three weeks may seem like 
a major step, but Jochen Schäfer and his sons Marc and Tim don‘t 
see it that way at all. The plant’s operations fundamentally con-
tinued as previously with the same systems in place and a large 
portion of the existing workforce. The Föhren site offered more 
room for equipment, but the set-up of the systems, machines and 
storage areas hardly changed as the team already considered 
internal production “very efficient”. The cost advantages at the 
new location stemmed entirely from real estate, staff and closer 
proximity to the bulk of the customer base.

Price isn’t the be-all and end-all for Jochen Schäfer. In fact, 
Schäfer Pneuservice has no ambition at all to be a price-driven 
player and clearly focuses on premium quality instead. The reas-
on for this is simple – a retreader doesn’t just compete with other 
retreaders, but also with manufacturers of new tyres. Schäfer is 
certain that true success will elude any retreader trying to as-
sert itself in the price-conscious market segment, as retreading’s 
all-important selling point 
– strong performance for a 
comparatively low price – 
falls by the wayside with 
this approach. It might be 
possible for local retreaders 
to survive the price war 
against new tyre makers 
from the Far East, but this 
survival inevitably comes at 
the expense of product qua-
lity – which Marc Schäfer 
says is always the clincher 
(together with environmen-
tal arguments) during sales 
talks with customers. The 
qualified vulcaniser has 
worked in his father’s com-
pany since 2004 and is now 
responsible for production, 
while brother Tim, who joi-
ned the family business in 
2006, is responsible for sa-
les and administration. To-
gether with their father, both are managing directors of Schäfer 
Pneuservice GmbH.

Jochen Schäfer has strong beliefs about product quality. A re-
treaded tyre is, by definition, a highly ecological product that sa-
ves raw materials and avoids waste. And such a product must be 
of a high quality for it to deliver on the promise of extended life. A 
Schäfer Pneuservice truck tyre that’s retreaded using the pre-cu-
re process usually offers 90 to 95 per cent of the mileage of a good 
new premium truck tyre. Budget tyres from the Far East, which 
retreads are (still) all too often compared against, deliver perhaps 
60 to 65 per cent. If the Schäfers were to renounce their devo-

legen. Am alten Stammsitz verblieb lediglich der Reifenhandel 
Schäfer Pneuservice mit immerhin 15 Mitarbeitern, genau wie 
auch am neuen Standort in Deutschland nahe der Autobahn A1 
parallel zur Runderneuerung ein Reifenhandel unter demselben 
Namen entstand.

Auch wenn der Umzug der Produktion, der in rekordverdäch-
tigen drei Wochen vonstattenging, wie ein großer Umbruch wirkt, 
sehen Jochen Schäfer und seine beiden Söhne Marc und Tim 
diesen nicht, im Gegenteil. Im Grunde habe man auch nach der 
Produktionsverlagerung dasselbe gemacht wie zuvor, auch die 
Anlagen und ein Großteil der Mitarbeiter waren dieselben. Na-
türlich habe man in Föhren etwas geräumiger gebaut, das Set-up 
der Anlagen, Maschinen und Lagerflächen habe sich aber kaum 
verändert, galt die Produktion intern doch auch zuvor bereits als 
„sehr effizient“. Die Kostenvorteile des neuen Standorts ergaben 
sich ausnahmslos durch die Immobilie, das Personal sowie durch 
die größere Nähe zu einem Großteil der Kunden.

Jochen Schäfer ist dabei keiner, der „die Preiskarte spielt“. 
Sprich: Beim Schäfer Pneuservice versteht man sich nicht an-

satzweise als Anbieter im Preis-
segment und verfolge hier auch 
keinerlei Ambitionen. Stattdes-
sen setze man in Föhren klar auf 
Premiumqualität. Warum? Als 
Runderneuerer stehe man nicht 
nur im Wettbewerb mit ande-
ren Runderneuerern, sondern 
natürlich immer auch mit Neu-
reifenherstellern. Jeder Runder-
neuerer, der versucht, sich im 
Preissegment des Marktes zu 
behaupten, könne nur zweiter 
Sieger sein, ist man in Föhren 
überzeugt, bleibe bei einem sol-
chen Ansatz doch unweigerlich 
das alles überragende Verkaufs-
argument für einen runderneu-
erten Reifen auf der Strecke: Viel 
Leistung für vergleichsweise 
wenig Geld! Als hiesiger Rund-
erneuerer im Preiskampf mit 
Neureifenherstellern aus Fern-
ost zu bestehen, sei vielleicht 

