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Lieber Leser
Phantomschmerzen?

In den vergangenen anderthalb Jahren haben wir alle ei-
niges vermissen gelernt. Wir haben es vermisst, unbe-
schwert ins Restaurant zu gehen oder übers Wochenende
dem beruflichen Alltag irgendwohin zu entschwinden. Wir
haben es vermisst, unserem Lieblingsklub im Fußballsta-
dion zuzujubeln oder mit den Kumpels zum Auswärtsspiel
zu fahren. Und wir haben all die Veranstaltungen vermisst,
die uns alle immer wieder darin bestätigt haben: Wir ge-
hören zu einer Branche, wir sind ein Markt!

Zu solchen Veranstaltungen gehören Produktverstel-
lungen genauso wie Händlerreisen, Tagungen oder die
kleinen und großen regelmäßig stattfindenden Messen,
die dem Reifenjahr zusätzlich zu dessen Saisonalität so
etwas wie Struktur verleihen.

Jeder, der Kinder hat, weiß es: Haben die Kleinen mal
ein geliebtes Spielzeug verloren, reicht ein kleines Ge-
schenk, eine kleine Aufmerksamkeit, um den Verlust ver-
gessen zu machen. Wie sich bei den Recherchen zu un-
serem aktuellen Thema des Monats zeigte, das Sie ab
Seite 74 unter der Überschrift „Ganz reell, oder doch vir-
tuell?“ lesen können: Für den Verlust an Messen hat die
Digitalisierung uns gute alternative Möglichkeiten gege-
ben, die uns ebenfalls – einem kleinen Geschenk gleich
– den Verlust haben vergessen machen. Bis jetzt.

Seit diesem Sommer kehrt das Messegeschehen mit
Vollgas auch in die Reifenbranche zurück. Allein auf die
NUFAM nach Karlsruhe kamen Ende September/Anfang
Oktober 22.000 Besucher, angelockt unter anderem auch
von zahlreichen Unternehmen aus der Reifenbranche; und
die Besucher kamen in persona, nicht via Zoom, Teams
oder Webex. Erst durch den Neustart bei den Messen
zeigt sich, wie groß der Verlust an persönlichen Kontakten
seit Ausbruch der Corona-Pandemie war. Die NEUE REI-
FENZEITUNG hat auf der NUFAM nicht ein einziges Ge-
spräch geführt, bei dem es nicht darum ging, wie froh alle
sind, dass es „endlich wieder losgeht“.

Es gibt aber zunehmend Menschen in der Branche,
die in dem vermeintlichen Verlust, den das vollständig zum

Erliegen gekommene Messegeschehen provoziert hat,
kaum mehr als Phantomschmerzen sehen mögen. Man
spüre den Schmerz, obwohl es dafür (für Nichtmediziner)
keinen erklärlichen Grund gibt. Außerdem hielten die neu-
en Möglichkeiten der Digitalisierung doch einen mittler-
weile relativ ausgereiften Ersatz bereit. Es sei schließlich
gerade die digitale Kommunikation, die heute von vielen
– auch von vielen im Reifenmarkt – als die natürliche Form
der Kommunikation wahrgenommen wird, und die natür-
lich und vor allem sehr viel Zeit spart bzw. zumindest Zeit
sparen helfen soll. Außerdem gebe es in zahlreichen rei-
fen Marktsegmenten kaum noch das Bedürfnis nach der
großen öffentlichkeitswirksamen Bühne, die eine Messe
bietet.

Eine solche Argumentation ist sicherlich ein Genuss
für technokratische Effizienzoptimierer. Nicht genießen
können werden sie die augenscheinliche Tatsache, dass
sich auch die Menschen im Reifenmarkt nach persönli-
chem Austausch sehnen, etwas, das auch durch Hunderte
Video-Calls nicht zu kompensieren ist. Und dieses Be-
dürfnis sollte den Unternehmen der Branche durchaus
einiges wert sein. Man traut sich kaum, die Platitüde auf-
zuschreiben, dass Geschäfte von Menschen gemacht wer -
den, nicht zuletzt auch deswegen, weil man damit die Rol-
le von Algorithmen im Onlinehandel unter den Tisch fallen
lassen würde. Aber Fakt ist: Gerade in einem Geschäft, in
dem viele vieles gleich gut oder gleich schlecht können,
in dem man sich nur schwerlich von Mitbewerbern abzu-
heben vermag, kommt es am Ende eben doch auf die
zwischenmenschliche Basis des Geschäfts an. Wer sich
kennt, wer sich schätzt und vielleicht sogar mag, der
bleibt im Geschäft.

Arno Borchers
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BRV-Mitgliederversammlung
Die Versammlung des Bundesverban-
des Reifenhandel und Vulkaniseur-
handwerk e.V. erfüllte nicht nur den
Zweck, obligatorische Formalitäten ab-
zuarbeiten oder dem Markt die neue
„Reifenstudie 2025“ vorzustellen. Sie
diente vor allem dazu, der Branche das
zurückzugeben, was sie im Laufe der bis-
herigen Corona-Pandemie so schmerzlich
vermisst hat: den persönlichen Aus-
tausch unter Kollegen sowie den Kon-
takt zu Lieferanten und Zentralen.

Runderneuerte 
„nicht empfehlenswert“?
Während auf der einen Seite Reifen
Hinghaus sich Gedanken macht, wie
man runderneuerten Pkw-Reifen zu
einer Renaissance im Markt verhelfen
könnte, oder ein Hersteller wie Conti-
nental überlegt, zukünftig möglicher-
weise selbst durch Runderneuerung
abgefahrenen Autoreifen zu einem wei -
teren Leben zu verhelfen, versucht der
Touringclub Schweiz auf der anderen
Seite zu ergründen, warum Produkte
dieser Art sich „bis jetzt nicht durch-
setzen“ konnten.

Wintergeschäft
Die Branche startet zuversichtlich in
die Herbstsaison, wird doch allgemein
eine anziehende Nachfrage nach Be-
reifungen für die kalte Jahreszeit er-
wartet. Das müssen nicht zwangsläu-
fig Winterreifen sein, zumal sich vor
allem Ganzjahresreifen aufseiten der
Verbraucher einer weiter steigenden
Beliebtheit erfreuen. Da kommen so
manches neue Profil oder entspre-
chende Tests der bekannteren Maga-
zine gerade recht.

(Bild: NRZ/Arno Borchers)

(Bild: YouTube/
WDR/Screen-
shot)

(Bild: Opel)
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Lkw-Reifen
Selbst wenn die Corona-Krise dem
hiesigen Reifenmarkt deutlich weni-
ger als vielen anderen Branchen zu-
gesetzt hat, die Spuren der Pandemie
sind doch unübersehbar. Dies trifft
nicht zuletzt auf das Geschäft mit
Nutzfahrzeugreifen zu. Doch wie sich
auf der Nutzfahrzeugmesse NUFAM
zeigte, führt die fortgesetzte Unsicher -
heit nicht unbedingt dazu, dass die hie-
sigen Lkw-Reifenexperten ihr schon
oft gehörtes Klagelied anstimmt. Im
Gegenteil.

Thema des Monats: Messen
Zum Ende des laufenden Jahres hat
sich fast schon wieder so etwas wie
Messealltag eingestellt. Die IAA Mobi-
lity in München, die Automechanika in
Frankfurt und natürlich die NUFAM in
Karlsruhe haben in Präsenz stattge-
funden und jeweils für sich erfolgreich
Bilanz gezogen. Braucht der Reifen-
markt aber überhaupt noch Messen?
Und wenn ja, welchem Zweck dienen
sie heute?

Meier wird Pirelli-Chef
Wolfgang Meier ist seit dem 1. Sep-
tember neuer Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Pirelli Deutsch-
land GmbH, sein Vorgänger Michael
Wendt geht in den Aufsichtsrat. Die
neue Managementstruktur soll „Kon-
tinuität und Stabilität“ garantieren, ist
man bei Pirelli überzeugt. Wie Meiers
Pläne für die Zukunft aussehen, er-
läutert er in einem
NRZ-Interview.

(Bild: NRZ/Arno Borchers)

(Bild links: Cottonbro, Pexels / Bild rechts: Schuchrat
Kurbano, Messe Essen)

(Bild: Pirelli)
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Ursache und (Nach-)Wirkung – TV-Wiederholung
weckt Neugier an Schubert/Euromaster
Mittlerweile ist die Erstausstrahlung gute
sechs Jahre her und nach zwischenzeitlich
Andreas Berents mit Dr. David Gabrysch
schon sein Nach-Nachfolger als Euromas-
ter-Geschäftsführer für Deutschland und Ös -
terreich in Amt in Würden. Doch wenn der
Fernsehsender RTL diejenige Folge seines
Formates „Undercover Boss“ aus dem Jahr
2015 wiederholt, bei der es um die Miche-
lin-Handelskette geht bzw. in der dessen
damaliger Chef Dr. Matthias Schubert ge-
tarnt als Praktikant in einigen Betriebe mit-
arbeitet, dann sorgt das immer noch für In-
teresse an dem Unternehmen respektive
am Verbleib von seinem damaligen Geschäfts-
führer. Und das sogar dann, wenn das Gan-
ze nicht wie im Frühjahr 2017 schon einmal
an einem Nachmittag, sondern an einem
Sonntagmorgen wie dem des 19. Septem-
ber im TV zu sehen ist. Woher wir das wis-
sen? Zu genau eben jener Zeit konnte die
NEUE REIFENZEITUNG auf ihren Websei-
ten eine ungewöhnlich hohe Zahl an Aufru-
fen von Onlinebeiträgen eben gerade zur Per-
son Schubert im Zusammenhang mit der Fir-
ma Euromaster registrieren. Allein der aus

dem Frühjahr 2017 stammende Beitrag „Ex-
Euromaster-Chef steigt Karriereleiter beim
TÜV Rheinland hinauf“ wurde teilweise von
knapp 40 Personen gleichzeitig gelesen.
Letztlich entfiel so ein mehr als sechspro-

zentiger Anteil aller Seitenaufrufe auf unse-
ren Webseiten am betreffenden Sonntag auf
diesen und weitere Beiträge zum Thema Dr.
Schubert/Euromaster. 

christian.marx@reifenpresse.de

Immer dann, wenn RTL so wie gerade gestern die „Undercover-Boss“-Folge mit Ex-Euromaster-Geschäftsführer
Dr. Matthias Schubert im TV wiederholt, spiegelt sich das auch in den Zugriffszahlen bestimmter Beiträge
zur Person/Firma auf den Webseiten der NEUE REIFENZEITUNG wider (Bild: NRZ/Christian Marx)

Teilehändler Autodoc wird zu einer Aktiengesellschaft
Der Autoteileonlinehändler Autodoc hat die
Umwandlung von einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) hin zu einer Ak-
tiengesellschaft (AG) vollzogen. Eine entspre-
chende Eintragung im Handelsregister Ber-

lin-Charlottenburg ist mit Wirkung zum 8. Sep-
tember erfolgt. „Die Umwandlung in eine Ak-
tiengesellschaft ist der richtige Schritt zur
richtigen Zeit“, meint Christian Gisy als Chief
Executive Officer (CEO) des Unternehmens.

Das Ganze sei – wie er noch
ergänzt – „gleichzeitig ein Sig-
nal und eine Weichenstellung,
um das rasante Wachstum von
Autodoc heute und in Zukunft
noch besser zu managen“. Ab-
gesehen von ihm selbst ge-
hören noch Bert Althaus als
Chief Financial Officer (CFO)
sowie Dmitri Zadorojnii als
Chief Technology Officer (CTO)
dem Vorstand des Unterneh-
mens an. Letzterer steht be-
reits seit zehn Jahren in
Diensten des Autoteilehänd-

lers, während Gisy in diesem Frühjahr als Co-
Geschäftsführer zu dem Anbieter hinzuge-
stoßen und Althaus im August als CFO bei
Autodoc eingestiegen ist. Die Unternehmens-
gründer Alexej Erdle, Vitalij Kungel und Max
Wegner wechseln zusätzlich zu Alexei Kle-
tenkov (Vorsitzender), Ursula Radeke-Pietsch
(stellvertretende Vorsitzende), Sandra Dax
und Judith Jungmann in den Aufsichtsrat der
Aktiengesellschaft. „Wir Gründer haben 13
Jahre alles für Autodoc gegeben und können
stolz auf das Erreichte sein. Jetzt sehen wir
den richtigen Zeitpunkt gekommen, die ope-
rative Verantwortung abzugeben. Gleichzeitig
freuen wir uns sehr auf unsere neuen Aufga-
ben im Aufsichtsrat und sind hoch motiviert,
im Rahmen dieser Rolle zusammen mit den
vier Topexpertinnen und -experten unsere
ganze Expertise und Erfahrung zur Verfügung
zu stellen“, sagt Erdle. cm

Anfang September hat es hinsichtlich der bisherigen Autodoc GmbH eine
Veränderung gegeben: die Umwandlung der Unternehmensform hin zu ei-
ner Aktiengesellschaft (Bilder: Screenshots)
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Preise sind immer ein Thema in der Branche
Wer als Händler Ware an die Frau oder den
Mann bringen will, fragt sich unweigerlich
immer wieder, welchen Preis man für dieses
oder jenes Produkt aufrufen sollte. Zumal es
ja immer auch Mitbewerber gibt, denen das
Geschäft nach Möglichkeit nicht komplett
überlassen werden soll. Gleichwohl kann
ein immer niedrigerer Preis schon allein aus
betriebswirtschaftlichen Gründen selbstre-
dend nicht der Weg der Wahl bei alldem
sein. Was also ist der „richtige“ Preis? Diese
Frage stellen sich Reifenhändler wie Kfz-
Werkstätten und Autohäuser vermutlich je-
den Tag aufs Neue. Noch dazu im Internet-
zeitalter, wo Preisinformationen allerorten
online transparent verfügbar sind. Im Hin-
blick darauf hat die Saitow AG ihre Tyre24-
Plattform um ein entsprechendes Hilfsmittel
erweitert und hat auch die Wolk After Sales
Experts GmbH etwas Neues in dieser Rich-
tung in petto.

Damit Händler den aktuellen Preis, der
gerade während der Saison oftmals Schwan -
kungen von Tag zu Tag unterliegt, besser ein-
schätzen können, ist auf der B2B-Plattform
Tyre24 der Saitow AG aus Kaiserslautern
für jeden der darüber angebotenen Reifen
eine Übersicht zur Preisentwicklung inte-
griert worden. Nach Auswahl des gewünsch-
ten Modells sollen Händler auf einer Detail-
seite neben Produktfoto und Reifenlabel in-
sofern nun zusätzlich noch eine täglich ak-
tualisierte Preisübersicht finden, auf der in
vergrößerter Ansicht die Entwicklung des
Preises in den letzten drei Monaten verfolgt
werden kann. Zudem lasse sich mit dem

Mauszeiger über die Preislinie fahren, um
so den genauen Preis für ein bestimmtes
Datum zu sehen, heißt es weiter.

Hätten Nutzer von Wolks „After Sales
Access“ genanntem Business-Intelligence-
Tool damit bisher schon die aktivsten Player
des Autoteilehandels über alle B2B- und
B2C-Kanäle hinweg identifizieren können,
bietet das Unternehmen mit Sitz in Bergisch
Gladbach dafür nun noch ein neues Modul
an. Es wird „E-Commerce Insights“ genannt,
und mit ihm soll der eBay-Kanal detailliert

analysiert werden können. „Sie können die
Durchschnitts-, Minimal- und Maximalpreise
und deren Entwicklung bis hin zu einer ein-
zelnen autobezogenen Kategorie und ei-
nem Produkt entdecken. Sie können die
Preise einzelner Verkäufer, ganzer Katego-
rien, aber auch – Markennamen beobach-
ten“, versprechen die Bergisch Gladbacher.
Womit bewiesen wäre: Preise sind immer
ein Thema – auch und gerade in der (Auto-
motive-)Branche. 

christian.marx@reifenpresse.de

Die Wolk After Sales Experts GmbH bietet für ihr „After Sales Access“ genanntes Tool neuerdings ein Modul zur
Analyse des eBay-Kanals an samt Infos zu Durchschnitts-, Minimal- und Maximalpreisen für Autoteile, während
die Saitow AG die Tyre24-Plattform um eine Übersicht zur Preisentwicklung erweitert hat (Bilder: Wolk After Sales
Experts, Saitow)
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Wie bei Ganzjahresrei-
fen: Nord-Süd -Gefälle
auch beim Pkw-Alter

Nicht nur beim Interesse der Deutschen an Ganzjah-
resreifen gibt es offenbar ein Nord-Süd-Gefälle. Laut
einer Auswertung von Check24 der 2020 über die
Plattform abgeschlossenen Kfz-Versicherungen trifft
dies auch auf das Pkw-Alter hierzulande zu. Nach den
dabei von den Haltern selbst gemachten Angaben
sind die ältesten Autos (10,3 Jahre) im Saarland un-
terwegs, während die neuesten in Thüringen (9,3 Jah-
re) fahren. „Beim Durchschnittsalter der Pkw auf deut-
schen Straßen macht sich ein Gefälle bemerkbar. Im
Norden und Westen sind die Pkw tendenziell älter,
während sie im Süden und Osten tendenziell neuer
sind“, so Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versi-
cherungen bei Check24, mit Blick dann auf alle wei-
teren Bundesländer. Der Bundesdurchschnitt soll bei
knapp 9,8 Jahren liegen. Dieser Wert stimmt damit
mit den vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) zuletzt eben-
falls ausgewiesenen 9,8 Jahren überein, ist aber um
einiges höher als die acht Jahre, die Check24 auf
demselben Wege für 2009 ermittelt hatte. Gleichwohl
fällt der aktuell von den Betreibern der Plattform ge-
nannte Wert damit seit Längerem erstmals wieder
unter einen Vorjahreswert, wird der bundesweite Mit-
telwert für 2019 doch noch mit 10,2 Jahren angege-
ben. cm

Beste Werkstattmarken: 
Conti/Euromaster/Twin Busch
unter den (Reifen-)Siegern
Im Rahmen einer Leserwahl
hat die Zeitschrift Profi Werk-
stattdie besten Marken in zahl-
reichen verschiedenen Kate-
gorien ermittelt. Seit Dezem-
ber vergangenen Jahres konn-
ten die Leser des Blattes für
ihre jeweiligen Favoriten votie-
ren, bevor anlässlich der Auto-
mechanika vor Kurzem in Frank-
furt nun die virtuelle Preisver-
leihung stattfand. Klar, dass
sich unter den Gewinnern vie-
le in der Branche bekannte
Namen finden. So entschied
unter anderem Brembo etwa
die Kategorie Bremssysteme
für sich oder gewannen An-
bieter wie Würth bzw. Hazet die Disziplinen Werkstatt-/Fahrzeugeinrichtung
respektive Werkzeuge, während Bosch in gleich vier Teilwertungen – Kli-
maservicegeräte, Mehrmarkenfahrzeugdiagnose, Werkstattmanagements-
oftware, Zubehör/Ersatzteile – die Nase vorn hat. Apropos Vierfachsieger:
Das ist auch dem Unternehmen Twin Busch geglückt in Sachen Achsver-
messung, Bremsenprüfstände, Hebeanlagen sowie nicht zuletzt Reifen-
montage. In den beiden weiteren Reifenkategorien mit Blick auf die Herstel-
ler und den Service sind die Nutzfahrzeugreifensparte von Continental und
Euromaster erfolgreich gewesen.

„Ich freue mich sehr, auch im Namen aller Reifenkollegen von Continen-
tal, diesen tollen Preis entgegennehmen zu dürfen“, sagt Marc Schmitt,
Leiter Markenkommunikation Reifenersatzgeschäft Deutschland bei Conti.
Dass man den Preis nun schon zum dritten Mal in Folge einheimsen konnte,
wird als Beleg dafür gewertet, dass die Kunden das Unternehmen als ver-
lässlichen Partner schätzen und dem Hersteller deshalb erneut ihr Vertrauen
geschenkt haben. „Dieser Preis ist für uns großer Ansporn voller Leiden-
schaft und Engagement täglich unser Bestes zu geben“, ergänzt Schmitt.
„Wir freuen uns sehr, dass die Fachleute uns auch in diesem Jahr ihr Ver-
trauen geschenkt haben“, sagt zudem Dr. David Gabrysch, Geschäftsführer
Euromaster Deutschland und Österreich. „Die Auszeichnung ist eine schöne
Anerkennung für unser gesamtes Team, das während der Pandemie und
jüngst auch nach der Flutkatastrophe ein unglaubliches Engagement ge-
zeigt hat, um die Mobilität in Deutschland sicherzustellen. Vielen Dank an
alle Leser, die für Euromaster gestimmt haben. Wir werden alles dafür tun,
den begehrten ersten Platz auch in Zukunft zu verteidigen“, verspricht er. 

cm

„Dieser Preis ist für uns großer Ansporn voller Leiden-
schaft und Engagement täglich unser Bestes zu ge-
ben“, sagt Marc Schmitt, Leiter Markenkommunika-
tion Reifenersatzgeschäft Deutschland (Bild: Continen-
tal/Unternehmensvideo)

Durchschnittliches Pkw-Alter in
Deutschland

Quelle: Check24 10/2021
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Kumho Tire launcht komplett
 neuen B2B-Webshop
Seit Mitte September steht allen Geschäftspartnern von Kumho Tire ein komplett neu
entwickelter B2B-Webshop zur Verfügung. Partner des Herstellers haben dort seither
die Möglichkeit, ihre gewünschten Reifen in dem neuen Shop zu ordern, und zwar rund
um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Der Webshop orientiere sich an gängigen Funktionen
und ermögliche es dem Nutzer, die getätigte Bestellung hinsichtlich des Liefer- und Ver-
sandstatus jederzeit zu kontrollieren.

„Das neue Design erlaubt es, alle Inhalte klar und anschaulich darzustellen, die Nutzerführung
wurde extrem einfach und selbsterklärend gestaltet und trägt zu einer besseren Verständlich-
keit bei“, so der Hersteller. Die Freitextsuche im Konfigurator sowie erweiterte Filter- und Such -
eigenschaften auf der Bedienoberfläche sollen den Nutzer „schnell und einfach zu den ge-
wünschten Suchergebnissen“ führen. Aktionen und Produktneuheiten ließen sich zudem pro-
minent auf der Startseite abbilden und seien somit für den Partner direkt ersichtlich. Der Web-
shop biete dem Reifenhandel aber „deutlich mehr als die reine Onlinebestellmöglichkeit: So
kann der Handelspartner über die integrierte Endkundenansicht und eine von ihm selbst hin-
terlegte Kalkulation den Endkunden direkt am Bildschirm beraten und die Reifen im Beisein
des Kunden in Echtzeit bestellen“, so der Hersteller weiter.

Ralf Gutena, Director Business Development & Sales EU, erklärt dazu: „Der Relaunch un-
seres B2B-Webshops ist ein weiterer Meilenstein, unsere Kunden besser und in Echtzeit be-
dienen zu können. Wir arbeiten kontinuierlich am Ausbau unseres Kundenservice, um für un-
sere Kunden die Prozesse zu optimieren und die Abwicklung zu erleichtern. Wir wissen, dass
viele unserer Kunden bereits eigene Warenwirtschafts- oder Shopsysteme im Einsatz haben
und zur Beratung ihrer Kunden einsetzten. Dennoch ist es uns wichtig, auch hier für zukünftige
Entwicklungen gerüstet zu sein. Um diese zukünftigen Entwicklungen zu berücksichtigen, ha-
ben wir bereits heute parallel zahlreiche unserer Geschäftsprozesse neu definiert und auch
unsere begleitenden Online- und Offlinemarketingaktivitäten entsprechen neu koordiniert.“

Unter https://webshop.kumhotire.de haben Kunden ab sofort Zugriff auf das gesamte
Kumho-Sortiment und alle im Lager verfügbaren Reifen. Sämtliche aktiven Handelspartner
des Herstellers sollen automatisch ihre Zugangsdaten für den neuen Webshop erhalten, die
anschließende Freischaltung seitens der Kumho Tire Europe GmbH erfolge kurzfristig. Inte-
ressierte Neukunden können unter marketing@kumhotire.de die erforderlichen Zugangsdaten
anfordern. ab

Kumho Tire hat Mitte September einen komplett neuen B2B-Webshop online gestellt, der den Kunden des
 Hersteller einige neue Funktionen bietet (Bild: Screenshot)

ALLE CEAT REIFEN 
IM WEBSHOP!

JETZT INFORMIEREN!
www.webshop-grasdorf.de

Grasdorf GmbH - Ziegeleistraße 29 - 31188 Holle 
Tel.: 0 50 62 / 902 1000
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Michelin und Continental – Gemeinsam 
zum Millionenjubiläum

Eurofit Group produziert 500-millionste Rad-Reifen-Kombination

Am 15. September feierte die Eurofit-Grup-
pe zwei historische Meilensteine, darunter
eine absolute Premiere im europä ischen
Automobilmarkt. Der europäische Markt-
führer im Bereich der Komplettradmonta-
ge, im Fachenglisch Tire & Wheel Assem-
bly (TWA) genannt, blickt dieses Jahr ei-
nerseits auf sein 25-jähriges Bestehen zu-
rück. Andererseits hat das Joint-Venture-
Unternehmen, das 1996 von Michelin und
Continental gegründet wurde und immer
noch beiden Herstellern zu gleichen Teilen
gehört, Mitte September am Standort im
belgischen Gent bereits sein 500-millions-
tes Komplettrad montiert.

Die Eurofit Group ist ein europäisches Joint
Venture von Michelin und Continental mit
Hauptsitz in Belgien. Das erste Produktions-
werk der Gruppe befand sich in Gent. Inzwi-
schen gibt es auch fünf Werke in Frankreich,
fünf in Deutschland, zwei in Spanien und je
eines in Schweden, der Tschechischen Re-
publik, Ungarn und der Slowakei. An all die -
sen Standorten werden täglich Tausende von
TWAs für zahlreiche europäische Automobil-
hersteller produziert, wobei natürlich nicht nur
Reifen der beiden beteiligten Hersteller mon-
tiert werden; Michelin und Continental fungie-
ren unter dem Dach der Eurofit Group als
Dienstleister der Erstausrüstung, nicht als de-
ren OEMs.

Jérôme Decharneux, General Manager
der Eurofit Group, betonte dazu anlässlich
einer Feierstunde zum Jubiläum Mitte Sep-
tember in Gent: „Die Eurofit-Gruppe wurde
1996 in Gent gegründet; seitdem dreht sich
unsere Strategie um profitables und nach-
haltiges Wachstum. Heute sind wir euro-
päischer Marktführer in unserem Sektor.
Und das nicht nur in Bezug auf den Umsatz,
sondern auch in Bezug auf Innovation, mit
einem Höchstmaß an Qualität und Zuver-
lässigkeit als Ziel. Ein Beispiel für diese In-
novation ist unsere ‚High Speed Tire Uni-

formity Machine‘ [mit der die Gleichförmigkeit
der Kompletträder bis zu 120 km/h gemessen
wird; d.Red.], die in Europa einzigartig ist. Die
Tatsache, dass wir für fast alle namhaften eu-
ropäischen Automobilhersteller arbeiten, und
zwar mit langfristigen Verträgen, ist der beste
Beweis dafür, dass diese uns als zuverlässi-
gen Partner sehen.“

Die 500-millionste Komplettradmontage
sei natürlich „eine europäische Premiere, auf
die wir in der gesamten Gruppe enorm stolz
sind“, so Decharneux weiter. „Und logischer-
weise wird hier in Gent gefeiert, wo unsere
Geschichte begann, und so viel wie möglich
zusammen mit unseren Mitarbeitern, die das
alles möglich machen.“

Der Prozess einer Komplettradmontage,
oft auch Fitting genannt, ist „die Montage und
perfekte Abstimmung von Reifen und Rad“, so-
dass der Endkunde ein fertiges Rad nach sei-
nen strengen Vorgaben und üblicherweise just
in sequence erhält, also satzweise sequenziert,
genau wie der Automobilhersteller die Räder
an seinem eigenen Produktionsband benötigt.
„Ein Prozess, von dem nur wenige Menschen
sich bewusst machen, wie komplex er ist und
welche enorme Präzision er erfordert“, unter-
streicht Jérôme Decharneux und ergänzt: „Die-
se Präzision ist notwendig, weil das Endprodukt
ein so entscheidender Teil des Autos ist. Als
Fahrer fühlen Sie sich viel wohler, wenn Sie
wissen, dass der einzige Teil Ihres Fahrzeugs,
der mit der Fahrbahn in Berührung kommt, von
Fachleuten, die über die innovativste Techno-
logie verfügen, sehr sorgfältig montiert und ein-
gestellt wurde. Neben bestimmten Standard-
technologien setzen wir auch Roboter ein, die
wir speziell für diese besonderen Anwendun-
gen entwickelt haben. Die Kombination von
unserem Fachwissen und Innovation in dieser
sehr spezifischen Nische ist der Grund dafür,
dass Automobilhersteller in ganz Europa die-
sen Aspekt ihres Geschäfts nicht selbst durch-
führen, sondern uns damit betrauen. Und das
schon seit 25 Jahren.“ ab

Blickten Mitte September in Gent auf ein Doppeljubiläum als Partner zurück zurück: Eric Paskoff (Michelin, im
Eurofit-Aufsichtsrat), Klaus Kreipe (Continental, im Eurofit Aufsichtsrat), Jérôme Decharneux (General
Manager Eurofit Group), Jan Vandewalle (Werksleiter Eurofit Gent), Rik van Hyfte (Volvocars Gent Supply
Chain Manager) und Mathias De Clercq (Bürgermeister der Stadt Gent; Bild: Eurofit Group)

Aus Anlass des Doppeljubiläums
 veranstaltete die Eurofit Group

einen Empfang am Werk in Gent,
 wo das Joint-Venture-Unter-

nehmen 1996 durch Michelin und
 Continental gegründet wurde

(Bild: Eurofit Group)
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Delticom öffnet Marktplatz Reifen.de für externe
Anbieter – Provisionen und Vertriebswege
Unter der Domain Reifen.de bietet Delticom Produkt- und Preisvergleiche für zahlreiche Artikel und Dienstleistungen
rund ums Auto, wobei – dem Anbieternamen entsprechend – natürlich Reifen im Fokus stehen. Nun hat der On-
linehändler aus Hannover beschlossen, Reifen.de künftig auch für externe Anbieter zu öffnen und damit Angebote
der eigenen Onlineshops wie Reifendirekt oder Tirendo und Angebote ausgewählter Händler zu ergänzen. Damit
entwickelt sich Reifen.de zum offenen Marktplatz für Händler weiter. Wie Delticom dazu betont, könnten interessierte
Händler anlässlich des jetzt stattfindenden Portal-Relaunches mehrfach profitieren, nicht zuletzt auch von den zwei
angebotenen Kooperationsmodellen.

D
ie Delticom AG präsentiert auf ih-
rem offenen Marktplatz Reifen.de
derzeit Angebote der eigenen
Onlineshops, wie Reifendirekt oder

Tirendo und Angebote ausgewählter Händ-
ler. Reifen.de ist damit Delticoms Produkt-
und Preisvergleich für zahlreiche Artikel
rund ums Auto. „Ab sofort ist es auch exter-
nen Anbietern möglich, sich für eine Listung
anzumelden, um die eigenen Angebote auf
Reifen.de zu platzieren“, heißt es dazu aus
Hannover.

Die Plattform richtet sich dabei an alle
Autofahrer: Mit wenigen Klicks können Prei-
se verglichen und das gewünschte Produkt
bei einem der vielen Partnershops bestellt
werden. Aktuelle Preise seien „aufgrund des
kontinuierlichen Kontaktes zu den Händlern
garantiert“, verspricht der Anbieter. „Zu fin-
den sind Topmarken, Anbieter mit dem bes-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis und beson-
ders günstige Produkte“, beschreibt Delti-
com Reifen.de weiter.

Zwei Vertriebswege

Darüber werden alle Händlerangebote an
eine Vielzahl von Endkunden weitervermit-
telt. Partner könnten „dabei besonders vom
hohen Kundenaufkommen auf Reifen.de und
hohen Abschlussraten“ profitieren. Die Platt-
form bietet Händlern grundsätzlich zwei mög -
liche Kooperationsmodelle: erstens den Preis-
vergleich und zweitens den Marktplatz. Im
Falle des Preisvergleichs werden die Kun-
den bei Auswahl des Angebots auf die Seite
des Händlers weitergeleitet, um dort den
Kauf zu tätigen. In diesem Fall erfolgt eine
Abrechnung zwischen Delticom und dem
Händler auf CPC-Basis (Cost per Click). Ent-
scheidet sich der Partner hingegen für die
Marktplatzlösung, erfolgt der Verkauf des

Angebots direkt über Reifen.de. In diesem
Fall wiederum wird die Vermittlung auf CPO-
Basis (Cost per Order) abgerechnet. Wie
Delticom auf Reifen.de unter „Preise und
Konditionen“ schreibt, umfasse die Ver-
kaufsprovision unter dem CPO-Modell je-
weils acht Prozent, und zwar für Reifen und
Felgen, für Autoteile und Autozubehör sowie
für Kompletträder. Das CPC-Modell hinge-
gen sieht eine Provision von 0,42 Euro vor.

„Beide Abrechnungsmodelle sind fair
und transparent gestaltet sowie an der Per-
formance orientiert“, unterstreicht Delticom
und ergänzt: „Kosten entstehen Händlern
nur bei erfolgreicher Weiterleitung bzw. bei
erfolgreichem Bestellabschluss. Weitere Kos -
ten wie eine Einrichtungsgebühr oder eine
Mindesteinlage fallen für den Händler nicht
an.“

Ab sofort nimmt Delticom im Reifen.de-
Portal Anmeldungen von interessierten Händ-
lern entgegen. Diese sogenannte Pre-Re-

gister-Möglichkeit soll die sofortige Sicht-
barkeit der Produkte nach dem Relaunch
des Portals garantieren, der noch in diesem
Jahr stattfinden soll. Der Vorteil dabei: Neue
Partner, die sich bis zum 31. Dezember die-
ses Jahres anmelden, profitierten von ver-
günstigten Vermittlungsprovisionen. Wie Del-
ticom dazu auf Reifen.de unter „Preise und
Konditionen“ schreibt, belaufe sich in die-
sem Fall die Verkaufsprovision auf 6,5 an-
statt auf acht Prozent. Vergünstigungen in
Bezug auf das CPC-Modell nennt Delticom
nicht. Interessierte Partner können sich hier
vorab anmelden: https://www.reifen.de/ new-
partner ab

Der Onlinehändler Delticom öffnet seinen Marktplatz Reifen.de jetzt auch für externe Anbieter, die „dabei beson-
ders vom hohen Kundenaufkommen auf Reifen.de und hohen Abschlussraten“ profitieren könnten (Bild: Screen-
shot)
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„Keine Panik“ – BRV-Mitglieder blicken 
gelassen in die Zukunft

Mitgliederversammlung in Köln – Neue „Reifenstudie 
2025“ erschienen

Man konnte den Verantwortlichen des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV),
den anwesenden Mitgliedern und geladenen Gästen anmerken: Die am 21. September in Köln stattgefun-
dene Mitgliederversammlung erfüllte nicht nur den Zweck, die obligatorischen Formalien des Vereins- und
Verbandsrechts hinter sich zu bringen. Mehr als das, diente die BRV-Versammlung dazu, der gesamten
Branche das zurückzugeben, was sie im Laufe der bisherigen Corona-Pandemie so schmerzlich vermisst
hat: den persönlichen Austausch unter Kollegen, den direkten Kontakt zu Lieferanten und Zentralen und vor
allem die Gewissheit, das Geschäft läuft trotz einer bereits seit über anderthalb Jahren andauernden Alarm-
stimmung im Land am Ende doch deutlich besser, als man dies Anfang 2020 erwarten durfte, wie auch der
Verbandsvorsitzende Stephan Helm in seiner Begrüßung zusammenfasste. Ein kleines Stück Normalität
eben ohne andauerndes Krisengeschrei. In diese Stimmung fügt sich vergleichsweise gut die neue „Rei-
fenstudie 2025“ ein, die Wolfgang Alfs von BBE Automotive in Köln präsentierte. Kernaussage: Der Markt
werde sich weiterhin verändern, was den Händlern systematische Anpassungsschritte abverlange, aber
auch Potenziale eröffnen. Aber es bestehe kein Grund zur Panik in einem „tendenziell stabilen Markt“.

E
s war gerade der Abgleich der ur-
sprünglichen Befürchtungen, die
auch die Reifenbranche zu Beginn
der Corona-Pandemie Anfang 2020

heimgesucht haben, mit den dann tatsächlich
eingetretenen Entwicklungen, der nahezu alle
Redner auf dem Podium antrieb. Eigentlich
war die BRV-Mitgliederversammlung natürlich
wieder in der Koelnmesse vorgesehen, wo
sie auch bereits im Corona-Sommer 2020
stattgefunden hatte. Doch dort war der letzte
Aufbaubautag der Weltleitmesse Internatio-
nale Dentalschau (IDS), sodass der BRV in
die Kölner Festhalle Gürzenich umziehen
musste. Dort finden in der Karnevalssaison
bis zu 1.300 Jecken Platz. Platz genug in je-
dem Fall für die knapp 150 angemeldeten
Mitglieder und Gäste, die der Vorsitzende
Helm und die beiden BRV-Geschäftsführer
Yorick M. Lowin und Michael Schwämmlein
zum Austausch begrüßen konnten. Stephan
Helm verwies bei dem vorgenannten Ab-
gleich zwar darauf, dass die Prognosen für
das laufende Jahr im Consumer-Segment mit
sechs bis sieben Prozent deutlich im Plus lie-
gen, was auch die aktuellen Sell-out-Statisti-
ken des WdK für Januar bis August soweit
gedeckt wird. Die Zahlen des letzten Vorkri-
senjahres 2019 jedenfalls werde man erst
2022 wieder erreichen können. Immerhin, wie
der BRV-Vorsitzende befand.

Eine ähnlich positive Entwicklung kons -
tatierte Helm der Branche auch mit Blick auf
die Daten des jüngsten Betriebsvergleichs.
Danach seien die Umsätze branchenweit von
Januar bis Mai um 5,1 Prozent gestiegen,
während die Rohertäge der Händler sogar
um 7,2 Prozent zulegten. „Der Rohertrag aus
Dienstleistungen, das macht uns als Hand-
werk doch aus“, appellierte er erneut ein-
dringlich an seine Händlerkollegen im Au-
ditorium, ihre Dienstleistungen nicht zu ver-
ramschen. „Mein Lieblingsthema“, so der
BRV-Vorsitzende. Die Dienstleistung zu ei-
nem Preis zu verkaufen, welcher der dahin-
terstehenden Wertschöpfung entspreche,
das sollte für jeden Reifenfachhändler im Land
schon allein „aus wirtschaftlicher Notwen-
digkeit“ heraus eine Mindestanforderung
sein.

Auch habe die Reifenbranche in den
vergangenen anderthalb Jahren bewiesen,
dass sie eben nicht so konservativ ist wie
ihr Ruf. Natürlich hätten in den Werkstätten
selbst Homeoffice-Regelungen kaum eine
Bedeutung gehabt, sehr wohl aber in den
Verwaltungen. Die Corona-Pandemie habe
der Branche aber auch darüber hinaus ein
hohes Maß an Flexibilität abverlangt, was
Stephan Helm zufolge von allen Unterneh-
men gut gemeistert worden sei. Corona und
die Folgen seien „ein Beleg von Innovati-

onskraft“, befand der BRV-Vorsitzende und
animierte die Anwesenden Mitglieder und
geladenen Gäste: „Seien sie weiter mutig.“

Eine Reaktion auf die Pandemie, zumin-
dest in Teilen, nahmen die BRV-Mitglieder
anlässlich einer Satzungsänderung vor. Die
vorgeschlagenen Änderungen resultierten
vorwiegend aus den Erfahrungen der Coro-
na-Zeit. Zukünftig soll die Satzung vermehrt
digitale Formate zulassen, wie Geschäfts-     

   
  

     

          

    

            

     

           

              

               

      

 

Dem BRV-Vorsitzenden Stephan Helm zufolge sei
die Reifenbranche trotz der über anderthalb Jahre an-
dauernden Alarmstimmung im Land am Ende doch
besser durch die Corona-Pandemie gekommen, als man
dies Anfang 2020 erwarten durfte (Bild: NRZ/Arno Bor-
chers)

Markt + Marketing.qxp__Layout 1  08.10.21  11:55  Seite 12



MARKT + MARKETING
Neue Reifenzeitung 10/2021

führer Yorick M. Lowin vor der dann einstim-
mig durchgeführten Abstimmung erläuterte.
So sollen zukünftig Versammlungen und
Sitzungen „in der Regel“ in Präsenz statt-
finden, wie dies die alte Satzung verbindlich
vorschrieb. Sie können nun aber „aus er-
heblichen Gründen“ eben auch als Video-
und Telefonkonferenz stattfinden, während
der Vorstand Beschlüsse „darüber hinaus
im Umlaufverfahren schriftlich oder per E-
Mail treffen“ kann.

Auch der Verband selber habe die Co-
rona-Pandemie bisher gut gemeistert, be-
fanden seine Geschäftsführer in Köln. Auf-
wand und Ertrag im vergangenen Geschäfts-
jahr ergaben einen Gewinn in Höhe von gut
25.000 Euro und damit um ein Viertel höher
als zunächst prognostiziert, wobei sich da-
rin zwei Einmaleffekte auf der Einnahmen-
seite niederschlugen, aber eben auch deut-
lich geringere Reise- und Bewirtungs- so-
wie Sitzungskosten. Im laufenden Geschäfts-
jahr werde sich das Zahlenwerk zwar wieder
normalisieren, aber immer noch – den Plä-
nen Stand heute zufolge – eine weiterhin
stabile Verbandsentwicklung ermöglichen.
Auch aufseiten der Mitglieder habe man im
vergangenen Jahr ein leichtes Plus ver-
zeichnen können; zum Jahresanfang zählte
der BRV 2.069 Mitglieder.

Michael Schwämmlein, Technischer Ge -
schäftsführer des BRV, kam die Aufgabe zu,

Keynote-Speaker Jörg Mosler sprach über
vielfach noch ungenutzte Potenziale in
Unternehmen. Der gelernte Dachdecker,
Meister, Betriebswirt und ehemalige Chef
in einem Familienunternehmen stellte bei
der Mitgliederversammlung Emotionen
in den Mittelpunkt seines Vortrags. Für
ihn die größte und auch einzige Chance,
in Zukunft Aufmerksamkeit für das eige-
ne Unternehmen zu erzeugen und so für
(potenzielle) Mitarbeiter und Kunden an-
ziehend zu sein. „Anziehende Menschen
stehen für etwas und haben den Mut, das
nach außen zu kommunizieren. Die Be-
triebe sollten sich fragen, wie sie stärker
in die Köpfe der Menschen kommen“, so
Mosler. Als Beispiel nannte er den Her-
steller für Kinderfahrräder, der mit einem
speziell für Kinder entwickelten Produkt
die lebenslange Freude am Radfahren
wecken und seine Kunden durch erlebte
„magische Momente“ zu „Botschaftern der
Verkehrswende“ machen möchte. „Letzt-
lich geht es darum, die Erwartungsschwelle der Kunden immer wieder zu überschrei-
ten, indem man das Produkt hinter dem Produkt verkauft, das die Kunden auf einer
emotionalen Ebene anspricht“, so Mosler. cs

JÖRG MOSLER: „DURCH EMOTIONEN
 MENSCHEN GEWINNEN“

Jörg Mosler appellierte auf der Mitgliederver-
sammlung an die Unternehmer, durch Emotionen auf
sich aufmerksam zu machen (Bild: NRZ/Arno Bor-
chers) 
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YOKOHAMA schenkt Shopping 
Glücksmomente mit Klimaschutz

Mehr Infos unter: www.yokohama.de / www.yokohama.at

- Endverbraucher erhalten bis zu 25 Euro Cash Back + gratis Baumspende*

- Aktionszeit: 01.09. – 30.11.2021

-   Nur im teilnehmenden Handel beim Kauf eines Satzes YOKOHAMA 

Reifen aus den Winter oder All-Season-Produktfamilien!

Sie möchten die Aktion nutzen, dann melden Sie sich bei uns: info@yokohama.de.

* gratis Baumspende = YOKOHAMA spendet für jeden Winter- oder All-Season-Reifensatz, der im Zuge 

der Cash Back Aktion erworben wurde, 5 Euro an die Organisation www.plant-my-tree.de, um mit dieser 

Baumspende einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

BluEarth*Winter V906

Neue
Produkt-

serie
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die Mitglieder über „Neues aus Technik und
Gesetzgebung“ zu informieren bzw. Ände-
rungen in der jüngsten Vergangenheit in
Erinnerung zu rufen, kommuniziere der BRV
im Rahmen seiner Mitgliederinformationen
doch stets zahlreiche Themen. Ob das neue
EU-Reifenlabel, für das „die Schon frist“ bald
vorbei sei (ab 1. Dezember dürfen keine al-
ten Label mehr genutzt werden), das „Reiz-
thema Barcodes“ oder die Herausforderun-
gen, die unabhängige Marktteilnehmer wie
die im BRV organisierten Reifenhändler
beim Zugang zu den Datenströmen von
OEM-Organisationen zu meistern haben –
der BRV begleite seine Mitglieder bei vielen
technischen und rechtlichen Themen mit
Informationen und Initiativen.

Zu diesen Informationen und Initiativen
gehört auch die neue „Studie Reifen-/Auto-
service 2025“, deren Ergebnisse Wolfgang
Alfs, Geschäftsführer der BBE Automotive
GmbH, den BRV-Mitgliedern in Köln vorstell-
te. „Seit Corona sind wir Getriebene“, befand
er; auch der BRV-Vorsitzende Stephan Helm
schreibt in seinem Vorwort zur neuen Rei-
fenstudie von „rasanten Entwicklungen“ in
der gesamten automobilen Branche, wes-
wegen der Verband BBE Automotive „mit
der Durchführung einer praxisorientierten
Studie beauftragt“ habe. Der Ziel, so Helm:
„Vor dem Zeithorizont 2025 die zu erwar-

tenden Einflussfaktoren auf den Markt auf-
zuzeigen sowie deren Relevanz für die Markt-
entwicklung und deren Auswirkungen auf
das Geschäft mit Reifen und Autoservice
abzuleiten und mit Handlungsempfehlun-
gen zu hinterlegen.“

Wer nun angesichts eines solchen Ar-
beitsauftrags und eingedenk der Corona-
Pandemie, vor deren Hintergrund die neue
Reifenstudie entstanden ist, Radikales er-
wartet oder eben befürchtet hatte, sah sich
angesichts der Ergebnisse wahrscheinlich
enttäuscht. Anderthalb Jahre Alarmstim-

mung im Land haben sich zumindest nicht
inhaltlich in der Studie und ihren Ergebnis-
sen niedergeschlagen. So riet Alfs den in
Köln anwesenden Händlern trotz allem zu-
nächst einmal zu: „Keine Panik“. Es gebe
zwar genügend Trends, die das Reifenge-
schäft tendenziell beeinflussen und die da-
her auch als Motivation zur neuen Reifen-
studie gedient hätten. Stichworte wie neue
Formen der Mobilität, E-Mobilität, demogra-
fischer Wandel, Digitalisierung, Nachhaltig-
keit, Klimawandel oder Urbanisierung spie-
len dabei eine zentrale Rolle, so Alfs weiter.

Die Reifenhandels und -servicebranche bildet vielversprechenden Branchennach-
wuchs aus. Das wurde bei der Vergabe der diesjährigen Ausbildungs-Awards deutlich,
die der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) jährlich in ei-
nem Wettbewerb ausschreibt. Mit dem BRV Ausbildungs-Award 2021 wurden am 21.
September in Köln auf der Mitgliederversammlung des Verbandes der Mechaniker
für Reifen- und Vulkanisationstechnik Sven Peter (Pneuhage Reifendienste Ost,
erster Platz), die Kfz-Mechatronikerin Désirée Philipp (Vergölst, Platz zwei) und die
Kauffrau für Büromanagement Jennifer Wachter (Reifen Göggel, Platz drei) ausge-
zeichnet.

Zusammen mit den Sponsoren Continental und Platin Wheels hatte der Bran-
chenfachverband im vierten Jahr in Folge junge Fachkräfte der Reifenhandels- und
Reifenservicebranche zur Bewerbung aufgerufen. Die mit attraktiven Sachprämien
verknüpften Auszeichnungen im Wettbewerb werden an begabte und engagierte
Auszubildende vergeben, die im Vorjahr ihre Berufsausbildung erfolgreich in einem
BRV-Mitgliedsunternehmen abgeschlossen haben. cs

BRV-AUSBILDUNGS-AWARD: VIELVERSPRECHEN-
DER BRANCHENNACHWUCHS AUSGEZEICHNET

Die Gewinner/innen der BRV-Ausbildungs-Awards 2021: Im Bild vorn Désirée Philipp (Kfz-Mechatronike-
rin, zweiter Platz), Sven Peter (Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik, erster Platz) und Jenni-
fer Wachter (Kauffrau für Büromanagement, dritter Platz), in der hinteren Reihe Jurymitglied Frank Jung
(Continental), der BRV-Vorsitzende Stephan Helm und der BRV-Vizevorsitzende Marc Johann. Jeweils
von links nach rechts (Bild: BRV)

Wolfgang Alfs, Geschäftsführer der BBE Automotive
GmbH, stellte anlässlich der diesjährigen BRV-Mitglie-
derversammlung die neue „Studie Reifen-/Autoservice
2025“ vor: Es bestehe kein Grund zur Panik in einem
„tendenziell stabilen Markt“ (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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Einen „Grund zur Besorgnis“ konnten
die Autoren der Studie indes nicht erkennen
und fassten ihre detailreichen Studienergeb-
nisse mit den Worten zusammen: „Der Markt
wird sich bis Ende 2025 verändern, aber
nicht gravierend.“ Es kommen weitere Ver-
änderungen, aber eben keine Einbrüche und
auch keine bahnbrechenden technologi-
schen Revolutionen. Das Auto verliere in den
kommenden Jahren nicht an Bedeutung, und
individuelle Mobilität bleibe ein Muss. Mobi-
litätsalternativen wie Carsharing bleiben Alfs
zufolge zunächst „eine Randerscheinung“.
Und der Absatz von Ganzjahresreifen steige
in einem insgesamt stabilen Markt weiter
kontinuierlich an und soll 2025 bundesweit
bereits bei rund einem Drittel liegen – die
ebenfalls bereits bekannte Tendenz: weiter
steigend. Apropos Ganzjahresreifen: Alexan-
der Stiebling, Geschäftsführer von Reifen
Stiebling aus Herne, erhielt anlässlich der BRV-
Mitgliederversammlung in Köln noch einmal
die Gelegenheit, die Kampagne der Team-
Organisation gegen die „Egal-Haltung“ beim
Thema Reifenkauf zu erläutern, mit der ge-
rade der Filialist Anfang des Jahres im ge-
samten Markt von sich reden machte. Stieb-
ling ist überzeugt, der Fachhandel habe ge-
genüber dem Endverbraucher eine Bera-
tungspflicht, nicht aber eine Überzeugungs-
pflicht: „Wir sind nicht gegen All-Season-Rei-
fen, sondern für eine saisonale Bereifung.“
Habe der Endverbraucher alle Argumente
gehört, entscheide sich aber trotzdem für
Ganzjahresreifen, sei dies „völlig in Ordnung“,
so der Geschäftsführer abschließend.

Insgesamt, so schreibt BBE Automotive,
ließen sich auch zukünftig „mit dem Fix-

punkt ‚Servicespezialist Reifen‘ Geschäfts-
modelle gestalten“. Wolfgang Alfs nannte in
diesem Zusammenhang exemplarisch die
„Zielgruppen“ Senioren oder Frauen, die ent -
weder „großes Potenzial“ böten oder eben
von vielen Händlern „unterschätzt“ würden.