möglich, doch gehe dies unweigerlich zulasten der Produktqualität 
– neben dem Umweltargument der höchste Trumpf, der in Verkaufs-
gesprächen mit Kunden immer steche, betont Marc Schäfer. Der ge-
lernte Vulkaniseurmeister arbeitet seit 2004 im Unternehmen seines 
Vaters und verantwortet heute die Produktion, während sein Bruder 
Tim, seit 2006 dabei, Vertrieb und Verwaltung verantwortet. Beide 
sind zusammen mit ihrem Vater auch Geschäftsführer der Schäfer 
Pneuservice GmbH.

Jochen Schäfer hat zum Thema Produktqualität eine dezidier-
te Meinung. Ein runderneuerter Reifen ist per Definition ein über-
aus ökologisches Produkt, werden in der Herstellung doch Roh-

Schäfer Pneuservice has firmly established itself as a retreader and tyre 
dealer in the region along the German-Luxembourg border; the team includes 
(l-r) Tim, Luke, Jochen and Marc Schäfer (Photo: Schäfer Pneuservice)
Schäfer Pneuservice ist seit der Gründung ein Familienunternehmen mit Sitz 
nahe Trier, das sich fest als Runderneuerer und Reifenhändler in der Region 
entlang der deutsch-luxemburgischen Grenze etabliert hat; dazu gehören 
Tim, Luke, Jochen und Marc Schäfer (von links; Bild: Schäfer Pneuservice)
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tion to quality and instead engage in the price war at the low- 
er end of the market, the result would be very quickly apparent: 
Product quality would slide downwards parallel to price and the 
sales strategy the company has successfully and “out of convic-
tion” followed for decades.

In line with this posi-
tion, Schäfer Pneuservice 
purchases and utilises 
Kraiburg‘s K_plus materi-
als and Marangoni‘s Ring-
tread  treads almost wit-
hout exception; imported 
treads from Latin America 
or Asia don’t match the 
promise the firm wants 
to make to its customers, 
who are located within a 
100-mile radius: an eco-
logical product that offers 
outstanding mileage and 
is also uncompromisingly 
safe. At least three quar-
ters of the 9,000 truck 
tyres retreaded annu-
ally at the plant in Föh- 
ren are covered with the two afore mentioned manufacturers’ 
treads. Most Schäfer retreads are used on construction sites.

If a customer still isn’t convinced about the merits of retreads, 
Jochen Schäfer recommends they try out his tyres in real-world 
use. Tyres were a subject close to the hearts of hauliers and fleet 
managers in past times, but today subjective decisions have giv-
en way to a new objectivity in the market – cost per mile. Within 
just a few years, Schäfer Pneuservice was able to convert many 
occasional buyers into loyal regular customers. Only 20 per cent 
of buyers are direct customers, the vast majority purchase from 
tyre dealers in the region who in turn place their orders with 
Schäfer. “Today, costs per kilometre are more important than 
ever. We want to and can win over (customers) with this,” em-
phasises Jochen Schäfer, adding that he won’t shy away from 
comparison with new tyres from the premium market segment.

Many customers these days perceive mould cure retreaded 
truck tyres as directly comparable with new tyres, particularly in 
regards to aesthetics. Shortly after moving to the new site in Föh-
ren, Schäfer Pneuservice invested in an electric curing press, but 
discontinued its mould cure business in 2016, after just five years, 
as it simply wasn’t competitive within the market. A further in-
vestment in additional presses would have been necessary in or-
der for the company to makes its mould cure retreading efficient 
and cost effective. It couldn’t bring itself to take this step at the 
time, however, as an ever-increasing wave of cheap tyres from 
the Far East was sweeping across the local market and making 
large investments with an uncertain outcome unattractive.

Consolidation is a term frequently bandied about in the re-
treading market, but Schäfer Pneuservice isn’t concerned about 

stoffe eingespart und Abfälle vermieden. Und ein solches Produkt 
müsse eben hochwertig sein, um das gemachte Mehr-Leben-
Versprechen auch einhalten zu können. Ein nach dem Kaltver-
fahren runderneuerter Lkw-Reifen von Schäfer Pneuservice biete 

in der Regel 90 bis 95 Prozent der 
Laufleistung eines guten Lkw-Neu-
reifens aus dem oberen Marktseg-
ment. Billigreifen aus Fernost, mit 
denen sich die Runderneuerung (im-
mer noch) allzu oft vergleichen las-
sen muss, komme da vielleicht auf 60 
bis 65 Prozent. Würden die Schäfers 
jetzt ihrer „treuen Linie“ des Quali-
tätsversprechens abschwören und 
stattdessen in den Preiskampf am 
unteren Ende des Marktes einzie-
hen, wäre das Ergebnis recht schnell 
klar: Parallel zu den Preisen geriete 
auch die Produktqualität in den Ab-
wärtstrend und damit das Verkaufs-
argument, auf das man in Föhren seit 
Jahrzehnten „aus Überzeugung“ er-
folgreich setze.

Entsprechend dieser Positionie-
rung kauft und verarbeitet Schäfer 

Pneuservice fast ausnahmslos Kraiburgs K_plus-Materialien und 
Marangonis Ringtread-Ringlaufstreifen; Importlaufstreifen aus 
Lateinamerika oder Asien passten nicht zu dem Versprechen, 
das man den Kunden im Umkreis von 150 Kilometern um Föhren 
herum machen möchte: ein ökologisches Produkt mit überragen-
den Laufleistungen, das außerdem auch kompromisslos sicher 
ist. Wenigstens drei Viertel der in Föhren jährlich runderneuerten 
9.000 Lkw-Reifen würden mit den Laufstreifen der beiden vorge-
nannten Hersteller belegt. Ein Großteil der von Schäfer runder-
neuerten Reifen wird im Baustelleneinsatz gefahren.

Kunden, die erst noch überzeugt werden müssen, empfiehlt 
Jochen Schäfer den Straßentest. War das Thema Reifen für den 
Spediteur oder Fuhrparkverantwortlichen früher mitunter eine 
Herzensangelegenheit, ist entsprechenden subjektiven Ent-
scheidungen heute eine gewisse neue Objektivität im Markt 
gewichen, Stichwort: Kosten pro Kilometer. Innerhalb weniger 
Jahre habe Schäfer Pneuservice viele gelegentlich kaufende Kun-
den zu loyalen Stammkunden gemacht. Lediglich 20 Prozent der 
Abnehmer sind dabei eigene Kunden, die überwiegende Mehr-
heit kauft von Reifenhändlern der Region, die dafür wiederum bei 
Schäfer ihre Aufträge platzieren. „Kosten pro Kilometer sind heu-
te wichtiger denn je. Damit wollen und können wir überzeugen“, 
betont Jochen Schäfer und meint, er müsse auf der Ebene auch 
den Vergleich mit Neureifen aus dem obersten Marktsegment 
nicht scheuen.

Heißrunderneuerte Lkw-Reifen stehen in der Wahrnehmung 
vieler Kunden heute auf der Ebene von Neureifen, gerade auch 
optisch. Kurz nach dem Umzug nach Föhren hat auch Schäfer 
Pneuservice in eine elektrische Presse investiert. Nach nur fünf 

Schäfer Pneuservice primarily focuses on the premium quality  
segment and relies heavily upon Kraiburg‘s K_plus materials and 
Marangoni‘s Ringtread treads (Photo: NRZ/Arno Borchers)
Schäfer Pneuservice setzt vor allem auf das Premiumqualitätssegment 
und verarbeitet zu einem großen Teil Kraiburgs K_plus-Materialien und 
Marangonis Ringtread-Ringlaufstreifen (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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Jahren habe man dieses Geschäft aber 2016 wieder eingestellt, 
sei man damit doch schlichtweg nicht wettbewerbsfähig am 
Markt gewesen. Um eine Heißrunderneuerung und die dafür not- 
wendigen Anlagen kostendeckend und effizient betreiben zu 
können, hätte das Unternehmen weiter deutlich wachsen und 
in zusätzliche Pressen investieren müssen. Dazu mochte sich in 
Föhren aber damals niemand durchringen, schwappte zu der Zeit 
doch eine immer höher werdende Welle an Billigreifen aus Fern-
ost über den hiesigen Markt hinweg und ließ hohe Investitionen 
mit unsicherem Ausgang als wenig attraktiv erscheinen.