Am Ende sei eines von zentraler Be-
deutung: Für Reifenexperten, für den „Profi
vor Ort“ werde es gerade mit Blick auf die
zunehmende Produktkomplexität auch zu-
künftig etliche Renditechancen geben. Nur
die Reifenhändler müssten sich entschei-
den, was sie gut könnten und entsprechen-
de Stärken eben weiter ausbauen, ob als
Spezialist oder Vollsortimenter, ob optional
mit Autoserviceangeboten oder ohne, ob
mit erweiterten Dienstleistungen aus dem
autonahen Bereich (zum Beispiel: Autopfle-
ge) oder allein mit Blick auf das Reifen- und
Werkstattgeschäft. Entsprechende Entschei-

dungen seien Alfs zufolge „aus Marktsicht
sorgfältig zu prüfen“. Nicht zu entscheiden,
nicht aktiv zu werden und stattdessen auf
ein „Weiter-so“ zu setzen, das sei jedenfalls
keine Option, auch wenn am Ende der Co-
rona-Pandemie „der Optimismus überwiegt“.

arno.borchers@reifenpresse.de

Knapp 150 Mitglieder und geladene Gäste hatten sich zur diesjährigen BRV-Versammlung angemeldet und ge-
nossen den persönlichen Austausch unter Kollegen und den direkten Kontakt zu Lieferanten und Zentralen (Bild:
NRZ/Arno Borchers)
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Kurzgefasst.
Delticom AG erhält
BaFin-Bußgeldbescheid über
137.000 Euro

Die Delticom AG hat eher unangenehme
Post von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten.
Wie die Behörde auf ihrer Internetseite
veröffentlicht hat, habe sie am 21. Sep-
tember eine Geldbuße in einer Höhe von
137.000 Euro gegen den Onlinereifen-
händler mit Sitz in Hannover festgesetzt
und erklärt dazu: „Der Sanktion lag ein Ver-
stoß gegen § 40 Absatz 1 Satz 1 Wertpa-
pierhandelsgesetz (WpHG) zugrunde. Die
Delticom AG hatte eine Stimmrechtsver -
öffentlichung nicht rechtzeitig vorgenom-
men.“ Delticom könne gegen den Bußgeld-
bescheid Einspruch einlegen, so die BaFin
abschließend. ab

Bis zu zehn Prozent höhere
Mitas-Preise für Zweirad- und
Spezialreifen

Mitas kündigt eine Erhöhung der Preise für
die Motorrad-, Roller-, Gokart-, Anhänger-
und Flugzeugreifen der zur Trelleborg-Grup-
pe gehörenden Marke an sowie für deren
Sortiment an Schläuchen und Mousse. Die-
se nach Ende März mittlerweile bereits zwei-
te Anhebung in diesem Jahr wird auf erheb-
liche Kostensteigerungen für die Rohstoff-
beschaffung und Logistikdienstleistungen
zurückgeführt, von der die gesamte Branche
im Zuge der Wiedereröffnung der Märkte
nach der Pandemie betroffen sei. Die Preis-
steigerungen in Höhe von fünf bis zehn Pro-
zent gelten demnach seit 1. Oktober, wobei
die Vertriebsverantwortlichen der betroffe-
nen Märkte laut dem Unternehmen die je-
weiligen Konditionen direkt mit den Kunden
besprechen werden. cm

Begründet wird die Anhebung der Preise
zum 1. Oktober  um fünf

bis zehn Prozent
mit erheblichen
Kostensteigerun-
gen für die Roh-
stoffbeschaffung
und Logistik-
dienstleistungen
(Bild: NRZ/Chris-
tian Marx)

„Allianz der Chancen“ gegründet –
Contis Dr. Reinhart Vorsitzende deren
Sprecherkreises

Falken kündigt zweitstellige Preis -
erhöhung an – „Marktgerecht“

I
nsgesamt 26 Unternehmen und Institutio-
nen haben die „Allianz der Chancen“ (AdC)
gegründet, darunter unter anderem Conti-
nental und dessen Spin-off Vitesco Tech-

nologies, Bosch, Schmitz Cargobull oder Thys-
senKrupp. Gemeinsam wolle man „branchen-
übergreifend, überregional und kooperativ den
Strukturwandel und seine Auswirkungen auf
die Beschäftigten“ angehen, heißt es. Ziel der
Allianz ist demnach, sie „von Arbeit in Arbeit
zu bringen“ und ihnen neue Perspektiven auf-
zuzeigen. Die Unternehmen und Institutionen,
die aktuell in Summe über eine Million Mitar-
beiter repräsentieren sollen, haben sich vorge-
nommen, dabei als Impulsgeber mit allen Ak-
teuren des Arbeitsmarktes – Politik, Verwal-
tung und Sozialpartner – pragmatische Lö-
sungen zu erarbeiten sowie aktiv und koope-
rativ die richtigen Rahmenbedingungen mit zu
definieren, um Beschäftigung zu sichern und
den Strukturwandel in Deutschland gemein-
sam anzugehen. „Deutschland steht vor der
nächsten großen industriellen Revolution. Di -
gitalisierung, verschärfte Regulierungen für
 mehr Klimaschutz, technologische Disruptio-
nen: Auf grund der Transformation droht vielen
Beschäftigten der Verlust ihrer Arbeit. Dies
müssen wir gemeinsam verhindern“, sagt Dr.
Ariane Reinhart, Personal- und Nachhaltig-

keitsvorstand bei Continental und Vorsitzende
des AdC-Sprecherkreises. Conti sei stolz, zu
den Gründungsmitgliedern der Allianz zu ge-
hören – zumal man nur gemeinsam mit den
Sozialpartnern und über alle Branchen hinweg
den Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt ge-
stalten könne. „Nur gemeinsam schaffen wir
es, Chancen für neue Arbeitsplätze zu nutzen“,
so Reinhart. cm

Falken Tyre Europe kündigt eine Preisanpassung zum 1. Januar an. Wie
die hiesige Vertriebsgesellschaft des japanischen Herstellers mitteilt,
seien von dem Schritt, der europaweit gelten soll, sämtliche Reifen be-
troffen. Während Falkens Consumer-Sommerreifen um acht Prozent
teurer werden sollen, kosten Ganzjahresreifen dann neun Prozent, Win-
terreifen zehn Prozent und Lkw- und Busreifen sogar zwölf Prozent
mehr. Sämtliche Consumer-Reifen der Zweitmarke Sumitomo sollen
dann zum neuen Jahr 10,5 Prozent teurer werden. Falken Tyre Europe
erklärt diesen Preisschritt mit „steigenden Rohstoffpreisen, Liefereng-
pässen und gestiegenen Transportkosten“, die Turbulenzen auf den
Märkten weltweit verursachten. Auch die deutlich höheren Preise seien
„marktgerecht“, kommentiert Markus Bögner, COO und President der
Falken Tyre Europe GmbH, die Preiserhöhung mit Blick auf seine „Reifen
mit Premiumeigenschaften“. Weiter: „Im zweiten Halbjahr haben wir die gestiegenen Kosten
selbst absorbiert und auf Preiserhöhungen verzichtet. In Erwartung von weiteren Preissteige-
rungen werden wir die Preise jedoch anpassen.“ arno.borchers@reifenpresse.de

„Aufgrund der Transformation droht vielen Beschäftig-
ten der Verlust ihrer Arbeit. Dies müssen wir gemein-
sam verhindern“, sagt Contis Personal- und Nachhal-
tigkeitsvorstand Dr. Ariane Reinhart, die als Vorsit-
zende des Sprecherkreises der neu gegründeten Allianz
fungiert (Bild: NRZ/Christian Marx)

Falken Tyre Europe erhöht die
Preise seiner Reifen zum neu-
en Jahr um bis zu zwölf Pro-
zent (Bild: Gruppe C GmbH)
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TCS sinniert, warum runderneuerte (Pkw-)Reifen
„nicht empfehlenswert“ sind

B
ei alldem wird darauf hingewiesen, dass die
Runderneuerung von Reifen im Nutzfahr-
zeugbereich inklusive der Landwirtschaft
oder sogar im Rennsport „schon lange“ gang

und gäbe ist. Näher auf die entsprechenden Produkte
in diesen Anwendungsbereichen wird dann allerdings
nicht eingegangen, sodass sich die TCS-Analyse, wie
gut und sicher Runderneuerte sind, insofern ganz au-
genscheinlich allein aufs Pkw-Reifensegment bezieht.
Zumal der Schweizer Klub eigenen Worten zufolge da-
für einen näheren Blick auf seine alljährlich gemeinsam
unter anderem mit dem ADAC und dem Österreichi -
schen Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC)
durchgeführten Reifentests geworfen hat. Und bei de-
nen stehen über Pkw-Reifen hinaus gelegentlich höch -
stens noch Bereifungen für kleinere Trans por ter/Vans
im Fokus.

„Der TCS testet runderneuerte Reifen seit 2003.
Die Tests in der Vergangenheit haben gezeigt, dass
runderneuerte Reifen nicht mit Erstfertigungsreifen von
bekannten Reifenherstellern mithalten können“, sagen
die Schweizer. Im Folgenden beziehen sie sich dann al-
lerdings ganz konkret nur auf einen der letzten zusam-
men mit anderen europäischen Automobilklubs durch-
geführten Tests von Profilen für die kalte Jahreszeit. In-
sofern wird bei alldem sogar nur auf die Leistungen ei-
nes einzigen runderneuerten Modells – gefertigt von
Reifen Hinghaus unter dem Markennamen King Meiler
– abgestellt. Besagtes Produkt habe vor allem bei Näs-
se, Schnee und bezüglich der Geräuschemissionen
schlecht abgeschnitten und sei bei einer Vollbremsung
aus 80 km/h auf nasser Fahrbahn „bis drei Fußgänger-
streifen später“ zum Stillstand gekommen als der in die-
sem Kriterium am besten bewertete (Neu-)Reifen.

„Somit kann ein Aufprall für einen Fußgänger tödlich
enden“, wie der TCS mit Blick auf diesbezüglich ge-
zeigten Leistungen des King-Meiler-Reifens erklärt. Zu-
dem sei das Modell beim Handling auf nasser wie auf
trockener Fahrbahn „unpräzis und schwammig“ zu fah-
ren gewesen. „Dies kann beispielsweise bei einem
plötzlichen Ausweichmanöver zu unschönen Konse-
quenzen führen. Auch bei starkem Regen neigt der King
Meiler zu rasch auftretendem Aquaplaning. Schließlich

fällt der King Meiler bei den Geräuschmessungen durch
die hohen Außen- wie Innenlärmpegel auf“, wie der
Schweizer Klub noch hinzufügt. Um dann sogleich die
Frage danach aufzuwerfen, was denn wohl die Gründe
für die angesichts all dessen als schlecht bezeichneten
Testergebnisse sein könnten.

Dabei zeigt der TCS zuallererst mit dem Finger auf
die gebrauchten Karkassen, da sich der Unterbau ja
von Hersteller zu Hersteller unterscheide. „Dadurch be-
steht die Gefahr, dass man schlussendlich – obschon
das Profil identisch ist – eigentlich vier verschiedene
Reifen auf dem Auto fährt. Dies hat zur Folge, dass
jedes Rad unterschiedliche Fahreigenschaften aufwei-
sen kann“, wie diesbezüglich argumentiert wird. Als
weitere mögliche Ursache wird offensichtlich der vom
Anbieter (hier also Reifen Hinghaus) selber entwickelte
Laufstreifen angesehen. „Ob dieser von der Qualität her
an die Mischung eines Premiumherstellers heran-
kommt, sei dahingestellt“, so der TCS, der seine Mei-
nung zu runderneuerten Pkw-Reifen letztlich wie folgt
zusammenfasst: Man befürworte zwar die Nachhaltig-
keit in der Reifenproduktion, doch dürfe „diese nicht auf
Kosten der Sicherheit gehen“. cm

Reifen Hinghaus mit Sitz in Dissen am Teutoburger Wald ist mehr oder weniger der einzige maßgebli-
che Runderneuerer von Pkw-Reifen in Deutschland, der seine unter dem Markennamen King Meiler ge-
fertigten Produkte breit im Markt anbietet (Bild: YouTube/WDR/Screenshot)

Während auf der einen Seite Reifen Hinghaus sich Gedanken macht, wie man runderneuerten Pkw-Reifen zu einer Renaissance
im Markt verhelfen könnte, oder ein Hersteller wie Continental überlegt, zukünftig möglicherweise selbst durch Runderneuerung
abgefahrenen Autoreifen zu einem weiteren Leben zu verhelfen, versucht der Touringclub Schweiz (TCS) auf der anderen Seite
zu ergründen, warum Produkte dieser Art sich „bis jetzt nicht durchsetzen“ konnten. „Runderneuerte Reifen sind ‚nicht empfeh-
lenswert‘„ wird bei alldem diese Ursachenforschung betitelt. Klingt schon dies ziemlich vernichtend, wird es dann auch insgesamt
nicht mehr viel positiver. Dass der TCS Verbraucher zur Nutzung runderneuerter Pkw-Reifen würde ermuntern wollen, kann man
ihm jedenfalls nicht unterstellen.
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Continental verschlankt sich – 
zwei Vorstände  gehen vorzeitig

Continental will seine Struktur verschlanken und
leitet den Umbau des Managements ein. Die Vorstän-
de Helmut Matschi und Frank Jourdan scheiden auf-
grund der strukturellen Veränderung vorzeitig aus.
Das Unternehmen wird ab dem 1. Januar 2022 nur
noch von fünf Vorständen geführt. Zudem werden die
Aktivitäten des Konzerns ab diesem Zeitpunkt nur
noch in die drei Unternehmensbereiche Automotive,
Reifen und ConiTech gegliedert. Außerdem machen
die Hannoveraner aus den bisher zusammengefass-
ten Geschäftsfeldern im Unternehmensbereich Rub-
ber Technologies zukünftig zwei eigenständige Un-
ternehmensbereiche mit den Namen Reifen (Tires)
und Industrie (ContiTech). Sie werden jeweils von den
Vorstandsmitgliedern Christian Kötz und Philip Nelles
geführt.

Gleichzeitig richtet Continental den Unterneh-
mensbereich Automotive Technologies (ab 2022: Au-
tomotive) umfassend neu aus. Das Unternehmen will
fünf schlagkräftige, flexible Geschäftsfelder schaffen,
deren Zuschnitt sich künftig konsequent an den stra-
tegischen Handlungsfeldern von Automotive Techno-
logies und der Marktentwicklung orientieren soll. Im
Vorstand verantwortlich für diesen Unternehmensbe-
reich ist Nikolai Setzer zusätzlich zu seiner Funktion
als Vorstandsvorsitzender von Continental. Mit Inkraft-
treten der neuen Struktur beenden Helmut Matschi
(58) und Frank Jourdan (61) vorzeitig ihr Vorstands-
mandat. Beide waren ursprünglich bis 2024 bestellt.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Wolfgang
Reitzle: „Die strategische Neuausrichtung wird be-
schleunigt und Continental mit Blick auf die Transfor-
mation der Mobilitätsindustrie agil, marktgerecht und
zukunftsorientiert aufgestellt.“ Nicolai Setzer ergänzt:
„Wir bündeln insbesondere im Bereich Software un-
sere Kompetenzen. Davon profitieren unsere Kunden.
Daher bin ich überzeugt: Aus der Transformation der
Mobilitätsindustrie werden wir als Gewinner her-
vorgehen.“ 

Der Continental-Vorstand ab  
1. Januar 2022

Nikolai Setzer, Vorstandsvorsitzender sowie Vorsit-
zender des Automotive Boards (bestellt bis März 2024)
Wolfgang Schäfer, verantwortlich für Finanzen und
Controlling, Compliance, Recht sowie IT (bestellt bis
Dezember 2024)
Dr. Ariane Reinhart, verantwortlich für Human Rela-
tions und Nachhaltigkeit (bestellt bis zum September
2022) 
Christian Kötz, verantwortlich für den künftigen Un-
ternehmensbereich Tires sowie den Konzerneinkauf
(bestellt bis April 2027)
Philip Nelles, verantwortlich für den künftigen Unter-
nehmensbereich ContiTech (bestellt bis Mai 2024). 

cs

Nicolai Setzer, Vorstandsvorsitzender Continental, sieht sich
durch die neue Struktur des Konzerns gut aufgestellt für den tief-
greifenden Wandel der Mobilitätsindustrie (Bild: NRZ/Christian
Marx)

Die neue Cont-Gruppenstruktur greift zum 1. Januar 2022 (Bild: Continental)
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Werkstattbefragung zur Digitalisierung: Es ist noch viel zu tun

D
igitalisierung ist das Schlagwort der Stunde, und auch
Werkstätten kommen an den digitalen Veränderungen nicht
vorbei. Wie gut sind Kfz- und Nfz-Werkstätten aufgestellt,
wenn es um die Digitalisierung geht? Das wollte die Initiative

Qualität ist Mehrwert wissen und hat von Mai bis Juli dazu Werkstätten
befragt. An der Onlinewerkstattumfrage
nahmen 814 Werkstätten teil, davon 84
Prozent freie Betriebe. 

Die Ergebnisse zeigen: Ein Großteil
der Befragten bewertet die Digitalisie-
rung positiv und sieht mehr Chancen als
Risiken. Vor allem schnellere Prozesse,
Arbeitserleichterungen und bessere
Kundenbindung werden mit dem digita-
len Wandel verknüpft. Technisch sind die
meisten Werkstätten gut aufgestellt: 85
Prozent der Teilnehmenden bewerten
ihre digitale Ausstattung als gut oder
sehr gut. Auch die digitale Ersatzteil-
beschaffung ist in Werkstätten mitt-
lerweile Standard, und laut der Befragten gibt es in diesem Bereich
noch großes Potenzial. Mit 95 Prozent bleibt der Großhandel be-
vorzugte Bezugsquelle aller Werkstätten. Die Kommunikation mit
Kunden findet meist auf analogen Weg statt.

Als herausfordernd sehen viele der befragten Werkstätten die
mit der Digitalisierung einhergehenden höheren Kosten, den zu-

sätzlicher Zeitaufwand und die Komplexität. Gerade hier könnten
die Digitalisierungsprogramme, die Bund und Länder für den Mit-
telstand bereitstellen, unterstützen. Hier gebe es allerdings Infor-
mationsbedarf: Nur sechs Prozent der Befragten hätten Förderung
beantragt oder erhalten. Viele Unternehmen würden die Förderpro-

gramme nicht kennen, oder fürchte-
ten den Aufwand.

Vor allem für die kleinen Betriebe
bleibe die Digitalisierung aufgrund der
nötigen Investitionen eine große He-
rausforderung. Viele freie Werkstätten
wünschten sich deshalb Unterstüt-
zung aus der Branche von Großhänd-
lern, Innungen, Herstellern und Fach-
medien. Nun will die Initiative Qualität
ist Mehrwert den Stein ins Rollen brin-
gen und stellt freien Werkstätten auf
der Website qualitaet-ist-mehrwert.de
neben Informationen zu hochwertigen
Autoteilen ein Whitepaper mit zehn

Thesen zur Umfrage „Digitalisierung in Werkstätten“ zum Herunter-
laden bereit. Das Whitepaper soll Werkstätten und die gesamte Bran-
che dabei unterstützen, im Bereich der Digitalisierung effizienter zu-
sammenzuarbeiten. cs

(Bilder: Qualität ist Mehrwert)

Kautschukindustrie mahnt Zukunftsdialog zwischen Politik 
und Wirtschaft an
Im Vorfeld der Bundestagswahl hatte der Wirt-
schaftsverband der deutschen Kautschukindus-
trie (WdK) seine sogenannten Wahlprüfsteine
veröffentlicht – nachdem das Ergebnis feststeht,
wird in Richtung Politik appelliert, dass diese nun
ihrer Verantwortung gerecht werden müsse. „Wir
können uns angesichts der großen gesellschaft-
lichen und ökologischen Herausforderungen
keine Hängepartie wie 2017 leisten“, sagt WdK-
Hauptgeschäftsführer Boris Engelhardt. Erfor-
derlich sei eine stabile und handlungsfähige Re-
gierung, die sich den aktuellen Herausforderun-
gen stelle. Zumal die nächsten vier Jahre aus
Sicht der Kautschukindustrie wegweisend in der
Entscheidung der Unternehmen sind, ob es für
sie noch eine wirtschaftliche Zukunft am Indus-
triestandort Deutschland gibt. Deshalb fordert
Engelhardt einen Zukunftsdialog der neuen
Bundesregierung mit der Wirtschaft unter Ein-
beziehung der mittelständischen Industriebran-
chen. „Die angestrebte Transformation zu einer
nachhaltigen und klimafreundlichen Wirtschaft
kann nicht von oben diktiert werden, sondern

muss in einem konstruktiven
Austausch erfolgen“, macht
er den WdK-Standpunkt
deutlich. Nur auf diese Weise
könne gewährleistet werden,
dass der Industriestandort
Deutschland international
wettbewerbsfähig bleibe.

Ansonsten bestünde die
Gefahr, dass Produktion ins
ferne Ausland verlagert wer-
de. Und das würde aus Sicht
des WdK dann letztendlich
„weniger Klimaschutz als
mehr Klimaschutz“ bedeu-
ten, argumentiert die Interes-
senvertretung von mehr als 180 deutschen Her-
stellern von Bereifungen und technischen Elas-
tomererzeugnissen, die mit rund 70.000 Be-
schäftigten vergangenes Jahr einen Gesamt-
jahresumsatz in Höhe von knapp zehn Milliarden
Euro erwirtschaftet haben. Vor diesem Hinter-
grund verweist der WdK-Hauptgeschäftsführer

mit Blick auf die kommenden
Koalitionsverhandlungen
einmal mehr insbesondere
auf die in Form besagter
Wahlprüfsteine niederge-
schriebenen Forderungen
der Branche, darunter etwa
bezahlbare Energiekosten,
eine maßvolle Chemikalien-
regulierung, staatliche Unter-
stützung bei der Mobilitäts-
wende und der Kreislaufwirt-
schaft bei Altreifen sowie die
Einführung eines Bundes-
beauftragten für Rohstoffe.
„Kein Zweifel: Das Wahler-

gebnis ist auch ein Votum für soziale und öko-
logische Gerechtigkeit. Ein klimaneutraler Sozi-
alstaat ist aber nur mit einer starken Wirtschaft
erreichbar. Nicht gegen sie. Und nicht mit dem
Ziehen immer engerer ideologischer Leitplan-
ken. Es geht nur miteinander“, so Engelhardt ab-
schließend. cm

„Ein klimaneutraler Sozialstaat ist (...)
nur mit einer starken Wirtschaft erreich-
bar. Nicht gegen sie. Und nicht mit dem
Ziehen immer engerer ideologischer
Leitplanken“, sagt WdK-Hauptgeschäfts-
führer Boris Engelhardt (Bild:
NRZ/Christian Marx)
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Nur zwei Fehlfarben im diesjährigen  
ADAC-Winterreifentest

Zusammen mit seinen europäischen Partnerklubs hat der ADAC zur Herbstumrüstung wieder Winterreifen in zwei
verschiedenen Größen – 195/65 R15 T und 225/50 R17 V – „aufs Profil gefühlt“. Insgesamt 34 Modelle mussten
dazu antreten, davon 16 in der kleineren und 18 in der größeren Dimension. Durchgefallen sind dabei lediglich
zwei Profile mit der Note „mangelhaft“ (bei den 225ern), während ansonsten einer als „ausreichend“ (bei den 195er)
eingestuft wurde, der Großteil aller anderen aber mit „befriedigend“. Immerhin schnitten jedoch vier bei den 15-
Zöllern bzw. drei bei den 17-Zöllern und damit in Summe sieben über beide Klassen hinweg mit einer Bewertung
als „gut“ ab.

D
ie auf Fahrzeuge der unteren Mittelklasse wie
den Opel Astra oder den VW Golf passende
Testgröße 195/65 R15 in der Geschwindigkeits-
klasse T (bis 190 km/h) gehört laut dem ADAC
zumindest im Winterreifensegment nach wie vor
zu den Topsellern. Selbst wenn keiner der 16
Kandidaten übermäßig negativ aufgefallen ist

und somit ein – sagt der Klub – „weitgehend positives Fazit gezo-
gen werden“ könne, lohne gleichwohl ein Detailblick auf ihre jeweils
an den Tag gelegten Leistungen. „Denn je nach individuellem Fahr-
profil kann sich ein befriedigender (und meist günstigerer!) Test-
kandidat für den persönlichen Einsatz durchaus als empfehlens-
wert entpuppen. Denn fast das gesamte Testfeld weist sowohl im
Trockenen wie im Nassen keine (gravierenden) Schwächen auf und
fährt in diesen Hauptkriterien gute Beurteilungen ein. Im Schnee
verpassen nur zwei Reifen eine gute Bewertung. Und auf Eis sowie
im Kraftstoffverbrauch erreichen sogar alle Testkandidaten eine
gute Bewertung“, fasst der ADAC die Ergebnisse für die Reifen der
kleineren Größe zusammen.

Als auffällig werden bei alldem jedoch die Resultate im Ver-
schleißtest bezeichnet. Zumal die durchschnittlich prognostizierte
Laufleistung des gesamten Feldes den Testern zufolge mit rund
27.300 Kilometern nicht sonderlich hoch ausgefallen ist. Die Span-
ne soll dabei zwischen 34.400 Kilometern (Michelin „Alpin 6“) und
21.800 Kilometern (Maxxis „Premitra Snow WP6“) gelegen haben
bei den Winterreifen in 195er-Breite, von denen vier im Test letztlich
das Gesamturteil „gut“ erhalten haben: Dunlops „Winter Response
2“, Goodyears „UltraGrip 9+“, besagtes Michelin-Modell sowie Vre-
desteins „Wintrac“. Dies wird damit begründet, dass sie sich in allen
Hauptkriterien sehr ausgewogen präsentiert hätten. Dennoch wur-
den auch bei ihnen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen ihrer
Entwickler identifiziert. So sollen die aus demselben Konzern stam-
menden Modelle der Marken Dunlop und Goodyear bei einer guten
Trocken-Performance vor allem auf verschneiter Piste überzeugt
haben. Und während der „Winter Response 2“ offenbar außerdem
noch mit einem sparsamen Kraftstoffverbrauch glänzen konnte,
ragten beim „UltraGrip 9+“ dessen Leistungen auf Nässe und Eis
ein wenig heraus.

Der „Alpin 6“ punktete über die Verschleißdisziplin hinaus nicht
zuletzt mit den besten Leistungen aller Kandidaten auf trockener

Fahrbahn. „Wem der wirtschaftlich-ökologische Aspekt besonders
wichtig ist, liegt beim guten Vredestein richtig: Er bringt den ge-
ringsten Spritverbrauch mit einem geringen Verschleiß zusammen“,
so der ADAC weiter, laut dem knapp hinter dem Topquartett der „g-
Force Winter 2“ der Michelin-Zweitmarke BFGoodrich sowie Con-
tinentals „WinterContact TS 860“ – wie von seinem Hersteller er-
wartet also nicht das aktuelle Modell „WinterContact TS 870“ – ins
Ziel gekommen sind. Dass sie die Einstufung als „gut“ verpasst ha-
ben, wird mit einer Abwertung jeweils in einem der Hauptkriterien
begründet. Bei ersterem Reifen waren die Nässeeigenschaften der
Pferdefuß, bei dem anderen seine im Trockenen gezeigten Leistun-
gen. Beide hätten jedoch eine gute Beurteilung im Verschleißtest
erreicht und zudem auf Schnee und Eis gut abgeschnitten.

„Doch auf trockener und nasser Fahrbahn verhalten sie sich ge-
gensätzlich: Während der BFGoodrich im Trockenen dank hoher Prä-
zision und guter Reserven im Grenzbereich überzeugt, reicht seine
Leistung im Nassen – bezogen auf das Testfeld – nicht mehr aus,
um eine gute Bewertung zu erhalten. Der Continental dagegen be-
ansprucht die Bestnote auf nasser Fahrbahn für sich, zeigt aber
leichte Schwächen im Trockenen: Speziell sensiblen Fahrern wird
es an Rückmeldung und Gefühl für das Fahrzeug fehlen. Ob sein
Nachfolger ‚TS 870‘, der inzwischen schon auf dem Markt ist, das
besser macht, muss ein künftiger ADAC-Test beweisen“, erklären
die Tester. Den vier dahinter folgenden Modellen bescheinigen sie
eine Gemeinsamkeit: Sie alle sollen in den fahrerischen Hauptkri-
terien „relativ gute Leistungen“ gezeigt haben, aber durch ein nur
befriedigendes Abschneiden beim Verschleiß eine Abwertung um
eine Notenstufe im Gesamtresultat kassiert haben.

Bridgestones „Blizzak LM005“ bietet demnach eine recht gute
Performance auf trockener Fahrbahn und verbuchte das zweitbeste
Resultat auf nasser Fahrbahn im Test. Doch neben dem etwas hö-
heren Verschleiß hätten auch seine Leistungen auf Schnee nicht
mehr für eine gute Gesamtnote ausgereicht. Falkens „Eurowinter
HS01“ habe gute Resultate im Trockenen sowie auf Schnee und
Eis geliefert, heißt es weiter. Doch dafür musste er Federn auf nas-
ser Fahrbahn lassen. Das Modell „I-Fit+“ der Hankook-Zweitmarke
Laufenn habe zwar eine gute Bewertung im Trockenen verpasst,
dafür aber auf nasser Fahrbahn überzeugen sowie sich auf Schnee
und Eis gar die Bestnoten sichern können. „Der Maxxis ‚Premitra
Snow WP6‘ liefert auf trockener, nasser und eisiger Fahrbahn gute
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ADAC-Winterreifentest 2021

¹Notengrenzen:     0,6-1,5 sehr gut      1,6-2,5 gut      2,6-3,5 befriedigend      3,6-4,5 ausreichend      4,6-5,5 mangelhaft
²führt zur Abwertung der Gesamtnote 

Quelle: ADAC
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Marke und
Modell                                                                                    

Gewichtung     15%        30%        20%         10%          5%          10%         10%       100%                           
195/65 R15 T

Dunlop „Winter Response 2“                       2,0           2,1           2,0           2,4           3,0           1,8           2,5           2,2                              
Goodyear „UltraGrip 9+“                              2,3           1,8           2,0           2,0           2,8           2,3           2,5           2,2                   

gut
     

Michelin „Alpin 6“                                        1,9           2,5           2,2           2,0           3,1           2,0           2,0           2,3                              
Vredestein „Wintrac“                                    2,5           2,3           2,2           2,0           2,8           1,7           2,0           2,3                              
BFGoodrich „g-Force Winter 2“                    2,2          2,6²           1,9           2,5           3,3           1,7           2,0           2,6                              
Continental „WinterContact TS 860“           2,7²           1,6           1,9           2,5           2,9           2,4           2,5           2,7                              
Bridgestone „Blizzak LM005“                      2,5           1,7           2,8           2,3           3,3           2,0          3,0²          3,0                              
Falken „Eurowinter HS01“                            2,3           2,7           2,4           2,4           2,9           2,1           3,0²          3,0                              
Laufenn „I-Fit+“                                            2,6           2,2           1,9           2,0           2,9           2,2          3,0²          3,0                              
Maxxis „Premitra Snow WP6“                     2,2           2,3           2,6           2,4           2,6           2,3          3,0²          3,0           befriedigend
Yokohama „BlueEarth Winter V906“            2,1           3,1²           2,2           2,4           3,1           2,1           3,0           3,0                              
Barum „Polaris 5“                                         3,0          3,2²          2,0           2,0           2,8           1,9           2,5           3,2                              
Nokian „WR Snowproof“                             2,5          3,3²          2,3           2,2           2,9           1,8           2,5           3,3                              
General Tire „Altimax Winter 3“                   3,4           3,5           1,9           2,1           2,7           1,7           2,0           3,5                              
GT Radial „Winterpro 2“                               3,5          3,5²          2,4           2,4           2,7           2,1           3,0           3,5                              
Kumho „Wintercraft WP51“                         3,6²          3,0           2,5           2,4           3,2           2,5           2,5           3,6            ausreichend

225/50 R17 V
Dunlop „Winter Sport 5“                               2,4           2,5           1,5           2,5           3,4           1,7           2,5           2,3                              
Michelin „Alpin 6“                                        2,1           2,3           2,4           2,2           3,1           2,2           1,5           2,3                   gut     
Goodyear „UltraGrip Performance+“            2,5           2,5           2,2           2,5           3,0           2,2           2,5           2,5                              
Kleber „Krisalp HP3“                                    2,4          2,7²           1,7           2,2           2,8           2,0           2,5           2,7                              
Bridgestone „Blizzak LM005“                      1,9           1,6           2,8           2,4           3,3           2,0          3,0²          3,0                              
Continental „WinterContact TS 860“           3,0²           1,9           2,1           2,2           3,0           1,9           2,5           3,0                              
Nexen „Winguard Sport 2“                           2,8           2,8           2,6           2,1           2,7           2,4          3,0²          3,0                              
Vredestein „Wintrac Pro“                             2,3           2,3           2,2           2,5           3,4           2,0          3,0²          3,0                              
ESA-Tecar „Supergrip Pro“                          3,1²           2,8           2,1           2,3           3,1           1,4           2,5           3,1                              
Sava „Eskimo HP2“                                      3,0           3,1²           2,2           2,4           4,0           1,9           2,5           3,1            befriedigend
Fulda „Kristall Control HP2“                         3,2²          3,0           2,4           2,5           3,7           1,8           2,5           3,2                              
Firestone „Winterhawk 4“                           3,3²           2,1           1,9           2,1           2,9           2,2           2,5           3,3                              
Nokian „Snowproof P“                                 2,2          3,3²          2,7           2,1           2,8           1,9           2,5           3,3                              
Pirelli „Winter Sottozero 3“                          3,3²          2,9           1,6           3,0           3,6           2,3           2,5           3,3                              
Toyo „Observe S944“                                    2,5          3,3²          2,9           2,1           3,4           2,4           3,0           3,3                              
Maxxis „Premitra Snow WP6“                     2,1           2,3          3,4²          2,8           3,4           2,2           3,0           3,4                              
Goodride „Z-507 Zuper Snow“                     3,8           3,3          5,5²           3,1           3,8           2,1           3,5           5,5            

mangelhaft
Linglong „Green-Max Winter UHP“              3,5          5,5²          2,2           2,4           3,3           2,3           2,5           5,5

Benotung¹
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Testfahrzeuge: VW Golf in der 195er-Größe, Audi A4 in der 225er-Größe
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Resultate, doch auf Schnee reichen seine
Leistungen nicht mehr aus, um eine gute
Note im Test zu ergattern“, urteilt der Auto-
mobilklub darüber hinaus.

Bei den restlichen fünf befriedigenden Rei-
fen führten demnach individuelle Schwächen
bei den Fahreigenschaften zur Abwertung der
Gesamtnote: Bei Yokohamas „BluEarth Winter
V906“ wird insofern Verbesserungspotenzial
im Verschleiß und auf Nässe gesehen, beim
Barum „Polaris 5“ haben insbesondere seine
Nässeeigenschaften einer besseren Beurtei-
lung im Wege gestanden. Im Fall des Nokian
„WR Snowproof“, der in allen anderen Haupt-
kriterien gute Bewertungen verbucht, waren
es dem ADAC zufolge ebenfalls Schwächen
auf nasser Fahrbahn, die zur Abwertung der
Gesamtnote führen genauso wie bei Generals
„Altimax Winter 3“ und GT Radials „Winterpro
2“. Bei Letzterem habe die Nässenote aller-
dings schon knapp an der Notengrenze zu
„ausreichend“ gekratzt. „Mit diesem Gesamt-
urteil muss sich aufgrund seiner schwachen
Performance im Trockenen das Schlusslicht
Kumho ‚Wintercraft WP51‘ begnügen – und
überdurchschnittlich Sprit gönnt er sich dazu
auch noch“, sagen die Tester.

Damit gilt der Kumho jedoch nicht als
„durchgefallen“ so wie die beiden Schluss-
lichter im aktuellen ADAC-Test der 18 Win-
terreifen in der Dimension 225/50 R17 V für
Autos der Mittelklasse wie beispielsweise
Audi A4 oder Dreier-BMW. Letztlich ist dort
mit Blick auf den Ausgang der Prüfungen
von einem zwiespältigen Gesamtresultat
die Rede. Einerseits ist damit eben gerade
das als alarmierend bezeichnete Abschnei-
den der Profile Goodride „Z-507 Zuper
Snow“ und Linglong „Green-Max Winter
UHP“ gemeint mit gravierenden Schwächen
in sicherheitsrelevanten Disziplinen. Diese
lassen sie über die Gesamtnote „mangel-
haft“ nicht hinaus kommen, sodass laut dem
Klub von ihnen „nur abgeraten werden
kann“. Andererseits werden drei der getes-
teten Modelle für „besonders empfehlens-
wert“ gehalten – selbst wenn sie „nur“ die
Gesamtwertung „gut“ eingefahren haben –
und schließt sich an sie ein breites Mittelfeld
mit dreizehn Reifen mit einer Einstufung als
„befriedigend“ an.

„Der Dunlop ‚Winter Sport 5‘, der Michelin
‚Alpin 6‘ sowie der Goodyear ‚UltraGrip Per-
formance+‘ können uneingeschränkt em p -
fohlen werden. Alle drei liefern in allen
Hauptkriterien gute Resultate ab, sind also

sehr ausgewogen. Und doch lohnt ein Blick
in die Detailbewertungen, weil sie doch in
Nuancen etwas unterschiedliche Schwer-
punkte setzen“, so der ADAC. So habe das
Dunlop-Modell die Bestmarke im Schnee
zu setzen gewusst verbunden mit dem ge-
ringsten Spritverbrauch des Spitzentrios.
Doch der „Alpin 6“ hatte abermals beim Ver-
schleiß die Nase vorn und zeigte sich „auf
trockener und nasser Fahrbahn noch einen
Tick knackiger“, während der Goodyear-Rei-
fen sich ausgewogen in allen Disziplinen
präsentierte. Die Profile hinter ihnen, die sich
über das Gesamturteil „befriedigend“ freuen
können, werden vom „Krisalp HP3“ der Mi-
chelin-Zweitmarke Kleber angeführt, des-
sen Fahreigenschaften im Nassen gegen-
über den Testbesten etwas schwächer sind,
wobei diese Einzelnote in Form einer Ab-
wertung dann knapp auf die Gesamtnote
durchschlägt.

Als etwas eindeutiger wird die Beurteilung
der folgenden vier Reifen bezeichnet. Im Falle
des Bridgestone „Blizzak LM005“ habe sein
Abschneiden im Verschleißtest zu einer Ab-
wertung der Gesamtnote geführt. Allerdings
soll er im Schnee ebenfalls nur eine befriedi-
gende Leistung gezeigt haben. Contis „Win-
terContact TS 860“ wurde demzufolge auf-
grund seiner Schwächen auf trockener
Fahrbahn in der Gesamtnote abgewertet,
habe sich ansonsten jedoch keine Ausrut-
scher geleistet. „Der Nexen ‚Win guard Sport
2‘ wird zwar auch wegen der Verschleißnote
abgewertet, kommt allerdings auch im Tro-
ckenen, Nassen und auf Schnee nicht über
eine befriedigende Beurteilung hinaus. Er
bietet wohl insgesamt das schwächste Ge-
samtpaket dieser Vierergruppe, denn der
ebenfalls wegen Verschleißes abgewertete
Vredestein ‚Wintrac Pro‘ erhält für seine Fahr-
eigenschaften meist eine bessere Bewer-
tung“, heißt es weiter mit Blick auf dieses
Quartett.

Die hinter ihr folgenden Modelle – ESA-
Tecars „Supergrip Pro“, Savas „Eskimo HP2“
sowie Fuldas „Kristall Control HP2“ – sind
laut ADAC wegen Schwächen im Trockenen
und Nassen in der Gesamtnote abgewertet
worden. Mit Blick auf den in Deutschland in
der Regel von der Handelsgesellschaft Te-
car über angeschlossene markengebunde-
ne Autohäuser vertriebenen „Supergrip Pro“
wird bei alldem jedoch hervorgehoben, dass
er beim Kraftstoffverbrauch als bester im
Test abgeschnitten habe. Der „Eskimo HP2“

der slowenischen Goodyear-Tochter Sava ist
demgegenüber mit dem lautesten Abrollge-
räusch aller Kandidaten negativ aufgefallen.
Bei den verbleibenden fünf Reifen führten un-
terschiedliche Gründe zur Abwertung der Ge-
samtnote. Bei Firestones „Winterhawk 4“ wa-
ren es die Leistungen im Trockenen, bei No-
kians „Snowproof P“ diejenigen bei Nässe
und auf Schnee, wohingegen bei Pirellis „Win-
ter Sottozero 3“ Verbesserungen im Nassen
und auf Eis sowie insbesondere im Trockenen
angemahnt werden. Toyos „Observe S944“
soll Schwächen im Nassen und auf Schnee
gezeigt habe und der „Premitra Snow WP6“
der Marke Maxxis solche auf Schnee und
Eis.

Doch so richtig hart ins Gericht geht der
ADAC erst mit den beiden Letztplatzierten.
Bei dem Goodride-Reifen waren es demnach
die Eigenschaften auf Schnee, die den An-
sprüchen der Tester nicht genügten. „Schon
beim Bremsen schneidet der Reifen am
schlechtesten ab, aber richtig mangelhaft wird
seine Leistung beim Anfahren auf Schnee so-
wie im Schneehandling. Mit dem Goodride
benötigt der Testwagen auf dem Schneehand-
lingkurs rund 25 Sekunden länger als das
durchschnittliche Testfeld mit rund 79 Sekun-
den – das sind Welten“, so der Automobilklub.
Ähnlich verhalte es sich bei dem ebenso wie
der Goodride-Reifen aus chinesischer Pro-
duktion stammenden Linglong-Modell. Dem
werden gravierende Schwächen auf nasser
Fahrbahn bescheinigt. „Egal ob bei den
Bremswegversuchen, im Aquaplaning oder
im Handling: Besser als ‚ausreichend‘ wird
der ‚Green-Max Winter UHP‘ im Nassen nie
bewertet. An den Bremswegen lassen sich
exemplarisch seine Schwächen im Nassen
aufzeigen: Im Vergleich zum Testfeld (im
Schnitt 37 Meter Bremsweg) braucht der
Linglong bei nassem Asphalt aus Tempo 80
einen knapp sechs Meter längeren Brems-
weg. Oder anders ausgedrückt: Wenn der
beste Reifen schon steht, zeigt beim Lin-
glong die Tachonadel des Testwagens noch
40 km/h“, so der ADAC abschließend. cm
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Wie die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) auf Nach-
frage der NEUE REIFENZEITUNG mitgeteilt hat, wird man zur dies-
jährigen Umrüstsaison nicht wie sonst üblich einen seiner gemein-
samen mit dem Autoclub Europa (ACE) und dem Auto-, Motor- und
Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ) durchgeführten Winterreifen-
tests veröffentlichen. Als Grund dafür werden COVID-19 bzw. aus
der Corona-Pandemie resultierende Reiserestriktionen genannt.
Zumal die Tester für ihre Produktvergleiche von Profilen für die kalte
Jahreszeit eigenen Worten zufolge normalerweise die Gefilde im
Norden Finnlands nutzen. Nichtsdestoweniger rät der ACE Auto-
fahrern, das Thema Winterbereifung nicht auf die lange Bank zu
schieben. „Der Oktober steht vor der Tür, höchste Zeit schon jetzt
an die passende Winterbereifung zu denken“, erinnerte der Auto-
mobilklub in diesem Zusammenhang Ende September. 

Zumal man ansonsten unter Umständen mit „Lieferengpässen
und Wartezeiten in der Werkstatt rechnen“ müsse. Wer also erst
spät beginne, verschiedene Reifen miteinander zu vergleichen, ha-
be möglicherweise das Nachsehen, heißt es. Denn dann könnte
der Wunschreifen eventuell schon vergriffen oder nur mit längerer

Lieferzeit zu bekommen sein. „Frühzeitig an die richtige Bereifung
zu denken, kann nicht schaden. Im schlimmsten Fall fährt man an
den letzten warmen Herbsttagen schon mit Winterreifen herum. Im
besten Fall ist man für brenzlige Situationen gewappnet und kann
Schnee und Matsch gelassen entgegensehen“, so der ACE weiter. 

christian.marx@reifenpresse.de

Bedingt durch Corona und damit verbundene Reiserestriktion können ACE, ARBÖ
und GTÜ in diesen Herbst keinen ihrer gemeinsam durchgeführten Winterreifentests
veröffentlichen (Bild: ACE/Tschovikov)

   MEISTERE DIE 
VIER JAHRESZEITEN

SPÜRBARE SICHERHEIT 
AUCH BEI SCHWIERIGEN 
WETTERBEDINGUNGEN – 
OHNE SAISONALEN 
REIFENWECHSEL.

(1) Kraftstoffef�zienzklasse: 5 Ef�zienzklassen von A (am ef�zientesten) bis E (am wenigsten ef�zient).*   
(2) Nasshaftungsklasse: Brems weg auf nasser Fahrbahn. 5 Ef�zienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis E 
(längster Bremsweg).* (3) Klasse des externen Rollgeräuschs und Messwert (dB): 3 Ef�zienzklassen von A (beste 
Leistung) bis C (schlechteste Leistung).* (4) Schneegrif�gkeit: 3 Peak-Mountain-SnowFlake (3PMSF Kennzeichnung. 
Der Reifen erfüllt die Mindest kennwerte für Schneegrif�gkeit gemäß UNECE-Regelung Nr. 117.*
*Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 740/2020 über die Kennzeichnung von Reifen.
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Diese Saison kein Winterreifen-
test von ACE, ARBÖ und GTÜ
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Vor allem die Nässeeigenschaften  entscheiden
den Winterreifentest der Autozeitung

Nach einem Produktvergleich von Ganzjahresprofilen hat sich die Autozeitung auch einem Winter-
reifentest gewidmet. Mehr als die Hälfte der zehn in der Dimension 235/55 R18 104H/V XL geprüften
Modelle hat dabei eine Bewertung als „sehr empfehlenswert“ einfahren können. Dass den anderen
Vieren das nicht gelungen ist, liegt weniger an mangelnder Performance auf Schnee oder im Tro-
ckenen, sondern vor allem an mal mehr und mal weniger großen Defiziten auf nassen Fahrbahnen.

W
ährend die sechs auf den
vorderen Rängen liegen-
den Reifen im Nassen
durchweg über 120 bis
hin sogar zu gut 140 von
150 maximal möglichen
Wertungspunkten in die-

ser Teilkategorie einfahren konnten und Nokians
„WR SUV 4“ als Gesamtsiebter dabei immerhin
noch 107 Zähler auf seinem Konto ansammelte,
kommen die restlichen drei dort nur auf 100 Punkte
oder sogar noch weniger. So ist insbesondere Han-
kooks „Winter I* Cept Evo³ X“ bei Nässe negativ
aufgefallen. Offensichtlich habe bei ihm der Ent-
wicklungsschwerpunkt auf Schnee gelegen, so das
Blatt in seiner Ausgabe 21/2021. „Anders ist das

generell geringe Grip-Niveau mit verzögertem Ein-
lenken, unausgewogener Bremskraftverteilung, frü-
hem ESP-Eingriff und geringer Traktionskraft nicht
zu erklären“, so die Tester mit Blick auf die von dem
Profil  des koreanischen Herstellers an den Tag ge-
legten Leistungen im Nassen.

Dank seiner „tollen Vorstellung“ auf Schnee und
ordentlichen Ergebnissen im Trockenen kommt die
erst im vergangenen Herbst eingeführte und am
Namenszusatz „X“ erkennbare SUV-Variante des
„Winter I* Cept Evo³“, der Hankook zwischenzeitlich
bzw. ab DOT 1521 bereits ein Update in Form einer
Laufflächenmischung für verbesserten Nassgriff
und eine geänderte Seitenwandstruktur für präzi-
seres Handling spendiert haben soll, immerhin
noch auf dem vorletzten Platz liegend ins Ziel. „Auf
Schnee, nasser und trockener Fahrbahn: Der Fal-
ken ‚Eurowinter HS01 SUV‘ bietet generell wenig
Grip“, wird bei alldem als ein Grund genannt, warum
dieses Modell das Schlusslicht des aktuellen Test-
feldes markiert. Wobei es außerdem noch durch
den höchsten Rollwiderstand aller geprüften Wett-
bewerbsmodelle aufgefallen sein soll und auch
sonst in keiner Disziplin an die Leistungen der Bes-
ten herangereicht hat.

Ein wenig besser hat dann schon Pirellis „Scor-
pion Winter“ als Achter seine Sache gemacht, selbst
wenn es bei ihm ebenfalls nicht zu einer Empfeh-
lung reicht. Dies ebenso wie bei den Reifen von
Hankook und Falken nicht zuletzt wegen seiner
„Wasserscheu“, wobei die Autozeitung in diesem
Zusammenhang insbesondere auf die (zu) langen
Nassbremswege des Trios am Ende des Testfeldes
verweist. Während die Besten in dieser Teildisziplin
aus 100 km/h auf nasser Piste nach knapp 51 und
maximal 55 Metern zum Stillstand gekommen sei-
en, sind für Pirelli schon 58,2 Meter im Testprotokoll
festgehalten sowie für den Falken-Reifen 60,0 Me-
ter und das Hankook-Modell 60,7 Meter. Sie fielen
also – schreibt das Blatt – „stark ab und stellen im
Ernstfall ein Sicherheitsrisiko dar“. Anders als diese
Drei soll der Nokian-Reifen auf Nässe zwar sicher
verzögert, dafür aber beim Aquaplaning gepatzt ha-

Autozeitung testet Winterreifen
Dimension: 235/55 R18 104 H/V XL, Testfahrzeug: VW Tiguan

Rang  Marke und Modell
                    Punkte1                         

Testurteil                                                                        Schnee      nass     trocken   Kosten                   
   

1
     Bridgestone

           „Blizzak LM005“                                      
107          143          136          386

                     
   

2
     Michelin                                                                                                                              

           „Pilot Alpin 5 SUV"                                  
118           130          136          384

                     
   

3
     Continental

           „WinterContact TS 850 P SUV“ ²              
112           132          138          382

                  sehr
   

4
     Vredestein                                                                                                             empfehlenswert

           „Wintrac Pro“ ³                                         
112           142          126          380

                     
   

5
     Firestone

           „Winterhawk 4“                                       
115           125          123          363

                     
   

6
     Goodyear

           „UltraGrip Performance SUV Gen-1“      
101          122          129          352

                     
   

7
     Nokian

           „WR SUV 4“                                            
107          107          133          347

                     
   

8
     Pirelli

           „Scorpion Winter“                                    
97           100          133          330

                  
–––

   
9

     Hankook
           „Winter I*Cept Evo³ X“                            

116           83           128          327
                     

  
10

    Falken
           „Eurowinter HS01 SUV“                          

100           99           110          309

¹ Maximalpunktzahlen: Schnee 125, nass und trocken je 150 – alles in allem also 425
Farbe: Bewertung liegt über/unter dem Durchschnitt in der jeweiligen Disziplin

² Spritsparempfehlung     ³ Preis-Leistungs-Empfehlung

Quelle: Autozeitung 10/2021
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ben, weshalb er mit seiner Bewertung im Nässekapitel ebenfalls
den Besten hinterher rollt.

Abgesehen von seinem frühen Aufschwimmen soll sich der
„WR SUV 4“ aber „im Trockenen effizient und sicher“ präsentiert ha-
ben und auf Schnee objektiv mit gutem Schneegrip geglänzt ha-
ben, selbst wenn Letzteres dann „subjektiv weniger überzeugend“
ausgefallen sei. Auf Schnee und zugleich im Trockenen jeweils ein
wenig schlechter als der Nokian-Reifen hat Goodyears „UltraGrip
Performance SUV Gen-1“ mit in Summe 352 Punkten in der Ge-
samtwertung dann aber an diesem Wettbewerber (347 Punkte)
vorbeiziehen können: wegen seiner offenbar deutlich besseren
Nässe-Performance, welche die noch weiter vor ihm platzierten
Modelle ebenfalls auszeichnet. „Obwohl er in allen drei Kapiteln
nur im Mittelfeld liegt, überzeugt der Goodyear noch immer mit All-
roundqualitäten und ist deshalb ‚sehr empfehlenswert‘“, stellen die
Tester fest.

Bei Trockenheit zwar nur Mittelmaß habe sich auch Firestones
„Winterhawk 4“ eine Empfehlung verdient, wobei dafür die von ihm
augenscheinlich erzielten „guten Resultate auf Schnee und bei
Nässe“ den Ausschlag gegeben haben. Insofern wird er mit elf Zäh-
lern mehr als der „UltraGrip Performance SUV Gen-1“ bzw. 363
Gesamtpunkten auf seinem Konto als Fünfter im Ranking geführt.

Deutlich enger geht es dann aber auf den ersten vier Plätzen zu.
Den Vierten und den Ersten trennten gerade einmal sechs Punkte,
wobei Bridgestones „Blizzak LM005“ den Testsieg aufgrund seiner
als unschlagbar bezeichneten Nässequalitäten kombiniert mit einer
„sehr gute[n] Trocken-Performance“ und guten Eigenschaften auf
Schnee einfährt. Am besten auf dem weißen kalten Nass hat sich
demgegenüber allerdings Michelins „Pilot Alpin 5 SUV“ präsen-
tiert.

Dass der Reifen der französischen Marken dennoch mit Platz
zwei vorliebnehmen muss, liegt an seinen im Vergleich zum Bridge-
stone-Modell um einiges schwächeren Nässeeigenschaften. „Rang
drei geht an den Allrounder von Continental, der auf jedem Unter-
grund sicher fährt und darüber hinaus den geringsten Rollwider-
stand hat“, heißt es mit Blick auf das „WinterContact TS 850 P SUV“
genannte Profil des deutschen Herstellers. Daher verwundert es
wenig, dass er zusätzlich zur Gesamtnote „sehr empfehlenswert“
noch die „Spritsparempfehlung“ der Tester einheimst so wie sich
Vredesteins „Wintrac Pro“ auf dem vierten Rang die „Preis-Leis-
tungs-Empfehlung“ ans Revers heften kann. Wobei sich dieser Rei-
fen zudem „auf Schnee objektiv stark“ gezeigt hat, bei Nässe als
„einer der Besten“ sowie „sicher, wenn es trocken ist“. 

christian.marx@reifenpresse.de

Wir denken 24/7 an Reifen.
Damit Sie es nicht tun müssen.

www.nexentire.com/de
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Vier Profile „echte Allroundtalente“ im
 AutoBild-Ganzjahresreifentest
Ob Allwetterprofile außer auf Kompakt-Pkw auch auf Fahrzeugen der sportlichen Mittelklasse mit einem entsprechenden
Mehr an Gewicht und Motorleistung sowie gesteigerten Anforderung an die Fahrdynamik eine gute Figur machen, hat
AutoBildmit einem Ganzjahresreifentest ergründen wollen. Dazu hat das Magazin für seine Ausgabe 39/2021 alles in
allem 32 verschiedene Modelle antreten lassen montiert in der Größe 225/50 R17 98 V/W an einem Dreier-BMW. Wie
gewohnt und jüngst auch wieder für den Winterreifenvergleich des Blattes praktiziert (siehe Seite 44), mussten sich alle
Probanden zunächst für die Endrunde qualifizieren über in Summe möglichst kurze Bremswege im Nassen und Tro-
ckenen. Die Hälfte ist an dieser Stelle bereits gescheitert, sodass es 16 Reifen ins Finale geschafft haben. Von denen
wiederum hätten sich letztlich nur vier als „echte Allroundtalente“ erwiesen, heißt es weiter.

„Machen wir uns nichts vor: Ganzjahresreifen bieten nicht die Spit-
zenleistungen eines Sommer- oder Winterreifens. Dennoch ist man
mit ihnen sicher und dynamisch unterwegs, selbst mit Fahrzeugen

der sportlichen Mittelklasse. Bei plötzlichen Witterungsschwan-
kungen ist man mit ihnen außerdem immer auf der sicheren Seite“,
lautet nichtsdestoweniger das zusammenfassende Fazit der beiden
AutoBild-Reifentester Dierk Möller und Henning Klipp. Doch dabei
gilt diese Feststellung ganz offensichtlich für manche der 16 voll-
umfänglich geprüften Modelle mehr und für andere weniger. Mit
dem Quartett besagter „echter Allroundtalente“ sind bei alldem
ganz augenscheinlich vor allem die vier das Wettbewerbsfeld an-
führenden Modelle gemeint, von denen zwei als „vorbildlich“ über
die Ziellinie gefahren sind gefolgt von zweien, die für „gut“ befunden
wurden. Die restlichen zwölf Probanden mussten mit einer Einstu-
fung als „befriedigend“ vorliebnehmen.

Vier sind „vorbildlich“ oder „gut“

Die Nase ganz vorn als Testsieger hat Goodyears „Vector 4Seasons
Gen-3“. Die Liste der ihm bescheinigten Stärken ist dabei recht
lang: „überzeugende Leistungen bei jeder Witterung, dynamisches
Handlingverhalten, kurze Nassbremswege, sehr gute Aquaplaning -
reserven, hohe Kilometerleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“
sind diesbezüglich im Testprotokoll vermerkt. Dass sich Contis „All-
SeasonContact“ – ebenfalls mit dem Prädikat „vorbildlich“ – hinter
ihm auf Platz zwei einreihen muss, liegt vermutlich nicht zuletzt da-
ran, dass für ihn ein „erhöhter Preis“ als einzige Schwäche ausge-
wiesen wird, während er in den Fahrdisziplinen ebenso zu über-
zeugen wusste wie der Goodyear-Reifen. Dies inklusive als gut be-
zeichneter Winterqualitäten, eines präzisen Lenkverhaltens, bester
Sicherheitsreserven bei Aquaplaning sowie seines Abrollkomforts
und kraftstoffsparenden Rollwiderstandes.

„Gut“ haben sich dahinter dann Hankooks „Kinergy 4S²“ und
Vredesteins „Quatrac Pro“ auf den Plätzen drei und vier präsentiert.
Bei beiden wird eine „eingeschränkte Laufleistung“ kritisiert, wobei
bei dem Vredestein-Modell zusätzlich noch Verbesserungspoten-
zial mit Blick auf seinen als erhöht bezeichneten Rollwiderstand
gesehen wird. Punkten konnten sie demgegenüber mit ausgewo-
genen Fahreigenschaften, einem stabilen Nass- und Trockenhand-
ling, kurzen Schnee- und Nassbremswegen, guten Aquaplaning-
qualitäten und einem günstigen Preis (Hankook) oder sich aus-
zeichnen als „Nässespezialist mit dynamischem Handling und kur-
zen Bremswegen auf nasser Strecke“ in Kombination mit einem

AutoBild testet Ganzjahresreifen
Dimension: 225/50 R17 98 V/W, Testfahrzeug: Dreier-BMW

Platz   Marke und Modell
                    Benotung1                               

Testurteil                                                         Schnee     nass     trocken   Kosten                  
   1      Goodyear
           „Vector 4Seasons Gen-3“          

2+            2+             2             2+
             

vorbildlich
   

2
     Continental

           „AllSeasonContact“                  
2+             2              2              2

                      
   

3
     Hankook

           „Kinergy 4S²“                             
2              2              2             3+

                   
gut

   
4

     Vredestein
           „Quatrac Pro“                             

2             1–             2              3
                      

           Falken
   

5
     „Euroall Season AS210"             

2             2+             2              2
                      

           Nokian
           „Seasonproof“                          

1–            2–            2–            2+
                     

   
7

     Michelin
           „CrossClimate 2“                      

2+            2–            1–            2–
                     

   
8

     Maxxis
           „Premitra All Season AP3“        

2+            2–            2+            2–
                     

           Bridgestone
   

9
     „Weather Control A005 Evo“       

2              2             2+            3+
                     

           Dunlop
           „Sport All Season“                    

2–            2+             2             2–
          

befriedigend ³
  

11
     Viking

           „FourTech“"                               
2–            2–            2–             2

                      
  

12
    "Kumho

           „Solus 4S HA32“ ²                      
2             3+             2              1

                      
  

13
    Firestone

           „Multiseason Gen02“               
2+            3+            2–             2

                      
  

14
    Pirelli

           „Cinturato All Season SF2“        
2             3+             2             2–

                     
  

15
    Nexen

           „N'Blue 4Season“                     
3+            3+            2–            2+

                     
  

16
    Giti Tire

           „Allseason AS1“                       
2–            2–            2–            3–

                     

¹ gemäß Schulnotenprinzip von 1 = sehr gut bis 6 = ungenügend
Farbe: Punkte liegen über/unter dem Durchschnitt in dieser Disziplin

² Eco-Meister     ³ einige Modelle abgewertet wegen zu großer Defizite in einzelnen 
sicherheitsrelevanten Teilsdiziplinen der Kapitelwertungen

Quelle: AutoBild 10/2021
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präzisen Einlenkverhalten und gutem Kom-
fort (Vredestein), bevor sich hinter ihnen
dann ein breites Mittelfeld „befriedigend“
eingestufter Reifen anschließt.

Zwölfmal „befriedigend“

Angeführt wird diese Phalanx von den bei-
den gemeinsamen Fünften: Falkens „EuroAll
Season AS210“ und Nokians „Seasonproof“.
Ersterem haben vor allem ein untersteuern-
des Schneehandling und ein erhöhter Roll-
widerstand ein besseres Endergebnis ver-
hagelt, während mit Blick auf den anderen
ein „untersteuerndes Fahrverhalten auf nas-
ser und trockener Piste“ als Pferdefuß ge-
nannt werden. Ein untersteuerndes Nass-
handling zusammen mit einem hohen Preis-
niveau sind die Hauptkritikpunkte der Tester
bei dem dahinter folgenden Michelin „Cross-
Climate 2“ vor dem Maxxis „Premitra All Sea-
son AP3“ auf Rang acht aufgrund mäßiger
Nässeeigenschaften und einer nur befriedi-
genden Laufleistung. Bridgestones „Weat-
her Control A005 Evo“ und Dunlops „Sport
All Season“ teilen sich Platz neun, wobei sie
wegen untersteuerndem Schneehandling –
stärker ausgeprägt bei letzterem Profil – und
einer eingeschränkten bzw. mäßigen Lauf-
leistung negativ aufgefallen sind.

„Mäßige Zugkraft auf Schnee, untersteu-
erndes Nasshandling, verlängerte Trocken-
bremswege“ haben die Tester dem hinter
den beiden folgenden „FourTech“ der Con-

ti-Marke Viking ins Stammbuch geschrieben.
Kumhos „Solus 4S HA32“ wird demgegen-
über wegen eines eingeschränkten Gripni-
veaus bei Nässe sowie untersteuernden Fahr-
verhaltens auf Schnee und bei Nässe gerügt.
Dem Profil des koreanischen Reifenherstel-
lers wird dank der höchsten Kilometerlauf-
leistung im Testfeld bzw. wegen der Bestno-
te im Kostenkapitel allerdings das Prädikat
als sogenannter „Eco-Meister“ verliehen. Fi-
restones „Multiseason Gen02“ auf Platz 13
werden „deutlich eingeschränkte Aquapla-
ningreserven, mäßige Seitenführung auf
nasser Fahrbahn“ angekreidet, während Pi-
rellis „Cinturato All Season SF2“ dahinter
„nur befriedigende Fahrleistungen mit ver-
längerten Bremswegen auf nasser Fahr-
bahn“ gezeigt haben soll.

Die anderen

Dann folgen noch Nexens „N‘Blue 4Season“
und Giti Tires „Allseason AS1“ mit in erste-
rem Fall „nur befriedigende[n] Winterquali-
täten“ in Kombination mit einem stark unter-
steuernden Fahrverhalten auf nasser und
trockener Fahrbahn. Im anderen Fall ist von
„schwache[r] Seitenführung auf trockener und
verschneiter Piste“ sowie „eingeschränkte[r]
Laufleistung“ die Rede. Zudem würde beiden
wohl noch ein geringerer Rollwiderstand gut
zu Gesicht stehen. Gleichwohl haben auch
sie es zumindest unter die 16 Finalisten ge-
schafft und eine Beurteilung als „befriedi-

gend“ eingeheimst, während 16 weitere Mo-
delle schon vorher gescheitert sind. Dazu
zählen einerseits Uniroyals „AllSeasonEx-
pert 2”, BFGoodrichs „g-Grip All Season 2“,
Barums „Quartaris 5“, Klebers „Quadraxer
2“, Laufenns „G-Fit 4S“ sowie Semperits
„AllSeason-Grip“. In Fortzählung der bisher
ausgewiesenen Platzierungen sind sie so-
mit in dieser Reihenfolge auf den Rängen
17 bis 22 liegend bei dem AutoBild-Ganz-
jahresreifentest ins Ziel gekommen.

Wobei diese zuletzt genannten sechs
Modelle angesichts ihrer bei Nässe und im
Trockenen gezeigten Bremsleistungen von
den Testern des Magazins als „einfach nur
zweite Liga“ bezeichnet werden. Sogar noch
eine Spur härter fällt dann allerdings das Ur-
teil über die restlichen zehn verbliebenen
Profile aus, die insofern die Positionierungen
ab Platz 23 in dem alles in allem 32 Proban-
den umfassenden Wettbewerberfeld einge-
fahren haben. Dazu zählen in eben dieser
Reihenfolge die Modelle Avon „AS7“, Kenda
„Kenetica 4S“, Cooper „Discoverer All Sea-
son“, Apollo „Alnac 4G All Season“, CST
„Medallion All Season ACP1“, General Tire
„Altimax A/S 365“, GT Radial „4Seasons“,
Fulda „Multicontrol”, Berlin Tires „All Season
1” sowie das „Allyear 3” genannte Profil der
Marke Tomket. Von diesen Kandidaten –
schreibt AutoBild – „lässt man zur eigenen
Sicherheit besser die Finger“. 

christian.marx@reifenpresse.de

R65 JBM Jetblack-matt 
R65 S Silber
R65 CG Cerium Grey
von 16  bis 19

AUF DER STRAßE 
ZUHAUSE.

Mit ihren fünf strukturierten, bis aufs äußere Horn verlängerten Doppel-
speichen wirkt diese Felge bestechend grazil und dynamisch. Gleichzeitig 

Mehr Infos unter ronal-wheels.com
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Kein Test, aber Winterreifenempfehlung in 
aktueller Gute-Fahrt-Ausgabe

G
emeint damit ist eine tabellarische Übersicht, für wel-
che Reifendimension welches Profil empfohlen wird.
Berücksichtigung finden dabei solche Produkte wie
Bridgestones „Blizzak LM005“, Contis „WinterContact

TS 860“, Dunlops „Winter Sport 5“, Goodyears „UltraGrip Perfor-
mance“, Hankooks „Winter I*Cept Evo²“, Mi-
chelins „Alpin 5“, Nokians „WR Snowproof“, Pi-
rellis „Sottozero 3“ und Vredesteins „Snowtrac
5“. Zwar sind darunter keine neueren Reifen
wie ein „WinterContact TS 870“ oder „Alpin
6“, dafür aber von Fall zu Fall auch Vorgän-
gerversionen der genannten Profile. So fän-
den sich abgesehen von den aktuellen
Fahrzeugen auch zahlreiche Empfehlun-
gen für viele ältere Modelle der Konzern-
marken, heißt es. „In un-
sere Winterreifenemp-
fehlung fließen neben
unseren eigenen Er-

fahrungen auch die Werksfreigaben der Fahrzeughersteller mit
ein“, schreibt Gute Fahrt dazu. 

christian.marx@reifenpresse.de

Kern der Gute-Fahrt-Winterreifenempfehlung ist eine
tabellarische Übersicht, für welche Reifendimension
welches Profil für aktuelle genauso wie für ältere Fahr-
zeugmodelle aus dem Volkswagen-Konzern empfohlen
wird (Bild: Gute Fahrt)

Die Zeitschrift Gute Fahrt veröffentlich zwar mitunter Reifentests, doch dies zuletzt meist nur im Frühjahr
mit Blick auf Profile für den Sommereinsatz. So wie in der diesjährigen März-Ausgabe des Magazins, bei
dem sich alles um Fahrzeuge der zum Volkswagen-Konzern gehörenden Marken VW, Audi, Porsche, Sko-
da und Seat dreht. Im Herbst tritt an die Stelle eines Produktvergleiches von Reifen für die kalte Jahreszeit
üblicherweise eine sogenannte Winterreifenempfehlung wie in der aktuellen Ausgabe des Blattes. Im Heft
10/2021 ist insofern allerlei Grundsätzliches zu Winterreifen und ihren charakteristischen Merkmalen
(Profil, Lamellen, Laufflächenmischung etc.) zu lesen, wobei nicht zuletzt auch das Thema Ganzjahres-
reifen kurz gestreift wird. Eigentlicher Kern des Ganzen ist allerdings ein „Winterreifenratgeber für die ver-
kaufsstärksten Marken des Volkswagen-Konzerns“.
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Kumho Tire setzt auf Servicegut-
scheine in der Umrüstsaison

Kumho Tire bietet dem Reifenfachhandel für
das kommende Umrüstgeschäft wieder
zahlreiche Marketingbausteine an, um den
Händler vor Ort bei der Vermarktung von
Kumho-Reifen zu unterstützen. 

Die bereits im Frühjahr angebotene Ser-
vicegutscheinaktion wird seit dem 1. Okto-

ber erneut angeboten. Beim Kauf (Online-
käufe sind ausgeschlossen) von vier Pkw-
Winter- oder Ganzjahresreifen bzw. Kom-
pletträdern der Marke Kumho mit den Pro-
filbezeichnungen WinterCraft WP51, WP71,
WP72, WS71 SUV, 4S HA32 (SUV) und Por-
Tran 4S CX11 zwischen dem 1. Oktober und
30. November könne jeder Endkunde einen
Servicegutschein in Höhe von 20 Euro (16
und 17 Zoll) bzw. 40 Euro (18 Zoll und größer)
unter www.kumho-servicegutschein.de an-
fordern. Der per E-Mail zugestellte Service-
gutschein könne anschließend bis zum 30.
Juni 2022 ausschließlich bei dem Händler
eingelöst werden, bei dem zuvor der Kumho-
Reifensatz gekauft wurde. 

Mithilfe der kostenlosen Aktion möchte
Kumho Tire dem Endkunden einen Anreiz
geben, erneut den Reifenfachhandel aufzu-
suchen und somit dem Reifenhandel weite-

re Umsätze ermöglichen. Beworben werde
die „Sell-out“-Promotion am Point of Sale
(POS) mithilfe eines vom Reifenhersteller
zur Verfügung gestellten POS-Displays und
einer Thekenmatte. Zusätzlich gebe es seit
Ende September eine nationale Werbekam-
pagne, heißt es aus dem Unternehmen. 

Darüber hinaus könne der Reifenhandel
dem Endkunden die mittlerweile ganzjährig
gültige 14-Tage-Geld-zurück-Garantie anbie-
ten. Kunden, die ein aktuelles Winter- oder
Ganzjahresprofil kaufen, könnten die Reifen
innerhalb von 14 Tagen einfach zurückgeben,
falls sie nicht 100 Prozent damit zufrieden
sein sollten, und bekommen von Kumho in-
nerhalb von sechs Wochen den kompletten
Rechnungsbetrag zuzüglich einer Montage-
pauschale in Höhe von Euro zurückerstattet.

cs

(Bild: Kumho)

     AUCH IM WINTER SOLLTE DIE 

VERNUNFT MITFAHREN .

Nässe und Salz schaden vielen Alu minium-Rädern. Aber nicht den 
wintertauglichen Felgen von 2DRV® – vertraue auch in der kalten 
Jahres zeit auf unsere hochwertige Qualität im attraktiven Design.

www.2drv-wheels.de

WH24
Race Silber lackiert

8,0 x 18 ET 35
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„Zeitfresser Auto“ lässt sich Michelin zufolge
mit Ganzjahresreifen austricksen
Michelin hat die Puls Marktforschung GmbH mit einer Umfrage zu sogenannten „Freizeitfressern“ beauftragt –
also zu Dingen, die zwar erledigt werden müssen, dabei aber wohl doch eher als nervige Alltagspflicht angesehen
werden. Wenn sich ein Reifenhersteller um derlei kümmert, dann dürfte klar sein, dass es beispielsweise nicht nur
darum geht, ob man einem Saugroboter das Säubern der eigenen Wohnung überlässt, um selbst mehr Freizeit
zu haben. Natürlich kommt bei alldem nicht zuletzt die Rede vor allem auf das Thema Auto bzw. dabei insbesondere
natürlich dessen Bereifung.

Z
umal die als repräsentativ bezeichnete Umfrage, an
der von Ende Juni bis Anfang Juli insgesamt knapp
2.150 Personen im Alter ab 18 Jahren teilgenommen
haben sollen, Michelin zufolge einerseits ganz all-

gemein gezeigt habe, dass es einen wachsenden Bedarf für
Dienstleistungen und Produkte gebe, die zu einer Zeiterspar-
nis beitragen. Andererseits sich hat demnach das Auto als
Spitzenreiter auf der Unbeliebtheitsskala herauskristallisiert
bei der Frage danach, womit Deutsche sich beschäftigen
würden, wenn sie spontan eine Stunde Freizeit hätten. Nur
4,3 Prozent der Befragten würden sich dann um ihr Fahrzeug
kümmern wollen. Um den „Freizeitfresser Auto“ auszutricksen,
rät Michelin Verbrauchern insofern zu Ganzjahresreifen. Denn
so könnten Autofahrer zweimal im Jahr wertvolle Zeit gewin-
nen, indem sie sich eben nicht um die Umrüstung ihres fahr-
baren Untersatzes von Sommer- auf Winterreifen und umge-
kehrt kümmern müssen.

„Mit unserem neuen Ganzjahresreifen, dem Michelin
‚CrossClimate 2‘, bieten wir denjenigen die perfekte Lösung,
die keine Lust haben, sich mit ihrem Reifen zu befassen,
um mehr Zeit für Unternehmungen und Freizeitaktivitäten
zu gewinnen“, sagt Theres Gozstonyi, Vice President B2C
Sales Europe North bei Michelin. Zumal laut der Umfrage
immerhin 29,8 Prozent der Autofahrer den Reifenwechsel
als (sehr) „nervig“ empfinden. Etwa ein Drittel der Befragten
(32,6 Prozent) setzt demzufolge schon heute auf Ganzjah-
resreifen und spart sich damit den halbjährlichen Besuch
in der Werkstatt oder den Wechsel in Eigenregie. Fast die
Hälfte (44,6 Prozent) der Autobesitzer, die aktuell noch kei-
nen Ganzjahresreifen fahren, sollen dem aber grundsätzlich
offen gegenüber stehen.

„Ohne Lockdowns gewinnt Freizeit wieder eine neue
Bedeutung fern ab von Heimwerken und Spaziergängen.
Daher ist es für Unternehmen umso wichtiger, Kunden Pro-
dukte und Leistungen anzubieten, die ihren Alltag verein-
fachen und lästige Tätigkeiten sparen. Wenn ich einen frei-
en Tag habe, möchte ich diesen nicht mit Freizeitfressern

Ganzjahresreifen wie der „CrossClimate 2“ des Herstellers böten – sagt
Theres Gozstonyi, Vice President B2C Sales Europe North bei Michelin
– „denjenigen die perfekte Lösung, die keine Lust haben, sich mit ihrem
Reifen zu befassen, um mehr Zeit für Unternehmungen und Freizeitaktivi-
täten zu gewinnen“ (Bild: Michelin)
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Die moderne 5-Speichen Ganzjahresfelge in 4- oder 5-Loch Anwendungen ist ab sofort lieferbar.
Verfügbar in 6.5x16, 7.0x17, 7.5x18 und 8.0x19 und in den Farben Gun-Metal und Schwarz-Glanz lackiert.

Salzsprühnebel getestet mit ABE und TÜV ist das Rad für alle Herausforderungen im Winter gerüstet. www.tec-speedwheels.de 

TEC Speedwheels AS5
Die neue Allseason Felge 2021

Besuchen Sie uns!
Essen Motorshow 2021

Wir sind dabei!
Halle 6 | Stand 6D47

   1   29.09.21   09:53

vergeuden, sondern Quality Time mit der Familie und Freunden
verbringen“, ergänzt Gozstonyi. In diesem Zusammenhang ver-
weist Michelin aber nicht nur auf seinen neuen Ganzjahresreifen,
sondern auch auf seine zunächst „Long Lasting Performance“
(LLP) benannte Konzernstrategie. Die ist mittlerweile zwar dem
Leitprinzip „Performance made to last“ gewichen, hat allerdings
nach wie vor noch Produkte mit längerer „Haltbarkeit“ im Fokus.

Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass der Reifenher-
steller bzw. die Puls Marktforschung GmbH den Autofahrern eben-
falls noch eine in diese Richtung gehende Frage gestellt hat. Wie
es mit Blick speziell auf diese Thematik weiter heißt, soll immerhin
gut die Hälfte (51,9 Prozent) der Umfrageteilnehmer zu Protokoll
gegeben haben, auf Produkte wie Ganzjahresreifen zu „setzen, um
ständiges Neukaufen zu vermeiden und so mehr Zeit zu gewinnen“.
Insbesondere den unter 30-Jährigen (54,7 Prozent) sei es dabei
wichtig, auf die Langlebigkeit von Produkten zu achten, heißt es
weiter. cm

(Bild: Michelin) (Bild: Michelin)

(Bild: Michelin)
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Reizthema: Ganzjahresreifen und gefährdete
Geschäftsmodelle

Der Reifenhandel hat scheinbar seinen Frieden
geschlossen mit einem der größten Reizthemen
der vergangenen Jahre: Ganzjahresreifen. Kam
früher bei großen oder kleinen Zusammenkünf-
ten die Sprache auf die vermeintlichen Alleskön-
ner, war große öffentliche Erregung vorprogram-
miert. Als Ende September nun Wolfgang Alfs,
Geschäftsführer der BBE Automotive GmbH, an-
lässlich der Mitgliederversammlung des Bundes-
verbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhand-
werk (BRV) in Köln mit der „Reifenstudie 2025“
aktuelle Zahlen zum Thema Ganzjahresreifen
präsentierte, musste er beinahe schon um die
Aufmerksamkeit seiner Zuhörer ringen. Dabei be-
tonte er mit eindringlichen Worten, dass „der Sie-
geszug des Ganzjahresreifens das traditionelle
Geschäftsmodell gefährdet“, zumindest in einigen
Gebieten Deutschlands. Das schaffe Handlungs-
bedarf, so Alfs.

I
nwiefern Reifenhändler diesbezüglich noch auf
der Suche nach dem richtigen Geschäftsmodell
sind, ist zwar auch nach Datenlage der neuen
„Reifenstudie 2025“ nicht bekannt. Aufgrund des

Erregungszustands der Zuhörer bei der BRV-Ver-
sammlung lässt sich aber vermuten, dass zumindest
nicht viele auf der Suche sind. Alfs zeigte sich aber

überzeugt, dass sich ein künstliches Festhalten an
saisonalen Gepflogenheiten am Ende nicht unbe-
dingt auszahlen werde und riet seinen Zuhörern sinn-
gemäß, besser heute als morgen das „richtige Ge-
schäftsmodell“ zu finden. Und dass in einem solchen
Geschäftsmodell eben zunehmend auch Ganzjah-
resreifen einen zentralen Platz haben müssen, liege
Alfs zufolge auf der Hand.

Die prognostizierte Entwicklung des Ganzjahres-
reifenmarktes ist dabei durchaus dramatisch, so der
BBE-Automotive-Geschäftsführer. Wurden 2020 noch
10,9 Millionen Ganzjahresreifen auf dem deutschen
Ersatzmarkt verkauft, was einem Anteil von 25,5 Pro-
zent an 42,8 Millionen Pkw-Reifen entspricht, so sol-
len es 2025 bereits 16,0 Millionen Ganzjahresreifen
sein und damit 32,7 Prozent von dann insgesamt
49,0 Millionen Pkw-Reifen im Sell-out in Deutschland.
In vier Jahren wird deutschlandweit im Durchschnitt
jeder dritte auf dem Ersatzmarkt vertriebene Pkw-
Reifen ein Ganzjahresreifen sein, der eben nicht ein-
gelagert und auch nicht zweimal jährlich im Reifen-
handel – oder sonstwo – umgesteckt wird und dem-
entsprechend für Kundenkontakte und zusätzliche
Serviceumsätze sorgt.

Positiv sei indes, wenn man es denn so sehen
will: „Die Laufleistung eines Ganzjahresreifens ist ge-
ringer als die der Doppelbereifung bei optimaler jah-
reszeitlicher Bereifung“, schreibt BBE Automotive in

der „Reifenstudie 2025“. Wie Alfs zusam-
menfasste, stagniert der Gesamtmarkt, wäh-
rend der der Ganzjahresreifen auch weiterhin
„dynamisch“ wächst. Bei den Anteilen gibt es
natürlich deutliche regionale Unterschiede,
aber die Entwicklungsrichtung sei klar: Der
Markt der vermeintlichen Alleskönner wächst
allerorten, nicht zuletzt auch befördert durch
den Klimawandel und nicht zuletzt durch die
Erstausrüstung, das Corona-Jahr habe an
der gesamten Entwicklung nur einen vorü-
bergehenden „Einbruch“ bedeutet.

arno.borchers@reifenpresse.de

Die Entwicklung, die der deutsche Markt für Pkw- und Llkw-Ganzjahresreifen in den Jahren bis 2025 nehmen
wird, ist eindeutig, und zwar eindeutig nach oben (Bild: Screenshot)
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Apollo Tyres baut in diesem Herbst sein Sortiment an Vredestein-Ganz-
jahresreifen aus. Damit will der Reifenhersteller der steigenden Nachfrage
gerecht werden. Das Unternehmen bringt Reifen in 25 neuen Dimensio-
nen von 15 bis 22 Zoll auf den Markt und erweitert damit die Auswahl
der Ganzjahresreifen Quatrac, Quatrac Pro und Comtrac 2 All-Season+.

Acht neue Größen ergänzen das Quatrac-Sortiment, das in 15 und
16 Zoll erhältlich ist und das Mittelklassesegment bedient. Der Quatrac
Pro ist ab Herbst in elf zusätzlichen Dimensionen erhältlich. Waren die
Pneus bisher für Räder mit Durchmessern von 17 bis 21 Zoll erhältlich,
sind jetzt erstmals auch Pneus für 22-Zoll-Räder verfügbar. Die Reifen
eignen sich für leistungsstarke Fahrzeuge und SUVs. Der Comtrac 2 All-
Season+ wurde für leichte Nutzfahrzeuge entwickelt. Im Herbst kommen
sechs neue Größen hinzu. Er wird in 15 bis 17 Zoll angeboten. 

„Aufgrund des immer unberechenbareren Wetters und der steigen-
den Nachfrage nach einer kostengünstigen Lösung für jede Jahreszeit

werden Ganzjahresreifen immer beliebter“, kommentiert Yves Pouliquen,
Sales & Marketing Director bei Apollo Tyres Europe, und fügt an: „Auto-
besitzer wollen nicht mehrmals im Jahr Reifen wechseln und suchen da-
her ein vielseitiges Produkt, das bei einer Vielzahl von Wetterbedingun-
gen ein hohes Maß an Sicherheit und Haftung bietet. Diese neuen Ab-
messungen für Vredestein-Ganzjahresreifen werden uns dabei helfen,
diese Nachfrage zu bedienen und uns in diesem hart umkämpften Seg-
ment an der Spitze zu halten.“ 

Laut dem Reifenhersteller habe die zu ihm gehörende Han-
delskette Reifen.com bei einer deutschlandweiten Umfrage zum
Thema Ganzjahresreifen unter rund 2.500 Verbrauchern festge-
stellt, dass 65 Prozent der Autobesitzer in Deutschland beim nächs-
ten Reifenkauf Produkte in Betracht ziehen, die für alle Witterungs-
bedingungen ausgelegt sind. cs 

25 neue Dimensionen
im Ganzjahresreifensor-
timent von Vredestein

Der Vredestein Quatrac Pro ist jetzt in Größen für Felgendurchmesser von 17-22 erhält-
lich (Foto: Apollo Tyres)
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Kurzgefasst.

MAK startet Winterpromotion
im Oktober

Der Räderhersteller MAK hat sich anlässlich
der Umrüstsaison entschlossen, im Okto-
ber eine Kampagne in ganz Europa zu star-
ten. Wer in diesem Monat vier MAK-Räder
ab 18 Zoll kauft, bekommt vom Unterneh-
men ein kabelloses Reflex-Set gratis dazu.
Mit ihm könnten die Kunden ihr Smartpho-
ne in eine Kamera verwandeln, die mit einer
drahtlosen Fernbedienung ausgestattet ist
und so Fotos mit einer Entfernung von bis
zu zehn Metern aufnehmen könne. In
Deutschland werden die Räder über
Gundlach vertrieben.  cs

Umstecken bei ATU befristet
für 20 Euro je Radsatz, 
allerdings ohne Wuchten

„Früh buchen lohnt sich“ lautete Ende ver-
gangenen Monats das Motto bei ATU mit
Blick auf die Umrüstung von der Som-
mer- auf die Winterbereifung. Denn bei ei-
ner Terminvereinbarung bis zum 30. Sep-
tember bot die Werkstattkette Kunden den
Radwechsel für 20 Euro je Satz (vier Stück)
an – „ohne Wuchten“, wie es weiter hieß.
Allerdings verweist der Bundesverband
Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk
e.V. (BRV) bekanntermaßen immer wieder
und unter Berufung auch auf entsprechen-
de Aussagen seitens der Automobilindus-
trie darauf, dass „nach dem aktuellen Stand
der Technik (...) das Wuchten der Räder bei
jedem Wechsel an allen Radpositionen
technische Notwendigkeit“ sei. 

christian.marx@reifenpresse.de

(Bild: MAK)

Wenn auf Winterreifen
 umgerüstet wird, dann
 überwiegend im Oktober
Die Umrüstung von Sommer- auf Winterreifen dürfte nun bald in die ganz heiße Phase gehen.
Nicht nur, weil die Deutschen diese Sache immer schon meist im Oktober angegangen haben,
sondern auch, weil eine aktuelle von Continental in Auftrag gegebene Forsa-Umfrage dies für
2021 noch einmal eindrücklich bestätigt. Denn gut zwei Drittel (71 Prozent) der Fahrzeughalter
in Deutschland, die saisonbedingt die Reifen wechseln, wollen sich im Oktober darum kümmern,
während weitere 24 Prozent dies erst für November planen. Dabei gibt es allerdings leichte Un-
terschiede in Abhängigkeit vom Alter der Befragten. „Während die Mehrheit der 18- bis 29-Jäh-
rigen (81 Prozent) ihre Fahrzeuge im Oktober umrüstet, sind es unter den Autofahrern ab 60
Jahren nur noch 63 Prozent. Fast ein Drittel (31 Prozent) der Befragten dieser Altersgruppe
plant, erst im November zu wechseln“, sagt Conti. Insofern werde also mit steigendem Alter
später gewechselt. Wenn denn überhaupt gewechselt wird. Zumal ein weiteres Ergebnis der
Umfrage besagt, dass zum Zeitpunkt der Onlinedatenerhebung unter gut 1.000 deutschen Au-
tofahrern ab 18 Jahren 74 Prozent der Teilnehmer daran Sommer- oder Winterreifen montiert
hatten, während die restlichen 26 Prozent auf Ganzjahresreifen unterwegs waren.

Zudem hätten lediglich 16 Prozent der Befragten die korrekte Antwort von 1,6 Millimetern
auf die Frage nach der Mindestprofiltiefe bei Reifen geben können, wobei den 18- bis 29-Jäh-
rigen mit lediglich zwölf Prozent dieses Wissen noch öfter fehlt. „Wenn die Profilrillen zu flach
sind, verliert das Fahrzeug auf Nässe oder Schnee aber die Traktion zum Boden, und die Kon-
trolle über das Auto wird schwieriger. Die Bremswege werden länger – vor allem auf nassen
oder typisch winterlichen Straßen“, warnt Conti-Reifenentwickler Andreas Schlenke in diesem
Zusammenhang. Steht aufgrund fehlender Profiltiefe eine Neuanschaffung und insofern die
Entscheidung für eines der vielen Reifenmodelle im Markt an, dann spielen laut der Umfrage
verschiedene Kriterien eine Rolle. Demnach achten 90 Prozent der Autofahrer auf das Preis-
Leistungs-Verhältnis, 76 Prozent auf die Langlebigkeit und 59 Prozent auf die Beratung im
Fachhandel. „Jeder Zweite (51 Prozent) berücksichtig beim Kauf neuer Reifen den Hersteller
sowie Testberichte in Zeitschriften. Dabei ist auffällig: Frauen achten beim Kauf deutlich häu-
figer als Männer auf persönliche Interaktionen wie die Beratung in Fachgeschäften (67
Prozent) oder die Empfehlung von Freunden (37 Prozent). Männer hingegen vertrauen ver-
mehrt auf Testergebnisse in Fachzeitschriften (59 Prozent)“, so Conti. cm

Von den 74 Prozent der Autofahrer, die zum Zeitpunkt der Umfrage (August) mit saisonaler Bereifung unterwegs
waren, will eine deutliche Mehrheit im Oktober umrüsten (Bild: Continental)
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Der von der zum Internetreifenhändler Delticom gehörenden
TyresNet GmbH betriebene Marktplatz Reifen.de (siehe Seite 10)
bewirbt per aktuellem Mailing eine „Einsteigereinleitung zur Rei-
fenauswahl“. Dahinter verbirgt sich ein über die Plattform abrufbares
Gratis-E-Book, das in Form einer PDF-Datei auf gut 20 Seiten
Tipps rund um das Thema Reifen(-kauf) vermitteln soll. „Wir widmen
uns in diesem Ratgeber den Fragen, welcher Reifen für welche An-
forderungen und Einsatzbedingungen optimal ist, auf was Sie beim
Reifenkauf generell achten sollten und wie Sie einen Reifen finden,
der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist“, heißt es einlei-
tend mit Blick auf Sinn und Zweck besagten Dokumentes. Es
scheint allerdings schon ein paar Jährchen auf dem Buckel zu ha-
ben, datiert das dazugehörige Copyright doch auf das Jahr 2015
und lautet es auf die Toroleo Tyres TT GmbH & Co. KG, aus der Ty-
resNet nach der Übernahme der Toroleo-Preisvergleichsplattform
durch Delticom letztlich hervorgegangen ist.

Aber selbstredend haben sich zumindest einige der in dem
Ratgeber angesprochenen Grundsätzlichkeiten seither eher wenig
geändert. Andere dafür aber schon, wie ein Blick auf die dort ge-
gebenen Empfehlungen solcher (früheren) Testsiegerprofile für die
kalte Jahreszeit wie Contis „WinterContact TS 850“ oder Semperits
„Speed-Grip 2“ zeigt. Zumal seit diesem Herbst bereits die Modelle
„WinterContact TS 870“ und „Speed-Grip 5“ als deren Nach-Nach-
folger im Markt erhältlich sind. Wie dem auch sei: Über das E-Book
hinaus verweist der Anbieter in besagtem Werbemailing Verbrau-
cher außerdem noch auf eine Rabattaktion. In dem als Partner be-
zeichneten Delticom-Endverbraucheronlineshop ReifenDirekt kön-
nen sich Neukunden ab einem Mindestbestellwert in Höhe von 100
Euro demnach einen fünfprozentigen Preisnachlass sichern mittels
Verwendung des Codes „NEWRDDE22“. 

christian.marx@reifenpresse.de

Höchste Fahrzeugabdeckung imMarkt
mit nur einem Universalsensor

Das Programmiergerät Sensor AID 4.0
setztMaßstäbe imWerkstattbereich

monatlich kostenlose Updates
ohne unnötige Laufzeitlimitierung

kostenloser RDKS-Leitfaden
für alle registrierten Händler

kompetente und freundliche
Servicehotline bestehend aus RDKS Spezialisten

Jetzt informieren: 0800 480 5000 (kostenlos aus dem dt. Fest- und Mobilnetz) bestellung@TPMSshop.de shop.TPMSshop.de

UniSensor2 – Der RDKS Sensor mit nahezu 100% Abdeckung

Vormontiert
für eine noch
schnellere Montage

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

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

Der ganz augenscheinlich schon aus dem Jahr 2015 stam-
mende Gratisratgeber widmet sich den Fragen, welcher

Reifen für welche Anforderungen und Einsatzbedingungen
optimal ist sowie worauf Verbraucher beim Reifenkauf ach-
ten sollten oder wie sie einen Reifen mit gutem Preis-Leis-

tungs-Verhältnis finden (Bild: TyresNet)

Gratis-E-Book zur
„perfekten 
Reifenauswahl“ bei
Reifen.de abrufbar
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Wegen der Umrüstung?

Wird hierzulande selbst Hand ans Auto gelegt, dann vor 
allem bei Reifen

D
as auf Datenerhebungen und 
 -analysen spezialisierte Unter-
nehmen YouGov präsentiert ei-
ne neue Auswertung rund um

das Thema Automobilservice. Nachgegan-
gen worden ist dabei der Frage, welche In-
standhaltungsarbeiten Autofahrer selbst an ih-
rem Fahrzeug durchführen. Dabei beschränkte
man sich nicht allein auf Deutschland, sondern
es wurde auch auf die Märkte in Großbritan-
nien und Frankreich sowie in Richtung USA
geblickt. Im internationalen Vergleich fällt
dabei auf, dass die Deutschen bei ihrem
Fahrzeug – wenn es um einen Reifenwech-
sel geht – deutlich häufiger selbst Hand an-
legen, als es in den anderen Ländern der
Fall ist. Hierzulande liegt der entsprechende
Anteil den YouGov-Daten zufolge bei 41 Pro-
zent, was bedeutet, dass immerhin zwei von
fünf deutschen Autofahrern schon einmal einen
Reifenwechsel selbst vorgenommen haben an
ihrem Fahrzeug. Für die USA als diesbezügli-
che Nummer zwei wird eine nur etwa halb so
große Quote (21 Prozent) ausgewiesen.

Britische Fahrer (16 Prozent) und solche
in unserem Nachbarland Frankreich (14 Pro-
zent) sollen noch seltener selbst einen Rei-
fenwechsel in die eigene Hand nehmen.
Der Grund dafür insofern dürfte vor allem
darin zu suchen sein, dass in Deutschland

trotz steigender Beliebtheit von Ganzjah-
resreifen während der zurückliegenden Jah-
re eine saisonale Umbereifung von Som-
mer- auf Winterprofile und umgekehrt immer
noch gang und gäbe ist. Zumal auch andere
Erhebungen gezeigt haben, dass die Um-
rüstung von gut einem Drittel der Deutschen

(36 Prozent) – und damit in doch recht guter
Übereinstimmung mit dem YouGov-Wert –
vor allem im Do-it-yourself-Verfahren erfolgt.
Auf einen hinsichtlich der Fahrzeuginstand-
haltungen in Eigenregie ähnlich hohen An-
teil wie hierzulande beim Reifenthema kom-
men ansonsten nur noch Dinge wie das
Auffüllen des Scheibenwaschwassers oder
der Wechsel der Scheibenwischerblätter –
und das in Deutschland ganz genauso wie
international.

Dazu passen die Ergebnisse des jüngsten
sogenannten Trend-Tacho der Kraftfahrzeug-
überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-
Sachverständiger e.V. (KÜS) zum Wartungs-
/Reparaturverhalten der deutschen Autofahrer.
Demnach haben sie nämlich „wenig Spaß am
Schrauben“. Insgesamt sollen bei der KÜS-
Erhebung lediglich 31 Prozent der Befrag-
ten gesagt haben, Interesse am selber Re-
parieren zu haben. Selbst wenn bei den Er-
satzteilen offenbar auf Qualität geachtet
wird und 22 Prozent auf Originalteile sowie
17 Prozent auf „bekannte Marken“ setzen
gegenüber 29 Prozent, die „immer das

Fahrzeuginstandhaltungsarbeiten in Eigenregie
Was Autofahrer selbt an ihrem Fahrzeuge machen – Angaben in Prozent*

Großbritannien USA Deutschland Frankreich

Scheibenwaschwasser
auffüllen/wechseln

Scheibenwischerblätter
wecheln

Frontscheinwerferlampe
ersetzen/tauschen

Reifenwechsel

Wechsel der 
Autobatterie

Ölwechsel

Sicherung
auswechseln

Fahrzeugspiegel
austauschen

Luftfilterwechel

Zündkerzenwechsel

*Datenstand: Juli 2021

Quelle: YouGov 10/2021

Wartungs- und Reparaturverhalten
Welchen Aussagen deutsche Autofahrer zustimmen

Für Autos habe ich mich 
schon immer interessiert.

Ich habe Interesse an den Themen
Autoservice, Ersatzteile und Zubehör.

Mir macht es Spaß, an meinem Auto zu
arbeiten, wann immer ich Zeit dazu habe.

Reparaturen an meinem Fahrzeug
führe ich selbst durch.

trifft absolut/eher zu trifft eher/absolut nicht zu

Quelle: KÜS 10/2021
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preisgünstigste Ersatzteil“ wählen, so verlässt man
sich doch überwiegend auf den Rat der Werkstatt.
„Nach wie vor ist der Rat der Kfz-Werkstatt gefragt,
wenn es um den Kauf von Ersatzteilen geht. Online
betreiben die Autofahrer*innen den Preisvergleich.
Eingebaut wird aber nach wie vor meistens in der
Werkstatt“, so der KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter
Schuler. Dabei werden von 45 Prozent der Teilnehmer
an der Trend-Tacho-Befragung freie Betriebe bevor-
zugt, während 37 Prozent für Servicearbeiten an ih-
rem Kfz eher eine Vertragswerkstatt ansteuern.

Insofern sehen die Autofahrer die Fähigkeit zur
Beurteilung der Teilequalität wohl doch eher bei
der Werkstatt: 85 Prozent stimmten hier zu, wäh-
rend für 77 Prozent der Markenname aussagekräf-
tig ist, 57 Prozent aus Fernost importierte Teile ab-
lehnen, 17 Prozent schon mal gebrauchte Teile ver-
baut haben bzw. haben verbauen lassen und im-
merhin 16 Prozent bereits wieder aufbereitete Teile
genutzt haben sollen. Der Trend-Tacho fragte auch

nach der Preispolitik. Dabei haben 37 Prozent ihrer
Werkstatt eine faire Preispolitik bestätigt, 38 Prozent
sprachen von „meistens“ fairen Preisen und für 15
Prozent sind die Teile dagegen gefühlt zu teuer.
„Insgesamt 55 Prozent der Befragten verstehen
das Mitbringen von Teilen, können es verstehen
oder haben es auch schon gemacht“, heißt es wei-
ter. Zudem können sich 39 Prozent einen Online-
kauf von Teilen vorstellen, die sie dann in 33 Prozent
der Fälle von einer freien Werkstatt einbauen las-
sen, während es 30 Prozent selber machen. 

christian.marx@reifenpresse.de

BORBET N. RÄDERFERTIGUNG NEXT LEVEL. 

WWW.BORBET.DE

Made in Germany: Regional produziert 
ohne lange und CO

2
-haltige 

Beschaffungswege.

Entwicklung und Produktion konsequent 
unter ressourcenschonenden Gesichts-
punkten.

Schlanke Wertschöpfungskette in 
Kombination mit wettbewerbsfähigen und 
marktorientierten Produkteigenschaften.

Hergestellt aus Sekundär-Aluminium.

Ausschließlich mit Ökostrom produziert.

Verpackung und Nabenkappe 
aus recyceltem Material.

CO
2
-neutraler Versand.

Mehr als ein Imageprojekt: Das Rad wird 
auf zahlreichen Fahrzeugen begeistern.

EMISSIONEN VERMEIDEN, ANSTATT ZU KOMPENSIEREN.
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Corona laut Check24 auch verantwortlich für
 steigende Pkw-Winterreifenpreise

D
ie Vergleichsplattform Check24 hat einmal
mehr einen Blick auf die Pkw-Winterreifen-
preise geworfen. Genauer gesagt wurde
die diesbezügliche Entwicklung für die 100

über die Plattform meistverkauften Profile für die kalte
Jahreszeit analysiert. Demnach sollen sie sich in den
zwei Jahren seit August 2019 um sechs Prozent ver-
teuert haben. Dies wird als ungewöhnlich bezeichnet,
würden die Preise für Winterreifen normalerweise im
Sommer doch fallen. Dies vor dem Hintergrund eines
im Vergleich zum Jahr davor sogar noch 1,3 Prozent
niedriger liegenden Minimums im August 2020, wobei
von einem entsprechenden Tiefstand in diesem Som-
mer nichts zu erkennen ist. Analog zu dem von dem

Plattformbetreiber zuvor schon für Som-
merreifen beobachteten Trend wird für all
das wiederum insbesondere Corona ver-
antwortlich gemacht, wie Christine Mäen-
pää, Check24-Geschäftsführerin Autoteile,
erklärt.

„Die Corona-Pandemie hat die Roh-
stoffpreise für die Reifenproduktion deutlich
steigen lassen“, sagt sie. „Außerdem zögern
viele Händler aufgrund von erwarteten Lie-
ferproblemen mit den im Sommer üblichen
Preissenkungen, um nicht mit leeren La-
gern dazustehen. Trotzdem sollten Verbrau-
cher nicht mit dem Reifenkauf warten, die

Preise könnten weiter steigen“, rät sie. In diesem Zu-
sammenhang wird für den Fall der Fälle einmal mehr
ein vorheriger Preisvergleich empfohlen. Zumal
Check24 bei seinen Analysen für sechs von Fachma-
gazinen ausgezeichnete Winter- und Ganzjahresreifen
einiges an Sparpotenzial ermittelt hat. So könnten Au-
tofahrer bei Goodyears „Ultra Grip Performance+“ bis
zu 44 Prozent bzw. 260 Euro pro Reifensatz sparen,
wenn sie den günstigsten statt den teuersten Anbieter
aus dem Vergleich wählen. Bezogen auf Contis „All-
SeasonContact“ ist von einer potenziellen Ersparnis
von bis zu 36 Prozent bzw. 148 Euro pro Reifensatz die
Rede. cm

Quelle: Check24 10/2021

Preisspreizung Pkw-Winterreifen
Bezogen auf die 100 beliebtesten Winterreifen bei Check 24 seit August 2020

Preisentwicklung Pkw-Winterreifen
Sparpotenzial durch Anbietervergleich, Stand: August 2021

Quelle: Check24 10/2021
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EINS MIT
DER STRASSE
Sei eins mit Deinen Reifen,
und die Strasse wird eins mit Dir.

www.hankookreifen.de

Winterpromotion: Pirelli
erstattet bis zu 40 Euro
Servicekosten
Wer im Aktionszeitraum vom 15. September bis zum 15. Dezember
vier Pirelli-Winter- oder -Ganzjahresreifen bzw. -kompletträder ab
17 Zoll erwirbt, dem erstattet der Reifenhersteller bis zu 40 Euro
(brutto) der Kosten für den Reifen- oder Radservice. Dazu gehörten
zum Beispiel Reifenmontage, Auswuchten, Einlagerung, Achsver-
messung und Felgenreinigung, heißt es aus dem Unternehmen. 

Teilnehmen könnten private und gewerbliche Kunden, deren
Fuhrpark maximal zehn Fahrzeuge enthält. „Sie kaufen im Aktions-
zeitraum bei einem Pirelli-Partner vier Pirelli-Winter- oder -Ganzjah-
resreifen bzw. -kompletträder ab 17 Zoll plus Serviceleistungen rund
ums Rad. Anschließend registrieren sie sich innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kauf auf der Website www.pirelli.de/winter-2021 und laden
dort die eingescannte Rechnung hoch. Daraufhin erstattet ihnen Pi-
relli per Überweisung auf das angegebene Konto die Servicekosten
rund ums Rad in einer Höhe von bis zu 40 Euro (brutto)“, heißt es in
einer Mitteilung. 

Bei allen Filialen der Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH so-
wie allen teilnehmenden Partnern der Driver Handelssysteme
GmbH erfolge der Sofortabzug der Servicekosten von bis zu 40
Euro (brutto) auf der Rechnung

. 
Die Reifengarantie Tyrelife

Nach dem Kauf von vier Pirelli-Winter- oder -Ganzjahresreifen bzw.
-kompletträdern ab 17 Zoll könnten die Käufer zudem von den Vor-
teilen der kostenfreien Reifengarantie Tyrelife profitieren. Dazu
müssten sie die Pirelli-Reifen registrieren. Dies könne gemeinsam
mit der oben genannten Registrierung zur Erstattung der Service-
kosten erfolgen. „Wird einer dieser Reifen innerhalb von 24 Monaten

nach Kaufdatum beschä-
digt und verfügt noch über
mehr als vier Millimeter
Restprofiltiefe, erstattet Pi-
relli beim Kauf eines Pirel-
li-Ersatzreifens bis zu 100
Prozent des Kaufpreises“,
heißt es aus dem Unter-
nehmen. Alle Infos unter
pirelli.de/tyrelife. cs

Pirelli will das Winterge-
schäft ankurbeln (Bild: Pi-
relli)
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Wieder kostenloser Licht- und Reifencheck der GTÜ

Neuauflage des ADAC-Ratgebers
Winter-/Ganzjahresreifen wieder
über BRV erhältlich

Für mehr Sicherheit auf den Straßen während der dunkleren Jah-
reszeit bietet die Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ)
Autofahrern wieder eine kostenlose Überprüfung der Funktion bzw.
richtigen Einstellung der Beleuchtung ihres Fahrzeuges sowie den
Check von dessen Bereifung an. Die Aktion läuft vom 1. Oktober

bis zum 14. April kommenden Jahres. „Dieses Angebot trägt dazu
bei, die Verkehrssicherheit in der Zeit vom Herbst bis zum Frühjahr
nachhaltig zu steigern. Die Überprüfung ist nicht nur kostenfrei,
sondern der Weg dahin ist auch kurz: Einfach bei einer teilnehmen-
den GTÜ-Prüfstelle vorfahren“, so die in Stuttgart ansässige, aber

bundesweit mit ihren Prüfingenieuren präsente Or-
ganisation. In Sachen Reifen wird bei alldem ein
Blick auf die Profiltiefe und mögliche Auffälligkeiten
beim Verschleiß geworfen genauso wie neben wei-
teren Punkten auf etwaige Beschädigungen der
Reifen, einen korrekten Fülldruck oder den Zustand
von Ventilen und Felgen geachtet wird. „Gibt es für
das Fahrzeug zwei Reifensätze für die verschiedenen
Jahreszeiten, liegt der optimale Zeitpunkt für den
Licht- und Reifencheck natürlich nach der Montage
der Winterreifen. Bei Ganzjahresreifen kann der Check
jederzeit ausgeführt werden“, so die GTÜ. cm

Der ADAC hat seinen schon aus der letzten Wintersaison bekannten Ratgeber
in Bezug auf Winter-/Ganzjahresreifen neu aufgelegt. Mit der Broschüre zielt
er auf Verbraucher ab und will ihnen auf diesem Wege Wissenswertes rund
um Reifen vermitteln. Das beinhaltet zudem die Ergebnisse der letzten beiden
Ganzjahresreifentests (2018, 2020) des Automobilklubs sowie die Resultate
seiner Winterreifentests der Jahre 2019 und 2020 sowie auch die 2021er-Er-
gebnisse diesbezüglich. Die „Winter- und Ganzjahresreifen 2021 – Reifentests
& Reifentipps“ betitelte Broschüre steht dabei nicht nur zum Herunterladen von
der ADAC-Website bereit, sondern der Bundesverband Reifenhandel und Vul-
kaniseurhandwerk e.V. (BRV) hat sich im Zuge der Zusammenarbeit mit dem

Klub auch wieder 2.000 gedruckte Exemplare zur Weitergabe an seine Mitglieder sichern kön-
nen. „Der Ratgeber wird in einigen Tagen druckfrisch in der BRV-Geschäftsstelle eintreffen.
So können sie dann auch das Printexemplar am Point of Sale zur Kundeninfo nutzen“, sagt

Martina Schipke, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei dem Bonner Branchenverband.
Das Angebot sei für BRV-Mitglieder erneut kostenlos, wobei die Abgabemenge in Verpackungs-
einheiten von je zehn Stück gebündelt pro Mitglied auf fünf Einheiten (= 50 Stück) begrenzt ist.
Zum Abruf genügt es demnach, eine entsprechende Bestellung unter Angabe der gewünschten
Menge an Verpackungseinheiten an die Mailadresse der BRV-Sachbearbeiterin Dagmar Schle-
busch (d.schlebusch@bundesverband-reifenhandel.de) zu richten. cm

Bei seinem kostenlosen Licht- und Reifencheck werfen die
GTÜ-Prüfer in Sachen Bereifung einen Blick auf die Profiltiefe
und mögliche Auffälligkeiten beim Verschleiß genauso wie auf
etwaige Beschädigungen der Reifen, einen korrekten Fülldruck
oder den Zustand von Ventilen und Felgen geachtet wird (Bilder:
ATU, GTÜ)

Der ADAC hat seinen schon aus der letzten
Wintersaison bekannten Ratgeber in Bezug auf
Winter-/Ganzjahresreifen neu aufgelegt (Bild:
ADAC)
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ANTARES 
diamant-schwarz und polar-silber
15“ . 16“ . 17“ . 18“

www.ATSwheels.com
Alle Designs durch Geschmacksmuster geschützt. 
* 5 Jahre Garantie gemäß unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.supind.com/agb

EIN STARKER 
AUFTRITT: ANTARES

Höhere Gewinnchancen bei aktueller 
Nexen-Winterpromotion versprochen
Nexen Tire geht wieder mit einem Gewinnspiel in den (Umrüst-)
Herbst. Zumal die letzten Promotionaktionen als Erfolge verbucht
werden. Denn laut dem koreanischen Reifenhersteller gingen sie
mit einem Mehr an Aufmerksamkeit für seine Produkte und einem
verstärkten Abverkauf im Handel einher. Insofern ist schon am 15.
September eine neue Aktion gestartet worden, die noch bis zum
15. Dezember läuft. „In dieser Zeit können sich Reifenkunden auf
noch mehr Gewinnchancen und attraktive Preise im Gesamtwert
von bis zu 28.000 Euro freuen“, verspricht der Anbieter. Ausgelobt
sind demzufolge 155 Gewinne und damit noch mehr als zuvor. In
diesem Zusammenhang ist unter anderem von Reisegutscheinen
sowie VIP-Eintrittskarten für die Nexen-Tire-Loge, signierte Trikots
und Fußbälle von Eintracht Frankfurt oder Sommerreifen des Typs
„N’Fera Sport“, sogenannten Nexen Points für den hauseigenen
Prämienshop sowie „Merchandising-Überraschungen“ die Rede.
Mitmachen kann demnach jeder, der einen Nexen-Reifen im sta-
tionären Handel oder online erwirbt und sich mit seinem Rech-
nungsbeleg registriert. Wie es weiter heißt, spiele es dabei keine

Rolle, ob Pkw-, SUV- oder Llkw-Reifen für den Sommer-, Winter-
oder ganzjährigen Einsatz erworben werden. Die Aktion wird über
Anzeigen und Banner beworben inklusive Social-Media- und Influ-
encer-Marketing. cm

Mehr zur aktuellen Nexen-Tire-
Winterpromotion und eine Mög-
lichkeit zur Registrierung für die
Aktion finden Interessierte unter
https://nexen-winguard.next-le-
vels.de/ im Web (Bild: Nexen Tire)
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„Total neues“ und winterfestes Dezent-Rad

F
ür die Wintersaison 2021/2022 hat die Alcar-
Marke Dezent das „TN“ getaufte Leichtmetall-
rad vorgestellt. Insofern könnte man die ge-
wählte Modellbezeichnung durchaus als Kürzel

für „total neu“ interpretieren, selbst wenn der Name aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht daher stammen dürfte.
Wie dem auch sei: Angeboten in Größen von 15 bis 17
Zoll mit Vierlochanbindung in den drei Farbvarianten
Silber, Schwarz glänzend und Schwarz glänzend front-
poliert ist „TN“ demnach gedacht für Fahrzeuge aus
dem Kleinwagensegment. Im Fokus sollen dabei ge-
nehmigungsfreie ECE-Anbindungen von Automodellen
der neu gegründeten Automobilholding Stellantis (PSA,
FCA) stehen, sodass als konkrete Anwendungsbeispiele
unter anderem Citroën C3 und C4 sowie zusätzlich Mo-
delle aus der DS-Serie dieser Marke genannt werden.

Genauso wird in diesem Zusammenhang noch auf
Peugeots 207, 208 und 301 verwiesen oder auf den
Opel Corsa, Renault Clio, Dacia Sandero und der Fiat
500 in der neuen Elektroversion. Mit dem V-Speichendesign seines
neuen Rades in Kombination vor allem mit einem kompakten Mit-
tenbereich verbindet Dezent bei alldem eine sportlich-elegante
Optik. „Schräg abfallende Speichenflanken lassen die Felge optisch
dünner wirken und unterstreichen gleichzeitig das ausgewogene
Design“, so der Anbieter über das Modell, dem eine maximale Trag-

last von 630 Kilogramm bescheinigt wird. Damit ermögliche es –
wie noch ergänzt wird – „auch sorgenfreie Anbindungen für Mini-
SUVs wie den Peugeot 2008 und Opel Mokka“. Dank seiner SRC-
Dreischichtlackierung (Salt Resitant Coating) sei „TN“ bei alldem
außerdem winterfest, könne also auch in der kalten Jahreszeit zum
Einsatz kommen.                                                                        cm

Marketing-/Gewinnspiel-App Kumhos soll den
Handel beim Abverkauf unterstützen
Kumho Tire startet mit einer neuen Marke-
ting-App ins Wintergeschäft 2021/2022. Die
kostenlose Anwendung soll Händlern und
Endverbrauchern gleichermaßen einen ein-
fachen und schnellen Zugang zu aktuellen
Reifenthemen bieten. Zumal der User über

die App regelmäßig über neue Produkte und
saisonale Marketingaktionen informiert wird
und darüber hinaus die Möglichkeit hat, an
Gewinnspielen teilzunehmen. Der Reifen-
fachhandel müsse sie dazu lediglich herun-
terladen und seine Erfahrungen mit dem Rei-

fenhersteller kommentieren
– dann besteht die Chance
auf Gewinne wie beispiels-
weise einen neuen iMac von
Apple, 100 DAZN-Abonne-
ments oder 50 Kumho-Fan-
pakete. Endverbraucher, die

im Fachhandel Reifen der koreanischen Mar-
ke kaufen, die App laden und nach erfolgter
Registrierung ihre entsprechende Rechnung
dort hochladen, sollen ebenfalls eine „Chance
auf interessante Gewinne“ haben. Mit der Ak-
tion möchte Kumho Tire eigenen Worten zu-
folge den Reifenfachhandel beim Abverkauf
unterstützen und gleichzeitig von dessen Er-
fahrungen und Rückmeldungen profitieren,
um zukünftige Aktionen oder Prozesse ge-
gebenenfalls anpassen und optimieren zu
können. Besagte App steht demnach ab so-
fort für alle Geräte mit Apple- und Android-
Betriebssystem in den jeweiligen Shops
zum Herunterladen bereit. Der Handel kann
über den Außendienst des Reifenherstellers
oder unter marketing@kumhotire.de zudem
ein als hochwertig beschriebenes Point-of-
Sale-Set für den Verkaufsraum anfordern. 

cm

Angeboten in Größen von 15 bis 17 Zoll mit Vierlochanbindung ist das neue Dezent-Rad „TN“ vor
allem gedacht für Fahrzeuge aus dem Kleinwagensegment (Bild: Dezent)

Kumhos neue Marketing-/Gewinn-
spiel-App ist für Händlern und
Endverbrauchern gleichermaßen
gedacht und steht ab sofort für alle
Geräte mit Apple- und Android-Be-
triebssystem in den jeweiligen
Shops zum Herunterladen bereit
(Bild: Kumho Tire)
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Seit dem 20. September ist das Vertriebsteam
des Räderherstellers Borbet vor dem Hintergrund
des Starts in die Umrüstsaison wieder länger für
seine Kunden da. Im sogenannten Wintermodus
werden die Servicezeiten auf werktags 8 bis 18
Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr ausgeweitet.
Darüber hinaus stellt der Anbieter Kunden ab so-
fort einen Flyer mit seinen „Winter Highlights“ zur
Verfügung, der auch in gedruckter Form abgerufen
werden kann. Die Produktübersicht enthält dem-
nach nicht zuletzt die Räderneuheit „N“ des Anbie-
ters. Dieses Leichtmetallrad wird dabei als eines
beschrieben, das „konsequent unter ressourcen-
schonenden Gesichtspunkten entwickelt und pro-
duziert wird“. Es werde wird zum Wintergeschäft
2021/2022 in 17 und 18 Zoll in den Farben „black
glossy“ und „crystal silver“ erhältlich sein, heißt es
weiter. Mehr dazu will der Räderhersteller in Kürze
bekannt geben. cm

Seit dem 20. September ist das Vertriebsteam des Räderher-
stellers Borbet vor dem Hintergrund des Starts in die Umrüst-
saison wieder länger für seine Kunden da und hat für sie auch
einen Flyer mit seinen „Winter Highlights“ aufgelegt (Bilder:
Borbet)

Anlässlich der Umrüstsaison verlängert Borbet wieder 
seine Servicezeiten

IHR 
WINTERKÖNIG

T +32 3 544 49 27  

E deutschland@deldo.com  I  W www.deldo.com
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Wirft man einen Blick auf diejenigen 20 Profile, die es über die bei dem Magazin üblichen Vorrunden ins Finale vom diesjährigen Winterrei-
fentest bei AutoBild geschafft haben, so offenbart dies keine großen Überraschungen. Dort sind fast alle namhaften Hersteller mit ihren
aktuellen Produkten vertreten, sind also vorab beim Bremsen auf nasser Fahrbahn (aus 80 km/h) bzw. auf Schnee (aus 50 km/h) nicht un-
angenehm aufgefallen. Insofern lesen sich die Namen der Endrundenteilnehmer
wie das Who is who der Reifenbranche angefangen bei Bridgestones „Blizzak
LM005“ mit dem in Summe kürzesten Bremsweg über die ihm mehr oder we-
niger dicht auf den Fersen folgenden Reifen Dunlop „Winter Sport 5“, Hankook
„Winter I*Cept RS²“ und Continental „WinterContact TS 870“ über den im Mit-
telfeld platzierten „Alpin 6“ aus dem Hause Michelin bis hin zu den Modellen
„Eurowinter HS01“ und „Snowproof“ der Marken Falken respektive Nokian. Die
haben es als die letzten beiden noch unter die 20 bremsstärksten Profile auf
Nässe und Schnee geschafft von insgesamt 50 in der Vorrunde geprüften Mo-
dellen.

Von den 30 Gescheiterten entfällt eine Hälfte auf solche Reifen, die wie Toyos
„Observe S944“, Kormorans „Snow“, Syrons „Everest 1 X“, Goodrides „SW608“,
der „WH 1000“ der Marke Zeetex, Imperials „Snowdragon HP“, Touradors „Winter
Pro TS1“, Hiflys „Win-Turi 212“, der „Wintersafe“ von Nordexx, Platins „RP60
Winter“, Tristars „Snowpower HP“, Sunnys „Winter- Max A1 NW211“, Premiorris
„Via Maggiore Z Plus“, Superias „Bluewin UHP“ und der „Snow master W651“ der
Marke Petlas schon beim Bremsen im Nassen „ins Schwimmen geraten“ sind
und sich vor daher erst gar nicht auf Schnee beweisen durfen. Die andere Hälf -
te hat außer auf nasser Fahrbahn zwar zusätzlich noch auf dem nassen kalten
Weiß antreten dürfen. Doch hat sich der Bremsweg von Matadors „MP92 Sibir
Snow“, Coopers „Weather-Master SA2+“, Avons „WV 7 Snow“, Generals „Altimax
Win ter 3“, Radars „Dimax Alpine“, Tyfoons „Eurosnow II“, Pirellis „Cinturato Winter“,
Gitis „WinterW2“, dem „Premitra Snow WP6“ aus dem Hause Maxxis, Apollos „Alnac
4G Winter“, Kumhos „WinterCraft WP51“, des „Medallion Winter WCP1“ der Marke
CST, Landsails „Winter Lander“, Mastersteels „Winter plus“ und Roadhogs „Winter +
„ in Summe dann aber als doch zu lang herausgestellt, als dass es für die Top 20
gereicht hätte.                                                         christian.marx@reifenpresse.de

Finalisten im 
AutoBild-Winterreifentest

In der 2021er-Vorrunde gemessene Bremswege,
Reifengröße: 205/55 R16 91H, 
Fahrzeuge: VW Golf VII/VIII 

Marke und Modell
    Bremsweg in Metern¹

                                                                  Nässe    Schnee   Summe
Bridgestone „Blizzak LM005“                      32,1         28,1         60,2
Dunlop „Winter Sport 5“                              33,6         27,3         60,9
Hankook „Winter I*Cept RS²“                      33,4         28,2         61,6
Continental „WinterContact TS 870“           34,2         27,7         61,9
Firestone „Winterhawk 4“                           33,5         28,6         62,1
Goodyear „UltraGrip 9+“                             35,2         27,5         62,7
BF-Goodrich „g-Force Winter 2“                  35,6         27,9         63,5
Semperit „Speed-Grip 3“                            35,1         28,5         63,6
Vredestein „Wintrac“                                   33,5         30,3         

63,8
Laufenn „I-Fit+“                                           35,2         28,6             
Kleber „Krisalp HP3“                                   35,6         28,4         

64,0
Michelin „Alpin 6“                                       34,9         29,1             
Sava „Eskimo HP2“                                     36,5         28,0         64,5
Uniroyal „MS Plus 77“                                 36,1         28,6         64,7
Barum „Polaris 5“                                        36,1         28,8         64,9
Nexen „Winguard Snow G3“                       35,6         29,4         65,0
Yokohama „BluEarth-Winter V906“             35,9         29,2         65,1
Fulda „Kristall Control HP2“                        36,8         28,6         65,4
Falken „Eurowinter HS01“                           36,2         29,5         

65,7
Nokian „Snowproof“                                   36,5         29,2             

¹ Ausgangsgeschwindigkeiten: 80 km/h (Nässe) bzw. 
50 km/h (Schnee)

Quelle: AutoBild 10/2021

Keine Überraschungen bei den Finalisten im  
AutoBild-Winterreifentest 2021

Bridgestone: Verlängerte Erreichbarkeit in der 
Reifenwechselzeit

Auch in der diesjährgen Wechselsaison steht Bridgestone seinen Kunden und Händlern
wieder verstärkt zur Seite. Seit dem 4. Oktober gibt es erweiterte Servicezeiten, die eine
höhere Flexibilität sowie die Entzerrung von Stoßzeiten fördern sollen. Erreichbar ist der
Kundenservice dann von montags bis freitags von 7.30 bis 18 Uhr und sonnabends von 9
bis 13 Uhr. Diese erweiterten Servicezeiten gelten bis zum 12. November. „Mit unserem
starken Winter-Line-up und zusätzlichen Serviceleistungen wollen wir unsere Handels-
partner tatkräftig unterstützen, stets die Nummer eins für ihre Kunden zu sein. Entspre-
chend gehört es zu unserem Leistungsversprechen, dass wir weiterhin auf aktuelle Situa-
tionen schnell reagieren und Lösungen schaffen, wo es gefordert ist, um gemeinsam im
Markt erfolgreich zu sein“, sagt Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone
Central Europe. „Mit der verlängerten Erreichbarkeit unserer Kundenannahme möchten
wir ihnen persönlich und mit voller Unterstützung zur Seite stehen, um gemeinsam durch
diese Wechselsaison zu gehen.“ cs

Das Serviceteam von Bridgestone ist ab dem 4. Oktober
wieder länger erreichbar (Bild: Bridgestone)
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ROADSTONE, eine NEXEN TIRE Marke I www.roadstonetires.com

ROADSTONE legt 
großen Wert auf 

Sicherheit  und

Fahrvergnügen

Bridgestone: neues Onlinetraining zu Transporter-
ganzjahresreifen

„M
it dem neuesten digitalen Produkttraining
von Bridgestone werden alle wichtigen De-
tails über Transporterganzjahresreifen kom-
primiert zusammengefasst und Händler auf

künftige Verkaufsgespräche ideal vorbereitet“, heißt es bei
dem Reifenhersteller. Im Fokus stünden der „Duravis-All-Sea-
son“-Reifen von Bridgestone und der Firestone „Vanhawk Mul-
tiseason“. 

„Unsere Transporterganzjahresreifen bieten sowohl Flot-
tenbetreibern als auch privaten Fahrern von Transportern
ganzjährig und bei jedem Wetter ein hohes Maß an Sicherheit
und Verlässlichkeit“, erklärt Torsten Claßen, Director Consu-
mer Products Bridgestone Central Europe. „Mit unserem
neuen Onlinetraining möchten wir die wichtigsten Updates aus die-
sem wachsenden Segment teilen und unseren Handelspartnern in
weniger als zehn Minuten vermitteln, mit welchen Technologien und
Eigenschaften unsere Transporterreifen für ihre Kunden die ideale
Lösung für einen ganzjährigen Einsatz darstellen.“ 

Das aktuelle Onlinetraining zu den Bridgestone-Transporter-
ganzjahresreifen ist unter folgendem Link abrufbar: https://trai-
ning.bridgestone.de. cs

Bridgestone bietet ein Onlinetraining zum Thema Transporterganzjahresreifen für seine Kun-
den an (Bild: Bridgestone)
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Semperit bringt neue Lkw-Reifenserie heraus –
„Kontakt zum Boden“
Zwei-Jahreszeiten-Profil zeichnet Winter F2 und Winter D2 aus

Semperit führt eine neue Lkw-Reifenserie ein, die „für Nutzfahrzeuge im Regional- und Fernverkehr unter be-
sonders kalten und strengen Winterbedingungen“ entwickelt wurde. Die Profile Winter F2 und Winter D2, die
für die Lenk- und die Antriebsachse gemacht sind, sollen aufgrund ihrer „optimierten Mischung für sicheren
Halt auf Schnee und nassen Oberflächen während gesamter Lebensdauer sorgen“, verspricht die Marke, die
zum Continental-Konzern gehört. Außerdem seien die beiden Reifen dank des „Zwei-Jahreszeiten-Profils für
Grip im Winter und gute Laufleistung von Frühling bis Herbst“ ausgelegt. Der Hersteller betont, es handele
sich bei den neuen Reifen – trotz ihrer Nummerierung – um Neuentwicklungen ohne Vorgängergenerationen.
Dies trifft allerdings nur in Bezug auf die Marke Semperit zu, nicht aber auf den Continental-Konzern insgesamt
(siehe nebenstehenden Kastentext).

Die neue Lkw-Winterreifenserie von Sem-
perit, die bezeichnenderweise unter
dem Namen Winter im Markt verfügbar
ist, trotzt den Jahreszeiten und bringt
Fahrzeug und Fracht sicher und
pünktlich ans Ziel. „Wir haben die Rei-
fen Winter F2 und D2 mit einem
speziellen Winterprofildesign ausge-
stattet, das sichere Performance bie-
tet für den Einsatz in Regionen mit
besonders kalten, langen und stren-
gen Wintern, etwa den Alpen oder den
Mittelgebirgen“, erläutert dazu Hin-
nerk Kaiser, Leiter Produktentwicklung
Bus- und Lkw-Reifen EMEA (Europa,
Mittlerer Osten, Afrika) bei Continental.
„Ausgelegt auf den Regional- und Fernver-
kehr geben die Reifen Halt auf Schnee und
nassen Oberflächen ohne Einschränkun-
gen bei Laufleistung, Verschleiß und Pro-
filhaltbarkeit.“ Die Reifenmischungen sei-
en dabei entwickelt worden, „um ein op-
timales Zusammenspiel zwischen Profil und Mischung zu erzielen“,
heißt es dazu weiter aus Hannover. Darüber hinaus sollen die
Reifen im Frühjahr mit einem sogenannten „Zwei-Jahreszeiten-
Profil“ punkten, „das bis in den Herbst eine ausgezeichnete Lauf-
leistung bei gleichbleibend hoher Traktion und optimalem Kraft-
stoffverbrauch“ zeigen soll.

Für den neuen Winterreifen D2 an der Antriebsachse haben die
Reifenentwickler von Continental ein „besonderes Winterprofilde-
sign“ konzipiert, das mit mehreren Eigenschaften auf „maximale
Traktion“ ausgelegt ist, betont der Hersteller. Zum einen soll „die
Balance zwischen Laufflächenmischung und Laufflächenprofil für
perfekten Grip“ sorgen, wobei der Reifen gleichzeitig eine hohe
Laufleistung ermögliche. Zickzackförmige Lamellen sollen die Trak-
tion unterstützen und mit ihrer Tiefe ebenfalls für Winterperforman-

ce und Kilometerleistung sorgen. Zu-
dem unterstützten die Längsrillen im
Profil mit ihren engen Zickzackradien
die Bodenhaftung. Darüber hinaus
verbesserten sie den Steinauswurf
und helfen insofern, Reifenschäden
zu vermeiden. „Mit dieser Winter-
reifentechnologie liefert der Winter
D2 eine hohe Traktion über die ge-
samte Lebensdauer.“

Auch der neue Winterreifen
Winter F2, gemacht für die Lenk-
achse, sei durch ein „spezielles Pro-
fildesign“ gekennzeichnet, das für
Grip selbst bei besonders schwieri-
gen Winterbedingungen sorgen soll.

Dazu besitzt der Reifen seitliche Rillen
und Lamellen an der Schulterrippe sowie
abgewinkelte Zickzacklamellen, die be-
sonders die Lenk- und Bremstraktion ver-
bessern helfen sollen. Dank einer Wei -
terentwicklung der Laufflächenmischung

liefere der Reifen „eine insgesamt sichere Winterperformance“,
verspricht der Hersteller weiter. Auch der Winter F2 könne vom
Frühjahr bis in den Herbst hinein „dank seines Zwei-Jahreszeiten-
Profildesigns mit einer guten Laufleistung“ punkten. Die angepasste
Rillengeometrie mit Längsrillen in Zickzackform, durchgehenden
Lamellen sowie tiefen Taschenlamellen soll dabei für einen opti-
mierten Kraftstoffverbrauch sorgen, betont Continental und ergänzt
mit Blick auf den F2 sowie den D2: „Die neue Winterreifenserie von
Semperit hält Kontakt zum Boden – auch unter extremen Wetter-
bedingungen.“

Der Antriebsachsreifen Winter D2 ist erhältlich in der Dimension
315/70 R22,5; den Lenkachsreifen Winter F2 gibt es wiederum in
den Dimensionen 295/80 R22,5, 315/70 R22,5, 315/80 R22,5,
385/55 R22,5 und 385/65 R22,5. ab

Semperit startet mit zwei neuen Lkw-Winterreifen in die Sai-
son: Der Winter D2 für die Antriebsachse (links) und der Win-
ter F2 für die Lenkachse zeichnen sich der Marke zufolge, die
zum Continental-Konzern gehört, unter anderem durch das
sogenannte Zwei-Jahreszeiten-Profil aus (Bilder: Continental)
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Dass Reifenhersteller ein und dasselbe Profil unter verschiedenen (Mar-
ken-)Namen auf den Markt bringen, schien lange Zeit ein Ansatz zu sein,
den man in erster Linie mit Fernostanbietern verband. Doch mittlerweile
tun dies in Europa ansässige Unternehmen ebenso, wie selbst Michelin
mit Blick auf die Nutzfahrzeugreifen seiner Konzernmarken Riken, Orium
und Tigar vor einigen Jahren bereits eindrücklich unter Beweis gestellt
hat. Gleiches macht nun auch Continental. Hat der deutsche Hersteller
gerade erst eine neue Reihe Lkw-Winterreifen seiner Marke Semperit
vorgestellt, ist Lesern der NEUE REIFENZEITUNG dabei sogleich aufge-
fallen, dass der „Winter F2“ für die Lenk- und der „Winter D2“ für die An-
triebsachse den Modellentsprechungen „HSW2 Scandinavia“ und
„HDW2 Scandinavia“ der Marke Continental wie „aus dem Gesicht Profil
geschnitten“ zu sein scheinen. Auf Anfrage dieser Fachzeitschrift hat das
Unternehmen dann auch bestätigt, dass dem tatsächlich so ist bzw. dass
bei Semperits neuer Lkw-Winterreifenserie das Profildesign von Contis
zweiter „Scandinavia“-Generation übernommen wurde. Zumal es von-
seiten des Anbieters als bewährt beschrieben wird.

„Dies haben wir aufgrund der positiven Resonanz unserer Kunden
getan. Das Design zeichnet sich durch das fein strukturierte Rippenprofil
und einer hohen Dichte von seitlichen Rillen und Lamellen aus. Damit
bietet der Reifen optimalen Grip bei winterlichen Bedingungen“, erklärt
eine Unternehmenssprecherin. Abgesehen von dem damit geklärten Ob
und Warum wirft das zumindest noch eine zusätzliche Frage auf: die da-
nach, welche weiteren Gemeinsamkeiten es möglicherweise zwischen
besagten Semperit- und Conti-Reifen gibt bzw. worin sie sich über ihre jeweilige Seitenwandbeschriftung hinaus noch unterschei-
den. „Bei der neuen Semperit-Winterreifenlinie setzen wir die neuesten technologischen Konzepte bei Mischung, Konstruktion und
Prozessen ein. Damit profitieren unsere Kunden von der Kombination aus bewährten Profilkonzepten und neuen Technologien
und erhalten mit den neuen Semperit-Winterreifen ein hochwertiges Produkt für ihre Fahrzeugflotte, das sich durch gute Traktion
und Handling-Performance auszeichnet“, heißt es dazu vonseiten des Herstellers. christian.marx@reifenpresse.de

EINEIIGE PROFILZWILLINGE BEI NFZ-REIFEN AUCH AUS 
DEM CONTI-KONZERN

Wie sich trotz unterschiedlicher Größen anhand der Semperit- und
Conti-Reifen für die Lenkachse „Winter F2“ bzw. „HSW2 Scandinavia“
(oben, von links) und denjenigen für die Antriebsachse „Winter D2“
bzw. „HDW2 Scandinavia“ (unten, von links) unschwer erkennen las-
sen sollte, ist bei ihnen das Profildesign jeweils das gleiche (Bilder:
Continental)

Onlineshop  
www.reifengundlach.de/shop

viele weitere Felgen-Designs und auch 
Reifen nden Sie in unserem Onlineshop5 ABE

Plug
Play&

OBERON 5 BLACK
OBERON 5

Reifen Gundlach GmbH 
Talstraße 2, 56316 Raubach 
Tel: 02684 9450-0 
E-Mail: welcome@reifengundlach.de  

Persönliche  
Ansprechpartner 
Mo–Fr: 7.30–18.30 Uhr 
Sa: 8.00–12.00 Uhr
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D
ie Corona-Krise hat den Nutzfahrzeugreifenmarkt
gleich auf mehrere Arten hart getroffen. Einerseits
hat sie dazu geführt, dass im Frühjahr 2020 zahlrei-
che Werke weltweit stillstanden und auch seither im-
mer noch nicht wieder im ausgelasteten Regel- bzw.
Vollschichtbetrieb produzieren können. Keine oder
weniger Produktion bedeutet ein zunehmendes Un-

gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das sich seit März 2020
schrittweise aufgebaut hat und sich auch nicht über Nacht durch voll
 ausgelastete Werk abbauen lässt.

Nun brach natürlich im vergangenen Jahr zunächst auch die Nach-
frage nach Lkw-Reifen ein. Insbesondere was die Erstausrüstung betrifft,
sprechen einige Beobachter von einem vorübergehenden Herzstillstand
des Marktes. Dieser hat sich zwar einerseits, was die globale Nachfrage
betrifft, weitestgehend von den Folgen des Aussetzers erholt, während
die Produzenten aber andererseits immer noch mit den Folgen der Co-
rona-Pandemie in ihren jeweiligen Werken zu kämpfen haben; der Ange-
botsstau sei mittlerweile für viele Händler in Deutschland, in Europa und
darüber hinaus deutlich zu merken.

Vor dem Hintergrund des weltweit vorliegenden Produktionsengpas-
ses stehen Hersteller allerorten vor der Wahl, welche Nachfrage sie be-
vorzugt bedienen. Die Zugriffsrechte im Markt sind dabei klar verteilt: Zu-

nächst erhält die wieder stark sich entwickelnde Erstausrüstung die Rei-
fen, die diese benötigt und für die umfassende Verträge geschrieben wer-
den. Sind die verbleibenden Kapazitäten knapp, und das scheint bei na-
hezu allen Produzenten weltweit der Fall zu sein, sind weitreichende Ent-
scheidungen und Antworten erforderlich. Etwa auf folgende Frage: Pro-
duziere ich meine Tier-1-Reifen mit den höchsten Ertragsaussichten oder
die Reifen fürs mittlere oder gar untere Segment?

Die offensichtlich vernünftigste Antwort auf diese (eigentlich rhe-
torische) Frage hat in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass
gerade Zweit- und Drittlinienmarken großer Multimarkenhersteller
deutlich knapper verfügbar waren als die jeweiligen Premiumfabri-
kate, obwohl es gerade die nachgelagerten Marken waren, die nach
der Einführung der China-Zölle 2018 starken Rückenwind im Markt
erhalten hatten. Nach 2018 war die einhellige Meinung vieler Markt-
beobachter noch: „China-Reifen sind tot.“ Doch zu einer solchen
Aussage mochte sich auf der NUFAM jetzt niemand mehr hinreißen
lassen, drängen doch gerade asiatische Hersteller und damit auch
solche aus China mit Hochdruck in das europäische und damit
deutsche Vakuum, das durch die etablierten Hersteller mit ihren
knappen Produktionskapazitäten hinterlassen wird. Obwohl natür-
lich auch Lieferanten aus Fernost mit den Folgen der Corona-Pan-
demie deutlich zu kämpfen haben.

Selbst wenn die Corona-Krise dem hiesigen Reifenmarkt bekanntlich deutlich weniger als vielen anderen Branchen zugesetzt hat, die
Spuren der Pandemie sind doch unübersehbar. Dies trifft insbesondere auch auf das Geschäft mit Nutzfahrzeugreifen zu. Die Versor-
gungssituation im Markt? Gilt als durchaus angespannt, aber nicht hoffnungslos. Die Preissteigerungen der Industrie? Gelten als be-
trächtlich, werden mittlerweile jedoch kritiklos an die Verbraucher weitergereicht. Und die Ertragslage im Handel? Trotz allem überaus
auskömmlich, muss doch derzeit niemand mit seinen Kunden irgendwelche Preisdiskussionen führen. Dennoch trauen sich nur wenige
Nfz-Reifenexperten, eine konkrete Prognose abzugeben, wie sich der Markt in naher Zukunft entwickeln könnte, ist man doch auch
eingebettet in größere globale Zusammenhänge, etwa was Logistik betrifft. Doch wie sich auf der Nutzfahrzegmesse NUFAM in
Karlsruhe zeigte, führt die fortgesetzte Unsicherheit nicht unbedingt dazu, dass die Branche ihr schon oft gehörtes Klagelied anstimmt.
Im Gegenteil: Sie freut sich auf eine gute Saison und macht Pläne fürs neue Jahr, auch wenn sie offensichtlich viel zu verkraften hat.

Kein normaler Markt
Lkw-Reifenbranche hat viel zu verkraften, berichten NUFAM-Aussteller

Auf dem hiesigen Lkw-Reifen-
markt ist in den vergangenen
anderthalb Jahren einiges in
Schieflage geraten; doch ob-
wohl die Branche keinen nor-
malen Markt vor sich hat, sind
Hersteller und Händler doch
durchaus zufrieden und vor al-
lem optimistisch, dass es ähn-
lich zufriedenstellend weiter-
geht (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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Denn gerade der Export von Asien nach
Europa hat seit Ausbruch der Corona-Pande-
mie immer größere gerade logistische Heraus-
forderungen für sämtliche Marktteilnehmer
produziert. Weltweit ringen Logistiker und Pro-
duzenten um die wenigen verfügbaren Über-
seecontainer, um ihre Wertschöpfungsketten
nicht abreißen zu lassen. Das gelingt freilich
nicht allen. Und das gelingt schon gar nicht zu
den niedrigen Preisen, wie die Transport- und
natürlich damit auch die Reifenbranche sie seit
Langem gewohnt war. Kostete der Transport ei-
nes Standard-40-Fuß-Containers von Asien
nach Europa Anfang 2020 noch, grob gespro-
chen, rund 2.000 Dollar, so sind heute bereits
15.000, teilweise sogar 17.000 Dollar fällig – Ten-
denz eventuell weiter steigend, zumindest in
den kommenden Wochen.

Schlägt man diese Kosten auf die rund 200
Lkw-Reifen um, die in einen solchen Container
passen, dann lastet allein der Containertransport
mit 75 bis 85 Dollar zusätzlich auf jedem einzel-
nen Reifen, während es vor Corona „nur“ zehn
Dollar pro Reifen waren. Ein Drama für jeden
asiatischen Anbieter, der bisher in Europa im
Preissegment aktiv und erfolgreich war. Wendet
man diese Rechnung übrigens auf Pkw-Reifen,
lasten nun sogar 15 bis 17 Dollar zusätzlich auf
jeden aus Asien nach Europa verschifften Reifen,
während es vor Corona eben nur zwei Dollar
 waren. Man rechnet üblicherweise mit ungefähr
1.000Pkw-Reifen je 40-Fuß-Container. Für Low-
Budget-Marken bedeuten diese immensen
Transportkosten beinahe eine Verdoppelung des
Produktpreises, wenn die Kosten denn auch

umgeschlagen werden, während das Verhältnis
bei Lkw-Reifen zwischen Transportkosten und
Warenwert offenkundig immer noch ein anderer
ist.

Dabei sind es allerdings längst nicht nur
asiatische Hersteller, die unter der Last der
Transportkosten zu leiden haben. Auch Herstel-
ler mit Produktionsstätten in Europa treffen die
Containerkrise und die galoppierenden Kosten
aufseiten des Schiffstransports hart, kaufen sie
doch einen nicht unerheblichen Anteil ihrer Roh-
stoffe – Kautschuk, Metalle etc. – ebenfalls in
Asien ein.

Die sich insofern im Laufe der vergangenen
anderthalb Jahren stetig verschlechternde Kos-
tensituation hat in dieser Zeit auch auf die Preise
im Nutzfahrzeugreifenmarkt voll durchgeschla-
gen, wie auf der NUFAM sämtliche Aussteller
bestätigten. Dieser Effekt habe sich aber erst
richtig im Markt gezeigt, nachdem alle noch
günstig eingekauften und eingelagerten Reifen
abverkauft waren; Cashflow lässt grüßen. Nicht
wenige Beobachter haben allein in diesem Jahr
bei etlichen Herstellern schon zwei, drei, teilwei-
se sogar vier Preisrunden beobachtet. In Sum-
me, so ist die allgemeingültige Schätzung im
Markt, haben die Sell-in-Preise allein seit Anfang
dieses Jahres bereits um zehn bis zwölf Prozent
angezogen, worin sich natürlich auch die vorab
beschriebene Versorgungssituation niederge-
schlagen hat; der Preiseffekt von Angebot und
Nachfrage.

Bekanntlich steht der Reifenhandel nicht im
Verdacht, jede Preisrunde aufseiten der Herstel-
ler auch eins zu eins weiterzureichen; in einem

„normalen“ Markt, in dem hoher Wettbewerb,
Preisdruck und allumfassende Warenverfügbar-
keit vorherrscht, würde ein Großteil von Preiser-
höhungen auf dem Weg zum Verbraucher ver-
sickern, und zwar in den Kalkulationen der Groß-
und Einzelhändler. Das ist dieses Jahr anders.
Auch wenn auf der NUFAM jeder im Gespräch
mit der NEUE REIFENZEITUNG betonte, kein
Verbraucher werde am Ende der jetzt begin-
nenden Saison „vor leeren Regalen stehen“, sei
die Knappheit im Markt eben dennoch mittler-
weile ähnlich ausgeprägt, wie die Preisschritte
hoch seien, sodass die vorgenannten Preisrun-
den mittlerweile ausnahmslos an den Markt wei-
tergereicht werden. Und von dort komme dazu
keinerlei Kritik, fehlen dem Nfz-Reifenkäufer
doch mittlerweile schlichtweg die Alternativen,
um Preisverhandlungen zu untermauern.

Diese Situation zeigt vielen Händlern – trotz
aller Unsicherheiten, wie’s mit Corona weiterge-
hen könnte: Der Markt funktioniert, die Kosten
können in jedem Fall immer ertragsneutral an
den Verbraucher weitergegeben werden, mit-
unter ist bei entsprechenden Preisschritten so-
gar eine kleine Steigerung der Roherträge und
Ergebnisse möglich. Die Marktteilnehmer haben
sich jedenfalls mit der aktuellen Situation sehr
gut arrangiert, sie verdienen offenbar auch gut
daran, sodass in Karlsruhe auf der NUFAM eine
Branche zusammenfand, die mit viel Hoffnung
auf die kommende Saison und auch auf das
kommende Jahr blickt.

arno.borchers@reifenpresse.de

Manchmal ist 1x im Monat nicht genug …
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E
ntsprechend zufrieden waren demnach auch die
Aussteller und Besucher der Messe mit den vier Ta-
gen in Karlsruhe: Für den ersten großen Branchen-
treff nach Beginn der Pandemie vergaben sie „Best-
noten für die Angebotsbreite und -qualität sowie die
Organisation und das Sicherheits- und Hygiene-
konzept“, hieß es dazu im Nachgang zur Messe in

einer Mitteilung der Veranstalter, die ergänzten: „Ein höherer Fachbe-
sucheranteil, eine größere Reichweite und der persönliche Austausch
machen die NUFAM 2021 zu einer rundum gelungenen Messe.“

Auch Jochen Bortfeld, Projektleiter der Messe, blickte zufrieden
auf die jetzt schon siebte Veranstaltung dieser Art in Karlsruhe:
„Die NUFAM 2021 war ein voller Erfolg. Wir konnten an die allzeit
guten Besucherzahlen der Messe anknüpfen – und das trotz Pan-

Die Verantwortlichen der Nutzfahrzeugmesse NUFAM haben nach vier Veranstaltungstagen eine überaus positive Bilanz gezogen.
Insbesondere habe man mit 350 Ausstellern und Dienstleistern und vor allem rund 22.000 Besuchern „an vorpandemische Zeiten
anknüpfen können“, betonte dazu die Messe Karlsruhe Anfang Oktober und sprach von einer „rundum gelungenen Messe“. 26.000
Branchenteilnehmer hatten die NUFAM 2019 besucht. Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, betonte in ihrer Bilanz der
Nutzfahrzeugmesse: „Die Messe Karlsruhe hat es geschafft, die NUFAM fest in Europa zu verankern.“ Eine Bilanz, die im Speziellen
auch für die Reifenbranche gilt, waren doch rund ein Dutzend von insbesondere regional relevanten Marktteilnehmern als Aussteller
vor Ort vertreten, aber eben auch mehrere Reifenhersteller, darunter die beiden weltweit größten: Bridgestone und Michelin.

NUFAM-Veranstalter knüpfen an 
„vorpandemische Zeiten an“
Reifenbranche umfassend auf Karlsruher Messe vertreten

Zur diesjährigen NUFAM kamen immerhin 22.000 Besucher nach Karlsruhe, sodass die Nutzfahrzeugmesse insofern „an vorpandemische Zeiten anknüpfen“ konnte, 
bilanzieren die Messeverantwortlichen (Bild: Messe Karlsruhe/Jürgen Rösner)
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demie. Die Ausstellenden und Besuchenden haben die Messe op-
timal genutzt, um sich endlich wieder persönlich auszutauschen
und direkt am Fahrzeug Geschäfte zu machen. Hierfür steht die
NUFAM, und dies konnten wir inklusive höchster Sicherheitsstan-
dards und einer guten und vor allem flexiblen Organisation ermög-
lichen.“

Branchenprimus Michelin hatte sich dementsprechend erst
kurzfristig zu einer Präsenz auf der NUFAM entschlossen und zeigte
dort – in Partnerschaft mit dem ETM-Verlag – einen kleinen Teil seines
ansonsten umfassenden Nutzfahrzeugreifenspektrums. Mittelpunkt der
Präsentation: Die neuen Winterreifen der Serie Michelin X Multi Grip,
die der Hersteller im Sommer erstmals der Öffentlichkeit präsentiert
hatte. „Die Reifen haben eine noch bessere Leistung als ihre Vorgänger
und wurden für maximale Sicherheit und Mobilität bei extremen Win-
terbedingungen entwickelt“, hatte dazu Philipp Ostbomk, Direktor Ver-
trieb B2B Deutschland, Österreich, Schweiz, betont. Die Serie soll die
Profile XFN2 und XDW Icegrip von Michelin ersetzen. Verfügbar ist die

neue Michelin-Winterreifenserie mit Profilen für Lenk- und Antriebs-
achsen, und zwar mit den jeweiligen Namenszusätzen Z bzw. D. Ab
dem kommenden Sommer sollen dann vier weitere Größen die bereits
verfügbaren vier Größen ergänzen.

Bridgestone nutzte die NUFAM in Karlsruhe hingegen für eine
umfassende und breit angelegte Messepräsenz. Als eines der so-
genannten Fokusprodukte stellte die Deutschland-Niederlassung
von Bridgestone Europe den Duravis R002 ins Rampenlicht. Der
bereits vor Ausbruch der Corona-Krise eingeführte Lkw-Reifen
zeichne sich durch „hervorragende Nasshaftung, optimierte Kraft-
stoffeffizienz und eine robuste Karkasse“ aus und biete Anwendern,
die insbesondere im Regionalverkehr unterwegs sind, insofern
vielseitige und ausgewogene Performancesteigerungen. Auch der
aktuelle Bridgestone-Busreifen U-AP 002 hat am Messestand des
Herstellers eine zentrale Rolle gespielt, wobei darüber hinaus ak-
tuelle Reifen aus dem Transportersegment die Messepräsenz
Bridgestones komplettierten.

Jetzt kostenlos bestellen: www.reifenpresse.de/newsletter

Unser täglicher 
Newsletter 
öffnet die Tür 
zur Reifenwelt

Michelins Bibendum präsentierte auf der NUFAM die neuen Winterreifen der Serie X
Multi Grip (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Christoph Frost, Director Commercial Products Bridgestone Central Europe, prä-
sentierte ein neues Reifendruckkontrollsystem für schwere Nutzfahrzeuge sowie Ak-
tuelles aus dem Bridgestone-Lkw-Reifensortiment (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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Aber Bridgestone steht schon seit Längerem nicht mehr nur für
Reifen, sondern positioniert sich zunehmend als ganzheitlicher Mo-
bilitätsdienstleister im Markt. Bereits im Vorfeld zur NUFAM hatte
Christoph Frost, Director Commercial Products Bridgestone Central
Europe, eine entsprechende Premiere für die Messe in Karlsruhe
angekündigt: ein in Webfleet Solutions integriertes Reifendruck-
kontrollsystem für den Nachrüstmarkt. Umfassende Details zum
erweiterten Dienstleistungsangebot finden Sie in einem separaten
Beitrag auf Seite 54.

Auch Falken Tyre Europe nutzte erneut die NUFAM, um über
sein aktuelles Lkw- und Transporterreifensortiment zu informieren,
nachdem man sich in Karlsruhe 2019 erstmals als Anbieter im Nfz-
Segment präsentiert hatte. Für einen relativen Newcomer im Markt
für Nutzfahrzeugreifen seien es gerade Messen, die zentral bei der
Einführung von neuen Produkten seien und dabei helfen könnten,
das Fabrikat im Markt bekanntzumachen. Anders als viele andere
Hersteller, setzt Falken Tyre Europe beim Vertrieb ausschließlich
auf den Reifenhandel und nicht auf das Direktgeschäft mit Flotten.
„Wir brauchen den Handel“, so der Hersteller.

Seit der Einführung der ersten Falken-Lkw-Reifen in Deutsch-
land ist das Sortiment noch einmal gewachsen, das – was die in

Europa vermarkteten Produkte betrifft – ausschließlich in Japan
produziert wird. Am Stand zeigte der Hersteller etwa den neuen
Antriebsachsreifen BI856, der „mit exzellenter Haftung bei jedem
Wetter überzeugen“ soll. Ebenfalls erstmals auf einer Messe zu se-
hen: das neue Baustellenprofil LI257, das als POR-Antriebsachsrei-
fen für „anspruchsvolle Offroadgelände“ gemacht und insofern oh-
ne EU-Reifenlabel erhältlich ist.

Was Falken vor zwei Jahren unternahm, vollzog Prinx Chengshan
nun auf der diesjährigen NUFAM: die erstmalige Präsentation des ei-
genen Nfz-Reifenprogramms in Europa und damit dessen Einführung;
„ein Meilenstein“, so der Hersteller aus China, der jetzt hierzulande
mit einem „vielfältigen Reifenprogramm für Lkw, Bus und Auflieger für
die Einsatzbereiche Nah- und Fernverkehr sowie Baustelle“ an den
Start gehen will. Das Programm sei hinsichtlich der Produktqualität
sowie der Sortimentsvielfalt „speziell für die hohen Anforderungen
des europäischen Marktes entwickelt worden und verfüge laut Peter
Kraus, Seniorproduktmanager bei der Prinx Chengshan Tire Europe
GmbH, „über hervorragende segmentspezifische Produkteigenschaf-

ten“. Auch die Kunden in Europa könnten sich zukünftig „auf die über
46-jährige Erfahrung und Expertise von Prinx Chengshan in der Ent-
wicklung und Herstellung von Qualitätsreifen für den gesamten Welt-
markt verlassen“, hieß es dazu am Stand des Unternehmens auf der
NUFAM. Die Produkte für den hiesigen Markt werden dabei in einem
eigenen Werk in Thailand produziert und unterliegen demnach nicht
den seit 2018 geltenden Zöllen auf aus China stammende Nfz-Rei-
fen.

Als Vertriebspartner arbeitet der Hersteller dabei hierzulande
mit dem auf Nutzfahrzeugreifen spezialisierten Großhändler Küke
zusammen. Wie Thomas Wohlgemuth, Geschäftsführer der Prinx
Chengshan Tire Europe GmbH mit Sitz in Darmstadt, und André
Küke in Karlruhe auf der NUFAM betonten, umfasse die Zusam-
menarbeit nicht nur Nfz-Reifen der Marke Austone, sondern zu-
künftig auch die der Marke Chengshan. Großhändler Straub ver-
treibt hingegen Transporterreifen der Marke Fortune, ebenfalls aus
dem Prinx-Chengshan-Sortiment, auf dem hiesigen Markt. Die jetzt
stattfindende Einführung der Konzernmarken in Europa „sei ein
wichtiges Signal im Markt“, bescheinigt Wohlgemuth und kündigt
die zeitnahe Auslieferung der ersten Reifen in Deutschland an, für
die André Küke „einen großen Bedarf“ sieht.

Auch Sailun Europemit Sitz in Frankfurt am Main befindet sich
derzeit in Deutschland bzw. in Europa im Stadium des Markteintritts

Der neue Falken-Antriebsachsreifen BI856, der „mit exzellenter Haftung bei jedem
Wetter überzeugen“ soll, war der Hingucker am Falken-Stand auf der diesjährigen
NUFAM (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Freuen sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft: Sybille Schühmann-
Huth und Thomas Wohlgemuth vom Hersteller Prinx Chengshan sowie Groß-
händler André Küke (Mitte; Bild: NRZ/Arno Borchers)

Stephan Cimbal (links) und Andreas Wilmsmeier gaben einen Einblick in
das aktuelle Sailun-Lkw-Reifensortiment (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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und setzt dabei ebenfalls auf exklusive Partnerschaften. Wie An-
dreas Wilmsmeier anlässlich der NUFAM unterstrich, setze man
dabei in Deutschland seit 2020 auf den Großhändler Bohnenkamp
und dessen Geschäftsbereich Truck & Transport. „Wir wollen ge-
meinsam mit unserem Partner wachsen und uns als Anbieter im
Markt etablieren“, so der Business Development Manager weiter
und verwies in Karlsruhe noch einmal darauf, Sailun-Lkw-Reifen
für den europäischen Markt würden ausschließlich im Werk in Vi-
etnam produziert. Für den Nfz-Reifenvertrieb in Österreich arbeitet
die Sailun Europe GmbH übrigens mit Auto Plus Fahrzeugzubehör
zusammen und für den in Benelux mit Kossen Import + Export. Da-
rüber hinaus flankiert der Hersteller seinen exklusiven Vertriebs-
ansatz durch den Verkauf unterstützende Marketingmaßnahmen,
etwa durch ein Sponsoringpaket als Premiumpartner des Fußball-
zweitligisten FC Ingolstadt 04.

Parallel zu Sailun Europe stellte auch Bohnenkamp auf der NU-
FAM aus, zeigte dort darüber hinaus aber die weiteren Fabrikate sei-
nes mittlerweile breit angelegten Spektrums an Lkw- und Transpor-
terreifen und -rädern. „Endlich wieder Messe“, freute sich Karsten
Krückeberg, Geschäftsbereichsleiter für den Bereich Truck & Trans-
port bei Bohnenkamp, zu Beginn der Messe im Gespräch mit der

NEUE REIFENZEITUNG. „Diese Branchentreffen haben im letzten
Jahr doch sehr gefehlt, und wir freuen uns auf den persönlichen Aus-
tausch und die Fachgespräche mit Anwendern und Händlern. Sie
sind für uns einer der wichtigen Grundsteine für das tägliche Ge-
schäft.“ Der Großhändler aus Osnabrück hatte im vergangenen Jahr
das Lkw- und Transportsegment weiter ausgebaut und werde nun
„mit dem wohl umfangreichsten Angebot der Firmengeschichte in
die kommende Saison“ starten, so Krückeberg weiter. So stellte Boh-
nenkamp erstmalig die Anfang des Jahres ins Sortiment aufgenom-
menen Reifen der Continental-Zweitmarke Semperit auf einer Messe
aus. Ein weiteres Highlight am Bohnenkamp-Stand: das erweiterte
Programm der Marke Onyx für die Ausrüstung von LLkw und Trans-
porter. Ergänzt werde das Angebot durch – eben – Reifen der Marke
Sailun wie auch durch das „seit zehn Jahren bewährte Sortiment von
Windpower“ sowie die Produkte aus dem Hause Nokian.

Auch der große regionale Einzelhandel nutzte die NUFAM er-
neut für umfassende Messepräsenzen, so etwa die in Karlsruhe

ansässige Pneuhage-Gruppe. Für den markenunabhängigen Filia-
listen, der deutschlandweit immerhin 160 eigene Reifendienste so-
wie fünf Runderneuerungswerke betreibt, stand das Thema „nach-
haltiges und kostenoptimiertes Reifenmanagement“ im Mittelpunkt
der Messepräsenz. „Mit der traditionell objektiven und nutzerorien-
tierten Beratung verfolgt man das Ziel, Laufleistung zu optimieren,
Verbrauch zu verringern und Kosten zu sparen. Basis ist die lang-
jährige Erfahrung mit einer großen Bandbreite an Produkten zahl-
reicher Hersteller sowie der eigenen Runderneuerungsbetriebe“,
hieß es dazu am Pneuhage-Stand auf der NUFAM. Zusätzlich zu
einigen Produkten aus dem lagerhaltigen Sortiment gab Pneuhage
vor Ort einen Überblick über die exklusiv vertriebenen Lkw-Reifen-
marken Westlake und Yokohama sowie Industriereifen von Global
Rubber Industries wie auch über das überregionale Flottenkonzept
Pneunet und den mobilen Reifenservice, für den immerhin 400
Servicemobile in der gesamten Unternehmensgruppe bereitste-
hen.

Ebenfalls zu den Branchengrößen und regionalen Marktführern
im Reifenhandel gehörend und vor Ort auf der NUFAM dabei: Reiff
Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik.Die Bridgestone-Tochter
zählt mit 25 von 30 Reiff-Standorten zu den wichtigsten Nfz-Rei-

Das Bohnenkamp-Sortiment im Geschäftsbereich Truck & Transport ist zuletzt deut-
lich gewachsen, wie Laura Sollmann und Karsten Krückeberg am NUFAM-
Messestand erläuterten (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Für Dirk Gleinser, bei der Pneuhage-Gruppe Produktverkaufsleiter Lkw, ist klar:
Ohne „nachhaltiges und kostenoptimiertes Reifenmanagement“ fehlt einiges, um im
Lkw-Reifengeschäft erfolgreich zu sein (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Thies A. Völke (links) und Thomas Wörner präsentierten Reiff Süddeutschland
auf der NUFAM als führenden Nfz-Reifenspezialisten im Südwesten Deutschlands
(Bild: NRZ/Arno Borchers)
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Nach eigenen Worten hat Webfleet So-
lutions gemeinsam mit seinem Mutter-
konzern Bridgestone ein neues Reifen-
druckkontrollsystem (RDKS) für schwe-
re Nutzfahrzeuge wie Lkw und Busse
entwickelt. Die Lösung ist demnach
vollständig in die „Webfleet“-Plattform
des Telematikanbieters integriert und
soll dank kontinuierlicher Prüfung von
Reifendruck und -temperatur nicht nur
einen 24/7-Überblick über den Status
der Bereifung damit ausgestatteter Fahr-
zeuge bieten, sondern sowohl Fahrer
als auch den Fuhrparkleiter bei Prob-
lemen warnen, um Unfällen oder Aus-
fallzeiten vorzubeugen. Die Einführung
der „Webfleet TMPS“ genannten Lö-
sung, bei der das Kürzel für Tyre Pres-
sure Monitoring System steht und da-
mit für die englische Entsprechung des
im Deutschen verwendeten Akronyms
RDKS, ist nach Unternehmensanga-
ben Ausdruck der fortschreitenden In-
tegration von Reifenlösungen und Telematikdaten innerhalb von
Bridgestone.

„Die meisten Pannen bei schweren Lkw auf europäischen
Straßen werden durch reifenbedingte Probleme wie zu geringem
Reifendruck verursacht. Manuelle Luftdruckkontrollen sind zeit-
aufwendig, und langsame Undichtigkeiten sind für die Fahrer
sehr schwer zu erkennen. ‚Webfleet TPMS‘ digitalisiert und au-
tomatisiert nicht nur diesen gesamten Prozess, sondern ermög-
licht es dem Flottenbetreiber auch direkt, schnelle und fundierte
Entscheidungen zu treffen, um die Verkehrssicherheit zu erhö-
hen und reifenbezogene Kosten und Ausfallzeiten zu reduzie-
ren“, sagt Paul Verheijen, Vice President Product Management
von Bridgestone Mobility Solutions. Die Sofortbenachrichtigun-
gen, die ausgelöst werden, wenn ein falscher Reifendruck oder
eine ungewöhnliche Reifentemperatur festgestellt wird, seien

dabei farblich codiert, um so den Schweregrad des Problems wi-
derzuspiegeln. Das soll dem Benutzer helfen, im Fall des Falles
die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.

Die zu dem direkt messenden System gehörenden Sensoren
sind laut Webfleet Solutions einfach zu installieren, könnten sie
doch ohne Demontage des Reifens angebracht werden. Es han-
delt sich also um solche, die von außen aufs Ventil geschraubt
werden. „Mit ‚Webfleet TPMS‘ stärken wir unsere Marktführer-
schaft bei vernetzten Transportlösungen. Durch die Erweiterung
von ‚Webfleet‘ um Echtzeitreifeninformationen haben Transport-
unternehmen die Kontrolle und Transparenz über ihren gesam-
ten Flottenbetrieb – und das alles über eine einzige Schnittstel-
le“, sagt Jan-Maarten de Vries, CEO von Bridgestone Mobility
Solutions. „Seit Jahren nutzen Flottenunternehmen Telematik-
lösungen, um ihre Fahrzeugdaten zu verstehen und für die Op-

timierung ihrer Flotte zu nutzen. Jetzt nutzen wir diese
Telematikdaten, um die Reifenleistung zu optimieren“,
ergänzt er. Dabei sei besagtes RDKS nur der Anfang
weiterer Innovationen in der vernetzten Reifentechnolo-
gie. cm

BRIDGESTONE INTEGRIERT RDKS IN „WEBFLEET“

Sein gemeinsam mit Mutterkonzern Bridgestone entwickeltes und in seine Telematikplattform integriertes RDKS
ist laut Webfleet Solutions „nur der Anfang weiterer Innovationen in der vernetzten Reifentechnologie“ (Bild: Web-
fleet Solutions)

Webfleet Solutions und der Mutterkonzern Bridgestone
stellten auf der NUFAM in Karlsruhe erstmals das neuent-
wickelte nachrüstbare RDKS samt Sensor (Foto) vor, das
vollständig in die „Webfleet“-Plattform des Telematikan-
bieters integriert ist (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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fenvermarktern im Südwesten Deutschlands und bietet dabei ne-
ben den Konzernmarken Bridgestone, Firestone und Dayton ein
breites Sortiment an führenden Lkw- und Transporterreifenmarken
an. Damit gehe man „proaktiv“ an die Vermarktung und beziehe da-
bei auch die eigene Bandag-Runderneuerung am Standort in Reut-
lingen mit ein. „Wir sind der Lkw-Reifenspezialist“, unterstrich Reiff-
Geschäftsführer Thies A. Völke in Karlsruhe im Gespräch mit dieser
Zeitschrift und ergänzte, dazu zähle wie selbstverständlich auch
„unser mobiler Service; der ist elementar wichtig“.

Wo Lkw-Reifen sind, da darf die Runderneuerung nicht fehlen.
Die diesjähige NUFAM nutzten dementsprechend erneut der Rund-
erneuerer Remo Reifenaus Krauchenwies-Göggingen (Baden-Würt-
temberg) und sein wichtigster MateriallieferantMarangoni, um Flot-
tenbetreiber und Fahrer von den ökologischen und ökonomischen
Vorteil einer Runderneuerung zu überzeugen, betonten Markus
Wurst (Remo) und Jörg Taylor (Marangoni). Dabei sei die eher an-
gespannte Liefersituation auf dem Lkw-Neureifenmarkt (siehe den
Beitrag „Kein normaler Markt“ ab Seite 48) eher ein Vorteil für die
Runderneuerung, sei die doch weiterhin umfassend lieferfähig und
müsse sich daher kaum noch einer Preisdiskussion stellen. Aller-
dings betonten die Vertreter beider Unternehmen in Karlsruhe auf
der NUFAM, dass nicht das Preisargument das Verkaufsargument
für runderneuerte Lkw-Reifen sein dürfe, sondern eben das Argu-
ment der Nachhaltigkeit.

Bereits seit 1. Juli dieses Jahres hat die schwedische Mutter-
gesellschaft der in Essen ansässigen Safety Seal GmbH die be-
stehenden ebenfalls schwedischen Gesellschaften Safety Seal AB,
Maxi Grip AB und Vool AB unter dem Dach der Niso Tech AB zu-
sammengeführt, wobei die drei vorgenannten Gesellschaften mit
der Zusammenführung erloschen sind. Wie es dazu vonseiten der
deutschen Safety Seal anlässlich der NUFAM hieß, ändere sich im
Zuge dieser strukturellen Vereinfachung zunächst einmal nichts,
man werde auch weiterhin Produkte der Eigenmarken Safety Seal,
Easy Balance, Safety Wheel2, MaxxiGrip, Wiking Wax und weiterer
Marken vertreiben. Dennoch stehe auch hierzulande zum Ende
des Jahres eine Umfirmierung an, werde man doch „bald schon ei-
ne weitere neue Marke im Bereich Elektromobilität hinzubekom-
men. Unter diesem Aspekt ist auch die Umbenennung der deut-

schen Safety Seal GmbH in Niso Tech GmbH zum Jahreswechsel
geplant“, unterstrich Niso-Tech-CEO Bengt Åke Nilsson in Karlsru-
he gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG.

Die NUFAM markierte für das schwedische Unternehmen den
Beginn einer ganzen Reihe an Messepräsenzen, bei denen es vor-
wiegend um Neukundenakquise gehen werde, so Sales Coordina-
tor Michael Lenhart, der auf dem Stand in Karlsruhe das Sortiment
aus Radsicherungssystemen, natürlich die Reifenreparaturmateri -
alien (Safety Seal) und das Wuchtpulver Easy Balance genauso
zeigte wie die neu im Sortiment befindlichen Radschutzmatten.
„Wir wollen die Alternative zum Großhandel sein“, betonte Lenhart.

Auch das deutsche Unternehmen RUD Ketten nutzte die NU-
FAM für eine Präsentation seiner Schnee- und Rotationsketten. Der
Markt für Lkw-Traktionshilfen hänge sehr von den jeweiligen Win-
terwetterverhältnisse ab, hieß es dazu am Messestand, sei aber in
Summe überaus stabil. Je härter der Winter in den Alpen und in
ganz Europa, je mehr Ketten würden von den Schneeräumdiensten
auch verschlissen, halten diese doch – bei einsatzbedingt hartem
Gebrauch – nur rund 1.000 bis 1.500 Kilometer.

Für den Kurz Karkassenhandel ist die NUFAM ein Heimspiel,
liegt Karlsruhe doch zwischen den beiden Unternehmensstandor-
ten Landau in der Pfalz und Wendlingen am Neckar. Dabei ging es
am Stand von Kurz natürlich nicht um die Versorgung mit Reifen,
sondern um deren Entsorgung; das Unternehmen zählt zu den füh-
renden Altreifenrecyclingunternehmen des Landes. Dadurch, dass
einerseits die Altreifenentsorgung zunehmend komplizierter und
teurer wird und andererseits alternative Verwertungswege nur be-
grenzt zur Verfügung stehen, werde die Zusammenarbeit mit pro-
fessionellen Entsorgern wie Kurz Karkassenhandel für Fuhrunter-
nehmen immer wichtiger.

Die nächste NUFAM findet vom 21. bis 24. September 2023 in
der Messe arno.borchers@reifenpresse.de

Markus Wurst vom Runderneuerer Remo Reifen und Jörg Taylor vom Material-
lieferanten Marangoni (links) sind überzeugt, mit dem ökologischen und ökonomi-
schen Vorteil einer Runderneuerung überzeugen zu können (Bild: NRZ/Arno Bor-
chers)

Niso-Tech-CEO Bengt Åke Nilsson erläuterte auf der NUFAM, welches Geschäft
Safety Seal in Zukunft machen will (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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N
achhaltigkeit ist ein zentrales Thema für unterschiedli-
che Stakeholder in vielen Branchen. Die Europäische
Kommission hat im Dezember 2019 ihre Strategie des
Europäischen Green Deals präsentiert, um Europa bis

2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Dazu gehört

das ambitionierte Ziel, die Nettotreibhausgasemissionen bis 2030
um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken.

„Fahrzeughersteller, Flottenmanager und Fuhrparkbetreiber ste -
hen unter wachsendem Druck, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen
während sie zugleich mit niedrigen Margen arbeiten. Regulierungs-

Goodyear hat Ende September virtuell mit dem neuen Fuelmax Endurance „eine vielseitig einsetzbare Produktlinie an kraftstoff -
effizienten Lkw-Reifen“ vorgestellt. Transport- und Logistikunternehmen sollen mit den neuen Reifen für die Lenk- und Antriebsache
dem Hersteller zufolge „eine innovative Lösung für den gemischten Einsatz sowohl auf Autobahnen als auch auf Bundes- und
Landstraßen“ erhalten. Mit der Produktlinie könnten Flottenbetreiber und Lkw-Hersteller in Europa ihren CO2-Fußabdruck verringern,
denn der neue Reifen kombiniere die vom Fernverkehr bekannte Kraftstoffeffizienz mit der auf Bundes- und Landstraßen benötigten
Robustheit, Traktion und Laufleistung. Goodyear betont, dass sich das neue Reifensortiment „durch die höchste jemals von dem
Hersteller gebotene Verwendungsvielfalt und Kraftstoffeffizienz auszeichnet“. Außerdem unterstrich der Anbieter im Rahmen seiner
Produktpräsentation, dass alle Größen in dem Sortiment das EU-Reifenlabel „B“ für Kraftstoffeffizienz tragen und gleichzeitig be-
sonders leistungsfähig im erweiterten Regionalverkehr sind.

Goodyear: Neue Fuelmax Endurance bieten 
Effizienz und Vielseitigkeit
Lösung des Nachhaltigkeitsdilemmas – „Bewährte Technologien“
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behörden, Investoren und Endkunden fordern umweltfreundliche Pro-
dukte, die so nachhaltig wie irgend möglich transportiert werden. Um im
komplexen Transportumfeld einen bedeutsamen Schritt in Richtung kli-
maneutrale Zukunft zu tun, müssen Nachhaltigkeit und Effizienz Hand in
Hand gehen, ohne die Komplexität zu erhöhen“, betont dazu Grégory
Boucharlat, bei Goodyear als Vice President Commercial Europe in der
Verantwortung, anlässlich der Präsentation. „Mit dem neuen Fuelmax En-
durance bringen wir die von der Autobahn bekannte Kraftstoffeffizienz
auf Bundes- und Landstraßen. Das neue Reifensortiment ist effizient und
widerstandfähig. Es fördert niedrige Emissionen und bietet hervorragen-
den Grip, lang anhaltende Performance und ein hohes Laufleistungspo-
tenzial. Mit der neuen Produktlinie möchten wir die Lücke zwischen der
Realität im Tagesgeschäft und Nachhaltigkeitszielen überbrücken.“

Mit der Entscheidung, eine neue Reifenserie auf den Markt zu
bringen, „die sowohl kraftstoffeffizient als auch langlebig ist“, so das

Herstellerversprechen, nehme Goodyear eine doppelte Ent-
wicklung vorweg: den Trend zu nachhaltigerem Transport
und die steigende Nachfrage nach vielseitiger einsetzbaren
Produkten, die von Transportunternehmen und Lkw-Herstel-
lern ausgeht.

Die Bereifung neuer Lkw mit Fuelmax Endurance sei vor
diesem Hintergrund „die ideale Lösung für Transportunter-
nehmen“, denn die neue Produktlinie eigne sich für ein brei-
tes Spektrum von Transporteinsätzen. Gleichzeitig ermög-
licht sie den OEMs, die CO2-Emissionen schwerer Nutzfahr-
zeuge um durchschnittlich zwei Prozent gegenüber Reifen
mit „C“-Label für Kraftstoffeffizienz zu senken. Im Einklang
mit dem europäischen Gesamtziel müssen die CO2-Emis-
sionen neuer Seriennutzfahrzeuge ab 2025 um 15 Prozent
und ab 2030 sogar um 30 Prozent im Vergleich zum Basis-
jahr 2019/20 reduziert werden.

Bisher mussten sich Transportunternehmen bei der Rei-
fenwahl oft zwischen Verschleißresistenz, hohem Laufleis-
tungspotenzial und erstklassiger Kraftstoffeffizienz entschei-
den. „Flottenmanager, die sowohl Kosten- als auch Kraftstoff -
effizienz erwarten, haben mit dem neuen Fuelmax Endurance
leichte Wahl, denn das neue Sortiment ist auf mehr als einen
Typ von Straßennetzen ausgelegt“, so Goodyear weiter und

betont, damit zur Lösung des Nachhaltigkeitsdilemmas beizutra-
gen.

„Die Produktreihe Fuelmax Endurance ist ein echter Game
Changer im Reifen- und Transportbereich, denn sie ist effizient und
vielseitig. Sie ermöglicht es, Emissionen zu senken, und bietet
gleichzeitig ein exzellentes Laufleistungspotenzial bei hervorra-
gender Traktion“, betont auch Maciej Szymanski, Marketing Director
Commercial Business Unit Europe Goodyear. „Eine weitere Absen-
kung der CO2-Emissionen um zwei Prozent verringert die CO2-
Emissionen um rund eine Tonne und den Kraftstoffverbrauch um
rund 400 Liter pro Lkw im Jahr. Wenn eine Flotte mit 100 Fahrzeu-
gen von einem ‚C‘-Label-Reifen auf einen kraftstoffeffizienten ‚B‘-
Label-Reifen wie den Fuelmax Endurance wechselt, führt das zu
potenziellen Ersparnissen von 100 Tonnen CO2-Emissionen und
40.000 Litern Kraftstoff im Jahr. Stellen Sie sich einmal vor, welches

Grégory Boucharlat, bei
Goodyear als Vice Presi-
dent Commercial
Europe in der Ver-
antwortung, betont:
„Mit dem neuen
Fuelmax Endu-
rance bringen wir
die von der Auto-
bahn bekannte
Kraftstoffeffi-
zienz auf Bun-
des- und Land-
straßen“ (Bild:
Screenshot)

Die Bereifung neuer Lkw mit Fuelmax Endurance sei Goodyear zufolge „die ideale
 Lösung für Transportunternehmen“ (Bild: Goodyear)
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Potenzial sich erst erschließt,
wenn wir die Zahl der Fahrzeuge
und Flotten in unserem Rechen-
beispiel vervielfachen.“

Schwerpunkte der 
Entwicklung

Um neue Standards zu setzen,
konzentrierten sich die Good-
year-Ingenieure bei der Entwick-
lung der neuen Produktreihe Fuel -
max Endurance auf die Harmoni-
sierung von bisher widerstreiten-
den Entwicklungsaufgaben. Ziel
war, Kraftstoffeffizienz und niedri-
ge Emissionen zu gewährleisten
und beides mit den drei Faktoren
Laufleistungspotenzial, Traktion
und Verwendungsvielfalt auszu-
balancieren.

Ausgangsbasis seien dabei zunächst „bewähr-
te Technologien von Goodyear“ gewesen. Zusätz-
lich sollen „maßgeschneiderte Innovationen für die
Lenk- und Antriebsache die bewährte Kraftstoffef-
fizienz“ von Goodyear auf andere Straßennetze aus -
weiten. Ein robustes, vielseitiges Design sichere

gleichzeitig Traktion, Haftung
und Laufleistungspo-
tenzial, verspricht der
Hersteller.

So kombinie-
re der Fuelmax En-
durance für die
Lenkachse etwa
die IntelliMax-Pro-
filrippentechno-
logie für Laufflä-
chenprofile, die fünf
oder sechs Profilrip-

pen aufweisen, „mit
einer innovativen An-
ordnung dieser Profil-
rippen und einer eben-
so innovativen Rillen-
geometrie“. Die Sta-
bilisierungsstege in

den Schulterrillen sollen sich beim Abrollen verbin-
den und so die Aufstandsfläche stabilisieren, was
den Verschleiß bei Einsätzen verringern soll, die
nicht auf der Autobahn stattfinden. Bei solchen
Einsätzen werden die Reifen durch erhöhten Stop-
and-go-Verkehr, Bordsteinaufprall, häufige Wende-
und Rangiermanöver und wiederholtes Bremsen
einer höheren Belastung ausgesetzt.

Bei ausgewählten Lenkachs-
modellen biete ein tieferes Profil
außerdem ein erhöhtes abriebfä-
higes Gummivolumen. Dadurch
soll in späteren Phasen des Pro-
duktlebenszyklus ein besserer Grip
gewährleistet werden. Eine inno-
vative Laufflächenmischung soll
die Wärmeentwicklung ausglei-
chen, die durch hohe Beladung
oberhalb der Lenkachsposition ent-
steht. Einige Lenkachsmodelle
böten außerdem eine optimierte
Seitenwandverstärkung. Die er-
höhte Steifigkeit und die gerin-
gere Verformbarkeit der Seiten-
wand sollen bei Einsätzen, die
nicht auf der Autobahn stattfin-
den, einen Beitrag zur Verringe-
rung der Emissionen und zu er-

höhter Treibstoffeffizienz leisten.
Der Reifen für die Antriebsachse zeichne sich

wiederum „durch eine innovative Laufflächenmi-
schung für verbesserten Rollwiderstand aus, der
durch ein spezielles Vulkanisierungsverfahren er-
reicht wird. Das laufrichtungsgebundene Profilde-
sign bietet viele tiefe Lamellen und tiefe, mittig an-
geordnete Profilrillen zur Bildung zusätzlicher Greif-
kanten für erhöhte Traktion und wirksamere Ablei-
tung von Wasser aus der Lauffläche.“

Auch hier biete Goodyear „durch die Kombina-
tion bewährter und neuer Technologien“ mit der
Produktlinie Fuelmax Endurance „hohe Kraftstoff -
effizienz gepaart mit der Verbesserung von Ro-
bustheit, Grip und Traktion während der gesamten
Lebensdauer“. Der Lenkachsreifen und der Reifen
für die Antriebsachse tragen beide das 3PMSF-
Symbol für Ganzjahrestauglichkeit auf der Reifen-
wand und sind mit einem RFID-Chip (Radio-Fre-
quency Identification) für vernetztes Reifenmana-
gement bestückt. Sämtliche Fuelmax-Endurance-
Reifen sind runderneuerbar, wobei eine weitere
„signifikante Steigerung des Laufleistungspotenzi-
als und der Kraftstoffeffizienz“ erzielt werden könne,
wenn der Fuelmax Endurance mit den Reifenma-
nagementsystemen von Goodyear kombiniert wer-
de.

Für die Lenkachse ist der neue Fuelmax S En-
durance zunächst in den Größen 315/80 R22,5,
315/70 R22,5 (in HL-Ausführung), 385/65 R22,5,
385/55 R22,5 verfügbar, während für die Antriebs-
achse als Fuelmax D Endurance die Größen 315/80
R22,5 und 315/70 R22,5 erhältlich sind.

arno.borchers@reifenpresse.de

Ben Glesener, Tech Director Com-
mercial Business EMEA (Europa, Mittle-
rer Osten, Afrika) bei Goodyear, erläuter-
te im Rahmen der virtuellen Produktprä-
sentation das hohe Einsparpotenzial der
neuen Produktlinie Fuelmax Endurance
(Bild: Screenshot)

Die neue Produktlinie Goodyear Fuelmax Endurance ist in
mehreren Größen für die Lenkachse (links) wie auch für die
Antriebsachse erhältlich und soll die vom Fernverkehr be-
kannte Kraftstoffeffizienz mit der auf Bundes- und Land-
straßen benötigten Robustheit, Traktion und Laufleistung
kombinieren (Bilder: Goodyear)
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A
pollo Tyres hat seinen neuen Lkw-
Anhängerreifen der nächsten Ge-
neration auf den Markt gebracht:
den EnduRace RT2. Aufbauend auf

dem Erfolg seines Vorgängers EnduRace RT
biete er „eine hervorragende Leistung bei allen
Wetterbedingungen, geringeren Rollwider-
stand sowie verbesserte Laufleistung und
Haltbarkeit“, beschreibt der Hersteller die zen-
tralen Eigenschaften des neuen Trailerreifens.
Dadurch stelle er „eine erstklassige und den-
noch erschwingliche Lösung für Lkw-Fahrer
dar“.

Der neue EnduRace RT der zweiten Ge-
neration wird im Apollo-Tyres-Reifenwerk in
Ungarn hergestellt und sei für Mittel- und Fern-

streckentransporte ausgelegt. Der Herstel-
ler konkretisiert: „Obwohl er sich insbeson-
dere durch seine hervorragende Haftung
unter nassen und winterlichen Bedingun-
gen auszeichnet, weist er das ganze Jahr
über eine gute Leistung auf. Für seine Haf-
tung auf Schnee ist der Reifen mit dem
Schneeflockensymbol gekennzeichnet. Ins-
gesamt ist die Haftung im Vergleich zur vor-
herigen Generation um 15 Prozent besser.“

Der EnduRace RT2 biete außerdem „eine
hervorragende Laufleistung, eine längere Halt-
barkeit und einen verringerten Rollwiderstand
– zum Teil aufgrund einer verbesserten Lauf-
flächenmischung, die Abrieb und Hitzeent-
wicklung minimiert. Dank der robusten und

optimierten Karkassenlage weist der Reifen
außerdem eine verbesserte Runderneuerbar-
keit auf – eine wichtige Voraussetzung für viele
Fuhrparkbetreiber.“

Durch eine breitere Kontaktfläche soll ein
gleichmäßiger Laufflächenverschleiß und so-
mit eine gleichmäßige Druckverteilung ermög-
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Apollo Tyres führt Lkw-Reifen der nächsten 
Generation in Europa ein
EnduRace RT2 und EnduRace RD2 bieten „erstklassige Leistung“

Apollo Tyres führt zwei neue Lkw-Reifen auf dem europäischen Markt ein. Der Trai-
lerreifen EnduRace RT2 wie auch der Antriebsachsreifen EnduRace RD2 sollen da-
bei „erstklassige Leistung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Europa“ bie-
ten, aber nicht nur das, wie der Hersteller dazu betont.

Apollo Tyres bringt seinen ersten Reisebus-
reifen auf den Markt: Der  EnduComfort CA
sorge laut Herstellerangaben für erstklassige
Laufleistung, Haltbarkeit und Haftung bei je-
dem Wetter sowie für herausragenden Kom-
fort für Fahrgäste und Fahrer. 

Der Reifen sei im eigenem Forschungs-
und Entwicklungslabor in Europa entworfen
und entwickelt worden. Hergestellt werde er
im Produktionswerk in Ungarn. Bei der Ent-
wicklung des Reifens habe Apollo Tyres sei-
ne Fähigkeiten und Reichweite auf dem glo-
balen Transportmarkt genutzt. Das Unter-
nehmen sei bereits in allen europäischen
Ländern präsent und könne auf mehr als
500 Partner zurückgreifen, die Vertriebs- und
Supportanforderungen erfüllen. Dieses Netz -
werk werde jetzt genutzt, um die Einführung
des neuen Reisebusreifens zu unterstützen,
heißt es bei dem Reifenhersteller. 

Der EnduComfort CA wurde für mittlere
und lange Strecken entwickelt. Er verfüge
über eine „fortschrittliche Laufflächenmischung
und eine verstärkte Karkasse“. Beide tragen
dazu bei, Abrieb zu minimieren, einen küh-
leren Lauf zu gewährleisten und für einheit-
liche Verschleißmuster zu sorgen. Das Er-
gebnis sei eine hohe Haltbarkeit, heißt es in
einer Mitteilung. Zudem könne sich die Lauf-
leistung mit in „diesem Segment etablierten
Premiummarkenherstellern“ messen lassen.
Der Pneu sei mit dem Schneeflockensymbol
auch für die Haftung bei jedem Wetter zerti-
fiziert. 

Die Kostenfaktoren über den gesamten
Lebenszyklus seien während des Entwick-
lungsprozesses berücksichtigt worden. Ne-
ben der Gewährleistung, dass der Endu-
Comfort CA zu einem erschwinglichen Preis
erhältlich ist, habe Apollo Tyres dem Reifen

eine spannungsoptimierte Karkassenlage
gegeben. Dies ermögliche die Runderneue-
rung des Reifens, wodurch die Nutzungs-
dauer weiter gesteigert werden könne. Der
Hersteller sei sich sicher, mit dem Reifen das
„beste Preis-Leistungs-Verhältnis im euro-
päischen Reisebussegment erzielen“ zu kö -
nnen.

Die Profilkonstruktion des Reifens biete
zickzackförmige Rillen „für hervorragende
Haftung auf nassen und schneebedeckten
Straßen“. Zudem verhindere der Schutz des
Profilgrunds das Eindringen von Steinen.
Das Laufflächenprofil und die -mischung
sorgten zudem für ein minimales externes
Rollgeräusch und für maximalen Fahrgast-
komfort.

Der Reifen ist in der der Größe 295/80
R 22.5 erhältlich. „Der Markt für Reisebusrei-
fen ist äußerst umkämpft. Wir führen unser

APOLLO TYRES STEIGT IN DEN MARKT FÜR REISEBUSREIFEN EIN

Apollo Tyres stellt zwei
neue Lkw-Reifen vor, die –
so betont der Hersteller –
„das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis in Europa“ bie-
ten sollen und außerdem
exklusiv in Europa produ-
ziert werden: den Trailerrei-
fen EnduRace RT2 (links)
und den Antriebsachsrei-
fen EnduRace RD2 (Bilder:
Apollo Tyres)

Lkw-Reifen.qxp__Layout 1  08.10.21  09:00  Seite 60



licht werden. Dies soll sich positiv auf die Haltbarkeit und den Rollwider-
stand auswirken. Die verstärkte Karkasse soll außerdem zu einer bes-
seren Haltbarkeit und einer höheren Verschleißbeständigkeit beitragen.

„In diesem Segment ist die Konkurrenz auf dem europäischen Lkw-
Reifenmarkt sehr groß. Wir haben beträchtliche Ressourcen und unser
gesamtes Know-how in Forschung und Entwicklung fließen lassen,
damit der neue EnduRace RT2 die höchsten Anforderungen erfüllt“, er-
klärt John Nikhil Joy, Cluster Director Europe – Truck & Bus Tyres bei
Apollo Tyres. Der neue Reifen kommt zunächst in der Größe 385/65
R22,5 auf den hiesigen Markt.

Neben dem neuen Trailerreifen stellt Apollo Tyres außerdem einen
neuen Antriebsachsreifen für den europäischen Markt vor: den Endu-
Race RD2, ebenfalls ausschließlich aus europäischer Produktion, wie
Apollo Vredestein dazu auf Nachfrage bestätigt. Der neue Reifen ist zu-
nächst in der Größe 315/80 R22,5 verfügbar und ist auf den Einsatz im
Regionalverkehr hin optimiert worden. Der schneeflockenmarkierte RD2
weise „ein einzigartiges neues Rillenprofil mit der ‚Hidden Groove Tech-
nology‘ (HG Tech) und Schulterblöcken mit Mehrfachkanten auf – für
eine hervorragende Haftung auf Schnee und optimierte Leistung auf rut-
schiger Fahrbahn“, erläutert der Hersteller.

Joy führt weiter aus: „Wir wissen, wie stark sich Reifen auf die Be-
triebskosten des Fuhrparks auswirken können. Mit dem EnduRace RD2
haben wir deutliche Verbesserungen nicht nur in Bezug auf Haftung und
Traktion, sondern auch hinsichtlich Haltbarkeit und Rollwiderstand erzielt
– und natürlich auch die Kosten nicht außer Acht gelassen. Die Reifen
EnduRace RT2 und RD2 bieten erstklassige Leistung mit dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis in Europa.“ ab

Jochen Hahn – sechsfacher Truck-
Racing-Europameister und Hankook 
Markenbotschafter

www.hankookreifen.de

Debütprodukt mit der vollen Überzeu-
gung ein, dass es die Langlebigkeit,
Leistung und den Komfort bietet, die
die anspruchsvollsten Reisebusbesit-
zer und -Fuhrparkbetreiber in ganz
Europa jetzt erwarten“, erklärt John
Nikhil Joy, Cluster Director Europe
Lkw- und Busreifen bei Apollo Tyres.
„Das verantwortliche Forschungs-
und Entwicklungsteam für den En-
duComfort CA hat auf dem Erfolg der
Produkte von Apollo Tyres in den Be-
reichen Lkw, Pkw und Landwirtschaft
aufbauen können und dabei auf das
Know-how hinsichtlich des Designs
und der Materialien zurückgegriffen.
So konnten sie ein Produkt liefern, das
eine optimale Balance zwischen Leis-
tung und niedrigen Betriebskosten bietet.“ 

cs

Apollo Tyres bringt seinen ersten
Reisebusreifen in Europa auf den
Markt (Bild: Apolly Tyres)
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Der Logistikdienstleister DPD Schweiz, die
E-Lkw-Marke Futuricum und der Reifen-
hersteller Continental haben sich mit ins-
gesamt 1.099 Kilometern einen Eintrag in
das Guinness-Buch erfahren für die längs-
te gefahrene Strecke mit einem Elektro-
lastwagen ohne Zwischenladung. Für den
Rekord nutzten die Partner einen E-Lkw,
der bereits seit einem halben Jahr im Lie-
ferverkehr eingesetzt wird, und stellten so
unter Beweis, „dass nachhaltige, energie-
und kosteneffiziente Elektromobilität in der
Transportbranche kein Mobilitätskonzept
von morgen, sondern bereits heute Realität
auf den Straßen Europas ist“, heißt es dazu
in einer Mitteilung der Continental AG. 

Für den Rekord wurde ein Futuricum-Truck
verwendet, der für DPD Schweiz im Regio-
nalverkehr im Einsatz ist. „Für DPD Schweiz
haben wir einen Volvo FH auf einen E-Antrieb
umgerüstet. Nun hat der 19-Tonner über 680
PS und mit einer Kapazität von 680 Kilowatt-

stunden die größte Lkw-Batterie Europas an
Bord“, erklärt Adrian Melliger, Geschäftsfüh-
rer der Designwerk Products AG, dem Un-
ternehmen hinter der Marke Futuricum.

Zudem entschieden sich die drei Part-
ner für die auf besonders niedrigen Rollwi-
derstand ausgelegten Continental-Reifen vom
Typ EfficientPro. „Durch den Aufschwung der
Elektromobilität ist die Bedeutung von be-
sonders rollwiderstandsoptimierten Reifen
immer stärker in den Fokus gerückt“, sagt
Hinnerk Kaiser, Leiter der Reifenentwick-
lung Bus- und Lkw-Reifen bei Continental.
„Unsere Lkw-Reifen bieten hohe Laufleis-
tung sowie ausgesprochen niedrigen Roll-
widerstand. Das sind die wesentlichen Ei-
genschaften zum wirtschaftlichen Betrieb
von elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeu-
gen. Der EfficientPro ist ein bewährtes Mo-
dell, das insbesondere für Langstreckent-
ransporte entwickelt wurde und bei dem die
Reichweite und ein geringer Rollwiderstand
im Vordergrund steht.“

Die besten Rekordbedingungen fanden
die Partner in der Nähe von Hannover auf
dem Hochgeschwindigkeitsoval des Conti-
drom, der hauseigenen Teststrecke von Con -
tinental. Es ist eine 2,8 Kilometer lange, ova-
le Teststrecke. Insgesamt absolvierten zwei
Fahrer in Schichten von je 4,5 Stunden ins-
gesamt 392 Runden mit einer Durchschnitts -
geschwindigkeit von 50 km/h, was einem
realistischen Durchschnittswert im alltägli-
chen Einsatz entspricht.

Die Wetterbedingungen waren bei Be-
ginn 14 Grad Außentemperatur und nur rund
23 Grad Bodentemperatur nicht ideal. Zu-
sätzlich blies der Wind mit durchschnittlich
18 km/h und Böen mit bis zu 40 km/h. Und
dennoch durften die Partner nach knapp 23
Stunden den Guinness-World-Records-Titel
für die längste gefahrene Strecke mit einem
Elektrolastwagen ohne Zwischenladung mit
1.099 gefahrenen Kilometer proklamieren.

ab

Sieger des Spritsparwettbewerbs „Be the Best“ von  
Continental stehen fest 
Die Sieger des diesjährigen Spritsparwettbewerbs „Be the Best“ von Continental
stehen fest: Die Spedition FK Transport & Logistik GmbH aus Ludwigshafen am
Rhein und das Busunternehmen Eschweger Omnibusverkehr Frölich GmbH aus
Hessisch Lichtenau belegen in den Kategorien Truck und Bus jeweils den ersten
Platz. Fahrerin Anne Tourscher von der Ludwigshafener Spedition konnte 5,5 Prozent
Kraftstoff einsparen. Fahrer Bajram Ejupi vom Hessisch Lichtenauer Busunterneh-
men senkte den Spritverbrauch um drei Prozent. Im Einsatz waren die Reifen Eco-
Regional HS3, EcoRegional HD3 und Urban HA3. Bei dem Wettbewerb von Conti-
nental vergleichen alle Teilnehmer, wie viel Kraftstoff sie mit Neureifen von Conti-
nental im Vergleich zum Vorjahr einsparen können. Der Messzeitraum umfasst vier
Monate. Sieger ist, wer seinen Kraftstoffverbrauch prozentual am stärksten senken,
somit am meisten CO2 einsparen und die Wirtschaftlichkeit effektiv erhöhen kann.
Weitere Informationen unter www.bethebest-conti.de.                                         cs

Platz eins in der Kategorie Truck: Geschäftsführer Bilal Künduround Berufskraftfahrerin Anne Tourscher von der Spedition FKTransport & Logistik GmbH in Ludwigshafen (Bild: Continental)

Continental setzt mit Weltrekordfahrt  
„Zeichen für E-Mobilität im Transportsektor“

1.099 Kilometer mit einer Akkuladung
bei durchschnittlich 50 km/h, das ist
das Ergebnis einer Rekordfahrt, an der
Logistikdienstleister DPD Schweiz, die
E-Lkw-Marke Futuricum sowie Her-
steller Continental mit seinen Reifen
vom Typ EfficientPro beteiligt waren
(Bild: Volker Warning, Blue Studios
GmbH)
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Der Reifenhersteller Pirelli und Geotab –
ein im Bereich IoT (Internet of Things) und
vernetztes Transportwesen global agieren-
des Unternehmen – haben ihre Partner-
schaft bekannt gegeben. Ziel der Zusam-
menarbeit ist demnach, kommerzielle Flot-
ten weltweit darin zu unterstützen, ihre Be-
triebseffizienz und Nachhaltigkeit zu stei-
gern bzw. ihre reifenbezogenen Kosten zu
senken und gleichzeitig den Kraftstoffver-
brauch und die Schadstoffemissionen zu
reduzieren. 

V
or diesem Hintergrund ist das „Cy-
ber Fleet“ genannte System Pirellis
ab sofort auf dem Geotab-Market-
place verfügbar. Eingeführt wird

das integrierte Angebot den weiteren Anga-
ben zufolge zunächst in den europäischen
Schlüsselmärkten, bevor es dann auf die
USA, Kanada und Brasilien ausgeweitet wer-
den soll. „Cyber Fleet“ ist eine erweiterte reifenspe-
zifische Flottenmanagementlösung, die einen Sen-
sor an der Innenseite jedes Reifens nutzt, um so-
wohl Temperatur- als auch Fülldruckdaten zu mes-
sen und zu analysieren. 

Diese Daten werden gesammelt und an eine
App weitergeleitet, die auf ein Tablet oder Smart -
phone heruntergeladen werden kann. Von dort wer-
den die Daten an die digitale MyGeotab-Plattform
gesendet, um so den Monitoring-Prozess zur tägli-
chen Überprüfung von Lkw und Reifen zu vereinfa-
chen. Wie es weiter heißt, ermöglicht es diese inte-
grierte Lösung zudem, aus der Distanz Einblicke in
die Fahrzeuge zu erhalten. Das könne Flottenma-
nagern dabei helfen, potenzielle Probleme schnell
zu erkennen, was wiederum zu einer verbesserten
Sicherheit, Effizienz und einer optimierten Planung
für die notwendige Fahrzeugwartung beitrage.

Die Partnerschaft zwischen den beiden Unter-
nehmen Pirelli und Geotab soll insofern eine effi-
ziente Überwachung des Reifenzustandes ermög-
lichen, die Kunden hilft, die Produktivität zu steigern,
die Sicherheit des Fahrers zu erhöhen und die all-
gemeine Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit ei-
nes Fahrzeugs zu verbessern. „Die ‚Cyber-Fleet‘-
Technologie von Pirelli ermöglicht es uns, Reifen in

eine Plattform von Dienstleistungen zu integrieren,
die auf Konnektivität basieren. Und das auf eine
Weise, die extrem einfach zu bedienen ist. Pirelli ist
stolz darauf, durch die Partnerschaft mit Geotab zu
den Toplösungen für Fahrzeuge und Flotten zu ge-
hören, die helfen, den Kraftstoffverbrauch zu opti-
mieren und Emissionen zu reduzieren“, sagt Daniel
Gainza, Chief Operations Officer in Sachen Tyre as
a Service bei Pirelli. 

„Die Aufnahme von Pirellis ‚Cyber Fleet‘ in den
Geotab-Marketplace bietet Flotten Zugang zu einer
fokussierten Sicherheitslösung, die speziell entwi-
ckelt wurde, um die Fahrtüchtigkeit der Reifen und
damit die Langlebigkeit ihrer Fahrzeuge zu unter-
stützen“, ergänzt Stefano Peduzzi, Vice President,
Technology Solutions and Operations Europe bei
Geotab. „Geotab ist stolz darauf, unseren Kunden
Zugang zu erstklassigen Reifendrucküberwachungs-
Tools zu ermöglichen, die ihnen dabei helfen, den
Bedarf an unerwarteten Reifenwartungen zu redu-
zieren und damit die Sicherheit der Fahrer und die
Gesamteffizienz der Flotte zu erhöhen“, fügt er noch
hinzu. cm

Kooperation von Pirelli
und Geotab

Pirellis auf Sensoren an der Innenseite jedes Reifens basierendes „Cyber-Fleet“-System ist ab sofort
auf dem Geotab-Marketplace verfügbar und soll Flottenmanagern dabei helfen, potenzielle Probleme
schnell zu erkennen, was wiederum zu einer verbesserten Sicherheit, Effizienz und einer optimierten
Planung für die notwendige Fahrzeugwartung beitrage.
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Hankook baut „Premiumstatus der Smartflex-
Produktreihe aus“

Profile AH51 und DH51 kommen mit etlichen neuen 
Technologien auf den Markt

Hankook hat sein Lkw-Reifenprogramm überarbeitet und bringt mit den beiden neuen Profilen SmartFlex AH51
für die Lenkachse sowie SmartFlex DH51 für die Antriebsachse gleich mehrere neue Material-, Design- und
Laufflächentechnologien auf den Markt, mit denen der Hersteller den „Premiumstatus der Smartflex-Produkt-
reihe ausbauen“ will. Die neuen Reifen bedeuteten eine deutliche Reduktion des Rollwiderstandes gegenüber
den Vorgängerreifen und insofern verringerte Kosten pro Kilometer, außerdem böten die beiden neuen Han-
kook-Lkw-Reifen eine verbesserte Laufleistung und Nässeperformance, wie der Hersteller weiter verspricht. 

Mit der neuesten SmartFlex-Se-
rie führt Hankook im Lkw-Seg-
ment neue Profile für den Regio-
nal- und Fernverkehr in Europa
ein. Der SmartFlex AH51 für die
Lenkachse sowie der SmartFlex
DH51 für die Antriebsachse bie-
ten nicht nur eine um 15 bzw. 20
Prozent verbesserte Laufleistung
gegenüber den Vorgängermodel-
len. Mit beiden Profilen werden
neben zahlreichen Features aus
dem Hankook-SmartLife-Konzept
auch neue Technologien beispiels-
weise zur Selbstregeneration der
Profiloberflächen innerhalb der
Hankook-Lkw-Reifenfamilie etab-
liert. Ab diesem November wer -
den die ersten sechs Dimensio-
nen in ausgewählten europäischen
Märkten erhältlich sein. Innerhalb
des Hankook-Lkw-Reifenportfolios deckt
die SmartFlex-Linie einen besonders brei-
ten Einsatzbereich ab. Vom Regional- und ört -
lichen Verteilerverkehr reicht das Spektrum,
wenn nötig, auch bis auf die Langstrecke
oder die Baustelle. Und dies dank 3PMSF-
Zertifizierung ganzjährig.

Die Laufleistung beider neuen Reifen-
profile konnte im Vergleich zu den Vorgän-
gern für die Lenkachse um 15 Prozent und
die Antriebsachse sogar um 20 Prozent ver-
längert werden. Die Reduktion des Rollwi-
derstandes bei SmartFlex AH51/DH51 um
zehn Prozent helfe, den Kraftstoffverbrauch
gegenüber den Profilen der 31er-Serie noch
weiter zu senken. Insbesondere in dem für

die gesamte Transportbranche immer wich-
tiger werdenden CPK-Indikator, also cost
per kilometre bzw. Kosten pro Kilometer, un-
terstützten die beiden neuen SmartFlex-
Profile „den wirtschaftlichen Flottenbetrieb
daher noch nachhaltiger“, so der Hersteller
weiter.

Hankooks Lkw- und Busbereifungen
zählten „global seit Langem zur Premium-
kategorie und kommen deshalb bereits seit
geraumer Zeit bei vielen namhaften und
führenden Fahrzeugherstellern auch in der
Erstausrüstung weltweit ab Werk zum Ein-
satz“, sagt Sang-Hoon Lee, Präsident von
Hankook Tire Europe. „Als ein Unterneh-
men, das höchsten Wert auf die Nachhaltig-

keit seiner Produkte legt, erfüllen
wir mit unseren vollkommen neu
entwickelten, smarten Profilen un -
seren eigenen Anspruch an nach-
haltige und zukunftsfähige Berei-
fungen, und dies selbstverständ-
lich auch in Verbindung mit ei-
nem deutlich gesteigertem Kun-
dennutzen.“

Bei der Entwicklung beider Rei-
fen haben sich die Entwicklungs-
ingenieure des Unternehmens des
SmartLife-Konzeptes von Han-
kook bedient, das den Fokus ins-
besondere auf Nachhaltigkeit le-
ge. Im Mittelpunkt stehe dabei
der Anspruch an die Produkte,
„vom ersten bis zum letzten Mil-
limeter Profiltiefe stets höchst-
mögliche Performance zu bie-
ten“. Wie alle modernen Hankook-

Lkw-Bereifungen, seien auch die beiden neu-
en Profile „dank neuester Technologien mehr-
fach nach schneidbar und selbstverständlich
runderneuerungsfähig. Die verbaute Hankook-
Smart Life-Premiumkarkasse sorgt darüber
hinaus, auch in Verbindung mit der Han-
kook-Premiumrunderneuerung, für eine Er-
höhung des Reifenlebens auf bis zu 250
Prozent und damit für eine noch weiter ge-
steigerte Ressourcenschonung und Kos-
teneffizienz“, so der Hersteller.

Beiden Profilen gemeinsam seien neue,
besonders kerbzähe Laufflächenmischun-
gen, bei denen vor allem spezielle Hoch-
leistungsharze die Haltbarkeit und somit
insgesamt auch die Laufleistung steiger-

Hankook hat sein Lkw-Reifenprogramm überarbeitet und bringt mit den beiden
neuen Profilen SmartFlex AH51 (links) für die Lenkachse sowie SmartFlex DH51
für die Antriebsachse gleich mehrere neue Material-, Design- und Laufflächen-
technologien auf den Markt (Bild: Hankook)

  
   

     

  

BBOBOHBOH-BOH-1BOH-16BOH-166BOH-1666BOH-1666 BOH-1666 ABOH-1666 AZBOH-1666 AZ_BOH-1666 AZ_WBOH-1666 AZ_WiBOH-1666 AZ_WinBOH-1666 AZ_WintBOH-1666 AZ_WinteBOH-1666 AZ_WinterBOH-1666 AZ_WinterrBOH-1666 AZ_WinterreBOH-1666 AZ_WinterreiBOH-1666 AZ_WinterreifBOH-1666 AZ_WinterreifeBOH-1666 AZ_WinterreifenBOH-1666 AZ_Winterreifen_BOH-1666 AZ_Winterreifen_TBOH-1666 AZ_Winterreifen_TTBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_2BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_21BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210xBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x1BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x15BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_RBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.iBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.inBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.indBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.inddBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.indd BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.indd  BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.indd   BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.indd   1BO        

Lkw-Reifen.qxp__Layout 1  08.10.21  09:00  Seite 64



LKW-REIFEN
Neue Reifenzeitung 10/2021

ten. Auch die Seitenwandmischungen seien
neu konzipiert worden. Zu beider Mischun-
gen Leistungsfähigkeit trage das als „inno-
vativ“ beschriebene „Hankook-Mischungs -
verfahren IMS (Innovative Mixing System)
bei.

Die bei den SmartFlex-Produkten zum
Einsatz kommende und von Hankook pa-
tentierte Designtechnologie SCCT (Stiff-
ness Control Contour Theory) gewährleiste
eine einsatzabhängig möglichst gleichmä-
ßige interne Druckverteilung. „Dadurch wird
während der Nutzung im Reifen mehr Sta-
bilität und weniger Bewegung erreicht. Dies
resultiert in einer besonders hohen Dauer-
haltbarkeit der SmartLife-Karkassen und ver -
spricht eine sehr gute Runderneuerungsfä-
higkeit“, so der Hersteller weiter. Sowohl für
die Gürtellagen als auch für die Karkasse
selbst kämen bei AH51 und DH51 jeweils
„spezielle, hochfeste Stahlcordmaterialien
zum Einsatz. Zusammen mit der breiten
SCCT-Kontur ergebe sich damit „eine gleich -
bleibende Aufstandsfläche für gleichmäßi-

gen Abrieb, sowie eine weiter verbesserte
Traktions- und Bremsleistung“.

In die Profile von AH51 und DH51 ein-
gearbeitete 3D-Lamellen mit selbstregene-
rierenden Laufflächeneigenschaften treten
nach einem Abnutzungsgrad zwischen 40
und 70 Prozent im Profil hervor. Die Aufgabe
dieser „regenerativen“ Rillen sei es, in der
Abrollbewegung ineinanderzugreifen und
so für eine, je nach Verschleiß, insgesamt
höhere Profilstabilität und damit eine ver-
längerte Laufleistung über die gesamte Nut-
zungsdauer hinweg zu sorgen. Die 3D-La-
mellen machten den Reifen auch robuster
und weniger anfällig für äußere Einflüsse
wie beispielsweise schlechten Straßenbe-
lag. Sogenannte „versteckte Rillen“ würden
ab einem Verschleißgrad von rund 70 Pro-
zent freigelegt und sollen „für eine weiterhin
hohe Traktion und Grip auch auf nassen Un-
tergründen bis zur vollständigen Profilab-
nutzung“ sorgen.

Die breiten und im Bereich der äußeren
Rillen mit zusätzlichen Abstützungen ver-

sehenen Profilblöcke des SmartFlex AH51,
der im Übrigen auch als Rundumbereifung
eingesetzt werden kann, erhöhen in Verbin-
dung mit dessen geschlossen ausgeführten
Reifenschultern die Profilsteifigkeit signifi-
kant. „Sie gewährleisten einen besonders
gleichmäßigen Verschleiß über die gesamte
Breite des Reifens. So werden weitere Ver-
besserungen bei Laufleistung als auch Roll-
widerstand erzielt“, verspricht der Hersteller
weiter.

Der SmartFlex DH51 verfüge über eine
gegenüber dem Vorgängerprofil nochmals
verbreiterte Aufstandsfläche, was die Trakti-
on erhöhe und gleichzeitig die Laufleistung
und den Rollwiderstand verbessere. Spe-
zielle Lamellen an den bei Antriebsachsbe-
reifungen stets besonders belasteten Schul -
terblöcken sollen helfen, die Rissbildung so-
gar bei Belastungsspitzen zu reduzieren.
Darüber hinaus unterstützten sie die Profil-
entwässerung zur weiteren Steigerung der
Traktionsleistung. ab

UNSERE REIFENPROFIS 
BRINGEN SIE DA DURCH.

www.bohnenkamp.de

TRUCK & 
TRANSPORT

UNSERE REIFENPROFIS 
BRINGEN SIE DA DURCH.

STARKER PARTNER. STARKE MARKEN.

Jetzt Winterreifen sichern

BBOBOHBOH-BOH-1BOH-16BOH-166BOH-1666BOH-1666 BOH-1666 ABOH-1666 AZBOH-1666 AZ_BOH-1666 AZ_WBOH-1666 AZ_WiBOH-1666 AZ_WinBOH-1666 AZ_WintBOH-1666 AZ_WinteBOH-1666 AZ_WinterBOH-1666 AZ_WinterrBOH-1666 AZ_WinterreBOH-1666 AZ_WinterreiBOH-1666 AZ_WinterreifBOH-1666 AZ_WinterreifeBOH-1666 AZ_WinterreifenBOH-1666 AZ_Winterreifen_BOH-1666 AZ_Winterreifen_TBOH-1666 AZ_Winterreifen_TTBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_2BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_21BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210xBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x1BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x15BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_RBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.iBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.inBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.indBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.inddBOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.indd BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.indd  BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.indd   BOH-1666 AZ_Winterreifen_TT_210x150+3_R1.indd   1BOH-1666 AZ Winterreifen TT 210x150+3 R1 indd   1 00707.07.007.0907.09.07.09.207.09.2107.09.21 07.09.21  07.09.21   07.09.21   107.09.21   1507.09.21   15:07.09.21   15:007.09.21   15:0107 09 21   15:01

Lkw-Reifen.qxp__Layout 1  08.10.21  09:00  Seite 65



LKW-REIFEN

66

Neue Reifenzeitung 10/2021

Neue Ära beim ADAC Truckservice: 
Leuchtturmkonzept startet 

Am 1. September beginnt beim ADAC Truckservice eine neue Ära. Der Mobilitätsdienstleister hat das
seit der Gründung in den 80er-Jahren gewachsene Werkstattnetz mit seinen 180 Partnern an 800
Standorten restrukturiert und bringt das neue Leuchtturmkonzept an den Start. Herzstück sind
künftig sogenannte Leuchtturmpartner, die Pannenhilfe und Werkstattleistungen in jeder Region
Deutschlands nach einheitlichen Leistungsprofilen und Qualitätsstandards und zu festen Tarifen si-
cherstellen. Den Start machten im September 23 „Leuchttürme“.

„U
nser Ziel ist es, den Goldstandard
in Mobilität von Nutzfahrzeugen zu
setzen: Schnell, preiswert und pro-
fessionell. Um jede Panne in der

gleichen Qualität und möglichst noch vor Ort be-
heben zu können, haben wir in den vergangenen
drei Jahren das beste und effizienteste ADAC-Truck-
service-Netz entwickelt, das es je gab“, sagt Dirk
Fröhlich, Geschäftsführer des ADAC Truckservice
in Laichingen. Neu ist zum Beispiel, dass ein Pan-
nennotruf nicht mehr automatisch an die jeweils
nächstgelegene Werkstatt vermittelt wird, sondern

immer der für die Region verantwortliche Leucht-
turmpartner übernimmt. „Unsere oberste Devise lau-
tet `Reparieren statt Abschleppen. Die nächstgele-
gene Werkstatt ist aber nicht automatisch am bes-
ten geeignet, wenn es darum geht einen komplexen
Schaden noch am Pannenort zu reparieren. Das
können nur Spezialisten“, betont Fröhlich. Jeder
„Leuchtturm“ deckt deshalb in seiner Region das
gesamte Leistungsportfolio in der Nutzfahrzeug-
technik selbst oder mithilfe hochspezialisierter Part-
ner ab. So können sowohl Abschleppungen ver-
mieden als auch Reparaturzeiten verkürzt werden.

Bei der Wahl seiner „Leuchttürme“ hat sich der
ADAC Truckservice laut eigenen Angaben auf breit
aufgestellte und wachstumsorientierte Werkstätten
konzentriert, die kontinuierlich in neue Technolo-
gien und Ausrüstung sowie Mitarbeiterqualifizie-
rung investieren. Ein eigens entwickeltes Bonus-
system biete den Partnern zusätzlich Anreize für
kontinuierliche Weiterentwicklung. 

Die Leuchtturmpartner auf einen Blick: Abschlepp-
dienst Bernd Witt (Wildau), Abschleppdienst Krüger
(Anröchte), Abschlepp-Harry (Dummerstorf) Ab-
schlepp- und Bergungsdienst Central (Maintal), Ab-
schlepp- und Bergedienst Florian Herbold (Bretz-
feld-Schwabbach), Aschenbrenner (Kassel), Auto
Böhler (Karlsruhe), Autodienst Zemelka (Stadt See-
land), Autoservice Feuerstein (Grünsfeld), Barth
und Reier (Erlangen), Colonia/Christophorus (Köln),
DAPA (Stralsund), Dietrich (Wenden), Dussa (Mar-
kersdorf), Gross (Köngen), Gutheber (Senden),
Koopmann Kraftfahrzeuge (Hatten), Leven Nutz-
fahrzeuge (Nettetal), Paul Group – Josef Paul (Pas-
sau), Roll Truck Service (Crailsheim), Rudolf
Sedlmeier (München/Feldkirchen), Schuster Nutz-
fahrzeuge (Greding), Truck-Center Uhl Gruppe
(Hemmingstedt). cs

Die Leuchtturmwerkstätten des
ADAC Truckservice sollen im Pan-
nenfall von Flensburg bis Oberstdorf
gleiche Leistung und Qualität bieten

(Bild: ADAC Truckservice) 
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„Highway to Hell“ – Wenn ACDC bei
 einer Panne anrückt, ...
... dann kann da was nicht mit rechten Dingen zugehen. Darauf macht der Allgemeine
Deutsche Automobilclub, der selbstredend mit ADAC abgekürzt wird, in einer Warnung
vor der „Abzocke“ durch falsche Pannenhelfer aufmerksam. Nach Angaben des Klubs
kommt es in Ost- und Südosteuropa vor, dass sich Betrüger als „Gelbe Engel“ ausgeben
und Reisenden viel Geld für Abschlepp- und teils unnötige Werkstattleistungen abknöpfen.
Außer in Ungarn und Serbien komme so etwas jetzt vermehrt auch in Bulgarien, Kroatien
und Slowenien vor genauso wie die Slowakei, Litauen und Polen betroffen seien. Um Ur-
lauber „in die Falle“ zu locken, würden Fahrzeuge in der gleichen Farbe wie bei den echten
Pannenhilfsautos inklusive Logo des Automobilklubs oder der Aufschrift „Im Auftrag des
ADAC“ genutzt. Dabei sähen manche zwar täuschend echt aus, doch manchmal seien die
Fake-Fahrzeuge dann doch nicht ganz so sorgfältig gestaltet.

Dann trügen sie eben auch schon mal die Aufschrift ACDC und damit den Namen
einer recht bekannten Hardrockband. In diesem Zusammenhang weist der ADAC darauf
hin, dass er mit Ausnahme von Norditalien, wo ein Gelber Engel ganzjährig als Pannen-
helfer für die ADAC-Notrufstation tätig ist, im Ausland keine eigene Straßenwachtflotte be-
treibt und dortige Vertragspartner weder auf ihren Fahrzeugen noch an Werkstätten sein
Logo verwenden dürfen. Um im Falle eines Falles einen „richtigen“ Pannenhelfer zu kon-
taktieren, wenn an Autobahnen lauernde Fake-Dienstleister mit ihrem laut ADAC mitunter
mit Störsendern zur Unterbrechung von Mobilfunkverbindungen ausgerüsteten Fahrzeu-
gen schnell vor Ort sind, wird geraten, das eigene Auto zu verschließen und aus einiger
Entfernung dann den ADAC-Auslandsnotruf zu kontaktieren. cm

Der ADAC warnt vor „Abzockern“ bzw. „Kriminellen“,
die in Ländern Ost- und Südosteuropas als falsche Pan-
nenhelfer auftreten, um mit ihrem Wagen liegen geblie-
benen Reisenden viel Geld für Abschlepp- und teils un-
nötige Werkstattleistungen abzuknöpfen (Bild: ADAC
SE)

24/7 Assistance: Joint Venture von ADAC
 Truckservice und Service 24 
Der deutsche ADAC Truckservice und Service 24 aus Österreich
haben einen neuen europäischen Mobilitätsdienstleister für den
Nutzfahrzeugsektor gegründet. Das 50:50-Joint-Venture mit Na-
men 24/7 GmbH, das künftig unter der Marke 24/7 Assistance am
Markt auftreten wird, soll als Dachgesellschaft Vertrieb, Marketing
und Produktentwicklung beider Dienste bündeln. Damit verfüge es
über den direkten Zugriff auf ein Netzwerk von über 40.000 Ver-
tragswerkstätten in allen Ländern Europas. ADAC Truckservice und

Service 24 konzentrierten sich künftig auf den qualitativen Ausbau
der Infrastruktur und werden als eigenständige nationale Service-
gesellschaften Teil der Marke 24/7 Assistance. Sitz der neuen Ge-
sellschaft ist im österreichischen Salzburg. Satelliten befinden sich
in Deutschland, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Polen, Rumänien und Ungarn. Die Wettbewerbsbehörde hat ihre Zu -
stimmung bereits im März erteilt. Die offizielle Gründung erfolgte
am 15. Juli in Salzburg. Der Geschäftsbetrieb startet im Januar des
kommenden Jahres.  

Die Doppelspitze der Gesellschaft bilden die Geschäftsführer
Jarno Bor (Service 24) und Dirk Fröhlich (ADAC Truckservice).
„24/7 Assistance verfolgt eine klare Strategie. Wir sind wachstums-
orientiert und wollen als Europa-Champion den Goldstandard in
der Pannenhilfe und im Mobilitätsmanagement für Nutzfahrzeuge
setzen. Der Name 24/7 Assistance spiegelt die DNA der Marke wi-
der. Service rund um die Uhr, aus einer Hand und nach einheitlichen
Standards, wo auch immer unsere Kunden sich befinden. Deshalb
treiben wir gemeinsam den qualitativen Ausbau unserer europä-
ischen Netzwerke voran und legen dabei den Fokus auf Internatio-
nalisierung, Spezialisierung, zukunftsfähige Technologien und effi-
ziente Prozesse“, erklärt Dirk Fröhlich, Geschäftsführer des ADAC
Truckservice. csBilden die Doppelspitze von 24/7 Assistance (von links): Dirk Fröhlich vom ADAC

Truckservice und Jarno Bor von Service 24 (Bild: ADAC Truckservice)
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I
nsa Turbo, Marktführer in Spanien für die Runderneuerung von
Reifen, der zur Grupo Soledad gehört, und Kraiburg Austria ha-
ben eine Kooperationsvereinbarung über die Verwendung von
Kraiburg-Runderneuerungsmaterialien im Insa-Turbo-Werk in
Aspe nahe Alicante unterzeichnet. „Die Allianz sieht die schritt-
weise Einführung österreichischen Technik-Know-hows sowohl
bei der Heiß- als auch bei der Kalter-

neuerung von Lkw-Reifen vor“, heißt es dazu
aus dem österreichischen Geretsberg, dem Sitz
von Kraiburg Austria. Diese neuen Produktlini-
en kommen zu den bestehenden Sortimenten
von Industrias del Neumático S.A., der Insa-Tur-
bo-Gesellschaft, hinzu und ergänzen damit das
Portfolio des Werks in Alicante. Die Techniker
des österreichischen Unternehmens arbeiten
bereits an der entsprechenden „Optimierung
der Produktionsprozesse“ des Werks. Die mit
Kraiburg-Materialien runderneuerten Reifen wer -
den im flächendeckenden Distributionsnetz
von Reifenfachhandels- und Werkstattbetrie-
ben der Grupo Soledad in ganz Spanien er-
hältlich sein. Aber die Pläne der Partner gehen
deutlich darüber hinaus.

Ein weiteres Ziel der Zusammenarbeit sei
es nämlich: Insa Turbo soll im kommenden Jahr
ein von Kraiburg Austria homologiertes Werk
für die Herstellung von Recom-Reifen für den
spanischen Markt werden. Recom sind „heiß-
runderneuerte Lkw-Reifen in Premiumqualität“,
die Kraiburg Austria selbst in mehreren Län-
dern vermarktet, und zwar in Österreich, Tsche-

chien und Spanien. Produziert werden die Recom-Reifen unterdessen
durch drei Partner in Deutschland und Tschechien und zukünftig dann
eben durch einen weiteren Partner in Spanien: Insa Turbo.

„Mit dieser neuen Kooperationsvereinbarung kommt der spanische
Markt in den Genuss der gesamten Produktpalette von Kraiburg“, erklärt
Joaquín Pérez, Direktor des Industriebereichs der Soledad-Gruppe. „Un-
sere Zentren werden mit einem breiten Angebot an qualitativ hochwer-
tigen Produkten ausgestattet sein, um unseren Kunden den größtmög-
lichen Nutzen zu bieten.“

Auch Stefan Mayrhofer, Geschäftsführer von Kraiburg Austria, freut
sich über die Zusammenarbeit und betont, dass „die neue Kooperation
von großer Bedeutung ist, da sie es beiden Unternehmen ermöglicht, an
gemeinsamen Strategien für die Entwicklung und den Vertrieb von Pro-
dukten und Dienstleistungen zu arbeiten. Für Kraiburg eröffnet sie einen
breiten Zugang zum spanischen Markt, den nur ein starker Partner wie
Insa Turbo bieten kann.“

Insa Turbo produziert pro Jahr mehr als 50.000 runderneuerte Reifen
für alle Fahrzeugtypen „mit maximaler Garantie und Qualität“, wie Krai-
burg Austria dazu betont. Und der spanische Marktführer leiste damit
auch einen wichtigen Beitrag zum Thema Recycling, Ressourcenscho-
nung und Kreislaufwirtschaft.

Die runderneuerten Reifen werden über ein Netz von knapp 1.000
eigenen und Franchiseverkaufsstellen der Grupo Soledad in Spanien
und Portugal vertrieben, wobei der mit Abstand größte Anteil entspre-
chender Verkaufsstellen im Heimatland der Unternehmensgruppe an-
sässig ist. arno.borchers@reifenpresse.de

Grupo Soledad und Kraiburg Austria beschließen
weitreichende Kooperation

Enge Partner in Sachen Runderneuerung: Das Team des spanischen Runderneuerers
Insa Turbo und Kraiburg Austria, vertreten durch Vertriebsleiter Holger Düx (Dritter
von rechts; Bild: Kraiburg Austria)

Kraiburg Austria hat eine aktualisierte Neuauflage seiner Profilliste
veröffentlicht. Inhaltlich ist die 34-seitige Ausgabe 2021/2022 der
Broschüre weitgehend analog zu ihren Vorgängern aufgebaut.
Nach den einleitenden Erläuterungen werden auf jeweils zwei
Doppelseiten die neuen Profildesigns K708 und K727 ausführ-
lich vorgestellt. Eine weitere Doppelseite ist dem Thema Nach-
haltigkeit gewidmet und vermittelt übersichtlich und leicht ver-
ständlich die wichtigsten Infos zu Ressourcenschonung, Schad-
stoffreduzierung und Kreislaufwirtschaft. Es folgt die bewährte
Übersicht über das aktuelle Laufstreifensortiment der Linien
K_base, K_tech und K_plus. Produkte, die nur auf Anfrage er-
hältlich sind, wurden dabei erstmalig mit einem Telefonsymbol
versehen. Dem schließt sich als neues Element eine komplette
Übersicht über die 3PMSF-zertifizierten Profile des österrei-
chischen Materialherstellers an. „Der Kunde hat damit alles auf
einen Blick, langwieriges Suchen entfällt“, so der Runderneue-
rungsspezialist. Abgerundet wird die Profilliste durch Laufstrei-
fen für Spezialeinsätze sowie einige Informationen zur neuen, umweltschonenden Spritzlö-
sung Perivallon. Die technischen Informationen und Ansprechpartner bilden den gewohnten
Abschluss. Allen Interessenten steht die neue Kraiburg-Austria-Profilliste auch als PDF-Datei
zum Download zur Verfügung unter www.kraiburg-austria.com. ab

KRAIBURG AUSTRIAS NEUE PROFILLISTE

Bietet auf 34 Seiten umfassende
Informationen über das Kraiburg-
Austria-Angebot: die neue Profil-
liste (Bild: Screenshot)
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Prometeon weiht neues F&E-Zentrum ein –
 „Wichtiger Meilenstein“
Die Prometeon Tyre Group hat ein neues Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum an der Reifenfabrik im türkischen Kocaeli ein-
geweiht. Wie der Hersteller mitteilt, habe man in den vergange-
nen Monaten knapp 13 Millionen Euro in die Errichtung investiert.
Anlässlich der feierlichen Einweihung Anfang September beton-
ten Vertreter des Unternehmens die Bedeutung des neuen Zen-
trums als „maßgeblichen Meilenstein“ für die Umsetzung der
weltweiten Strategie des Herstellers, in der „F&E-Aktivitäten, In-
novationen und Investitionen in Technologie eine wichtige Rolle
spielen“. Die neue Einrichtung soll dabei aber nicht nur neue
Reifentechnologien entwickeln, mit denen etwa der Kraftstoff-
verbrauch und CO2-Ausstoß der Fahrzeuge reduziert werden
kann, die auf Reifen des Herstellers fahren, der sich ausnahmslos
auf Nutzfahrzeugreifen konzentriert. Sie soll an der Verschlan-
kung von Produktionsprozessen in Prometeon-Werken mitwir-
ken.

A
lexandre Bregantim, Global Chief Technology Officer der
Prometeon Tyre Group, betonte anlässlich der Einwei-
hung: „Heute haben wir einen weiteren bemerkenswer-
ten Meilenstein auf dem erfolgreichen Weg der Prome-

teon Tyre Group gesetzt. In den vergangenen drei Jahren haben
wir mehrere strategische Initiativen umgesetzt, die Prometeon in
einem noch nie dagewesenen Szenario gesünder, stärker und wi-
derstandsfähiger gemacht haben. Strategische Maßnahmen auf
jeder Stufe der Wertschöpfungskette des Unternehmens, ein star-
ker Fokus auf Nachhaltigkeit und Humanressourcen haben es un-
serem Unternehmen ermöglicht, die Pandemie sowohl in finanziel-
ler als auch in kommerzieller Hinsicht schnell und effektiv zu be-

wältigen. Das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum fügt
sich in diese Strategie ein und wird es uns ermöglichen, unsere Ziele
zu erreichen, indem wir unser Angebot an Produkten und Dienstleis-
tungen verbessern, unsere Partnerschaften mit Erstausrüstern fes-
tigen und unsere Qualitäts- und Effizienzstandards weiter erhö-
hen.“

Die Prometeon Tyre Group betreibt drei F&E-Zentren weltweit,
und zwar neben dem neuen in der Türkei noch in Italien und in Bra-
silien. Außerdem entsteht derzeit ein Entwicklungszentrum in Ägyp-
ten, wo Prometeon ebenfalls ein Werk betreibt. Die Prometeon Tyre
Group hat außerdem noch zwei Werke in Brasilien. ab

Prometeons Team im neuen und Anfang September eingeweihten F&E-Zentrum in
der Türkei soll auf 30 Mitarbeiter anwachsen, die sich nicht nur um die Produktent-
wicklung kümmern sollen, sondern auch um Produktionsprozesse (Bild: Prometeon
Tyre Group)
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Giti Tire hat mit dem GAO897 seinen ersten
europäischen Lkw-Geländereifen für Fahr-
zeuge auf den Markt gebracht, der in extre-
mem Gelände eingesetzt wird. Der in der
Größe 14.00 R20 erhältliche Reifen wurde
laut dem Reifenhersteller entwickelt, um ei-
ne „hervorragende Traktion auf unbefestig-
tem Untergrund, Schlamm, Sand, Schotter
und Eis sowie auf der Straße zu gewähr-
leisten“.

Der Pneu soll bei einem breiten
Spektrum von Luftdrücken und bei
Temperaturen von 55°C bis -40°C
maximale Leistung bieten. Zu den
Hauptmerkmalen gehörten robuste
Blöcke und breite Längsrillen in Kom -
bination mit einem tiefen Profilde-
sign. „Der GAO897 wurde für den Einsatz auf
Geländewagen von den Extremen des Polar-
kreises bis zur Sahara und überall dazwischen

entwickelt“, heißt es aus dem Unternehmen.
Der Pneu habe seine Qualitäten bereits bei
zwei aufeinanderfolgenden Teilnahmen an den

weltweit führenden extremen Offroad-
veranstaltungen bewiesen. Eine da-
von ist die 1.300 Kilometer lange
Rallye Breslau in Polen. Das von
Giti gesponserte Truckteam
Holten setzte den GAO897 in
den Jahren 2020 und 2021
sowohl auf einem modifizier-
ten Mercedes 1622 800HP als
auch auf einem Scania 4x4
630 auf einigen der schwierigs-
ten vorstellbaren Terrains ein,
wobei jedes Fahrzeug nur ei-
nen Reifensatz pro Fahrzeug
und Jahr benötigte.

Das Lkw- und Busportfolio
von Giti wird in Zusammenar-

beit mit dem europäischen Forschungs- und
Entwicklungszentrum von Giti Tire in Hanno-
ver, Deutschland, entwickelt. cs
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„CheckPoint”-Reifenkontrolle als 
Goodyear-Leasingangebot

GAO897: Giti Tire führt Lkw-Geländereifen 
in Europa ein

I
m nordamerikanischen Markt bietet Goodyear für seine dort unter dem Namen
„CheckPoint” offerierte Überfahrlösung zur Ermittlung des Fülldruckes und der Pro-
filtiefe von Nutzfahrzeugreifen neuerdings eine Leasingoption an. Die Alternative
zum Kauf entsprechender Anlagen, die bei dem Reifenhersteller nach dessen Ak-

quisition der Ventech Systems GmbH einen Baustein seines „Total-Mobility“-Konzeptes
in hiesigen Regionen darstellt, steht demnach mit Goodyear zusammenarbeitenden
Flotten in den USA und Kanada zur Verfügung. „Goodyears ‚CheckPoint‘ wurde entwickelt,
um Flotten dabei zu helfen, ihre Reifen besser zu warten, indem der Druck auf einem
optimalen Niveau gehalten wird, was sowohl die Lebensdauer der Karkasse verlängern
als auch den Verschleiß verringern kann“, erklärt Johnny McIntosh, Director Goodyear
Integrated Tire Solutions. Ein nicht korrekter Fülldruck führe aber nicht nur zu höheren
Kosten, sondern sei in 85 Prozent aller Fälle außerdem ursächlich für Reifenausfälle.
Allein dieses Jahr sollen mit „CheckPoint” bereits mehr als 1,5 Millionen Reifen überprüft
worden sein, wobei in 126.000 Fällen ein nicht optimaler Zustand festgestellt wurde. Und
das in einer Zeit, die rund 90 Prozent kürzer ausfalle als bei herkömmlichen Flottenin-
spektionen mittels manueller Druck- und Profiltiefenmessung.                                   cm

Von Goodyear betreuten Flotten in den USA und Kanada bie-
tet der Reifenhersteller für seine dort „CheckPoint” genannte
Überfahrlösung zur Ermittlung des Fülldruckes und der Pro-
filtiefe von Nutzfahrzeugreifen neuerdings eine Leasingopti-
on an (Bild: YouTube/Screenshot)

Das von Giti gesponserte Truckteam Holten belegte mit
seinem modifizierten Mercedes 1622 800HP auf Giti
GAO897 Geländereifen den 8. Platz in der Kategorie
Extreme Trucks bei der Rallye Breslau 2021 (Bild: Giti
Tire)

Der GAO897 ist in der
Größe 14.00 R20 zu haben
(Bild: Giti Tire)
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Reifenlinie „X Incity EV Z“ 
speziell für Elektrobusse

Autonom fahrende Lkw: Bridgestone investiert 
in Kodiak Robotics

B
ei Michelin geht man davon aus, dass aus den heute 5.000
Elektrobussen im Einsatz auf den Straßen Europas binnen
fünf Jahren zehnmal so viele werden können. Wie es unter
Berufung auf eine PwC- bzw. PricewaterhouseCoopers-Stu-

die heißt, seien allein in Deutschland über 600 Busse mit rein elektri-
schem Antrieb unterwegs und sollen bis 2025 mehr als 3.000 Elektro-
busse im öffentlichen Personen- und Nahverkehr angeschafft werden.
Dieser erwarteten Entwicklung will der Reifenhersteller mit seiner neuen
Reifenlinie „X Incity EV Z“ Rechnung tragen. „Durch die immer weiter in
Richtung Land wachsenden Großstädte und das zunehmende indivi-
duelle Mobilitätsbedürfnis, schnell vom Wohnort in der City zu sein, wie
auch das steigende Bewusstsein, den urbanen Verkehr so nachhaltig

und geräuscharm wie möglich zu gestalten,
sehen wir den E-Bustrend immer weiter im
Kommen. Als Mobilitätsanbieter haben wir mit
dem Michelin ‚X Incity EV Z‘ eine zukunftswei-
sende Lösung im Programm, die sich dank des
im Busreifen verbauten RFID-Chips auch in
unsere digitalen Rei fen managementkonzepte
integrieren lässt“, sagt Philipp Ostbomk, Mana-
ging Director für die DACH- Region (Deutsch -
land, Österreich, Schweiz) bei Michelin.

Um das durch die Batterien erhöhte Fahrzeuggewicht zu bewälti-
gen, verfügt der neue Michelin „X Incity EV Z“ über eine erhöhte Trag-
fähigkeit. Aufgrund eines in der ETRTO definierten Aufschlages von 15
Prozent für den städtischen Einsatz werden aus den dem Lastindex 152
entsprechendem 7.100 Kilogramm insofern dann 8.165 Kilogramm beim
Einsatz an der Vorderachse. Im Hinblick auf ein Mehr an Sicherheit hat
der Anbieter eigenen Worten zufolge darüber hinaus besonderes Au-
genmerk auf den Schutz der Reifenseitenwände gelegt, da diese re-
gelmäßig mit Gehwegkanten in Berührung kommen. Eine Verschleiß-
anzeige an der Seite gibt zudem an, wann die Reifen gedreht werden
müssen. Abgesehen davon ist der „X Incity EV Z“ mit Michelins „Rege-
nion“-Technologie ausgestattet, hinter der sich nach Herstelleraussagen
ein „innovatives Profildesign“ verbirgt für viel Längs- und Seitengrip. Des
Weiteren wird nach internen Tests und bezogen auf die Dimension
275/70 R22.5 eine im Vergleich zum „X Incity XZU“ bis zu zehn Prozent
höhere Laufleistung versprochen und ein 13 Prozent geringerer Rollwi-
derstand, wohingegen die Verbesserung beim Rollwiderstand vergli-
chen mit dem „X Incity HLZ“ immerhin noch mit fünf Prozent angegeben
wird. cm

Auf dem vom Konzern eingeschlagenen Weg vom Reifenhersteller hin zum Mobilitätsanbieter geht Bridgestone einen weiteren kleinen Schritt in
Form einer Minderheitsbeteiligung an Kodiak Robotics. Das US-Unternehmen arbeitet demnach an autonom fahrenden Lkw. Dank der Partnerschaft
mit Bridgestone sollen insofern nun intelligente Reifenlösungen des Anbieters Einzug in dessen Fahrzeuge halten, die dem Vernehmen aktuell

vollautomatisiertes Fahren bieten, sich gemäß allgemeiner Definition insofern auf Level 4 und damit
nur noch eine Stufe unterhalb komplett autonomer Fortbewegung (Level 5) befinden. „Fortschritte

bei reifenorientierten Technologien sind entscheidend für die Erschließung größerer Innova-
tionen in der Mobilität und bieten gleichzeitig erhebliche Vorteile für die Nachhaltigkeit.
Diese Investition wird es Bridgestone und Kodiak ermöglichen, gemeinsam fortschrittliche
Mobilitätslösungen mit Geschwindigkeit und Präzision zu entwickeln, die den gewerb-

lichen Lkw-Transport revolutio-
nieren werden“, erklärt Paolo Fer-
rari, Global Chief Solutions Of-
ficer der Bridgestone Corporati-
on sowie President & CEO von
Bridgestone Americas. cm

Bei Michelin geht man davon aus, dass aus den heute 5.000 Elektrobussen im Ein-
satz auf den Straßen Europas binnen fünf Jahren zehnmal so viele werden könnten
(Bild: Michelin)

Laut Bridgestone bieten automatisierte Fahrzeuge ge-
werblichen Flottenkunden und der Gesellschaft eine Rei-
he von Vorteilen, womit „sicherere Straßen mit weniger
unerwarteten Zwischenfällen und mehr als 20 Prozent
Einsparungen bei Kraftstoff und Effizienz“ gemeint sind
(Bild: Kodiak Robotics /Bridgestone)

Michelins neuer „X Incity
EV Z“ ist nachschneid-
und runderneuerbar, mit
der 3PMSF-Kennung verse-
hen sowie seit Mai in
Deutschland, Österreich
und der Schweiz erhältlich
für einen Einsatz auch auf
üblichen Stadtbussen (Bild:
Michelin)
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Sava Tires vervollständigt seine 
neue 5er-Lkw-Reifenserie
Nachdem Sava im vergangenen Winter bereits die Einführung
des ersten neuen Lkw-Reifens der aktuellen 5er Serie angekün-
digt hatte, folgen jetzt weitere Profile, die somit das Sortiment
vervollständigen. Zur Serie gehören jetzt die Profile Cargo 5
(Trailer), Avant 5 (Lenkachse) sowie Orjak 5 (Antriebsachse). Die
neuen Reifen seien „robust und leistungsfähig bei jeder Witte-
rung“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Marke aus dem
Goodyear-Konzern.

S
avas 5er-Serie richte sich an Transportunternehmen, „die
robuste, zuverlässige Reifen für den Ganzjahreseinsatz bei
jeder Witterung benötigen“, schreibt dazu Goodyear in einer
Mitteilung. Mit der 3PMSF-Markierung für alle Reifengrößen

und Achspositionen biete Savas 5er-Serie „vollumfängliche Allwetter-
tauglichkeit und exzellente Wintermobilität auf schneebedeckten Stra-
ßen“, verspricht der Hersteller.

Alle Reifen der Serie zeichneten sich „durch ein hohes Laufleis-
tungspotenzial, Dauerhaltbarkeit und Verwendungsvielfalt für ein weites
Einsatzspektrum auf der Straße aus, vom Fern- über den Regionalverkehr
bis zu innerstädtischen Einsätzen. Die verschleiß- und verletzungsresis-
tente Lauffläche und die robuste Karkasse ermöglichen es Transportun-
ternehmen, ihre Betriebskosten zu senken.“

Der neue Lenkachsreifen Sava Avant 5 biete „ein robustes Fünf-Rip-
pen-Laufflächendesign mit massiven Schulterrippen für geringen, gleich-
förmigen Verschleiß, erweiterte Verletzungsresistenz und hohe Wider-
standsfähigkeit gegen Profilrisse und Ausbrüche. Wellenförmige Rillen-
und Lamellenkonturen mit vielen Lamellen sorgen für verbesserte Trak-
tion und Bremskraftübertragung und sichern eine hohe Verschleißfes-
tigkeit selbst bei kurzen Einsatzzyklen auf herausfordernden Straßenbe-
lägen.“

Mit vier Prozent mehr abriebfähigem
Gummivolumen im Vergleich zum Vorgän -
gerprofil bietet der neue Lenkachsreifen
Sava Avant 5 einen zusätzlichen Millimeter
an Profiltiefe „für verbesserte Verletzungs -
resistenz und ein erhöhtes Laufleistungs-
potenzial“, so Goodyear weiter.

Die High-Load-Konstruktion gebe be -
stimmten Größen des Avant 5 eine er-
höhte Tragfähigkeit. Vor dem Hintergrund
des Euro-6-Emissionsstandards eigneten
sich diese High-Load-Modelle vor allem
für die neueste Generation von Fahrzeugen, deren Lenkachse durch den
Elektroantrieb erhöhten Lasten ausgesetzt seien.

Der Sava Orjak 5 für die Antriebsachse wiederum biete „ein robustes,
nicht laufrichtungsgebundenes Fünf-Rippen-Laufflächenprofil zur gleich-
mäßigen Druck- und Kräfteverteilung für ein hohes Laufleistungspoten-
zial. Die zahlreichen Lamellen fördern die Bodenhaftung bei allen Wet-
terbedingungen. Halb offene Schulterrippen mit Stabilisierungsstegen
ge währleisten hohe Traktion durch gute Wasserableitung und reduzierten
Schulterverschleiß sowie ausgezeichnete Verletzungsresistenz“, betont
der Hersteller weiter.

Bereits im vergangenen Winter hatte Goodyear den Trailerreifen
Sava Cargo 5 präsentiert, der sich seine 3PMSF-Markierung bei allen
Größen ebenfalls als echter Winterreifen auszeichnet. Savas neue 5er-
Serie sei „eine vielseitige Lösung für alle Straßeneinsätze und die ideale
Wahl für alle Lkw-Flottenbetreiber, die wirtschaftliche Reifen von einer tra-
ditionsreichen Qualitätsmarke suchen“, so der Hersteller abschließend.

ab

N
okian Tyres führt einen neuen Pneu für An-
hänger mit dem Namen „Hakka Truck Trailer“
ein. Der Allwetterreifen biete eine „hohe Lauf-
leistung, hervorragenden Grip und geringen

Rollwiderstand für sicheres, komfortables und wirt-
schaftliches Fahren“. Er eigne sich zur Runderneuerung.
Deshalb habe der Reifenhersteller gleich den kompati-
blen Noktop-Hakka-Trailerlaufstreifen zusammen mit dem
Reifen eingeführt. Der Pneu ist in den Größen 265/70
R19.5, 385/55 R22.5 und 385/65 R22.5 ab sofort zu ha-
ben. Das gesamte Hakka-Truck-Reifensortiment sei so
optimiert worden, dass jeder Reifen das ganze Jahr
über einen „hervorragenden Grip bietet und dabei lang-
sam und gleichmäßig verschleißt“. Mit der Einführung

des neuen Trailerreifens seien diese Reifenmerkmale jetzt für jede
Achsposition verfügbar. 

„Wir nennen es das magische Dreieck – die Kombination aus gu-
tem Grip, geringem Rollwiderstand und hoher Laufleistung, wobei die
Verbesserung einer Eigenschaft oft mit Abstrichen bei einer anderen
Eigenschaft einhergeht“, sagt Teppo Siltanen, Produktmanager bei
Nokian Tyres. „Mit dem neuen Nokian-Hakka-Truck-Trailerreifen ist es
uns gelungen, einen optimalen Ausgleich zu erreichen, bei dem alle
drei Parameter ohne Kompromisse erstklassig sind.“ Siltanen weist
darauf hin, dass die Bedeutung eines guten Trailerreifens am deut-
lichsten beim Transport von Gefahrgut, Flüssigkeiten oder Schüttgut
werde. „Überraschenderweise stellt auch der Transport der Milch von
den Bauernhöfen hohe Anforderungen an die Reifen, da der Tank
schwer ist und die letzten Kilometer auf ziemlich schlechten Straßen
gefahren werden, die je nach Jahreszeit von schlammig bis schnee-
bedeckt wechseln“, sagt Siltanen. „Das Gleiche gilt für Hackschnitzelt-
ransporte.“ cs

Zur aktuellen 5er Lkw-Reifenserie
von Sava gehören jetzt neben
dem bereits im Winter eingeführ-
ten Trailerreifen Cargo 5 (Foto)
auch die Reifen Avant 5 für die
Lenkachse sowie Orjak 5 für die
Antriebsachse (Bild: Goodyear
Dunlop)

Der Nokian Hakka
Truck Trailer ist ab so-
fort in drei Größen ver-
fügbar (Bild: Nokian)

Nokian Tyres führt runderneuerbaren Reifen für Trailer ein
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TyreSystem bietet jetzt auch europa-
weiten Lkw-Pannenservice an

Webfleet Solutions
wird bevorzugter
Project44-Telema-
tikpartner

Tech-Mutter TRC bringt AMS an
den Start

T
rotz Corona-Pandemie stieg die Fahr -
leistung mautpflichtiger Lkw laut
Statistischem Bundesamt im Ver-
gleich zum Vorjahr weiter an, und Spe-

ditionen und Transportdienstleister versu-
chen, erhebliche Ausfallzeiten aufgrund ei-
ner Reifenpanne zu vermeiden. Für seine
Kunden bietet TyreSystem jetzt einen neuen
Service an: Der Onlinegroßhändler für Rei-
fen, Felgen und Zubehör stellt einen Pan-
nenservice für Lkw zur Verfügung. „Ein eu-
ropaweites Netzwerk sorgt dafür, dass Fahr-
zeuge aus der Logistikbranche so schnell
wie möglich wieder fahrtüchtig und verkehrs-
sicher sind. Über eine zentrale Notfallnum-

mer ist der Service jeden Tag rund um die
Uhr verfügbar, und die mobilen Teams bie-
ten im Pannenfall eine schnelle Hilfe an“,
heißt es aus dem Unternehmen. Jochen
Grabarits, Produktmanager im Bereich Lkw:
„Lkw-Fahrer und -Fahrerinnen haben es
auf deutschen Straßen nicht leicht. Tag für
Tag hetzen sie mehrere Hundert Kilometer
runter. Wenn der Truck dann noch eine Pan-
ne hat, stoßen viele an ihre Grenzen. Mit
unserem TyreSystem-Pannenservice wol-
len wir ein sicheres Gefühl geben und
Stress im Pannenfall reduzieren. Bereits bei
der Anmeldung nehmen wir unseren Kun-
den Verwaltungsaufwand ab, bieten Trans-
parenz bei der Abrechnung und eine Zen-
tralfakturierung über TyreSystem.“ Beim Ty-
reSystem-Pannenservice gebe es keine fes-
ten Laufzeiten oder monatlichen Kosten und
jedes Fahrzeug erhalte eine individuelle Ser-
vicekarte mit allen wichtigen Daten und der
entsprechenden Notfallnummer. Für die Teil-
nahme an dem neuen Lkw-Pannenservice
steht Interessieren un ter www.tyresystem.de/
pannenservice ein An   meldeformular zur Ver-
fügung.  cs

W
ebfleet Solutions – Anbieter von
Telematiklösungen und Teil der
Bridgestone-Gruppe – wird be-
vorzugter Telematikpartner von

Project44. Letzteres Unternehmen ist auf Visi-
bilitätslösungen für Lieferketten spezialisiert
und startet ein sogenanntes „Preferred-Tele-
matics-Programm“, um Transportunternehmen
Zugang zu branchenführenden Telematiklö-
sungen mit dem Fokus auf Echtzeitvisibilität zu
verschaffen. Hierbei kommt nunmehr Webfleet
Solutions mit seinem diesbezüglichen Portfolio
ins Spiel, um so Fuhrparkverantwortliche bei
der Erhöhung der Effizienz und Sicherheit ihrer
Flotte bei gleichzeitiger Einhaltung geltender
Datenschutzregeln zu unterstützen. In Europa
vernetzt das Unternehmen eigenen Angaben
zufolge mehr als 200.000 schwere Nutzfahr-
zeuge über seine Flottenmanagementlösung
„Webfleet“, wobei die Integration mit Project44
es Transportkunden erlauben soll, die Daten
ihrer Sendungen nun in Echtzeit auf einfache
und sichere Weise zu teilen und diese so sicht-
bar zu machen. „Die Zusammenarbeit mit Pro-
ject44 stärkt unsere Marktführerschaft bei ver-
netzten Transportlösungen und bietet unseren
Kunden einen zusätzlichen Mehrwert bei der
Visibilität von Sendungen. Das One-Click-Kon-
zept bietet eine einfache, schnelle und sichere
Möglichkeit für Datenaustausch und -manage-
ment. Spediteure, die ‚Webfleet‘ für ihren Da-
tenaustausch nutzen, erhalten damit die voll-
ständige Kontrolle darüber, welche Informatio-
nen sie wann und wie weitergeben“, erklärt Ta-
co van der Leij, Vice President von Webfleet
Solutions Europe. cm

D
ie 1939 gegründete Technical Rub-
ber Company Inc. (TRC) mit Haupt-
sitz in Johnstown (Ohio/USA), zu
der neben Tech Tire & Wheel

inklusive seiner Europa-Dependance
noch Pang Industrial sowie Salvadori Recycling
gehören und die sich selbst als marktführend
in Sachen Reifenreparaturen sieht, bringt ein
weiteres zur Gruppe gehörendes Unterneh-
men an den Start. Es heißt Advanced Mobility
Solutions (AMS) und soll sich der sich bieten-
den und als „enorm“ beschriebenen Potenziale
annehmen, die sich rund um die Veränderun-
gen in Bezug auf Mobilitätslösungen bieten.
„Bei uns dreht sich alles um Veränderung, das
sehen wir täglich in unserem bisherigen All-
tagsgeschäft. Dieser Wandel schafft Chancen
insbesondere bei vernetzten, autonomen, ge-
teilten und elektrifizierten Fahrzeugen. Die Art
und Weise, wie Menschen und Produkte trans-

portiert werden, verändert unsere Welt rasant,
und AMS beabsichtigt, im Mittelpunkt dieser
neuen Mobilitätsmodalitäten zu stehen“, erklärt
TRC-CEO Dan Layne. Als Teil dessen wird auf
„Smart-Tread“ als Beispiel verwiesen, wohinter
sich eine neue Reifenmanagementlösung ver-
bergen soll, mittels der Fuhrparkverantwortliche
Daten zu den Bereifungen ihrer Fahrzeugflotte
jederzeit im Auge behalten können. cm

Einen 24-Stunden-Pannenservice bietet der Online-
händler TyreSystem (Bild: Screenshot)

Die „Webfleet“-Integration mit Project44 soll es Trans-
portkunden erlauben, die Daten ihrer Sendungen in
Echtzeit auf einfache und sichere Weise zu teilen und
diese so sichtbar zu machen (Bild: Webfleet Solutions)

Als eines der ersten AMS-Produkte wird auf eine neue
Reifenmanagementlösung namens „Smart-Tread“ ver-
wiesen inklusive eines entsprechenden Datenportals
(Bild: TRC)
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Ganz reell, oder doch virtuell?
Messen in der Post-Corona-Zeit – „Keine Notlösungen“

J
eder Händler, der bei einem Herstel-
ler mehr als nur „einfacher“ kaufen-
der Kunden ist, kennt die Einladun-
gen der Industrie. Seit Jahrzehnten
schon fanden „Veranstaltungen“ statt,
bei denen die Übermittlung von In-
formationen oft nur das Feigenblatt war,

welches das eigentlich dahinterstehende Anreiz-
system kaschieren sollte. Neben mustergültigen In-
centive-Reisen fanden aber immer auch Produkt-
präsentationen statt, zu denen Händler – und na-
türlich auch wir Fachjournalisten – weitläufig an-
reisten, um etwas Handfestes für das eigene Ge-
schäft mit nach Hause zu nehmen. Der Mensch ist
bekanntlich durchaus gesellig, was wohl auf Men-
schen in der Reifenbranche noch mehr zutreffen
mag als auf Außenstehende, eine Sichtweise, die

aber vermutlich nur durch die Binnenperspektive
provoziert wird. In jedem Fall haben wir alle die re-
gelmäßigen Zusammenkünfte im Süden Spaniens
oder im Norden Finnlands immer sehr genossen,
konnte man dort doch das Angenehme mit dem
Nützlichen verbinden.

Was für Reifenreisen galt, galt in ähnlicher Weise
auch für Messebesuche. Auch wenn die Stände der
Industrie üblicherweise vollgestellt waren mit Reifen
– mehr als Stichwortgeber bei der Kontaktaufnah-
me mit Standbesuchern schienen sie nie wirklich
gewesen zu sein, zumindest nicht in den Jahren
seit der Erfindung des Internets. In der Redaktion
der NEUE REIFENZEITUNG kann sich keiner der
Kollegen daran erinnern, von einer Messepremiere
wirklich einmal überrascht worden zu sein, auch
wenn der Hersteller sie vollmundig als Weltpremiere

Man ist bestimmt nicht weit von der Wahrheit entfernt, wenn man sagt: Wir alle sind heilfroh, am Ende der Corona-Pandemie
wieder auf Messen gehen zu können. Als vor gut anderthalb Jahren die Geneva International Motor Show (GIMS) kurzfristig ab-
gesagt werden musste, konnte noch niemand ahnen, wie viele Messeabsagen der Genfer Premiere noch folgen würden. Zum
Ende des laufenden Jahres hat sich allerdings fast schon wieder so etwas wie Messealltag im Land eingestellt. Die IAA Mobility
in München, die Automechanika in Frankfurt und natürlich die NUFAM in Karlsruhe haben – üblicherweise angereichert um
etliche virtuelle Programmpunkte – in Präsenz stattgefunden und jeweils für sich erfolgreich Bilanz gezogen. Braucht der Rei-
fenmarkt aber überhaupt noch Messen? Und wenn ja, welchem Zweck dienen sie heute, gerade weil ein Großteil dessen, wofür
Hersteller mitunter Hunderttausende Euro in Messepräsenzen investieren, doch auch digital kompensiert werden kann? Die
NEUE REIFENZEITUNG hat sich im Markt umgehört und stieß dabei zunehmend auf differenziertere Töne, auch wenn wir für
den Moment natürlich alle froh sind, dass wir uns persönlich wieder begegnen können. Aber wie viel ist diese Begegnung wert?

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich
auch das Messegeschehen dramatisch verän-
dert; wie geht es aber jetzt weiter mit Produkt-
präsentationen und Messepräsenzen (Bild links:
Cottonbro, Pexels / Bild rechts: Schuchrat Kur-

bano, Messe Essen)
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annonciert hatte. Händler und Journalisten, die zu
einer Messepremiere eingeladen werden, kommen
am liebsten, wenn sie vorab wissen, worum es dort
eigentlich gehen soll. Seit Langem schon waren dem-
nach die wichtigsten Informationen zu einem neuen
Produkt oder einer neuen Dienstleistung im Markt
bereits bekannt, sodass für Messebesucher am En-
de immer eine andere Motivation die ausschlagge-
bende war: der persönliche Kontakt. Corona hat
diese Arbeitsweise zwar quasi über Nacht zu etwas
gemacht, worüber man jetzt, am Ende der Pande-
mie, in Teams- oder Zoom-Calls gerne spricht,  wenn
der persönliche Kontakt selbst nur langsam zu-
rückkehrt.

Dabei hat sich seit diesem Sommer in Deutsch-
land wieder so etwas wie eine gewisse Messerou-
tine eingestellt, wie die IAA Mobility, die Autome-
chanika und nicht zuletzt auch die NUFAM doku-
mentierten. Die Karlsruher Nutzfahrzeugmesse konn -
te zwar keine Besucherrekorde aufstellen, verfehlte

die 2019er Zahlen allerdings nur
knapp, was viele Messemacher
mit einer gewissen Zuversicht an
die Zukunft denken lassen dürfte.
Die beiden anderen vorgenannten
Messen setzten demgegenüber auf
ein breit angelegtes virtuelles Rah-
menprogramm, also auf ein „hybri-
des“ Messekonzept, sodass der
naheliegende Maßstab, um den
Erfolg oder Misserfolg einer Messe
zu beurteilen, und zwar über die
Besucherzahlen, nicht zu gebrau-
chen ist. Die Frage, die sich aber
verständlicherweise aufdrängt: Macht
der Messezirkus am Ende der Co-
rona-Pandemie genau dort weiter,
wo er Anfang des vergangenen
Jahres aufhören musste?

„Innerhalb der letzten zwei Jahr -
e hat sich gezeigt, dass virtuelle
Messen und Produktvorstellungen
sehr viel mehr als eine bloße Not-
lösung sind. Sie sind eine echte
Alternative zu Präsenzveranstaltun-
gen“, betont Theres Gosztyoni im
Gespräch mit dieser Zeitschrift.
Der Vice President Sales B2C bei
Michelin Europe North ergänzt,
dass diese Erkenntnis aber nicht
das Ende von Präsenzveranstal-
tungen markiere. Im Gegenteil.
Events, bei denen man sich per-
sönlich begegnet, würden „mit Si-
cherheit auch in Zukunft noch Be-
stand haben“. Derselben Ansicht

ist man auch bei Hankook. „Unserer Meinung nach
haben sowohl die virtuelle als auch die Präsenzver-
anstaltung jeweils ihre Berechtigung. Die Unterneh-
men haben somit die Möglichkeit, flexibler auf be-
stimmte Situationen einzugehen“, sagt dazu Dietmar
Olbrich, Vice President Marketing and Sales bei Han-
kook Reifen Deutschland.

Auch wenn hochrangige Vertreter der Reifenin-
dustrie demnach betonen, zukünftig genauso auf reel-
le wie auch auf virtuelle Begegnungen zu setzen, bie-
ten Onlineveranstaltungen doch ganz augenschein-
lich einige nicht zu unterschätzende Vorteile. „Große
Vorteile virtueller Events sind unter anderem deren
kurzfristigere Realisierungsmöglichkeit und die für
unsere Kunden ohne Reisenotwendigkeit einfachere
Teilnahme“, erklärt Olbrich. Auch Theres Gosztyoni
sieht in solchen Events „eine große Chance“, unab-
hängig davon, ob es dabei um virtuelle Messen oder
virtuelle Produktvorstellungen geht: „Man kann ein-
fach viel mehr Menschen erreichen, weil man voll-

„Innerhalb der letzten zwei Jahre hat sich gezeigt, dass virtuelle Messen und Pro-
duktvorstellungen sehr viel mehr als eine bloße Notlösung sind“, ist Theres Gosz-
tyoni, Vice President Sales B2C bei Michelin Europe North, überzeugt (Bild: Miche-
lin)
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kommen ortsunabhängig ist. Das eröffnet
ganz neue Möglichkeiten, wenn man mit
nur wenigen Klicks Menschen aus der
ganzen Welt an seinem Event teilhaben
lässt, ohne lästige Anreise. Insbesondere
für Produkt-Launches bieten sich hier in-
teressante und kreative Möglichkeiten.
Hier testen wir bei Michelin verschiedene
Formate und werden 2022 neue Wege
gehen“, kündigt sie an, ohne weitere De-
tails zu nennen.

Während die digitale Reichweite also
ein maßgeblicher Unique Selling Point
(USP) von virtuellen Formaten ist, weist
man bei Michelin noch auf zwei weitere
Punkte hin, die es durchaus zu beachten
gelte: der bessere ökologische Fußab-
druck einer ausschließlich online statt-
findenden Veranstaltung und die einfa-
cheren Auswertungsmöglichkeiten der
Effizienz einer Veranstaltung (Stichwort:
Teilnahme-Tracking).

Spricht man mit Menschen im Rei-
fenmarkt, die Messen in Präsenz eher kri-
tisch sehen, die sich aber nicht nament-
lich in der Zeitung zitieren lassen möch-
ten, so ist das erste und vermeintlich
schlagkräftigste Argument gegen die Teil-
nahme an einer Messe immer das der
Kosten. Während Hersteller für eine Prä-
senz auf der Reifenmesse „The Tire Cologne“ in Köln üblicherweise
mit Kosten in unterer bis mittlerer sechsstelliger Höhe kalkulieren,
kostet die Teilnahme an einer „regulären“ IAA schnell eine Million
Euro und mehr. Folglich drängen sich virtuelle Events als „echte Al-
ternativen“ (Gosztyoni) vielleicht allein schon von der Kostenseite
her auf. Oder?

Überraschenderweise sieht das die Reifenindustrie nicht so.
Dasselbe, was für Präsenzmessen gilt, gilt auch für virtuelle Veran-
staltungen: Wenn alle dabei sind bzw. mitmachen, muss ich mich
von der Masse absetzen, um Aufmerksamkeit zu erzielen; die Wäh-
rung, mit der Ausstellende und Eventveranstalter für ihren Aufwand
vergolten werden. Als zu Beginn der Corona-Pandemie – und ver-
suchsweise und vereinzelt auch schon davor – die ersten virtuellen
Events stattgefunden haben, war das Publikum gespannt, neugierig
und aufnahmefähig; die Grundlagen einer erfolgreichen Präsenta-
tion. Da war es zweitrangig, dass Veranstalter in ihren technischen
Möglichkeiten überaus beschränkt waren.

Dass das Virus die Digitalisierung am Ende auch bei Präsen-
tationstechniken deutlich vorangebracht hat, durften zuletzt viele
von uns bei aktuellen virtuellen Produktvorstellungen live miterle-
ben. Demnach: „Vorteile bei den Fixkosten, also etwa beim Messe-
stand, gegenüber einer virtuellen Programmierung müssen nicht
unbedingt gegeben sein. Ein spektakuläres virtuelles Event kann
durchaus die Kosten einer Präsenzmesse haben“, unterstreicht da-
zu Dietmar Olbrich von Hankook.

Auch wenn wir natürlich die Endab-
rechnung nicht kennen, die Präsenz, die
Bridgestone beispielsweise auf der vir-
tuellen Consumer Electronics Show
(CES; findet üblicherweise in Präsenz
in Las Vegas, Nevada/USA, statt) für
sich und die Vorstellung seiner Produk-
te Anfang des Jahres nutzte, setzte dem
Empfinden vieler Beobachter zufolge
Maßstäbe im Markt – dies vermutlich
auch bei den Kosten. Gut gemachte vir-
tuelle Veranstaltungen sind heute gra-
fisch hochaufgelöst, quasi mit Kinoat-
mosphäre, und vor allem interaktiv, sie
erlauben dem Teilnehmer also, mitzu-
machen und selber Schwerpunkte nach
Interessenslagen zu setzen, vom Fragen
stellen ganz zu schweigen. Niemand
setzt sich heute noch eine Stunde vor
den Laptop und hört einem Referenten
bei seinem „frontal“ präsentierten Vor-
trag einfach nur zu. Niemand möchte
einfach nur informiert werden, wenn er
auch auf technisch hohem Niveau un-
terhalten und informiert werden kann.

Aber ob das reicht? Natürlich hängt
die Wahl des Mittels immer vom Ziel ab,
das es zu erreichen gilt. Informationen
einem klar abgegrenzten Publikum zu
übermitteln, ist das eine. „Dennoch sind

wir uns wohl alle einig: Die Dynamiken einer starken Präsenzver-
anstaltung sind digital schwer nachzuahmen“, unterstreicht Theres
Gosztyoni. Sie ergänzt, bei Präsenzveranstaltungen gehe es viel
ums sogenannte Networking. Gosztyoni: „Neue Kontakte knüpfen
und alte pflegen – Präsenzveranstaltungen bieten einfach eine op-
timale Möglichkeit, sich mit diversen Stakeholdern unkompliziert
auszutauschen und up to date zu bleiben, was neue Entwicklungen
oder mögliche Probleme innerhalb der Branche betrifft. Das ist zwar
im gewissen Maße auch auf digitalem Wege möglich, aber bei Prä-
senzveranstaltungen passiert dieser Austausch einfach organischer.
Vor allem zufällige und spontane Begegnungen sind das Besondere
an persönlichen Treffen – und machen einen großen Unterschied.“

Virtuell gemeinsam Neues zu entwickeln und einen kreativen
(oder kritischen) Prozess zu betreiben, auch wenn dabei modernste
Präsentations- und auch Kommunikationsmöglichkeiten genutzt
werden, scheint allen Gesprächspartner, mit denen die NEUE REI-
FENZEITUNG für die Recherche zu diesem Beitrag gesprochen hat,
nur schwer vorstellbar. Virtuell werden Dinge nacherzählt, während
sie in der persönlichen Begegnung weiterentwickelt werden, könnte
man zusammenfassen. Treffen von Mensch zu Mensch spielen
demnach „eine entscheidende Rolle, weil sie uns einfach die Ge-
legenheit geben, mehr über unserer Zielgruppe und ihre Bedürf-
nisse zu erfahren“ und daraufhin das eigene unternehmerische
Handeln anzupassen, fortzuentwickeln, formuliert es die Pkw-Che-
fin bei Michelin Europe North.

Dietmar Olbrich, Vice President Marketing and Sales bei
Hankook Reifen Deutschland, ist sich sicher, „dieses Gefühl, was
reales Erleben heißt, und die Emotionen dahinter bekommt man
nicht wirklich vor dem Bildschirm hin“; regelmäßige Begegnun-
gen und der persönliche Kontakt seien „nach wie vor eine wich-
tige Größe“ im Geschäft (Bild: Hankook)
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Etwas, worauf man in diesem Zusammenhang ebenfalls hin-
weisen muss: Das Produkt Reifen ist ein besonderes, wenn es um
dessen Präsentation geht. Einerseits seien Händler immer daran
interessiert, das neue Produkt, das sie einmal vermarkten sollen
oder wollen, auch anzufassen, quasi um eine haptische Beziehung
dazu aufzubauen. Diese wird umso realistischer und vermutlich
nachhaltiger, je mehr Runden auf einem Rennkurs bei diesem Be-
ziehungsaufbau außerdem gefahren werden dürfen; dabei geht es
um das sprichwörtliche „Erfahren“ eines Reifens. All das geht na-
türlich nicht bei einer virtuellen Veranstaltung, sei sie auch noch so
professionell organisiert.

Andererseits ist das Produkt Reifen aber auch eher gewöhnlich
und nicht überaus spannend, was Marketingmitarbeitern seit jeher
Probleme beim Storytelling bereitet, und es ist – in den Augen
vieler Branchenteilnehmer – trotz zahlloser Marken fast beliebig
austauschbar, sodass die eigentlichen Produkteigenschaften in der
Vermarktung eher eine untergeordnete Rolle spielen. Viele im Rei-
fenhandel beklagen sich darüber, dass Endverbraucher vorm Tre-
sen oftmals nur am Preis interessiert seien, und zwar am nied-
rigsten. Aber ehrlich gesagt: Auch in der Wertschöpfungskette,
die hinter dem Verkaufstresen des Handels stattfindet, spielen
Themen wie Preis und Konditionen doch eine dermaßen heraus-
ragende Rolle, dass das Produkt dabei leicht an Bedeutung ver-
liert.

Was demnach bleibt, ist die Beziehungsebene zwischen den
Handelnden im Markt. Und dass sich diese am besten positiv be-
einflussen lässt, indem Menschen etwas Gemeinsames erleben,
ist eine Binsenweisheit, die man sich kaum aufzuschreiben traut.
„Dieses Gefühl, was reales Erleben heißt, und die Emotionen da-
hinter, bekommt man nicht wirklich vor dem Bildschirm hin“, weiß
Dietmar Olbrich von Hankook und sieht „regelmäßige Begegnun-
gen“ und „den persönlichen Kontakt nach wie vor als eine wich-
tige Größe“ im Geschäft. Das sieht auch Theres Gosztyoni von
Michelin so und sagt, in persönlichen Begegnungen, etwa auf
Fachmessen, sei es „sehr einfach, spontan über Kooperationen
oder die Gestaltung von Ökosystemen zu sprechen“, also über
Partnerschaften, die über das „reine Business“ hinausgehen, die-
ses aber eben auch beinhalten.

Spontaneität und Offenheit sind dabei wichtige Stichworte,
so der Vice President Sales B2C bei Michelin Europe North: „Vor
allem zufällig und spontane Begegnungen“, wie sie eben auf Mes-
sen und reellen Produktvorstellungen die Regel und nicht die Aus-
nahme sind, „sind das Besondere an persönlichen Treffen – und
machen einen großen Unterschied. Bei virtuellen Gesprächen geht
man oftmals schon mit einer bestimmten Zielsetzung an die Sache
heran“; die Offenheit fehle.

Dass Präsenzveranstaltungen also vielen vieles bringen, ist
scheinbar unbestritten im Reifenmarkt. Ebenfalls unbestritten ist
allerdings, dass auch virtuelle Formate einen beträchtlichen Nutzen
haben und insofern zunehmend im Wettbewerb zu reell stattfin-
denden Formaten stehen. Eine wichtige Frage, die wir bisher nur
angerissen haben, ist aber die nach dem Aufwand, den es für den
vermeintlichen Nutzen zu betreiben gilt. Wie bereits erwähnt, kosten
Messepräsenzen schnell mal 200.000, 300.000 Euro und mehr.
Die eigentlichen Kosten sind darüber hinaus nur schwer zu be-

messen, weiß doch kein Aussteller, wie viele Reifen das Vertriebs-
team draußen im Markt verkauft hätte, wäre es nicht während der
Messewoche zum Repräsentieren am Stand abgeordnet worden.
Aber dass dies Teil der Gleichung sein muss, wie auch die anfal-
lenden Überstunden, liegt auf der Hand.

Es gibt viele Unternehmen im Markt, deren Geschäftsmodell
per se nicht besonders gut zu dem einer Messe passen will. Warum
sich beispielsweise Unternehmen des Onlinehandels auf einer
reellen Messe mit Stand & Co. präsentieren sollten, bleibt fraglich,
ist ihre Domäne doch per Definition die des Virtuellen. Oder Groß-
händler? Was zeigt man vor Ort, was nicht andere auch zeigen?
Sollte man dann das Geld nicht lieber in logistische Fähigkeiten
stecken, die heute über Erfolg oder Misserfolg im margenschwa-
chen Großhandel entscheiden können? Außerdem sind vielleicht
die Messebesucher, seien sie in ihrer „Qualität“ noch so gut, nicht
unbedingt die potenziellen Kunden, die man ansprechen möchte?
Und was ist mit Unternehmen, deren Kundenkreis überschaubar

und daher dem Vertrieb lückenlos bekannt ist? Braucht man dann
einen eigenen Messestand, nur um „dabei zu sein“, um sich „zur
Branche zu bekennen“ oder um sicherzustellen, dass man nicht für
zahlungsunfähig gehalten wird?

Natürlich fragen sich viele Unternehmen im Reifenmarkt, inwie-
fern den Kosten einer Messepräsenz auch ein messbarer Nutzen
gegenübergestellt werden kann. Und je mehr eigene und insofern
exklusive virtuelle Veranstaltungen hier als gut funktionierende Al-
ternativen wahrgenommen werden, desto mehr Unternehmen kom-
men zu dem Schluss: Virtuell ist nicht unbedingt das bessere Reell,
aber es ist in vielerlei Hinsicht gut genug.

arno.borchers@reifenpresse.de

Zukunft von Messen
Wir alle haben in der Pandemie gelernt: Es geht auch ohne
Präsenzveranstaltungen. Welche Rollen spielen demnach

künftig Messen für den Reifen- und Rädermarkt?

Gar keine mehr

19%

10/2021Quelle: eigene Onlineumfrage

Weiterhin eine
große

Eine geringere
als bisher

43%

38%
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Keine Messe, kein Geschäft
„Tire-Cologne“-Veranstalter im NRZ-Interview: „Vertrauen in Menschen
und Unternehmen“

Am Ende der Corona-Pandemie kehrt schrittweise das Messeleben in viele Branchen zurück, so auch in die Reifenbranche. Doch
in den vergangenen anderthalb Jahren hat sich klar gezeigt: Informationen austauschen und Netzwerken lässt sich auch auf di-
gitalem Wege gut und effizient bewerkstelligen. Wie etwa ein Blick auf die Ausstellerliste der vergangenen IAA Mobility Anfang Sep-
tember in München oder auf die aktuellen Registrierungen der „Tire Cologne“ im Mai 2022 (siehe Kastentext anbei) nahelegt,
scheint eine Rückkehr zur traditionellen Präsenzmesse für viele Unternehmen der Branche derzeit offenbar – noch – nicht denkbar.
Dabei bieten solche Veranstaltungen, gerade wenn sie durch digitale Elemente zu hybriden Messen weiterentwickelt werden, zahl-
reiche Vorteile fürs Geschäft der Aussteller, da die Handelnden nur im persönlichen Kontakt „Vertrauen in Menschen und Unter-
nehmen“ aufbauen, sind die „Tire-Cologne“-Macher überzeugt. Im NRZ-Interview erläutern Christoph Werner, Geschäftsbereichs-
leiter Messemanagement und Mitglied der Geschäftsleitung der Koelnmesse, sowie Ingo Riedeberger, Direktor der „The Tire Co-
logne“, wie sie die zukünftigen Rolle von Präsenzmessen im Reifen- und Rädermarkt sehen und warum sie meinen, wer sein Mes-
semarketing „einstellt oder runterfährt, der wird mittelfristig kein Geschäft mehr machen“.

In der Corona-Zeit
haben viele aus einem Zwang
heraus gelernt: Virtuell las-
sen sich Präsenzveranstal-
tungen wie Messen und Pro-
duktvorstellungen technisch
durchaus gut und kosten-
günstig kompensieren. Was
bleibt dabei aber Ihrer Mei-
nung nach auf der Stre-
cke?

Christoph Werner:Die Pan -
demie hat die digitale Trans -
formation der Messewirt-
schaft, die sich bereits vor-
her deutlich abzeichnete,
beschleunigt. In der Zukunft
werden wir uns hybrid zwi-
schen den beiden Welten
bewegen. Aber das persön-

liche Erlebnis, das haptische Erleben der Produkte,
der Austausch von Mensch zu Mensch, also die grund-
legende Basis für nachhaltiges Business, bleiben das
große Plus der Messe vor Ort. Dazwischen wird es den
fließenden Übergang des Networkings geben, sicher-
lich persönlich vor Ort, aber auch im Netz.

Warum ist gerade die persönliche Begeg-
nung so dermaßen wichtig, um im Geschäft zu blei-
ben und dort voranzukommen?

Christoph Werner: Im Business ist es doch wie im
privaten Raum – das Vertrauen in Menschen und

Unternehmen ist abhängig von den Handelnden.
Nur wenn ich mich gut betreut und aufgehoben füh -
le, ist die Grundlage für erfolgreiches Business ge-
legt. Und das geht eben nur dann, wenn man die
handelnden Akteure persönlich kennt und mitei-
nander redet. Digital über Teams oder andere Tools
ist ein vertrauensbildender Beziehungsaufbau nicht
möglich.

Haben vielleicht gerade die Vertreter des
Reifen- und Rädermarktes einen größeren Bedarf an
persönlichen Begegnungen als dies in anderen Bran-
chen der Fall ist?

Christoph Werner:Aus meiner Erfahrung und Pers-
pektive gilt das eigentlich uneingeschränkt für nahe-
zu alle Branchen. Wir haben dies kürzlich auch bei
der Gamescom, der weltgrößten Videospielemesse,
so erlebt, die in diesem Jahr ausschließlich digital
stattgefunden hat. Die Veranstaltung war sehr erfolg -
reich, aber alle Messeteilnehmenden haben auch
gesagt, dass die physische Begegnung und das Net -
working auf persönlicher Ebene nicht zu ersetzen
sind, und dass alle der Gamescom 2022 entgegen-
fiebern, wo man sich wieder vor Ort treffen kann.

Welche Rolle spielen Fachmessen wie die
„Tire Cologne“ gerade für die Neukundenakquise von
Ausstellern, und warum sind Fachmessen vielleicht
sogar effektiver als die sogenannte Kaltakquise beim
potenziellen Kunden vor Ort?

Christoph Werner: Fachmessen spielen eine ganz
wichtige Rolle. Als Aussteller kann ich potenzielle Kun -

Für Christoph Werner, Geschäftsbereichsleiter Messemanage-
ment und Mitglied der Geschäftsleitung der Koelnmesse, ist die
Zukunft von Messen „definitiv hybrid, wobei das Digitale eine in-
haltliche Ergänzung zur analogen Präsenzmesse darstellt“ (Bild:
Koelnmesse GmbH/Hanne Engwald; Michael Wand-Gerber)
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den im Vorfeld gezielt ansprechen. Hinzu
kommt die Vielzahl an „zufälligen“ Kontakten
– sprich Kunden, die ich nicht im Blickfeld ha-
be oder die mein Unternehmen noch nicht
kennen und einen ersten Kontakt aufnehmen.

Dazu kommt die Einladung zum Net -
working auf der digitalen Plattform
TTC@home. All diese Aktivitäten wer-
den mithilfe unseres Leadtracking-
Systems erfasst und transparent für
unsere Aussteller. Diese Rahmen-
bedingungen bieten nur Messen.

Es ist aber sicher nicht al-
lein die persönliche Begegnung, die
als Rechtfertigung für eine Messe-
präsenz ausreicht. Was bieten Mes-
segesellschaften wie die Koelnmes-
se und Orte wie Köln ihren Ausstel-
lern sonst noch?

Ingo Riedeberger: Fachmessen
generell und Leitmessen wie die
„The Tire Cologne“ im Besonderen
biete einen Mehrwert, den man sonst
nicht bekommt: umfassender Infor-

mationstransfer und Branchenüberblick –
und zwar analog auf der Messe und digital auf
der Plattform – sowie Inspiration und Insights,
Vorstellung aktueller und relevanter Bran-
chenthemen durch Events, Kongresse oder

Sonderschauen. Dies alles kombiniert mit ei-
ner hohen Aufenthalts- und Servicequalität
in einem modernen Messegelände und in
einer pulsierenden Stadt machen einen Mes-
sebesuch in Köln angenehm und spannend.

Ein zentraler Faktor sind immer die
Besucher, die potenziellen Kunden der Aus-
steller. Warum macht ein (Fach-)Messebe-
such für Besucher heute immer noch Sinn?

Ingo Riedeberger:Aus den gleichen Grün-
den, die auch für Aussteller relevant sind: Ich
besuche meine Geschäftspartner, informie-
re mich über den Markt, führe Gespräche,
knüpfe neue Kontakte, lasse mich durch die
vielfältigen Rahmenveranstaltungen inspi-
rieren. Dies alles zu einer Zeit an einem Ort
– das bietet kein anderer Marktplatz.

Ingo Riedeberger, Direktor der „The Tire Cologne“, ist über-
zeugt, „wer sein Marketing – und Messen sind Marketingtools –
einstellt oder runterfährt, der wird mittelfristig kein Geschäft mehr
machen“ (Bild: Koelnmesse GmbH)

„Messe geht wieder“, so fällt das Fazit von Ingo Riedeberger aus, wenn er auf die ersten großen Präsenzveranstaltungen in der
Automobilbranche blickt, die diesen Sommer und Herbst stattgefunden haben bzw. noch stattfinden werden. Wie der Direktor der
Koelnmesse und verantwortliche Planer der Reifenmesse „The Tire Cologne“ (TTC) anlässlich der BRV-Mitgliederversammlung
Ende September betonte, könne er einen „positiven Anmeldestand in Quantität und Qualität“ bestätigen. In Zahlen bedeute dies
die Registrierung von rund 220 Ausstellern, die damit 67,5 Prozent der Fläche in den für die Messe vorgesehenen drei Hallen 6,
7 und 8 der Koelnmesse fest gebucht haben. Darunter seien zahlreiche große Hersteller, denen im Laufe der kommenden Monate
noch etliche kleinere Aussteller folgen würden. „Da geht noch was“, zeigte Riedeberger sich zuversichtlich, die Ausstellerregis-
trierungen noch weiter steigern zu können. 2018 bei der „Tire-Cologne“-Premiere waren rund 600 Aussteller und Marken mit
Ständen vor Ort. In der aktuellen Ausstellerliste, die der Koelnmesse-Direktor den BRV-Mitgliedern in Auszügen präsentierte,
stehen demnach auch etliche Namen von Branchengrößen. Es fehlen indes auch einige namhafte Unternehmen.

Aus der Liste der Top Ten der größten Reifenhersteller der Welt fehlen – Stand heute – Michelin und Goodyear Dunlop, aber
auch Yokohama und Maxxis. Aus dem Umfeld von Michelin ist zu hören, dass der Branchenprimus zwar für Köln noch nicht gebucht
habe, eine verbindliche Entscheidung für oder gegen eine Messepräsenz indes noch nicht endgültig gefallen sei. Vonseiten Good-
year Dunlop wiederum heißt es inoffiziell, als Hersteller werde man aller Voraussicht nach nicht auf der „Tire Cologne“ ausstellen,
sei vor Ort aber mit einer umfassenden Präsenz der Goodyear Dunlop Handelssysteme (GDHS) vertreten. Ende 2019 hatte Good-
year Dunlop seine Präsenz für die „Tire Cologne 2020“ abgesagt und die Entscheidung damals „im Sinne einer möglichst
effizienten Nutzung der vorhandenen Ressourcen“ gefällt. Die Messe selbst hatte dann aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfin -
den können.

Die nächste TTC findet – nach einer vierjährigen corona-bedingten Zwangspause – vom 24. bis zum 26. Mai 2022 in der Ko-
elnmesse statt und wird dabei um etliche digitale Elemente ergänzt. So erhalten alle Aussteller zusätzlich zu ihrer Standfläche
auch ein Digitalpaket, mit dessen Hilfe sie inhaltlich auch Besucher erreichen können, die nicht nach Köln zur Präsenzmesse kom-
men können. Diese TTC@home genannte Plattform samt ihrer Features, die natürlich auch das digitale Vernetzen zwischen Ent-
scheidern erlaube, sei für Aussteller bereits inklusive und müsse nicht hinzugebucht werden. arno.borchers@reifenpresse.de

„TIRE-COLOGNE“-MACHER SEHEN „POSITIVEN ANMELDESTAND IN 
QUANTITÄT UND QUALITÄT“
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Besucher scheinen tendenziell immer we-
niger Interesse an Fachmessen zu haben.

Ingo Riedeberger: Ist das wirklich so? Einziger Be -
wertungsmesser für diese Annahme ist die Besu-
cherzahl, und die ist am Ende nicht wirklich aus-
schlaggebend. Nicht die Anzahl der Besucher, viel-
mehr die Qualität und Entscheidungskompetenz
der Besucher ist doch relevant. Sind die richtigen
Besucher vor Ort, wird das Nachmessegeschäft gut
laufen. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen heu-
te eben nicht mehr in hoher Personalstärke, also
mit vielen Mitarbeiten auf Messen fahren, sondern
in der Regel die verantwortlich handelnden Perso-
nen kommen. Incentive-Reisen, die die Besucher-
zahlen zum Teil erheblich in die Höhe getrieben ha-
ben, sind vorbei. Es geht ums Geschäft, und da
zählen am Ende nur die „richtigen Besucher“.

Inwiefern lassen sich die vorgenannten Vor-
teile von Präsenzmessen und -veranstaltungen an-
gesichts hoher Messekosten rechtfertigen? Wer
sich diese Kosten spart, könnte vielleicht mit einem
leicht schlechter verlaufenden Geschäft immer noch
sehr gut leben?

Ingo Riedeberger:Wer sein Marketing – und Mes-
sen sind Marketingtools – einstellt oder runterfährt,
der wird mittelfristig kein Geschäft mehr machen.
Messen sind als zentrale Business-Plattformen un-
verzichtbar, um die Wirtschaft zügig und nachhaltig
wieder in eine möglichst weitreichende Normalität
zu führen. Produktion, Logistik, Vertrieb und Kom-
munikation werden sich verändern, die Vernetzung
der Akteure, die Reaktivierung wirtschaftlicher Be-
ziehungen und die Etablierung von Neugeschäft wer -
den wichtiger sein als je zuvor.

Welche konkreten Vorteile bieten virtuelle
Events im Gegensatz zu Präsenzveranstaltungen?
Gibt es Dinge, bei denen das Virtuelle unschlagbare
Vorteile bietet?

Ingo Riedeberger: Der unschlagbare Vorteil ist der
zusätzliche Mehrwert, den die virtuelle Welt bietet.
Wir verknüpfen mit der TTC@home die großen Stär-
ken einer physischen Messe mit zukunftsweisen-
den digitalen Möglichkeiten. Unser hybrider Ansatz
ermöglicht es dem Besucher auf der ganzen Welt,
der eben nicht anreisen kann, attraktive Messe-
stände und Produkte zu entdecken und über inno-
vative Kanäle mit seinen Ansprechpartnern in Kon-
takt zu treten. Zudem sind alle digital eingestellten
Vorträge, Shows und Präsentationen auch im Nach-
gang noch „on demand“ verfügbar. Zudem können
wir unseren Kunden ein genaues Monitoring zur Ver-

fügung stellen, wer sich für welche Produkte oder
Vorträge interessiert hat.

Demnach würde bei der Koelnmesse nie-
mand wieder komplett zum Vor-Corona-Status zurück-
wollen? Sprich: Auch zukünftig werden Messen wie
die „Tire Cologne“ immer eine Mischung aus virtuellen
und reellen Elementen sein? Was planen Sie konkret
für die kommende „Tire Cologne“ an (neuen) virtuellen
Elementen?

Christoph Werner:Die Zukunft ist definitiv hybrid, wo-
bei das Digitale eine inhaltliche Ergänzung zur analo-
gen Präsenzmesse darstellt. Der Erfolg eines Unter-
nehmens beruht auf drei grundlegenden Bausteinen:
Inspiration, Austausch und Business. Dort, wo diese As-
pekte aktuell zu kurz kommen, eröffnet die TTC@home
jetzt zusätzliche Möglichkeiten. Die digitale TTC@home
ergänzt und bietet den angemeldeten physischen Aus-
stellern die Möglichkeit, die Reichweite auch im Netz
gewinnbringend zu steigern und neue Zielgruppen di-
gital anzusprechen. Die TTC@home soll die Kommu-
nikation zwischen Ausstellern, Besuchern, Medien und
damit die Präsenzmesse „The Tire Cologne“ in ihrer
Impulskraft weiter stärken. Umfassende Funktionen er -
möglichen es, mehr potenzielle Kunden auf einfache
Weise zu erreichen, Trends und Vorträge on demand
zu erleben und wertvolle Kontakte zu knüpfen völlig
unabhängig vom Aufenthaltsort. Und unsere Aussteller
können zusätzlich zu ihrem Messeauftritt über digitale
Showrooms und Product Stages ihre Leistungsstärke
den Besuchern präsentieren, die eben nur digital teil-
nehmen.

Wie sieht das Erfolgsrezept für die kom-
mende „Tire Cologne“ aus? Was tun Sie, damit Aus-
steller und Besucher zahlreich erscheinen und ih-
ren finanziellen und zeitlichen Aufwand zurecht be-
treiben?

Ingo Riedeberger: Die Branche fiebert dem Re-
Start der Messen entgegen und die „The Tire Co-
logne“ als die führende Branchenplattform steht als
wichtiger Impulsgeber ganz ober auf der Agenda.
Wir werden die Veranstaltung neben den Präsenta-
tionen der Unternehmen mit den Kernthemen an-
reichern, die aktuell für alle eine besondere Rolle
spielen. Hier sind vor allem die Themen Nachhal-
tigkeit, Digitalisierung und Personal zu nennen, die
wir in unterschiedlichen Formaten und Szenarien
herausstellen. Und wir sorgen natürlich mit einer
strikten 3G-Regelung dafür, dass sich alle sicher
und wohl auf Messen fühlen. ab
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Präsenz und „Digital plus“
Automechanika-Macher blicken auf erfolgreichen Messestart 
nach Corona-Zwangspause

Nach eineinhalb Jahren Zwangspause konnte die Messe Frankfurt vom 14. bis zum 16. September am Heimatstandort erstmals
wieder Aussteller und Fachbesucher zu zwei Eigenveranstaltungen begrüßen: der Automechanika. An der Sonderausgabe der
Automechanika Frankfurt mit dem Namenszusatz „Digital plus“, beteiligten sich 388 Aussteller, von denen sich immerhin 53 Prozent
live vor Ort präsentierten, während alle anderen Aussteller eine ausschließliche Onlinepräsenz wählten. Rund 10.000 Besucher
aus 70 Ländern verfolgten das Messeprogramm über drei Tage hinweg live in Frankfurt und online. Zwei Drittel der Teilnehmer
nutzen dabei die vielen neuen digitalen Features. Zur 2018er-Automechanika, der letzten vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie,
hatten die Veranstalter noch 135.000 Besucher vor Ort gezählt, angelockt durch rund 5.000 ausstellende Unternehmen; die „größte
und internationalste“ Automechanika jemals. Dennoch sind die Veranstalter nicht unzufrieden, im Gegenteil. Messegeschäftsführer
Detlef Braun fasste mit Blick auf eine Normalisierung auch im Geschäft der Messegesellschaften zusammen: „Der Messemotor
ist angesprungen.“

D
en Kick-off für die Messe Frankfurt nach anderthalbjäh-
riger corona-bedingter Zwangspause machte die Mobi-
litäts- und Logistikbranche. „Aussteller und Fachbesu-
cher konnten sich endlich wieder persönlich treffen und

neue Kontakte knüpfen – sowohl vor Ort auf dem Messegelände
aber auch auf der digitalen Event-Plattform mit den internationalen
Branchenplayern“, so Braun, und betonte außerdem: „Das typische
Messefeeling hat sich nach langer Durststrecke schnell wieder ein-
gestellt – nur mit Maske und 3G. Ein gutes Warm-up für die Auto-
mechanika Frankfurt und die Hypermotion im nächsten Jahr.“

Dr. Axel Koblitz, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), ergänzte: „Das erweiterte
Konzept der Automechanika ‚Digital plus‘ ist eine Bereicherung für
das Kfz-Gewerbe. Wir erreichen damit nicht nur die Messebesucher
vor Ort in Frankfurt, sondern viele weitere Kfz-Unternehmer und
deren Mitarbeiter, die sich online zu unserem Programm zuschalten
können. Die Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden des Deut -
schen Kraftfahrzeuggewerbes laufen als Livestream über die Platt-
form von FabuCar, wo sie auch nach der Messe noch abrufbar
sind.“ Besucher und Aussteller hatten bis Ende September die
Möglichkeit, das aufgezeichnete Programm anzuschauen.

Das neue Konzept der beiden Veranstaltungen – eine physische
Messe plus die digitale Möglichkeit der Teilnahme – sei jedenfalls „von
Ausstellern und Besuchern gut angenommen“ worden, bilanzieren die
Automechanika-Macher. Dazu betonte etwa Albrecht Kruse, Geschäfts-
führer des deutschen Werkzeugherstellers Sata: „Ich freue mich, dass
wir wieder auf der Automechanika, unserer Leitmesse, sind – auch phy-
sisch. Das hybride Format dieser Sonderausgabe halte ich für sehr ge-
lungen, insbesondere für das internationale Publikum, das nicht nach
Frankfurt reisen kann, bietet es die Option, an der Messe teilzunehmen.
Aber ich halte das physische Treffen mit Kunden für extrem wichtig. Ein
großes Lob an das Automechanika-Team, das dieses Format für die Au-
tomechanika Frankfurt umgesetzt hat.“

Die Pandemie hat dabei nicht nur das Aufkommen hybrider Messe-
konzepte beschleunigt, sondern auch der Digitalisierung im Automotive
Aftermarket einen Schub verliehen. So beobachten zwei der führenden
Verbände neue Entwicklungen in der Branche. Thomas Fischer, Vorstand
AAMPACT e.V., sagt dazu etwa: „Auch wir stellen fest, dass die Digitali-
sierung in freien Kfz-Werkstätten gute Fortschritte macht. Immer mehr
Werkstätten nutzen die Onlinemöglichkeiten, auch in der Kommunikation
zu ihren Kunden.“ Die nächste reguläre Automechanika Frankfurt findet
vom 13. bis zum 17. September 2022 statt. ab

Gut 200 Aussteller zeigten auf der Mitte September zu Ende gegangenen dreitägi-
gen Automechanika Frankfurt „Digital plus“ auch vor Ort, mit welchen Produkten
und Dienstleistungen sie sich vom Wettbewerb abheben (Bild: Messe Frankfurt Ex-
hibition GmbH, Pietro Sutera)

Rund 10.000 Besucher aus 70 Ländern verfolgten das Messeprogramm über drei Ta-
ge hinweg live in Frankfurt und online (Bild: Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Pie-
tro Sutera)
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„Mit dem Conti GreenConcept unterstreichen wir unser Ziel, bis
zum Jahr 2030 das fortschrittlichste Reifenunternehmen in Bezug
auf ökologische und soziale Verantwortung zu sein – und das ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette“, sagte David O’Donnell,
der bei Continental das weltweite Erstausrüstungsgeschäft mit
Reifen verantwortet. „Nachhaltige Materialien, Leichtbau und die
Erneuerung von Laufstreifen sind aus unserer heutigen Sicht zen-
trale Elemente, damit Reifen künftig noch nachhaltiger werden. Mit
unser Konzeptstudie geben wir einen Ausblick, wie Continental
seine weltweite Reifenproduktion vollständig auf den Einsatz nach-
haltiger Materialien umstellen wird“, so O’Donnell weiter auf dem
Continental-Messestand auf der IAA Mobility.

Über 50 Prozent nachhaltige Materialien

Contis GreenConcept bestehe zu mehr als der Hälfte aus nach-
wachsenden oder recycelten Materialien, betonte dazu der Her-
steller. Das Ziel sei es, bis spätestens 2050 vollständig auf nach-
haltig erzeugte Materialien in ihren Reifenprodukten umzustellen.
Als nachhaltig definiert der Hersteller alle Materialien, die aus
einem geschlossenen Materialkreislauf stammen, keine schädli-
chen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt haben, verantwor-
tungsvoll beschafft werden und entlang der Lieferkette klimaneutral
sind.

Der Anteil der im GreenConcept eingesetzten nachwachsen-
den Rohstoffe betrage 35 Prozent. Zu den verwendeten Biomate-
rialien gehörten unter anderem Naturkautschuk aus Löwenzahn,
Silikat aus der Asche von Reishülsen sowie pflanzliche Öle und
Harze, wodurch der Anteil an rohölbasierten Materialien deutlich
vermindert werde. Neben Naturkautschuk werden bestimmte Ma-
terialien wie recycelter Kautschuk oder pflanzliche Öle bereits
heute in größerem Umfang in der weltweiten Reifenproduktion von
Con tinental eingesetzt, unterstrich der Hersteller.

Die Verwendung nachhaltiger Rohstoffe im Reifenbau und das
Engagement für deren Erzeugung und Prozessierung habe bei
dem Unternehmenl bereits seit langer Zeit hohe Priorität. So for-

sche Continental gemeinsam mit Partnern am Standort Anklam in
Mecklenburg-Vorpommern intensiv daran, den Einsatz von Russi-
schem Löwenzahn zu industrialisieren. Ziel ist es, Naturkautschuk
in direkter Nähe zu den eigenen Reifenwerken anbauen zu können,
„um CO2-Emissionen, die durch lange Transportwege entstehen,
zu reduzieren und wertvolle Ressourcen zu schonen“, so der Her-
steller.

Zusätzlich zu den 35 Prozent an nachwachsenden Rohstoffen
kämen beim GreenConcept 17 Prozent wiederverwertete Materia-
lien zum Einsatz. So verbaue Continental neben aufbereitetem Stahl
und Ruß erstmals Polyester aus recycelten Kunststoffflaschen in
der Karkasse eines Reifens. Darüber hatte Continental erstmals
Anfang August berichtet. Continental plant, ab 2022 die schrittweise
Einführung der sogenannten ContiRe.Tex-Technologie zu ermögli-
chen und damit Polyestergarn aus wiederverwerteten PET-Fla-
schen in der Reifenproduktion einzusetzen. Die PET-Flaschen wer-

Contis GreenConcept vereint aktuelle und 
zukünftige Technologien
Nachhaltige Weltpremiere: Reifenkonzept auf der IAA Mobility 
vorgestellt

Continental präsentierte Anfang September auf der IAA Mobility erstmals sein GreenConcept. In dieser Konzeptstudie
vereine der Hersteller eigenen Worten zufolge „aktuelle und zukünftige Technologien zum Bau nachhaltiger Pkw-Reifen“
und gebe so „einen weiteren Einblick in seine vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten“, wie es dazu in München hieß, wo die
Messe erstmals stattfand. „Das integrierte nachhaltige Konzept zielt auf einen möglichst geringen Ressourcenverbrauch
entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Reifens ab. Es beginnt bei der Herkunft und Beschaffung der Materialien,
geht über die Produktion und reicht bis hin zu einem Konzept zur Verlängerung der Nutzungsdauer“, so der Hersteller weiter.
Die Entwicklungsingenieure und Materialexperten von Continental hätten das GreenConcept dabei auf drei Wirkungsebenen
„konsequent umgesetzt: ein besonders hoher Anteil nachverfolgbarer, nachwachsender und recycelter Materialien, eine in-
novative ressourcenschonende Leichtbautechnologie und eine Verlängerung der Lebensdauer durch einen erneuerbaren
Laufstreifen“.

Die Konzeptstudie Conti GreenConcept besteht zu mehr als der Hälfte aus nach-
wachsenden oder recycelten Materialien und vereint aktuelle und zukünftige Techno-
logien zum Bau nachhaltiger Pkw-Reifen, wie David O’Donnell, Leiter Reifeners-
tausrüstungsgeschäft von Continental, anlässlich der IAA Mobility in München be-
tonte (Bild: Lennart Preiss, Continental)
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den dafür ohne bisher notwendige chemi-
sche Zwischenschritte in einem mechanischen
Verfahren wiederaufbereitet, welches das Po-
lyestergarn für die hohen mechanischen An-
forderungen des Reifens funktionsfähig macht.
Im Rahmen des sogenannten Upcyclings
werde so aus einer PET-Kunststoffflasche ein
PET-Hochleistungswerkstoff. Ein herkömmli-
cher Pkw-Reifen enthält heutzutage rund
400 Gramm Polyestergarn. Umgerechnet auf
einen Satz Fahrzeugreifen könnten damit zu-
künftig mehr als 60 Flaschen aus Polyethy-
lenterephthalat, kurz PET, wiederverwendet
werden. Mit dem Einsatz von recyceltem Po-
lyester vollziehe der Reifenhersteller einen
weiteren wichtigen Schritt „auf dem Weg zum
produktübergreifenden ressourcenoptimier-
ten zirkulären Wirtschaften in der Reifenpro-
duktion“, hieß es dazu in München.
Einen weiterer Nachhaltigkeitsbaustein im Materialmix des

GreenConcept nennen die Produktverantwortlichen Cokoon. Diese
spezielle Haftstofftechnologie, die Continental gemeinsam mit sei-
nem Partner Kordsa entwickelt hat, soll die umweltfreundliche Ver-
bindung von textilen Festigkeitsträgern mit Gummimischungen er-
möglichen. Im Rahmen eines Open-Source-Ansatzes stellen beide
Partner diese Technologie seit 2019 allen Akteuren in der Reifen-
industrie unentgeltlich zur Verfügung.

Fahrzeugkonzept setzt auf Leichtbau

Neben einem hohen Anteil nachwachsender und recycelter Mate-
rialien soll Contis GreenConcept auch mit seiner innovativen
Leichtbautechnologie neue Maßstäbe setzen. So hat der Reifen ein
Gewicht von nur 7,5 Kilogramm und ist somit bis zu 40 Prozent
leichter als ein heutiger Standardreifen. Möglich sei diese Ge-
wichtsreduzierung durch ein optimiertes Profil des Laufstreifens
(dazu unten mehr), eine spezielle Seitenwand sowie einen neuar-
tigen Karkassenaufbau samt gewichtsoptimiertem Kern geworden.
Diese Konstruktionsmerkmale sollen „in der Summe für einen
deutlich niedrigeren Materialeinsatz und mehr Nachhaltigkeit im
Fahrbetrieb“ sorgen.
Mit seiner Leichtbauweise zielt Contis GreenConcept insbe-

sondere auf den Einsatz in künftigen sensorgestützten smarten
Fahrzeugkonzepten mit ressourcenschonenden Antriebstechno-
logien ab. So steuern und überwachen die Umfeldsensoren künf-
tiger Fahrzeugkonzepte insbesondere im Stadtverkehr eine vo-
rausschauende Fahrweise und ermöglichten, „dass künftig um-
weltschonende Leichtbauweisen von Reifen in zunehmendem Ma-
ße realisiert werden können“.
Das speziell ausgelegte Profil des GreenConcept soll gegen-

über einem herkömmlichen Reifen mit gleicher Profiltiefe außerdem
größere Sicherheitsreserven bieten. Auch im Laufstreifen sei der
Materialeinsatz optimiert und so dessen Gewicht reduziert worden.
Hierdurch sei gleichzeitig der Rollwiderstand des Reifens vermin-
dert worden. Internen Messungen zufolge liege dieser um rund 25
Prozent unter dem eines Reifens der Rollwiderstandsklasse „A“ im

EU-Reifenlabel, dem Bestwert in diesem Bereich. Geringer Rollwi-
derstand hat einen messbar positiven Effekt auf die Umwelt, da er
hilft, den Energieverbrauch des Fahrzeugs zu senken. Bei Verbren-
nerfahrzeugen könnten insofern der Kraftstoffverbrauch und die
CO2-Emissionen gesenkt, bei Elektrofahrzeugen die Reichweite
verlängert werden. Berechnungen von Continental, die von führen-
den Fahrzeugherstellern bestätigt werden, kommen zu dem Er-
gebnis, dass eine Reduzierung des Rollwiderstands um 25 Prozent
bei Elektrofahrzeugen zu einer Reichweitenverlängerung von bis
zu sechs Prozent führen könne.

Spezieller Laufstreifen ist mehrfach 
erneuerbar

Der Naturkautschuk, der in der Laufstreifenmischung des Green-
Concept verwendet wird, besteht zu 100 Prozent aus Taraxagum-
Naturkautschuk. Das Reifenkonzept sieht vor, dass der Laufstreifen
mehrfach und mit geringem zeitlichen und materiellen Aufwand er-
neuert werden kann. Die grün eingefärbte Laufstreifenbasis mar-
kiert dabei den Übergang von Laufstreifen zur Karkasse. Ist diese
unbeschädigt, lässt sie sich mehrfach wiederverwenden. So kön-
nen die wertvollen Rohstoffe, die in ihr verbaut sind, weiterverwen-
det werden. Eine dreimalige Erneuerung des Laufstreifens zum
Beispiel sorge dafür, dass der Materialeinsatz für die Karkasse, be-
zogen auf ihre Gesamtlaufleistung, halbiert wird. „Mit diesem Kon-
zept bietet der Conti GreenConcept maximale Flexibilität und
gleichzeitig ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit, was die Grundidee
moderner Mobilität im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße
bringt“, ist David O’Donnell überzeugt.
Zusätzlich soll im Inneren des Reifens ein Continental-Sensor

der neuesten Generation permanent Temperatur, Druck und Profil-
tiefe überwachen. Diese vorausschauende Reifenüberwachung er-
mögliche der Fahrerin oder dem Fahrer „noch mehr Handlungsop-
tionen für einen ressourcenschonenden Fahrstil“. ab

Die Conti-Reifenstudie GreenConcept sieht vor, dass der rollwiderstands- und gewichtsoptimierte Laufstreifen
mehrfach und mit geringem zeitlichen und materiellen Aufwand erneuert werden kann (Bild: Continental)
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Pirelli liefert Reifen für den neuen 
Lamborghini Countach LPI 800-4 

Pirelli hat den Lamborghini Countach in
sämtlichen Ausführungen in einer nun-
mehr 50 Jahre andauernden technischen
Partnerschaft mit Reifen ausgestattet: vom
Original aus dem Jahr 1971 bis zum neuen
LPI 800-4, der auf 112 Exemplare limitiert
ist. Es handele sich somit um eine der
dauerhaftesten Kooperationen in der au-
tomobilen Welt, heißt es bei dem Reifen-
hersteller.

Der Lamborghini Countach 2021 ist ein Hy-
bridsupersportwagen mit 814 PS und einer
Höchstgeschwindigkeit von 355 km/h. Pirelli
stattet das neue Automobil mit P-Zero-Reifen
der Größe 255/30 R20 (Vorderachse) und
355/25 R21 (Hinterachse) aus. „Sie wurden
entwickelt, um die Leistung des Fahrzeugs
sowie die Sicherheit, die Kontrolle und das
Handling zu verbessern. Die Struktur sowie
die Mischung des Reifens wurden optimiert,
um in allen Fahrsituationen die bestmögliche
Straßenlage zu erzielen sowie ein hohes Maß
an Traktion und Bremsleistung auf nasser und
trockener Fahrbahn“, verspricht das Unterneh -
men. Der P Zero verbinde das Motorsport-
Know-how von Pirelli und die kontinuierliche
Zusammenarbeit mit den weltweit führenden
Automobilherstellern. Für Fahrer, die auf der
Rennstrecke noch mehr Leistung suchen, ist
der P Zero Corsa als Option erhältlich: Er
übertrage das Beste aus der Motorsporttech-
nologie auf den Einsatz sowohl auf der Straße
als auch auf der Rennstrecke. Die aus zwei
Mischungen bestehende Lauffläche und das
asymmetrische Design sorgten für die richtige
Balance, um auf der Rennstrecke hohe Ge-
schwindigkeiten zu erreichen und zugleich
das erforderliche Maß an Grip und Traktion zu
erzeugen. Darüber hinaus bietet der Pneu ei-
ne hohe Beständigkeit gegen die hohen ther-
modynamischen Belastungen, die typisch
sind für jene Fahrzeuge, an denen er montiert
ist. 

Die Entwicklung des 
Countach – vom P7 zum 
Zero Corsa

Der Lamborghini Countach entstand als revo-
lutionäres Auto, das noch schneller und tech-
nisch fortschrittlicher war als der legendäre
Miura. Er wurde in den 1970er-Jahren zum ar-
chetypischen Sportwagen sowie zum Vorläu-
fer der modernen Generation von Hochleis-
tungssupersportwagen. Zu jener Zeit wurde
der Miura mit dem Cinturato CN12 ausgestat-
tet, damals der sportlichste Reifen im Pirelli-
Portfolio. Dieser Reifen war der Ursprung der
Niederquerschnittsreifen, der in die Entwick-
lung des Pirelli P7 mündete, der 1971 als Erst-
ausrüstung für den Countach LP 500 gewählt
wurde. Zwei Jahre später kam der Countach
LP 400 auf den Markt. Mit nur 152 Exempla-
ren, die bis 1977 produziert wurden, ist er die
bei den Sammlern begehrteste Version des
Countach. Aus dem LP 400 entstand der LP
400 S, ausgestattet mit neuen Pirelli-P7-Nie-
derquerschnittsreifen auf einem neuartigen
Magnesiumrad. Danach folgten von 1982 bis
1985 der Countach LP 5000 S sowie von
1985 bis 1988 der LP 5000 Quattrovalvole. 
Die 25. Jubiläumsausgabe des Countach

erschien 1988 als erster Lamborghini, der mit
Pirelli-P-Zero-Reifen ausgestattet wurde: Die-
se spezielle Reifenserie wurde für Super-
sportwagen weltweit entwickelt. Mit ihren Mo-
dellen werden bis heute die leistungsstärks-
ten Fahrzeuge ausgestattet. Reifen für die his-
torischen Versionen des Lamborghini Coun-
tach sind heute als Teil der Pirelli Collezione
erhältlich: Diese Reifenfamilie ist den kultigs-
ten Autos gewidmet, die zwischen 1950 und
1980 gebaut wurden. Ihre Mitglieder verknüp-
fen den Originallook der historischen Reifen
mit moderner Technologie.

Pirelli und Lamborghini: Eine
langjährige Partnerschaft  

Die Zusammenarbeit zwischen Pirelli und Lam -
borghini reicht bis ins Jahr 1963 zurück: In je-
nem Jahr bat Ferruccio Lamborghini Pirelli,
das erste Auto des neu gegründeten Herstel-
lers auszurüsten. Es handelte sich um den
350 GTV, der im selben Jahr als Prototyp auf
dem Turiner Autosalon vorgestellt wurde. Es
war der erste Schritt in eine historische Zu-
sammenarbeit, die bis heute währt. Die Seri-
enversion des GTV trug die Bezeichnung 350
GT und nutzte einen Reifen aus der Cintu rato-
Familie mit HS- bzw. High-Speed-Spezifikati-
on: Er wurde entwickelt, um Sportwagen aus-
zurüsten, die bereits die Marke von 240 km/h
erreichen konnten. Pirelli fertigte daraufhin
maßgeschneiderte Reifen für diverse Model-
le: den Pirelli Scorpion für den Lamborghini
LM002, den Pirelli P Zero für den Lamborghini
Diablo von 1990 sowie maßgefertigte Versio-
nen des P Zero Rosso für den Murciélago von
2001 und den Gallardo von 2003.

Zur Feier dieser seit mehr als einem hal-
ben Jahrhundert andauernden Zusammen-
arbeit kreierte Lamborghini eine ganz beson-
dere Version des Aventador: den Lamborghini
Aventador LP 700-4 Pirelli-Edition. Die Lam-
borghini-Produktpalette wird bis heute weiter
ausgebaut, wobei Pirelli seine Mission fort-
setzt, spezielle Reifen für die Marke zu entwi-
ckeln: vom Scorpion für den Urus SUV bis hin
zum P Zero und P Zero Corsa für die Coupé-,
Spyder- und Roadster-Modelle. cs

Pirelli rüstet den neuen Lamborghini Countach LPI
800-4 mit maßgefertigten P-Zero- und P-Zero-Cor-
sa Reifen aus (Bilder: Pirelli)
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Im Sommer hatte Pirelli bereits einen ersten Blick auf den „Cinturato
Winter 2“ gewährt. Jetzt ist der neue Pkw-Winterreifen der italieni-
schen Marke und Nachfolger des „Cinturato Winter“ augenschein-
lich auch ganz offiziell da. Zumindest findet sich das nach Anbieter-
aussagen neueste Produkt der komplett überarbeiteten „Cinturato“-
Familie mittlerweile auf den Webseiten des Herstellers. Inklusive ei-
niger weitergehender Informationen zu dem Profil, das man durch
den TÜV Süd hat zertifizieren lassen. Dank der 3D-Lamellentech-
nologie und eines optimierten Profildesigns soll der Neue „konstant
gute Eigenschaften auf schneebedeckten Fahrbahnoberflächen“ in
die Waagschale werfen können. Jeweils im Vergleich zum „Winter
Sottozero 3“ aus eigenem Hause attestiert Pirelli ihm unter anderem
einen erhöhten Grip und ein verbessertes Handling auf schneebe-
deckter Oberfläche.
Außerdem genannt werden noch verbesserte Bremseigen-

schaften bei allen Fahrbahnbedingungen bei einer gleichzeitig hö-
heren Kilometerlaufleistung. Dazu trügen einerseits das gestaffelte
V-förmige Profil des neuen Reifens sowie andererseits eine gleich-
mäßige Blocksteifigkeit bei. Zwei Hauptprofilrillen jeweils zur Rei-
fenschulter hin sind Pirelli zufolge für eine optimierte Ableitung von
Wasser aus der Bodenaufstandsfläche und damit für eine Reduzie-
rung des Aquaplaningrisikos zuständig. Bei alldem soll der zunächst
offenbar in gut 30 Größen angefangen bei 16 bis hin zu 20 Zoll ver-
fügbare „Cinturato Winter 2“ im Vergleich zu seinem Vorgänger
noch mit einer Reduzierung der Geräuschentwicklung im Innen-
raum eines mit ihm bereiften Fahrzeuges aufwarten können. 

christian.marx@reifenpresse.de

Im Vergleich zum Vorgängerreifen (links) soll Pirellis neuer „Cinturato
Winter 2“ unter anderem auch mit einer Reduzierung der Geräuschent-
wicklung im Innenraum eines mit ihm bereiften Fahrzeuges aufwarten
können (Bilder: Pirelli/Screenshots)

Jetzt ist Pirellis „Cinturato Winter 2“ augenscheinlich 
auch offiziell da

Laut Pirelli stand bei der vor Kurzem in München zu Ende ge-
gangenen Internationalen Automobilausstellung (IAA), bei der
Veranstalteraussagen zufolge 400.000 Besucher gezählt wur-

den, fast ein Drittel der dort zu sehenden Elektroautos auf sogenann-
ten Elect-Reifen der italienischen Marke. Demnach waren 29 Prozent
der rein elektrisch angetriebenen Wagen auf der Messe und auf den
Straßen in Münchens mit „P-Zero“- oder „Scorpion“-Reifen des Her-
stellers ausgerüstet, die über besagte Elect-Technologie speziell für
Fahrzeuge dieser Gattung verfügen. Zudem sei auch Pirellis „Cintur-
ato P7“ auf der Messe zu sehen gewesen etwa an BMWs 320e Hybrid
bzw. Dreier-Serie genauso wie der erste FSC-zertifizierte „P Zero“ der
Italiener am neuen BMW iX5 Hydrogen und dem BMW X5 xDrive45e
Plug-in Hybrid. cm

Fast ein Drittel der Elektroautos bei der IAA auf Elect-Reifen
von Pirelli

Pirellis „P Zero“ mit Elect-Kennzeichnung ist in München unter ande-
rem an Fahrzeugen wie dem Porsche Taycan, Ford Mustang Mach-E
GT, Polestar 1, BMW iX sowie EQE von Mercedes-Benz zu sehen ge-
wesen (Bild: Pirelli)
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Reifengeräusche: Es gibt zwei Arten, aber nur 
eine ist auf dem Reifenlabel angegeben  
Der Geräuschpegel ist ein wichtiger Faktor für den Fahrkomfort. Durch die zunehmende Beliebtheit leiser
Elektroautos interessieren sich immer mehr Autofahrer für Reifengeräusche. Außenrollgeräusche und Innen-
geräusche sind zwei verschiedene Dinge, die Autofahrer aber beide reduzieren können, indem sie das Auto
und die Reifen regelmäßig kontrollieren, heißt es bei Nokian Tyres. 

Wenn Verbraucher neue Reifen kaufen, sei
es laut dem Reifenhersteller sehr schwierig
zu wissen, welche der verfügbaren Optio-
nen die leiseste für ihr Fahrzeug ist. Das
Reifengeräusch wird von mehreren Faktoren
beeinflusst, wie dem Modell sowie den Typ
des Fahrzeugs, den Felgen, der Gummimi-
schung der Reifen, der Straße, der Fahrge-
schwindigkeit und sogar vom Wetter. Es gibt
nicht zuletzt Unterschiede zwischen ähnli-
chen Fahrzeugen, sodass genaue Vergleiche
nur möglich sind, wenn das gleiche Fahrzeug
unter identischen Bedingungen gefahren
wird.
Es können jedoch einige allgemeine An-

nahmen getroffen werden: „Je weicher die
Laufflächenprofilmischung eines Reifens ist,
desto wahrscheinlicher reduziert sich seine
Geräuschentwicklung. Außerdem sind Hoch -
profilreifen im Allgemeinen komfortabler und
leiser zu fahren als Niederquerschnittsrei-
fen“, heißt es bei Nokian Tyres. Der Reifen-
hersteller ergänzt: „Sommer- und Winterrei-
fen tragen das EU-Reifenlabel, das unter
anderem auch den Geräuschpegel angibt.
Diese Kennzeichnung bezieht sich jedoch
nur auf das externe Rollgeräusch. Das ex-
terne Rollgeräusch und das Innengeräusch
können sogar gegensätzlich sein, und die
Reduzierung des einen kann das andere
Geräusch verstärken.“
„Was Sie im Inneren des Fahrzeugs hö-

ren, ist eine Kombination aus vielen Fakto-
ren. Reifengeräusche entstehen durch den
Kontakt des Reifens mit der Straße: Uneben-
heiten versetzen den Reifenkörper in Schwin -
gung, wenn der Reifen über sie rollt. Die
Vibrationen wandern dann entlang der Rei-
fen, der Felge und anderer Fahrzeugstruk-
turen in den Fahrgastraum, wo ein Teil der
Vibrationen zu hörbaren Geräuschen wird“,
sagt Hannu Onnela, Senior Development
Engineer bei Nokian Tyres.

Tests erfordern Messgeräte
und menschliche Ohren

Bisher hat Nokian Tyres Geräuschprüfun-
gen auf der unternehmenseigenen Strecke
in Nokia durchgeführt. Das neue Testzen-
trum im spanischen Santa Cruz de la Zarza
verfügt über eine 1,9 Kilometer lange Kom-
fortstrecke, die noch bessere Testmöglich-
keiten als bisher bieten soll. Die Einrichtun-
gen in Spanien ermöglichten das Testen von
Reifen auf verschiedenen Arten von Asphalt
und rauen Straßen sowie auf Kopfsteinpflas-
ter. „Die Messgeräte geben keinen Aufschluss
über alles, was wir wissen müssen, daher
führen wir auch viele subjektive Tests durch,
die auf menschlicher Einschätzung beru-
hen. Es ist wichtig, herauszufinden, ob ein
Geräusch störend ist, auch wenn ein Mess-
gerät es nicht erkennen kann“, erklärt Han-
nu Onnela.
Bei der Entwicklung von Reifen geht es

immer darum, den bestmöglichen Kompro-
miss zu finden. Die Änderung einer Eigen-
schaft hat Auswirkungen auf die anderen
Charakteristiken des Reifens. Die Sicherheit
hat oberste Priorität, dennoch versuchen
die Entwickler auch, die anderen Eigenschaf-
ten für das bestmögliche Ergebnis abzu-
stimmen. „Bei Produkten für verschiedene
Märkte werden unterschiedliche Eigenschaf-
ten herausgestellt. Winterreifen für Mitteleu-
ropa sind leiser als Sommerreifen. Trotzdem
sind nordische Winterreifen in der Regel die
leisesten, weil sie ein noch dickeres Laufflä-
chenprofil und eine weichere Laufflächen-
profilmischung haben als mitteleuropäische
Winterreifen. Die Innengeräuscheigenschaf-
ten des Reifens kommen am stärksten zur
Geltung, wenn das Auto überwiegend mit
einer Geschwindigkeit von 50-100 km/h ge-
fahren wird“, sagt der Leiter von Forschung
und Entwicklung, Olli Seppälä.

Gleichmäßige Abnutzung
reduziert Reifengeräusche

Da die Zeit des Reifenwechsels vor der Tür
steht, sollten Autofahrer bedenken, dass der
Wechsel der Reifen uns empfindlicher für
Geräusche macht. „Alte Reifen haben zudem
eine geringe Laufflächenprofiltiefe, was eine
andere Geräuschkulisse erzeugt als neue
Reifen mit einem dickeren Laufflächenprofil.
Autofahrer können das Reifengeräusch bis
zu einem gewissen Grad beeinflussen. Zu-
nächst sollten sich die Verbraucher verge-
wissern, dass ihr Auto und ihre Reifen voll
funktionsfähig sind. Wenn beispielsweise
die Aufhängungsgeometrie nicht den Her-
stellervorgaben ent-
spricht, führt das zu fal-
schen Lenkwinkeln. Da-
durch nutzen sich die Rei-
fen ungleichmäßig ab und
erzeugen zusätzlichen Lärm.
Auch wenn die Räder rich -
tig ausgerichtet sind, soll-
ten Autofahrer ihre Reifen
achsweise wechseln, da-
mit sie sich möglichst gleich -
mäßig abnutzen.
Auch die Regulierung

des Luftdrucks kann sich
auf das Reifengeräusch
auswirken. Autofahrer
kön nen hier mit ver-
schiedenen Druckstu-
fen innerhalb der Gren-
zen der Herstellervor-
gaben experimentieren“, so das finnische
Unternehmen. Ein Tipp von Hannu Onnela:
„Wenn Sie zwei Spurrillen auf der Straße se-
hen, versuchen Sie, parallel dazu zu fahren,
das klingt angenehmer“. cs

Auf dem Reifenlabel sind nur
externe Reifengeräusche an-
gegeben (Bilder: Nokian Ty-
res)
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„Ventus S1 Evo Z“ auch Erstausrüs-
tung beim neuen Porsche Panamera
Nach Fahrzeugen wie dem limi-
tierten Mini Cooper Works GP
oder den BMW-Modellen X3 M
und X4 M liefert Hankook sein Ul-
tra-Ultra-High-Performance- bzw.
UUHP-Profil „Ventus S1 Evo Z“
nun auch an Porsche als Erstaus-
rüstungsbereifung für den neuen
Panamera des Sportwagenher-
stellers. Montiert wird der Reifen
bei ihm ab Werk in den Größen
265/45 ZR19 105Y XL an der Vor-
der- und 295/40 ZR19 108Y XL
an der Hinterachse bzw. optional
auch in 275/40 ZR20 (106Y) XL
vorne und 315/35 ZR20 (110Y)
XL hinten – jeweils mit der OE-
Kennung ND0. „Unser neuer ‚Ven -
tus S1 Evo Z‘ wurde insbesondere entwickelt, um die hohe Leistungsfähigkeit von Sport-
wagen im Premiumsegment bei verschiedensten möglichen Bedingungen zu gewährleis-
ten. Diese Bereifung unterstützt die hervorragende Dynamik und auch den Komfort des
Porsche Panamera, damit sowohl der Fahrer als auch die Passagiere optimal reisen kön-
nen“, erklärt Klaus Krause, Leiter von Hankooks europäischem Forschungs- und Entwick-
lungszentrum. „Der Porsche Panamera ist ein Sportwagen für vier Personen mit sehr
hoher Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig herausragendem Komfort. Wir freuen uns daher
sehr über die Erstausrüstung dieses Modells, weil es zeigt, dass unsere Produkte auch
im High-End-Segment äußerst wettbewerbsfähig sind. Weitere Bereifungen für künftige
Porsche-Modelle sind bei Hankook bereits in der Entwicklung“, ergänzt Sang-Hoon Lee,
Präsident von Hankook Tire Europe. cm

Hankooks „Ventus S1 Evo3“ überzeugt im
Auto-Express-Test
Auch wenn hierzulande der gesamte Markt auf das hoffentlich bald „ausbrechende“ Win-
terreifengeschäft wartet und dementsprechend auch bereits die ersten Reifentests veröf-
fentlicht wurden – etwa von Auto Motor und Sport, AutoBild Allrad oder Autozeitung –, hat
sich Auto Express in einem aktuell veröffentlichten Test neun Sommerreifen vorgenommen.
Das Ergebnis des britischen Automagazins: Der „Ventus S1 Evo3“ sei ein „würdiger Sieger“
dank seines „exzellenten“ Verhaltens auf Nässe, dokumentiert durch den kürzesten
Bremsweg unter allen Testteilnehmern. Als wirklich schwach titulieren mochte Auto Ex-
press darüber hinaus keinen der getesteten Reifen, lagen doch alle vergleichsweise eng
beieinander. Selbst der Avon ZV7, der günstigste Reifen im Test und auf Platz zehn von
zehn fahrend, habe einige der insgesamt besser bewerteten Reifen in einigen Teildiszip-
linen schlagen können, konstatierte das Medien. Im Test der Größe 225/45 R17 dabei wa-
ren außerdem noch: Michelin „Pilot Sport 4“, Vredestein „Ultrac“, Bridgestone „Turanza
T005“, Goodyear „Eagle F1 Asymmetric 5“, Continental „PremiumContact 6“, Nokian
„Powerproof“ und Pirelli „Cinturato P7“, wobei die Liste hier das Ranking ab Platz zwei bis
Rang neun darstellt. ab

Ab Marktstart liefert Hankook seinen „Ventus S1 Evo Z“ nun auch
für den neuen Porsche Panamera als Erstausrüstung ans Band –
zum Einsatz kommen dabei 19- und 20-Zoll-Dimensionen (Bild:
Hankook)
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„EZ-Sensor Go“ mit 
Gummiventil und 
weiteres Vorteilspaket
von Schrader

Der Anbieter von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS)
Schrader gehörte zu den Unternehmen, die nicht nur
virtuell bei der diesjährigen Automechanika dabei wa-
ren, sondern auch vor Ort Präsenz zeigten bei der
Messe. Schließlich hatte man dort etwas Neues zu
verkünden. Dazu gehört etwa eine Erweiterung seiner
„EZ-Sensor Go“ genannten programmierbaren Sen-
sorbaureihe, die Herstelleraussagen zufolge gleich-
zeitig für ausgewählte Fahrzeuge vorprogrammiert ist.
Demnach ist ab sofort jetzt eine Version mit Gummi-
ventil (Artikelnummer: 1210-GO1) verfügbar, die diesel -
ben Vorteile bieten soll wie die Ausführung mit Alumi-
niumventil. Ihr Einsatz im Fahrzeug ist laut Schrader
für Geschwindigkeiten von bis zu 210 km/h möglich.
„Seit ihrer Einführung im Jahr 2020 ist die Produktreihe
‚EZ-Sensor Go‘ ein großer Erfolg bei den Werkstätten.
Montagebetriebe haben durch eine programmierbare
Lösung den Vorteil einer schlanken Lagerhaltung. Und
es ergeben sich kürzere RDKS-Servicezeiten, da für
ausgewählte Fahrzeuge keine Programmierung erfor-
derlich ist. Die Aufnahme einer Gummiventilversion in
das Sortiment war die logische Konsequenz. Wir glau-
ben, dass sie bei den Kunden in Europa ein großer Er-
folg sein wird“, sagt Schrader-Vertriebsleiter Alexander
Baumann. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein
Angebot an sogenannten Vorteilspaketen ausgeweitet,
die sowohl RDKS-Progammiergeräte als auch die pas-
senden Sensoren enthalten. Ein solches Paket gibt es
jetzt auch mit dem WiFi- und Bluetooth-fähigen RDKS-
Diagnose- bzw. -Programmiergerät „Tech450“ von Bar-
tec. Es soll eine dreijährige Softwarelizenz beinhalten,
über ein 2,8-Zoll-Farbdisplay und eine benutzerfreund -
liche bzw. symbolbasierte Navigation verfügen, alle
RDKS-Sensoren auslesen können und ein Modul zum
Anlernen von RDKS-Sensoren per OBDII samt Do-
ckingstation mit kabelloser Ladefunktion mitbringen. 

cm

Schrader stellt zwei Neuheiten vor (Bild: Schrader)

RDKS-Sensoren der Interpneu-
Eigenmarke Platin vorgestellt
Der zur Pneuhage-Gruppe zählende Karlsruher Großhändler Interpneu er-
weitert das Produktangebot seiner Eigenmarke Platin: Zu den unter diesem
Namen angebotenen Leichtmetallrädern und Reifen gesellen sich nun zu-
sätzlich noch Sensoren für direkt messende Reifendruckkontrollsysteme
(RDKS). Ziel sei, Kunden mit der „Platin Sens“ genannten Produktreihe bzw.
mit der Markenerweiterung auf das Segment der Reifendrucksensoren „die
Auswahl und Bevorratung zu erleichtern sowie das Sortiment zu ergänzen“.
Bei den Sensoren selbst soll es sich bei denjenigen, die als Namenszusatz
die Nummern eins bis sechs tragen, um sogenannte Hybridsensoren han-
deln, auf denen bereits 155 Erstausrüstungsprotokolle aufgespielt sind. „Da-
mit decken sie ca. 90 Prozent der europäischen Marktanforderungen ab,
können aber auch frei umprogrammiert werden“, heißt es dazu aus Karlsruhe.
Mit der Ausführung „Platin Sens 7“ erweitert zudem noch ein Universalsensor
das Angebot, womit laut Anbieter die Marktabdeckung auf 98 Prozent wächst.
„Er ist auch für kommende Fahrzeugmodelle updatefähig und kann mit den
gängigen RDKS-Diagnosegeräten der Hersteller ATEQ und Bartec umpro-
grammiert werden“, verspricht Interpneu für die sowohl mit Gummi- als auch mit
Metallventil – dann in den drei Farbausführungen Silber, Grau und Schwarz – lie-
ferbaren Sensoren.
Den Vertrieb der neuen Produktreihe startet Interpneu mit einer Einfüh-

rungsaktion. „Bei der Aktion können individuell jeweils Sensoren und die dazu
passende Menge an Ventilen in den verschiedenen Farben zusammenge-
stellt werden. Ebenso gibt es die Sensoren als Bundle mit einem Diagnose-
gerät als Angebot“, erklärt Torsten Linder, RDKS-Produktmanager bei dem
Grossisten. Über den Interpneu-Räderkonfigurator soll zudem ab sofort beim
Bestellen von Kompletträdern die Möglichkeit bestehen, zusätzlich neben
OE-Sensoren auch „Platin Sens“ in den verschiedenen Ausführungen aus-
zuwählen. Für den Nachrüstbedarf zum Beispiel aufgrund von leeren Batte-
rien empfiehlt der Anbieter einen losen Bezug in größeren Stückzahlen.
Schon länger hatte das Unternehmen eigenen Worten zufolge Gespräche
mit diversen Anbietern geführt, bevor man sich nach entsprechender tech-
nischer und markenrechtlicher Prüfung dann für das aktuelle Konzept ent-
schied. „Wir genießen mit Platin Wheels und Platin Tyres bereits seit Jahr-
zehnten ein hohes Vertrauen bei den Kunden. Platin steht für hochwertige
Qualität und breite Anwendungsfelder zum attraktiven Preis. Auch für die zu-
nehmend gefragten Sensoren haben wir nach entsprechenden Partnern ge-
sucht. Wir freuen uns, dass wir dabei mit einem bekannten RDKS-Hersteller
aus unserer Nähe mit Produkten ‚Made in Germany‘ zusammenarbeiten und
so unseren Kunden maximale
Flexibilität bieten können“, so
Linder.                                cm

Mit seinem aktuellen Lieferprogramm
an RDKS-Sensoren aller Typklassen,
das man jetzt noch ergänzt mittels

sieben augenscheinlich von BH Sens
für das Unternehmen gefertigten 

Modellen, die Interpneu ab sofort un-
ter der Eigenmarke Platin anbietet,

sieht sich der Karlsruher Großhändler
„bestens für die Nachfrage gerüstet“ 

(Bild: Interpneu)
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Um die Leistung von Ferraris 620 PS star-
kem Hecktriebler sowohl im Trockenen als
auch bei Nässe sicher auf die Straße zu
bringen, hat Bridgestone eigenen Worten
zufolge seinem „Potenza Sport“ mit Blick
auf den hochmotorisierten Wagen eine an-
gepasste Laufflächenmischung spendiert
sowie ein optimiertes Hinterreifenprofil. Ent-
wickelt hat der Reifenhersteller ihn dem-
nach in seinem Technologie- und Innovati-
onszentrum für die EMIA-Region (Europa,
Mittlerer Osten, Indien, Afrika). Dort in Rom
werde der Reifen auch produziert, heißt es
weiter. Zumal der Standort auf die Fertigung
maßgeschneiderter Reifen auf modernstem
Stand der Technik spezialisiert sei und so
eine direkte Verknüpfung zwischen dem
Entwicklungsteam sowie der Produktion er-
mögliche.
Wie es weiter heißt, stellt das Werk in

der Regel die Reifenprototypen von Bridge-
stone EMIA her – im Rahmen des Ferrari-
Roma-Projekts würden hier allerdings zum
ersten Mal OE-Reifen produziert, die direkt
auf dem Fahrzeug montiert werden. „Die Ar-
beit mit Ferrari am Roma stellt eine wegwei-
sende Kooperation für uns dar. Wir haben in
einem langen, zielgerichteten Prozess ge-
meinsam daran gearbeitet, mit dem Bridge-
stone ‚Potenza Sport‘ einen leistungsstar-
ken Reifen zu entwickeln, der die hohen An-
forderungen des Roma erfüllt“, sagt Christi-
an Mühlhäuser, Managing Director Bridge-
stone Central Europe. „Wir sind stolz auf das
Ergebnis: Der maßgeschneiderte Bridge-
stone ‚Potenza Sport‘ bietet Performance-
und Handlingeigenschaften, die die Fähig-
keiten des Ferrari Roma maximieren“, er-
gänzt er.
Auch Audi und Apollo Tyres haben mit

Blick auf die ab Werk erfolgende Bereifung
des A1 Sportback zusammengearbeitet, wo -

bei ein Schwerpunkt des Entwicklungspro-
gramms auf der Minimierung des Rollwider-
standes gelegen haben soll. Gleichwohl sei-
en die Vredestein-Reifen, auf die im Zuge
dessen die Wahl des Autoherstellers gefal-
len ist, abgesehen vom Thema Effizienz ge-
nauso für eine Optimierung der dynami-
schen Eigenschaften besagten Audi-Mo-
dells zuständig. „Der Audi A1 Sportback bie-
tet erstklassige Standards in Bezug auf
Qualität, Effizienz und Fahreigenschaften. Die
Tatsache, dass der ‚Ultrac‘ und der ‚Sportrac‘
als Erstausrüstung festgelegt wurden, un-
terstreicht die erstklassigen dynamischen
Eigenschaften dieser Reifen. Wir haben in-
tensiv an der Entwicklung dieser neuen Be-
ziehung und der Erweiterung unseres wach-
senden Portfolios an Herstellerempfehlun-
gen gearbeitet“, so Benoit Rivallant, Präsi-
dent und CEO von Apollo Tyres Europe. 

cm

Für ausgewählte Modelle von Audis A1 Sportback liefert Apollo Tyres die Sommerreifen „Ultrac“ und „Sportrac“
seiner Marke Vredestein als Erstausrüstung ans Band: in ersterem Fall in 215/45 R17 W bzw. im anderen in 185/65
R15 V (Bild: Apollo Tyres)

Ferrari- und Audi-Erstrüstungsaufträge für Bridgestone
bzw. Vredestein
Bridgestone ist von Ferrari als Reifenlieferant für den neuesten GT des italienischen Sportwagenherstellers ausgewählt
worden. Bei dem Roma genannte Modell wird demnach das Profil „Potenza Sport“ des Anbieters montiert in speziell
auf das Fahrzeug abgestimmten Versionen: in den Größen 245/35 ZR20 91Y und 285/35 ZR20 (100Y). Für ausge-
wählte Modelle von Audis A1 Sportback liefert demgegenüber Apollo Tyres die Sommerreifen „Ultrac“ und „Sportrac“
seiner Marke Vredestein als Erstausrüstung ans Band. Ersteres der beiden im Apollo-Werk Ungarn gefertigten Profile,
die demnächst auch auf dem Ersatzteilmarkt erhältlich sein sollen, wird demnach in der Größe 215/45 R17 W bei
besagtem Audi verbaut, das andere in 185/65 R15 V.

Für das Roma genannte Ferrari-Modell hat
Bridgestone eigenen Worten zufolge eine
maßgeschneiderte Version seines „Potenza
Sport“ entwickelt, die derzeit in den Größen
245/35 ZR20 91Y und 285/35 ZR20 (100Y) für
den Wagen erhältlich ist (Bild: Bridgestone)
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Meier übernimmt Vorsitz der Pirelli-
Deutschland-Geschäftsführung
„Belege für Pirellis Leistungsstärke“ – Wendt rückt auf in den Aufsichtsrat

Wolfgang Meier ist seit dem 1. September neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Pirelli Deutschland GmbH und
hat in dieser Funktion an der Spitze der hiesigen Landesgesellschaft Michael Wendt abgelöst, welcher der GmbH vier
Jahre lang vorsaß. Meier stand bisher als Geschäftsführer Personal & Organisation in der Verantwortung und blickt auf
eine 27-jährige Karriere bei Pirelli zurück. Die Geschäftsführung komplettieren Luca Iori (Finanzen) und Erik Vecchiet (Ver-
trieb und Marketing). Wie das in Breuberg im Odenwald ansässige Unternehmen mitteilt, werde Michael Wendt dem Un-
ternehmen aber erhalten bleiben. Der diplomierte Physiker, der seinerseits auf eine 32-jährige Laufbahn bei Pirelli zurück-
blickt, steigt in den Aufsichtsrat der Pirelli Deutschland GmbH auf. Ab 2007 trug Wendt Verantwortung als Geschäftsführer
für den Bereich Forschung und Entwicklung (R&D). Die neue Managementstruktur soll „Kontinuität und Stabilität“ garan-
tieren, ist der Pirelli-Konzern überzeugt. Meier verfüge als neuer Vorsitzender der Geschäftsführung über umfassende Ma-
nagementerfahrung bei Pirelli Deutschland und kenne den lokalen Markt sehr gut, heißt es dazu. Wie seine Pläne für die
Zukunft aussehen, erläutert der neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Pirelli Deutschland GmbH in einem NRZ-In-
terview.

Wolfgang Meier (links) ist neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Pirelli Deutschland
GmbH und löst in dieser Funktion Michael Wendt ab, der seinerseits in den Aufsichtsrat auf-
steigt (Bilder: Pirelli)

Worin sehen Sie die größten Herausforde-
rungen, denen sich ein Reifenhersteller wie Pirelli
mit eigener Produktion in Deutschland derzeit zu
stellen hat? 

Wolfgang Meier: Die größten Herausforderungen
resultieren derzeit aus zwei Komplexen: Das ist
zum einen der Wandel in der Automobilindustrie
und der Mobilität sowie die Preisinflation beispiels-
weise bei Energie. Die Veränderung in der Mobilität
ist gekennzeichnet unter anderem durch den ra-
santen Anstieg der Plug-in-Hybride und E-Fahrzeu -
ge. Hinzu kommt das wachsende Segment der All-

Season-Reifen. Dies beschleunigt die Modellvielfalt
und damit die Artikelvielfalt der Reifen. Damit einher
gehen für Reifenhersteller kleinere Losgrößen so-
wie wachsende Anforderungen an die Produktions-
planung und die Lieferfähigkeit. Der zweite Komplex
ist die Digitalisierung. Sie erfordert das Gestalten
neuer Arbeitsprozesse in der Produktion und in der
Verwaltung. Aber zugleich auch neue Arbeitsabläu-
fe inklusive des Datenaustauschess mit den Ge-
schäftspartnern.

Und viel wichtiger noch: Wie wollen Sie die -
se Herausforderungen angehen?
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Wolfgang Meier: Auf den Anstieg der Plug-in-Hy-
bridmodelle und der reinen E-Automobile haben
wir frühzeitig durch das Entwickeln der Pirelli-Elect-
Reifen reagiert. Diese speziellen UHP-Produkte sind
auf die besonderen Anforderungen der E-Automo-
bile zugeschnitten. Sie übertragen deren enormes
Drehmoment sicher auf die Straßen. Sie bieten die
aufgrund der schweren Batterien erforderliche hohe
Tragfähigkeit sowie den geringen Rollwiderstand,
den hohen Komfort, die niedrige Geräuschemission
sowie die hohe Langlebigkeit, welche die führenden
Automobilhersteller für dieses Segment verlangen.

Der Herausforderung der ständig steigenden
Artikelvielfalt und deren Auswirkungen auf die Pro-
duktion und die Logistik begegnen wir durch ent-
sprechend hohe Investitionen in die Digitalisierung.
Womit der Bogen geschlagen ist zum zweiten gro-
ßen Komplex der aktuellen Herausforderungen: Es
gibt kaum ein betriebliches Handlungsfeld, für das
nicht eine digitale Strategie entworfen und umge-
setzt werden musste.

Dazu einige Beispiele: Mit leistungsstarken di-
gitalen Systemen nutzt Pirelli sämtliche verfügbare
Informationen und Technologien dazu, um seine
Produktionspläne und Produktionsprozesse zu op-
timieren. Und durch unsere engen Kooperationen
mit Automobilherstellern und den Einsatz geeigne-
ter Systeme wissen wir frühzeitig, wann wo welche
Reifen in welcher Zahl hergestellt werden müssen.
Des Weiteren ermöglichen es digitale Systeme uns,
flexibel auf neue Herausforderungen und Erwar-
tungen der Kunden zu reagieren. Das führt zu einer
gezielteren Ausrichtung des Produktportfolios auf
unterschiedliche Kundensegmente.

Selbstverständlich sind digitale Systeme auch
wichtig für die Pflege unserer Beziehungen zu un-
seren Partnern im Reifenhandel. So erwies es sich
zu Beginn der Pandemie als enorm hilfreich, mit
moderner Technologie während der Teil-Lockdowns
sowohl untereinander als auch mit unseren Kunden
im engen Kontakt zu bleiben und die Geschäftspro-
zesse reibungslos aufrecht halten zu können. Und
selbstverständlich ist auch unser Vertrieb mit mo-
dernen digitalen Systemen ausgestattet, die uns
neue Möglichkeiten eröffnen, den Markt zu bear-
beiten. Dies ermöglicht es uns, die Anforderungen
unserer Kunden besser zu erfüllen, unsere Zusam-
menarbeit zu optimieren und die Unterstützung für
unsere Partner im Handel zu erhöhen.

Welche äußeren Rahmenbedingungen sind
dabei für Pirellis Entwicklungsfähigkeit relevant, und
wo sind gegebenenfalls Änderungen notwendig,
um den Standort in Breuberg langfristig abzusi-
chern?

Wolfgang Meier: Zweifellos betreibt Pirelli in Breu-
berg durch kontinuierlich hohe Investitionen in in-
novative Technologien und klimafreundliche Ge-
bäude eines der weltweit führenden Reifenwerke.
Um diesen Status eines Prestigestandortes zu si-
chern, bedarf es auch weiterhin eines steten Aus-
baus der Spitzentechnologien. So werden wir in
unserer F&E-Abteilung ab dem kommenden Jahr
auch den wegweisenden Reifensimulator einset-
zen, den Pirelli 2020 vorgestellt hat, um ein Beispiel
zu nennen.

Ebenso wichtig für die Standortsicherung sind
Maßnahmen, welche die Produktionsverfahren wie
auch die Produkte immer umwelt- und klimage-
rechter gestalten. Dazu hat Pirelli in allen Werken
des Konzerns ein Energieeffizienzprogramm instal-
liert. Es sieht den Einsatz nachhaltiger Materialien,
den schonenderen Umgang mit natürlichen Res-
sourcen, das Vermeiden von Schadstoffemissionen
und Abfällen sowie das Entwickeln umweltverträg-
licher Produkte vor.

So erzeugt am Standort Breuberg eine moder-
ne Kraft-Wärme-Kopplungsanlage gleichzeitig elek -
trische Energie und Nutzwärme. Die bei der Strom-
produktion entstehende Wärme wird recycelt und
im Winter zum Heizen sowie im Sommer zum Küh-
len verwendet. Das spart viel Primärenergie und
senkt die CO2-Emissionen erheblich. Zudem nut-
zen wir intelligente Beleuchtungssysteme, eine Fo-
tovoltaikanlage und einen emissionsfreien Kühl-
turm, um nur einige Beispiele anzuführen. Die Wirk-
samkeit dieser Maßnahmen spiegelt sich in zahl-
reichen Ehrungen. So erhielt Pirelli auch in diesem
Jahr die Goldklasseauszeichnung im Nachhaltig-
keitsjahrbuch 2021 des US-amerikanischen Fi-
nanzdienstleisters S&P Global, wurde von den Ver-
einten Nationen als Global-Compact-Lead-Unter-
nehmen bestätigt und von der globalen Non-Profit-
Organisation CDP erneut auf die Klima-A-Liste ge-
setzt. Ausschlaggebend für alle diese Auszeich-
nungen ist, wie wirksam die Maßnahmen eines Un-
ternehmens zur Reduzierung von Emissionen und
Klimarisiken sind und in welchem Umfang sie zur
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Entwicklung einer Wirtschaft mit geringem
Kohlenstoffausstoß beitragen.

Nicht minder relevant für uns ist die per-
manente Pflege der Beziehungen zu unse-
ren Partnern in der deutschen Automobilin-
dustrie.

Ein weiter wichtiger Punkt der Standort-
sicherung ist das Thema Aus- und Weiter-
bildung. Die hochwertige Ausbildung junger
Menschen genießt bei Pirelli seit vielen Jah-
ren einen sehr hohen Stellenwert. Das gilt
auch in Zeiten der Pandemie, welche die
duale Berufsausbildung vor erhebliche Schwie -
rigkeiten stellt. Wir haben diese Herausfor-
derung angenommen und gemeistert. Da-
her konnten wir auch 2020 und 2021 wie in
den Jahren zuvor jeweils deutlich über 90
Prozent eines Ausbildungsjahrgangs über-
nehmen. Und wir haben auch in diesem Jahr
wieder über 30 junge Leute von einer Aus-
bildung bei Pirelli Deutschland überzeugen
können.

Zudem betreiben wir für unsere Beleg-
schaft ein umfangreiches Weiterbildungs-
management. Nicht zuletzt ist es uns sehr
wichtig, unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern durch weitere Maßnahmen an uns
zu binden. Dazu gehören unter anderem
vielfältige Sportangebote sowie die betrieb-
liche Gesundheitsförderung.

Hinsichtlich der äußeren Rahmenbedin-
gungen profitieren wir von der attraktiven
sozialen Infrastruktur im Großraum Frank-
furt/Main sowie in München, dem Standort
unserer Marketing- und Vertriebsabteilung.

Wie wollen Sie die Marke Pirelli zu-
künftig auf dem deutschen Reifenmarkt po-
sitionieren? Wofür steht sie bzw. wofür soll
Sie zukünftig stehen?

Wolfgang Meier: Die Marke Pirelli steht
auch in Deutschland weiterhin für seine
Kernwerte: Ultra-High-Performance-Techno-
logie und -Produkte für die Premium- und Pres -
tigesegmente, Sicherheit, Nachhaltigkeit
und Emotionen.

Deutschland bildet das Zentrum des eu-
ropäischen Automobilmarktes. Das zeigt sich
aktuell sehr deutlich in der Entwicklung viel-
fältiger Elektrofahrzeuge und einer rasch
wachsenden Nachfrage in diesem Segment.
Erfreulicherweise hat Pirelli unter den deut-
schen Automobilherstellern als Reifenliefe-
rant insbesondere von OE-Reifen für die

Premium- und Prestigesegmente einen ho-
hen Anteil. So stand oder fuhr kürzlich auf
der Internationalen Automobilausstellung
IAA 2021 in München fast jedes dritte der
dort präsentierten E-Automobile – konkret
waren es 29 Prozent - auf Pirelli-Reifen. Da-
runter der Porsche Taycan, der BMW iX und
der BMW 320e Hybrid, der Ford Mustang
Mach-E GT, der Polestar 1 und der Merce-
des-Benz EQB.

Und selbstverständlich arbeiten wir auch
in Deutschland unentwegt daran, unsere Pro -
duktionsverfahren und unsere Produkte im-
mer umweltfreundlicher zu gestalten. Wir
arbeiten an innovativen Materialien und set-
zen verstärkt natürliche und recycelbare
Rohstoffe ein. So haben wir für BMW als
weltweit erstes Unternehmen Reifen produ-
ziert, die vom Forest Stewardship Council
FSC-zertifiziert wurden. Sie enthalten FSC-
zertifizierten Naturkautschuk und Rayon. Das
Zertifikat bestätigt: Die Plantagen werden
derart bewirtschaftet, dass die biologische
Vielfalt erhalten bleibt, das Leben der dort
Beschäftigten sowie der weiteren Men-
schen vor Ort davon profitiert und zudem si-
chergestellt ist, dass die wirtschaftliche Le-
bensfähigkeit erhalten bleibt.

Das alles sind Belege für die Leistungs-
stärke von Pirelli. Wir sind als Hightech-Un-
ternehmen in der Lage, für jede Herausfor-
derung hochwirksame Lösungen zu entwi-
ckeln. Und dies gelingt uns, weil wir die
hohe fachliche Qualifikation und das Enga-
gement unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern als entscheidende Größen schät-
zen und entsprechend fördern.

Pkw-Reifen kommen ohne Händler
nicht zum Endverbraucher aufs Auto. Was
sind Ihre Pläne in Bezug auf Ihre Handels-
organisationen, gerade mit Blick auf die ei-
genen Filialen und auch auf die Partnerbe-
triebe?

Wolfgang Meier: Gezieltes und nachhalti-
ges Wachstum! Und zwar für die beiden
Komponenten des Driver-Netzwerks, also
die Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH
und die Driver-Kooperation unabhängiger
Reifenhändler und Kfz-Werkstätten. Zwar ist
der Netzausbau sehr weit fortgeschritten,
doch wir wollen weiter wachsen und sind
kontinuierlich auf der Suche nach weiteren
Partnern. Dabei waren wir bislang erfolg-

reich, wie die Marktstrukturanalyse des BRV
belegt: Ihr zufolge ist Driver das am stärksten
wachsende Reifenhandelsnetzwerk Deutsch-
lands. Doch weil unsere Zielgröße aber noch
nicht erreicht ist, geht der Ausbau weiter.

Großhändler werden immer wichti-
ger für die Versorgung des Einzelhandels.
Was ist dabei Pirellis Herangehensweise in
Deutschland für eine reibungslose Logistik
hin zum Händler, und wo sehen Sie noch
Handlungsbedarf?

Wolfgang Meier: Hinsichtlich der Logistik
ist Service das Schlüsselkriterium. Um best-
möglichen Service leisten zu können, be-
treibt die Fiege-Gruppe für uns in Dieburg
eines der modernsten und umweltverträg-
lichsten Logistikzentren Europas. Auf rund
90.000 Quadratmetern lagert, sortiert und
etikettiert der Logistikdienstleister unsere
Reifen und konfektioniert sie für die Trans-
porte. Dabei nutzen sie bis zu 90 Lkw-Ver-
ladetore, um einen schnellen, zuverlässigen
Lieferservice zu gewährleisten.

Zudem ermöglicht das Logistikzentrum
eine verbesserte Transportbündelung und
trägt so wirkungsvoll dazu bei, die Anzahl
von Lkw-Fahrten in der Region deutlich zu
reduzieren. Ein wichtiger Beitrag zum Um-
welt- und Klimaschutz. Die deutlich höhere
Lagerkapazität ermöglicht es uns, die Ser-
vicequalität in der logistischen Kette von Pi-
relli noch zu steigern und die Warenverfüg-
barkeit für unsere Kunden zu optimieren.

ab
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Radspeicher: Menschen mit Behinderung
wechseln Reifen 
Die Aufbereitung von Fahrzeugen gehört schon einige Jahre
ins Repertoire der Schwinge Werkstätten in Stade. Seit Kur-
zem gehört auch die Lagerung und Montage von Reifen und
Rädern zu den Aufgaben der Menschen mit Handicap in der
Werkstatt des Deutschen Roten Kreuz (DRK). Die Abteilung
Radspeicher startete im März 2020 und läuft jetzt nach der
Corona-Krise voll an. 

Die Kfz-Werkstatt des Radspeichers ist ne-
ben einer Hebebühne auch mit einer Mon-
tage- und Wuchtmaschine von Hofmann aus-
gestattet. Stefan Teuchert ist als Kfz-Meister
eingestellt. Für den Mann eine neue He-
rausforderung: „Ich wollte gerne nochmal
beruflich etwas anderes bewirken, als nur in
einer Kfz-Werkstatt zu arbeiten.“ Teuchert
ist der Anleiter für die Menschen mit Han-
dicap.

Die vier Mitarbeiter im Radspeicher hät-
ten schon einen ganz guten Blick, welcher
Reifen nichts mehr taugt, „aber natürlich muss
da auch ein Fachmann raufgucken. Dazu ist
der Reifen einfach zu wichtig für die Sicher-
heit.“ Zunächst sei nach dem Kauf der Halle
angedacht worden, die rund 140 Fahrzeuge
des DRK zur jeweiligen Saison umzurüsten.
Doch schnell sei klar geworden, dass diese
Dienstleistung auch für Kunden außerhalb
des DRKs von Interesse ist und für die Be-
schäftigten ein neues, interessantes Betäti-
gungsfeld darstellt. „Wir wollten die Leute
mit gegebenenfalls defekten Reifen dann ja
auch nicht in die nächste Werkstatt schi-
cken. Also haben wir angefangen, auch
neue Pneus und Räder zu verkaufen“, so
Fachbereichsleiter Andreas Krause. Einkauft
werden diese meistens über Onlinehändler
wie Tyre24 aber auch über Reifen Helm oder
spezielle Reifen über Alga Reifencenter in
Sittensen. Kompletträder würden über Wolf
Reifen bezogen. 

Montiert werden in der Werkstatt Reifen
und Räder für Lkw und Pkw. Und nicht nur
für betriebseigene Fahrzeuge. Mittlerweile
würden viele andere Kunden kommen, die

Dienstleistung habe sich durch Mund-zu-
Mund-Propaganda herumgesprochen. Der Rä -
derwechsel kostet beispielsweise 25 Euro,
die Reifenmontage und Auswuchten inklu-
sive Gummiventil und Entsorgung bei Neu-
kauf 18 Euro. Die Einlagerung eines Satzes
kostet 30 Euro. Platz ist in der Halle für rund
1.000 Reifen. Für die Werkstatt ist der Rad-
speicher ein Projekt mit positiver Außenwir-
kung, und für die Menschen mit Handicap
bietet die Arbeit in der Kfz-Werkstatt die
Möglichkeit, mit Kunden Kontakt zu haben.
Natürlich könne bedingt durch die Anleitung
und Betreuung der Beschäftigten nicht das
gleiche Pensum geschafft werden, wie in ei-
nem herkömmlichen Reifenhandel.

Die Fahrzeugaufbereitung in der Nach-
barhalle läuft bestens. Sogar ein Autohaus

aus der Region wurde als Kunde gewonnen.
„Wir haben extra einen Lkw gekauft, damit
wir die Fahrzeuge von dort zur Aufbereitung
abholen können“, so Andreas Krause. Er und
ein weiterer Anleiter des Projektes haben
einen einwöchigen Kurs bei der Würth-Aka-
demie absolviert. Vier Menschen mit Behin-
derung arbeiten hier. Bieten ein komplettes
Innenraumpaket ab 127 Euro an. Für die
Lackmaschinenpolitur inklusive Handwä-
sche und intensive zweistufige Maschinen-
politur wird ebenfalls ein Preis ab 127 Euro
aufgerufen. Andreas Krause: „Jeder wird hier
nach seinen Fähigkeiten eingesetzt. Und
die Kunden können sich sicher sein. Hier
wird akribisch gearbeitet, da wird der letzte
Krümel rausgeholt.“ Je nach Aufwand sei das
Fahrzeug bei einem Komplettpaket dann auch
mindestens zwei bis drei Tage in der Fahr-
zeugaufbereitung.  

christine.schoenfeld@reifenpresse.de

Kevin Backmeier bedient die Montagemaschine
(Bild: NRZ/Christine Schönfeld)

Der Beschäftigte Kaya Berkzan wech-
selt Räder (Bild: Schwinge Werkstätten) 

In der Halle können 1.000 Räder eingelagert werden
(Bild: NRZ/Christine Schönfeld)
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D
a zu Jahresbeginn das GDHS-Meistertreffen
aufgrund der Pandemie ausfallen musste, nutz-
te das Autoserviceteam der GDHS in Lübeck,
Dortmund, Frankfurt, Garbsen, Leipzig und Neu-
Ulm die Räumlichkeiten von Wessels Müller
(WM SE), um jeweils einen Tag lang den fehlen-
den, persönlichen Austausch nachzuholen. Da-

bei standen alle wichtigen Entwicklungen, Neuerungen und offenen
Fragen der letzten Monate auf der Tagesordnung. Kurzschulungen
von ATE, WM SE und Liqui Moly brachten die insgesamt 70 Teil-
nehmer in verschiedenen Themenbereichen auf den aktuellen
Stand. 

Thorsten Brückner machte bei dieser Veranstaltungsrei-
he deutlich, wie wichtig ständige Fortbildung in den Betrie-
ben ist, um den rapiden Entwicklungen in der Automobilin-
dustrie auch als Reifen- und Autoservicebetrieb weiterhin
gewachsen zu sein. Ein großer Durchbruch für die Effizienz-
steigerung der Betriebsabläufe, der Dokumentation von War-
tungsarbeiten und vollintegrierten Prozesse vor Ort ist der
neue digitale Servicecheck, der in diesem Jahr mit allen An-
bindungen an das Warenwirtschaftssystem Tiresoft 3 von
der GDHS perfektioniert wurde. 

Im Vortrag von ATE standen die Besonderheiten von
Leichtbaubremsscheiben, Neuerungen bei Bremsklötzen –
insbesondere bei solchen ohne Kupferanteil – und die rich-
tige Verwendung von Bremsflüssigkeiten in den verschiede-
nen Systemen im Mittelpunkt. Wessels Müller informierte die
Teilnehmer über die Merkmale von Kältemitteln, die Unter-
schiede bei 134a und 1234yf sowie über die Eigenschaften

der verschiedenen Klimaanlagen und ging am Ende auf den Kli-
maservice bei Elektrofahrzeugen ein. LSPI (Low Speed Pre-Igni-
tion), die vorzeitige Zündung bei modernen Downsizing-Motoren
und deren Auswirkungen, waren Thema im Part von Liqui Moly.
Was es bei den Betriebsmitteln, insbesondere bei Öl, Neues zu
beachten gibt, stand ebenfalls auf der Agenda. 

Michael Kompter, HMI-Partner aus Naumburg und Mitglied
des Fachhandelsbeirates: „Die Autoservice-Roadshow war ein
gutes neues Format. Es ersetzt zwar nicht das Meistertreffen, war
aber mit den Schwerpunkten sehr informativ und wäre auch in Zu-
kunft eine gute Ergänzung für uns. Man nimmt immer Anregungen
mit, die man direkt bei sich im Betrieb umsetzen kann.“ Auch
Thorsten Brückner und die GDHS-Autoserviceberater freuten
sich, mit den Unternehmern und Meistern wieder in kleinen Grup-
pen vor Ort zusammenkommen zu können. 

„Neuerungen, die für professionelles Arbeiten in der Werkstatt
wichtig sind, und der Mehrwert, der sich für jeden Partner daraus
ergibt, kann man am besten im persönlichen Austausch und durch
Best-Practice-Beispiele erörtern. Die Roadshow war in diesem Jahr
eine gute Alternative für unser Meistertreffen. Dennoch ist die Vor-
freude groß, im Januar 2022 wieder einen gelungenen Jahresauf-
takt zum Thema Autoservice inklusive der beliebten Hausmesse
mit allen Verantwortlichen aus den Werkstätten durchführen zu
können“, so Brückner.  cs

70 Teilnehmer wurden in unterschiedlichen Themenbereichen auf den neuesten Stand 
gebracht (Bild: GDHS)

Technisches Know-how im Mittelpunkt der
Roadshow Autoservice der GDHS
Die Goodyear Dunlop Handelssysteme (GDHS) wählten in den vergangenen Wochen mit der Roadshow ein neues
Format für den Austausch mit ihren Unternehmern und Kfz-Meistern. Drei Wochen tourte Thorsten Brückner, Leiter
Autoservice bei der GDHS, mit Unterstützung von weiteren Experten durch sechs Städte und stellte dabei die wich-
tigsten Autoservicethemen und neuen Herausforderungen der Fahrzeugtechnologie in den Fokus.

Auf der GDHS Roadshow Auto-
service: Thorsten Brückner,
Leiter Autoservice (Bild: GDHS)
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Quick Reifendiscount zieht „hervorragende“ 
Geschäftsbilanz 

David Poss, Manager E-Commerce, ergänzte
das Spektrum an Neuerungen für die Quick-
Website inklusive der Händlershops: „Verbes-
sertes Design, einfachere Benutzerführung,
mehr Transparenz und viele neue Funktionen
wurden in diesem Jahr bereits umgesetzt.
Als Nächstes stehen Erweiterungen im Be-
reich Reifenserviceangebote und Steigerung
der Onlineterminbuchungen auf der To-do-
Liste.“ Goran Zubanovic, Geschäftsführer der
Goodyear Dunlop Handels system (GDHS),
ging in seinem Vortrag auf die Megatrends
ein und stellte hierbei besonders die Digita-
lisierung der Gesellschaft in den Fokus. „Wir
sehen heute, dass wir gemeinsam mit Ihnen
sehr erfolgreich darin sind, uns an die neuen
Bewegungen im Markt anzupassen. Wir ma-
chen intuitiv die richtigen Dinge: Sie als Un-
ternehmer vor Ort, die GDHS-Zentrale mit ih-

ren Gebietsbetreuern und Experten sowie
der Beirat, der als Schnittstelle wichtige The-
men aufnimmt. Das Zusammenspiel funktio-
niert, und Sie konnten die Herausforderun-
gen der letzten Monate erfolgreich meistern.“
Zubanovic zeigte die Dynamik bei weiteren
Themen wie Klimawandel, Elektromobilität
und demografischer Wandel auf und bestärk-
te die Partner, sich weiterhin den kommenden
Herausforderungen zu stellen und Verant-
wortung für die Menschen in ihren Betrieben
zu übernehmen. 

„Mit diesen Veränderungen profitabel zu
sein, ist unser langfristiges Ziel als starke Ge-
meinschaft.“ Wie wertvoll die Unterstützung
durch die GDHS-Experten ist, wurde in den
Vorträgen von Marco Drouvé, neuer Leiter
Einkauf und Warenwirtschaft, von IT-Retail-
Leiter Marco Heitmann mit den Neuigkeiten

rund um Tiresoft 3 sowie bei der Vorstellung
der FRI-Sortimentsanalyse durch FRI-Ge-
schäftsführer Helmut Pesch deutlich. Die
starke Gemeinschaft stellten auch die Good-
year-Vertreter Claus-Christian Schramm und
Francisco Morgese in den Mittelpunkt, wäh-
rend sie die Unterstützungsaktionen seitens
der Marken vorstellten und sich bei den
Quick-Partnern für die immer gute Umset-
zung der Maßnahmen und den konstanten
Markenanteil bedankten. Highlight zum Ab-
schluss der Tagung bildete die Vorstellung
des neuen Klimakonzeptes für die Quick-
Gruppe, mit der Peter Wegener den Start-
schuss in Richtung Klimaneutralität für die
Betriebe gab. cs

GDHS-Geschäftsführer Goran Zubanovic ging in
seinem Vortrag auf die Megatrends ein und stellte hier-
bei besonders die Digitalisierung der Gesellschaft in
den Fokus (Bild: Quick)

Im September trafen sich 45 Quick-
Partner in Kaarst (Bild: Quick)

Höchste Zeit, sich endlich wieder vor Ort zu treffen, dachte sich die Quick-Zentrale, als
sie rund 45 Quick-Partner Anfang September in Kaarst zur ersten Präsenzveranstal-
tung seit Langem einlud. Peter Wegener (Leiter Quick Reifendiscount) und Operations
Manager Benni Lipps starteten die Tagung mit einem Rückblick unter dem Motto „Ge-
stärkter aus Corona“. Sie teilten den Partnern mit: „Durch höhere Reifenroherträge, ge-
steigerte Reifenserviceumsätze und die Anpassung der Altreifengebühren ist es der
Quick-Gruppe gelungen, ein hervorragendes Geschäftsjahr 2020/2021 hinzulegen.
Auch der Anteil des Onlinegeschäftes entwickelte sich in diesem Zeitraum besser als
geplant und liegt dank eines Aktionsplans der Quick-Zentrale bereits 5.000 Stück über
Vorjahr.“ Benni Lipps zeigte auf, wie die weitere Unterstützung im Bereich Digitalisierung
in diesem Jahr aussieht: „Aktionen für den Onlineshop sollten wir auch in Zukunft in
der Zwischensaison anbieten. Die Testläufe um Karneval und im Sommer waren sehr
erfolgreich. Aktuell haben wir 54 Partner an das neue Bezahlsystem von Adyen ange-
bunden, das gerade auch für den Onlineshop implementiert wird.“
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ADAC-MX-Masters-
 Serie „ein voller Erfolg“
für Bridgestone

Seine Fortsetzung der Partnerschaft mit der
Motocross-Serie ADAC MX Masters auch in
diesem Jahr hat sich aus Sicht von Bridge-
stone ausgezahlt. War der in dem Wettbewerb
von dem Reifenhersteller unterstützte Maxi-
milian Nagl mit Siegen schon beim Auftakt im
Sommer erfolgreich, musste er verletzungs-
bedingt zwar eine Pause einlegen und war
daher bei einem der Saisonrennen nicht mit
dabei. Nagl gewann jedoch acht der elf Ren-
nen, an denen er teilgenommen hat, wobei er
am Finalwochenende Mitte September in
Reutlingen sogar bei allen drei Rennen die
Nase vorn hatte. Damit sicherte er sich das
Podium bzw. Platz drei in der Gesamtwertung
der ADAC MX Masters. „Wir freuen uns über
die herausragenden Erfolge der Bridgestone-

 Fahrer an diesem Wochenende und in der
gesamten Saison. Die ADAC-MX-Masters-
Serie war natürlich für die Teams, aber auch
für uns bei Bridgestone wieder ein voller Er-
folg“, sagt Wolfgang Terfloth, Leiter Vertrieb
Motorradreifen Bridgestone Central Europe.
„Auf den verschiedenen Motocross-Strecken
müssen sich die Fahrer herausfordernden
Bodenbeschaffenheiten und Rennverläufen
stellen. Mit unseren leistungsstarken Reifen
konnten wir den Bridgestone-Teams über die
gesamte Serie hinweg die optimale Unter-
stützung bieten“, ergänzt er mit Verweis da-
rauf, dass sich das ebenfalls von dem Her-
steller unterstützte Team KTM Kosak den Ge-
samtsieg in der Mannschaftswertung der Sai-
son 2021 sichern konnte. cm

In der MotoGP wird 2024 bis 2026 weiterhin auf 
Michelin-Rennreifen gefahren
Dorna Sports und Michelin haben ihre 2016
begonnene Zusammenarbeit in Sachen Mo-
toGP auch über 2023 hinaus verlängert – um
weitere drei Jahre. Das heißt, dass in den Jah-
ren 2024 bis 2026 in der höchsten Klasse
des Motorrad-Grand-Prix weiterhin auf Renn-
reifen der französischen Marke gefahren wird.
Insofern steht die Partnerschaft vor dem Er-
reichen eines Meilensteins, erstreckt sie sich
dann doch demnächst auf bereits
ein Jahrzehnt, in dem Michelin als
alleiniger Ausrüster des MotoGP-
Klassements fungiert. Wie Florent
Menegaux als Chief Executive Of-
ficer (CEO) der Michelin-Gruppe
erklärt, sei man bei alldem sehr
zufrieden mit den erzielten Ergeb-
nissen seit der eigenen Rückkehr
in diese Serie, bei der Bridgestone
von 2009 bis 2015 als Alleinaus-
rüster fungierte und es in der Zeit
davor noch einen Wettbewerb ver-
schiedener Reifenmarken gege-

ben hatte mit neben den Franzosen und Ja-
panern noch Dunlop als Drittem im Bunde.

„Besonders stolz sind wir auf den techno-
logischen Fortschritt unserer Reifen sowie auf
die vielen gemeinsam mit unseren Partnern
aufgestellten Rundstreckenrekorde“, sagt er
mit Blick auf Michelins MotoGP-Engagement.
„Partner der MotoGP zu sein bedeutet für uns,
mit unseren Reifen, unserer Marke und unse-

ren Innovationen sowohl die Zuschauer als
auch alle Akteure der Disziplin anzusprechen.
Wir sehen Motorsport als Labor, das den
Know-how-Transfer und die schnelle Anwen-
dung unserer nachhaltigen Lösungen fördert,
von denen alle profitieren“, so Menegaux wei-
ter. „Michelin ist seit seiner Ernennung zum
Reifenlieferanten der Königsklasse im Jahr
2016 ein wichtiger Partner der MotoGP und

hat uns dabei geholfen, eine der größ-
ten Wettbewerbsepochen in der Ge-
schichte des Motorrad-Grand-Prix-
Rennsports zu schaffen“, sagt Dor-
na-CEO Carmelo Ezpeleta. Aus sei-
ner Sicht ist die Vertragsverlängerung
„eine fantastische Nachricht für uns
alle in der Meisterschaft“. cm

Nach dem Ende der diesjährigen Saison der ADAC MX Masters zieht Bridgestone
erneut ein positives Fazit seiner Partnerschaft mit dieser Serie (Bild: Bridgestone)

Michelin-CEO Florent Menegaux (links)
und Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta be-
siegeln die weitere Zusammenarbeit beider
Seiten in Sachen MotoGP für die Jahre 2024
bis 2026 (Bild: Michelin)

Beim ADAC-MX-Masters-Saisonfinale konnte Bridge-
stone-Fahrer Maximilian Nagl alle drei Läufe gewin-
nen, doch da er verletzungsbedingt ein Rennwochen-
ende aussetzen musste, reichte es mit insgesamt acht
Siegen bei elf Rennen, an denen er teilgenommen hat,
in der Gesamtwertung für Platz drei (Bild: Bridgestone)
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Goodyear und der Nutzfahrzeugvermieter TIP bauen ihre lang-
jährige Partnerschaft durch die Unterzeichnung eines neuen
Fünfjahresvertrages weiter aus. Die beiden Unternehmen arbei-
ten bereits seit mehr als 15 Jahren zusammen. 

TIP ist auf das Leasing und die Vermietung von Lkw und Trailern spe-
zialisiert und bietet einen Wartungsservice sowie weitere Dienstleis-
tungen für Transport- und Logistikkunden an. Im Jahr 2019 hat das
Unternehmen PEMA, einen führenden Vermieter von Lkw und Trailern,
übernommen, wodurch die Flotte um weitere 18.000 Fahrzeuge er-
weitert wurde. TIP unterhält weltweit mehr als 110.000 Fahrzeuge und
betreibt über 110 Werkstätten in Europa und Kanada. 

Die Verwaltung eines derart großen Fuhrparks, der an mehreren
Standorten operiert und eine Vielzahl von Kunden auf der ganzen
Welt bedient, erfordere die Unterstützung durch ein zu-
verlässiges, intelligentes Flottenmanagementsystem,
heißt es aus dem Hause Goodyear. Mit Fleet Online So-
lutions (FOS) unterstütze der Reifenhersteller die ge-
samte TIP-Flotte von der Pannenhilfe und Fahrzeugin-
spektion über die maximale Ausschöpfung der Reifen-
lebenszeit bis hin zur Optimierung von Nutzungsdauer
und Kosten. Der um fünf Jahre verlängerte Vertrag um-
fasse Goodyear Total Mobility, das individuell anpass-
bare, ganzheitliche Mobilitätskonzept des Reifenher-
stellers, und beinhalte Runderneuerung, proaktive Lö-
sungen und die Unterstützung durch ein breites Ser-
vicenetz mit über 2.000 Standorten allein in Europa.

„Wir waren 2006 einer der ersten Kunden, die mit
Fleet OnlineSolutions in einem so großen Umfang ge-
arbeitet haben. Seitdem hat Goodyear das System kon-
tinuierlich an unsere Erfordernisse angepasst, während
das Unternehmen wuchs und den Übergang in das di-
gitale Zeitalter vollzog. Wir schätzen die Art und Weise,
wie das Team mitdenkt und auf die eigene Innovationsfähigkeit auf-
baut, um die richtige Lösung für unsere anspruchsvollen Aufgaben zu
finden. Ganz gleich, ob es sich dabei um das Flotten- und Reifenma-
nagement, die sichere Datenübertragung oder die Unterstützung bei
der Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden handelt“, sagt Paul
Beadle, COO bei TIP.

Der Vernetzungsgrad in der Transport- und Logistikbranche steigt,
weil damit die zunehmenden Nachfrageschwankungen und der er-
höhte Zeitdruck besser in den Griff zu bekommen sind. Flottenbetrei-
ber müssen komplexe Vorgänge managen und den Überblick über
alle Fahrzeuge behalten, die in Europa unterwegs sind oder über län-
gere Zeiträume geparkt werden. Eine einfache Lösung aus einer
Hand ist von entscheidender Bedeutung, um Konsistenz zu gewähr-
leisten und den Überblick über das gesamte Reifenmanagement, die
durchgeführten Wartungsmaßnahmen und ein breites Netz an Dienst-
leistern einschließlich ihrer Verfügbarkeit zu behalten.

FleetOnlineSolutions sei eine benutzerfreundliche digitale Rei-
fen- und Flottenmanagementplattform, die gewerblichen Flotten durch

die Bereitstellung präziser und zeitnaher Informationen auf dem PC,
Laptop oder Mobilgerät die vollständige Kontrolle gibt. Die Lösung
biete ein umfassendes Bild der Fahrzeuge und ihres jeweiligen Stand-
ortes bis hin zu den Reifenrichtlinien und den vereinbarten Bedingun-
gen. 

„Wir managen heute mehr als 400.000 Lkw und Anhänger in ganz
Europa mit FleetOnlineSolutions, und der Mehrwert für unsere Kunden
liegt klar auf der Hand: höhere operative Effizienz, längere Verfügbar-
keit, geringere Betriebskosten, schnellerer Service sowie einfachere
Rechnungsstellung und Verwaltung. Die langfristige Partnerschaft mit
TIP beweist, dass es sich um eine zuverlässige, kundenorientierte Lö-
sung handelt, mit der selbst die komplexesten Vorgänge verwaltet
werden können. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, die
uns hilft, die Zufriedenheit unserer Kunden zu erhöhen und Wachstum

zu fördern. Wir sehen eine steigende Nachfrage nach Miet-Lkw und
-Anhängern. TIP und andere Flottenbetreiber können so Nachfrage-
schwankungen ausgleichen“, sagt Alberto Villarreal, Managing Di-
rector Fleet Europe & Proactive Solutions bei der Business Unit Com-
mercial bei Goodyear.

Der europaweite Geltungsbereich erleichtere Transaktionen vor
Ort und gewährleiste international einheitliche Preise und Dienstleis-
tungen. Fuhrparks könnten sich je nach Bedarf für einen „Pay-as-you-
go“-Plan oder einen „Preis pro Kilometer“ entscheiden und erhielten
auf einen Blick volle Transparenz über die Kostenfaktoren. Im Bereich
Pannenhilfe und Wartung könnten detaillierte Berichte mit jedem
Goodyear-Dienstleister geteilt werden, um einen prompten, konsis-
tenten und effizienten Service zu gewährleisten und den Verwal-
tungsaufwand und die Kosten durch ein direktes Abrechnungssystem
und einen vereinbarten Reifenplan zu reduzieren, heißt es abschlie-
ßend bei dem Reifenhersteller. cs 

Goodyear Total Mobility: Reifenhersteller und TIP 
unterzeichnen einen weiteren Vertrag für fünf Jahre

TIP unterhält weltweit mehr als 110.000 Fahrzeuge und betreibt über 110 Werkstätten in Europa und
Kanada (Bild: Goodyear)
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Coopers Europa-Chef übernimmt
nun auch Verantwortung bei 
Goodyear

Nachdem Goodyear Tire & Rubber
die 2,5-Milliarden-Dollar-Übernah-
me von Cooper Tire & Rubber im
Juni offiziell vollzogen hat, sind nun
auch in Europa erste Veränderun-
gen bzw. Annäherungen beider
US-Konzerne wahrnehmbar, zu-
mindest auf personeller Ebene.
Wie es dazu Mitte September aus
der Europazentrale von Goodyear
hieß, habe Jaap van Wessum nun
– zusätzlich zu seiner Funktion bei
Cooper als General Manager EMEA
(Europa, Mittlerer Osten und Afrika)
und insofern Coopers Europa-Chef
– Führungsaufgaben bei Good-
year übernommen, und zwar als
Sales General Manager Consumer
UK & Ireland, was ein Vertretungs-
recht der entsprechenden Gesell-
schaften beinhaltet. Hakan Bay-
man, bei Goodyear als President Consumer Europe in der Ver-
antwortung, lobte „das Wissen und die Erfahrung“ des gebürti-
gen Niederländers van Wessum anlässlich von dessen Ernen-
nung und betonte, diese würden „für den Erfolg des lokalen Un-
ternehmens von entscheidender Bedeutung sein, da wir unse-
ren gemeinsamen Fokus auf Kunden, Innovation und hochwer-
tige Produkte und Lösungen verstärken werden“. Van Wessums
Vorgänger bei Goodyear in Großbritannien und Irland, Pravesh
Amtha, werde sich zukünftig für Goodyear um strategische Pro-
jekte in der Region EMEA kümmern. ab

Jaap van Wessum übernimmt
nun auch Führungsaufgaben bei
Goodyear in Europa, namentlich
bei Goodyear in Großbritannien
und Irland, zusätzlich zu seiner Rol-
le als Europa-Chef von Cooper
(Bild: Goodyear)

Yokohama Europe hat einen neuen Präsidenten und CEO: Gregorio Borgo. Wie es dazu in einer Mitteilung der
in Düsseldorf ansässigen Niederlassung des japanischen Reifenherstellers heißt, habe der gebürtige Italiener
diese Funktion an der operativen Spitze der Europagesellschaft von Hiroyuki Shioiri übernommen, der zukünftig
als deren Chairman fungieren werde. Borgo kommt zu Yokohama Europe vom Nutzfahrzeugreifenspezialisten
Prometeon Tyre Group, wo er seit 2018 als Chief Operating Officer in der Verantwortung stand. Zuvor war Borgo,
der mittlerweile auf 26 Jahre in der Reifenbranche zurückblickt, bei Pirelli. Der künftige Chairman Shioiri sagte
anlässlich von Borgos Ernennung: „Mit der Ernennung von Gregorio zum europäischen Präsidenten von Yo-
kohama sind wir überzeugt, die richtige Führungspersönlichkeit zu haben, um unsere Ziele auf dem europäi-
schen Markt zu erreichen. Im Laufe dieses Jahres hat Yokohama bereits verschiedene Märkte wie Österreich,
Belgien, die Tschechische Republik, Deutschland, Polen und die Slowakei in der Yokohama Europe GmbH zu-
sammengeführt. Gregorio hat die multikulturelle Erfahrung und das Wissen, um die Länder zusammenzuführen
und eine glänzende Zukunft für unsere Marke anzustreben. Wir sind zuversichtlich, dass er Europa in die Yo-
kohama Transformation 2023 und darüber hinaus führen wird.“ arno.borchers@reifenpresse.de

Borgo übernimmt operative Führung von 
Yokohama Europe 

Michelin verlängert Vorstands-
mandate von Menegaux und
Chapot

Florent Menegaux (links) und Yves Chapot sollen die Michelin-Gruppe 
mindestens bis 2026 führen; ihre Vorstandsmandate wurden vorzeitig verlängert
(Bilder: Michelin)

Michelins Verwaltungsgesellschaft SAGES unter dem Vorsitz von Vin-
cent Montagne hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat des Herstellers
unter dem Vorsitz von Barbara Dalibard die Verträge mit den beiden
Topmanagern Florent Menegaux and Yves Chapot vorzeitig um wei-
tere vier Jahre verlängert. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, blie -
ben beide demnach bis zur Hauptversammlung 2026 im Amt. Mit die-
ser Entscheidung würdigten SAGES und der Michelin-Aufsichtsrat
„die Qualität der vom Managementteam geleisteten Arbeit und brin-
gen ihr Vertrauen in Florent Menegaux und Yves Chapot zum Aus-
druck, den im April 2021 der Finanzwelt und der Presse vorgestellten
strategischen Plan ‚Michelin in Motion‘ erfolgreich weiter umzusetzen“,
heißt es dazu aus Clermont-Ferrand. Seit 2018 ist Menegaux Mana-
ging General Partner der Michelin-Gruppe und seit Mai 2019 außer-
dem Chief Executive Officer (CEO). Chapot ist seit 2018 Managing
Partner der Michelin-Gruppe und seit Juli 2019 deren Chief Financial
Officer (CFO). ab

Gregorio Borgo wechselt von
Prometeon zu Yokohama Europe
und übernimmt dort Verantwor-
tung als Präsident und CEO
(Bild: Yokohama Europe)
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M
ichelin hat Mitte September an seinem Unterneh-
menssitz ein neues öffentlich zugängliches Emp-
fangsgebäude und den völlig umgestalteten und 2,5
Hektar großen Vorplatz offiziell eingeweiht. Die bauli-

chen Veränderungen in Clermont-Ferrand stünden dabei symbo-
lisch für die Veränderungen bei Michelin, betonte dazu Florent Me-
negaux, CEO der Michelin-Gruppe, und meinte damit die zuneh-
mende Offenheit des Unternehmens gegenüber seiner Umwelt
und den zunehmenden Fokus auf den Ort und dessen Einwohner.

Wie Michelin dazu betont, sei das neue Empfangsgebäude
nach umweltfreundlichen und innovativen Maßstäben errichtet wor-
den. Dabei sei aber auch die Geschichte des Unternehmens nicht
vernachlässigt worden. Das Gebäude mit seiner 160 Meter langen
Front habe 20 Millionen Euro gekostet, so der Hersteller weiter. Es
soll eine verbindende Einheit mit dem restlichen Standort darstel-
len und gleichzeitig seine eigene Sprache sprechen und Identität
zeigen. Als Teil des Empfangsgebäudes soll das Café „Equator“ die
Öffentlichkeit genauso zum Verweilen einladen wie ein Geschäft
oder ein tropisches Gewächshaus.

Parallel zur Errichtung eines neuen Empfangsgebäudes hat
die Stadt Clermont-Ferrand den Vorplatz zur Michelin-Zentrale
komplett erneuert. Der sogenannte Place des Carmes, auf Deutsch:
Karmeliterplatz, schließe dabei inhaltlich nahtlos an das Michelin-
Konzept an und habe seinerseits rund zwölf Millionen Euro gekos-
tet. Der neue Platz soll dabei die Stadt und den Michelin-Standort
miteinander verbinden. ab

Michelin-Zentrale weiht
neuen Empfang ein –
Offenheit

Alessandro Eiser übernimmt
bei Gundlach Verantwortung
als COO

Die Gundlach Automotive Corpora-
tion hat einen neuen Chief Opera-
ting Officer (COO). Nachdem Dirk
Lichtmann vor Kurzem das Unter-
nehmen auf eigenen Wunsch hin
verlassen hat, hat Alessandro Eiser
zum 1. Juli die Funktion des COO
übernommen und hat damit seinen
Verantwortungsbereich im Unterneh-
men noch einmal deutlich ausge-
weitet. Eiser, der bisher als Chief
Transformation Officer eher strate-
gisch Verantwortung trug, kümmert
sich seither um den gesamten Be-
reich Operations des Großhändlers,
Konzeptgebers sowie OEM-/OES-
 Par tners. Dazu zählt beispielsweise
die gesamte Lo gistik – eine der Kernkompetenzen, für die Gund-
lach bekanntlich im Markt steht – sowie die Komplettradmontage
mit insgesamt 250 Mitarbeitern. Eiser ist als COO außerdem Mit-
glied der erweiterten Geschäftsleitung der Gundlach Automotive
Corporation.

ab

Alessandro Eiser hat kürzlich
die Funktion des Chief Operating
Officer bei der Gundlach Automoti-
ve Corporation übernommen 
(Bild: Reifen Gundlach)

Mitte September hat Michelin an seiner Zentrale in Clermont-Ferrand ein neues
Empfangsgebäude eingeweiht und damit ein neues Bindeglied zur Stadt (Bild: Mi-
chelin)

Teemu Tirronen jetzt General
Manager bei GRI

Seit April schon ist Teemu Tirronen General Manager
Germany von Global Rubber Industries (GRI). Zuvor war
der Finne seit 2006 Jahre bei Nokian Tyres beschäftigt,

zuletzt seit 2017 als Managing Director
bei der Nokian Tyres GmbH in Nürnberg.
Hier wurde er im Juli 2020 durch Rudolf
Perner abgelöst. Tirronen legte von Ok-
tober 2020 bis März 2021 ein kurzes
Zwischenspiel als Sales Director Europe
bei Quingdao New Keter Tyre ein.        cs

Teemu Tirronen ist jetzt 
General Manager Germany bei GRI 

(Bild: NRZ)
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Zu Beginn der Verkaufsleitertagung stand die aktu-
elle Lage von Servicequadrat, einer Tochter der
Top Service Team KG, im Mittelpunkt, präsentiert

von Geschäftsführer Karl-Heinz Kuhfuss und Vertriebs-
leiter Wolfgang Weigand. Diskussionen über die Truck-
star-Produktfamilie, eine Team-Eigenmarke für Lastkraft-
wagen und Busse, aktuelle Entwicklungen und Modifika-
tionen bei WebTruckis, die kostenfreie und herstellerun-
abhängige Internetplattform für intelligentes Reifenma-
nagement bei Großflottenkunden, rundeten den ersten
Tag ab. 

Auch den zweiten Tag des Treffens bestimmten inter-
ne Themen. Neben anstehenden Innovationskreisprojek-
ten diskutierten die Verkaufsleiter unter anderem über
die aktuelle Sell-in-Entwicklung, über den Teamstar-Faga,
einen Super-Elastic-Reifen speziell für Stapler aller Art
und Flurförderfahrzeuge, und über den Status quo des Qualitäts-
managements. Zudem stellte Marcel Taube, in der Team-Zentrale
in Isernhagen zuständig für Marketing und Kommunikation, die
Strategie und Ideen für das Marketing in den kommenden zwölf
Monate vor. 

Die Abendveranstaltung führte die Teilnehmer in den Hafen.
Höhepunkt der Rundfahrt war die Besichtigung von Teilen des Be-

triebsgeländes von Eurogate/NTB – North Sea Terminal Bremer-
haven –, das zu den größten Containerterminals seiner Art in Eur -
opa gehört. Unterstützung bei der Organisation erhielt Top Service
Team dabei von ihrem Bremer Gesellschafter Emigholz. Das Fami-
lienunternehmen betreut einen Kunden im Containerhafen, bei
dem es den 24/7-Reifenservice an den Van-Carriern durchführt.
Emigholz besitzt in Bremerhaven zudem eine seiner 17 Filialen. 

Die Verkaufsleiter der Team-Gesellschafter verbrachten mit Vertretern der Team-Zentrale zwei 
Tage in Bremerhaven (Bild: Top Service Team KG) 

Top Service Team setzt Segel für die kommenden Monate
„Segel setzen für die kommenden Monate“: Unter diesem Motto stand jetzt die Tagung der Verkaufsleiter aller Ge-
sellschafter der Top Service Team KG in Bremerhaven. Das Fazit von Gerd Wächter, Geschäftsführer der Reifenko-
operation, nach zwei Tagen: „Wir haben in einer entspannten Atmosphäre sehr konstruktiv gearbeitet und diskutiert.
Nach der auch für unsere Branche schwierigen Pandemiezeit geht der Blick jetzt wieder nach vorne.“ 

In 14 europäischen Ländern geht Falken in dieser Wintersaison mit
der Promotionkampagne „Falken sagt Tanke“ an den Start. Im Zeit-
raum vom 15. September bis zum 9. November bekommen Kunden
in den teilnehmenden Fachgeschäften beim Kauf eines Satzes
Winter- oder Ganzjahresreifen von Falken in Deutschland eine
Shell-Prepaid-Card zum Tanken und Shoppen im Wert von 20 Euro,
in Österreich sind es BP-Warengutscheine, ebenfalls im Wert von
20 Euro. Die Kampagne wird europaweit mit zahlreichen verkaufs-
unterstützenden Materialien am Point of Sale sowie TV- und On-
linekampagnen aktiviert. Darüber hinaus verlost Falken als Son-
derpreis unter den Teilnehmenden in Deutschland und Österreich
eine Wintererlebnisreise im Wert von 3.000 Euro für zwei Personen
nach Sápmi an den nördlichsten Punkt Europas.

„Unsere Abverkaufskampagne läuft inzwischen im zehnten
Jahr, sie wird von Jahr zu Jahr erfolgreicher. Die steigenden Zahlen
der Falken-Händlerinnen und -Händler sowie die der teilnehmen-
den Länder sind der Beweis dafür, dass die Promotion nicht nur für
uns ein Erfolg ist, sondern auch der teilnehmende Handel davon
profitiert“, freut sich Markus Bögner, COO und President bei Falken
Tyre Europe GmbH, über den Start der Kampagne.

Wie Falken Tyre Europa mitteilt, können Endverbraucher Gut-
scheine beim Kauf folgender Reifen erhalten, wobei mindestens
ein voller Satz ab 16 Zoll Größe gekauft werden muss: Eurowinter
HS01, Eurowinter HS01 SUV, EuroAll Season AS200, EuroAll Sea-
son AS210, Wildpeak AT3WA, Eurowinter Van01 oder EuroAll Sea-
son Van11. ab

Abverkaufsaktion „Falken sagt Tanke“ jetzt in 
14 europäischen Ländern am Start

Die Promotion-Kampagne „Falken sagt Tanke“ hat erneut begonnen und findet jetzt
sogar in 14 europäischen Ländern statt (Bild: Screenshot)
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Vorschau Essen Motor Show
Nachdem im vergangenen Jahr Europas größte
Tuningmesse corona-bedingt abgesagt werden
musste, soll die Essen Motor Show 2021 vom 27.
November bis zum 5. Dezember wieder stattfin-
den. Die Vorbereitungen laufen laut dem Messe-
veranstalter auf Hochtouren, und die PS-Fans
scharren mit den Hufen. Was sie in Essen zu se-
hen bekommen, werden wir in der November-
Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG berichten.

Eigen- und Exklusivmarken
Auf dem deutschen Reifenmarkt gibt es ein Über-
angebot an Marken. Groß- und Einzelhändler, die
sich in einem solchen Umfeld vom Wettbewerb
absetzen wollen, setzen zunehmend auf Eigen-
und Exklusivmarken. Solche Alternativen zu Al-
lerweltsfabrikaten helfen außerdem, Roherträge
deutlich zu steigern, und tun insofern sämtlichen
Marktteilnehmern gut.

Werkstatt(-ausrüstung)
Das Thema Autoservice und Dienstleistungsprei-
se wird für den Reifenhandel immer wichtiger.
Das zeigt sich insbesondere in der Saison, in der
solche zusätzlichen Erlöse und Erträge leicht ein-
zufahren sind. Aber: Das geht nur, wenn die Werk-
statt mit ihren Abläufen, vor allem aber mit ihrer
Ausrüstung darauf gut eingestellt ist. Wo liegen
hier die Chancen für den Reifenhandel? Und was
ist in der Werkstatt notwendig, damit auch dieses
Geschäft läuft?

Freuen Sie sich auf Ihre November-Ausgabe 
am 17.11.2021

(Bild: Messe Essen/Rainer Schim
m)

Vorschau

(Bild: NRZ/Arno Borchers)
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SEHR
EMPFEHLENSWERT

DUNLOP
Winter Sport 5

Dimension 205/55 R 16
Ausgabe 24 / 2020

Rang 6 von 14

Winter Sport 5

SO PACKST DU DEN  
WINTER SPORTLICH! 

THULE MOTION XT L

 IM AKTIONSZEITRAUM VOM 15.09. BIS 30.11.2021 VIER DUNLOP   
 PKW-REIFEN KAUFEN*, AUF AKTION.DUNLOP.DE REGISTRIEREN,    
 SCHEIBENABDECKUNG ERHALTEN** UND CHANCE AUF  
1 VON 50 THULE DACHBOXEN*** SICHERN.

*

**
***

Berücksichtigt werden nur Rechnungen, die bis zum 15.12.2021 hochgeladen werden. 
Teilnahme ab 18 Jahren und nur bei teilnehmenden Händlern. Teilnahmeberechtigt an 
der Verlosung sind Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Teilnahmebedingungen auf aktion.dunlop.de
Nur solange der Vorrat reicht. Sofortprämie wird per Post versendet.
Dachbox exkl. Dachträger sowie weiterem Zubehör.
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DIE CINTURATO™ FAMILIE. SICHER UNTERWEGS.
Die CINTURATO™ Familie von Pirelli bietet Ihnen eine Lösung für die Kunden, die Wert auf Nachhaltigkeit und Sicherheit 
legen. Egal zu welcher Jahreszeit, eines der CINTURATO™ Produkte erfüllt immer die Ansprüche dieser Kunden.

Der CINTURATO™ WINTER 2 ist das neueste Winterprodukt der CINTURATO™ Familie. Er wurde für moderne