Auch wenn ein im Runderneuerungsmarkt vielfach zu hören-
der Begriff der der Konsolidierung ist, bei Schäfer Pneuservice ist 
man nicht bange um die eigene Zukunft. Nicht nur, weil die Gene-
rationenfrage längst geklärt ist und die Söhne Marc und Tim das 

Unternehmen in dritter Generation führen. Son-
dern auch, weil es im Reifenmarkt kein nachhal-
tigeres Produkt gibt als einen runderneuerten 
Reifen. Mit Blick auf die Zukunft müsse man 
sich demnach auch nicht auf seinen Glauben 
verlassen, heißt es dazu in Föhren, sondern die 
Zeichen der Zeit seien eindeutig. Es gibt heute 
keinen Lebensbereich mehr, in dem der Klima-
wandel und seine Folgen sowie der ökologische 
Fußabdruck einzelner Personen und Unterneh-
men keine Rolle spielt; das sei auch im Reifen-
markt so. „Es gibt nichts Nachhaltigeres als das 
Recyceln von Reifen in der Runderneuerung“, 
unterstreicht Jochen Schäfer, „eine zukunfts-
trächtige Tradition“ eben. 

 arno.borchers@reifenpresse.de

its own future. Not just because the generation question has long 
been resolved and sons Marc and Tim are now helping to run the 
company, but also because there isn’t a more sustainable pro-
duct in the tyre market than a retread. The management team 
notes that the signs of times are clear when looking at the future. 
There is no area of life today in which climate change and its 
consequences as well as the ecological footprint of individuals 
and companies don’t play a role; this is also the case in the tyre 
market. “There is nothing more sustainable than recycling tyres 
by retreading,” Jochen Schäfer emphasises; it is “a tradition with 
a promising future.” arno.borchers@reifenpresse.de/sg

Before moving to Föhren in Germany, Schäfer Pneuservice ran retreading and retail operations in Luxembourg; the latter remains in  
Schuttrange today (Photo: NRZ/Arno Borchers) 
Vor dem Neubau im rheinland-pfälzischen Föhren betrieb Schäfer Pneuservice ausschließlich in Luxemburg eine Runderneuerung  
samt Reifenhandel, den es auch heute noch in Schuttrange gibt (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Schäfer Pneuservice retreads around 9,000 truck tyres a year at its production facility  
in Föhren (Photo: Schäfer Pneuservice)
In der Produktionsstätte am Standort in Föhren runderneuert Schäfer Pneuservice jedes  
Jahr rund 9.000 Lkw-Reifen (Bild: Schäfer Pneuservice)



Hohe  
Laufleistung

Geringer 
Kraftstoffverbrauch

Hohe  
Sicherheit

Nachhaltig und  
umweltfreundlich

MICHELIN REMIX: kosteneffizient und  
umweltschonend dank Runderneuerung!
Die hochwertigen MICHELIN Karkassen ermöglichen mehrere Nutzungszyklen 
ohne Einbußen bei Sicherheit und Wirtschaftlichkeit: Das Nachschneiden und 
das Runderneuerungsverfahren schonen die Umwelt. Zusätzlich geht der 
Rohstoffverbrauch durch die längere Reifennutzung zurück.

08/2021 · MICHELIN, MICHELIN REMIX und  
die grafische Darstellung des Michelin Manns  
sind Eigentum der Compagnie Générale des  
Etablissements Michelin. Foto: Michelin
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA  
Michelinstraße 4 · 76185 Karlsruhe/Deutschland 

QR-Code scannen  
für weitere Infos.

Ihr Vorteil!
Jetzt mit der MICHELIN REMIX  
Runderneuerung bis zu 100 % 
mehr Kilometer fahren! 

Länger fahren, mehr sparen mit 
dem MICHELIN Mehr-Leben-Angebot




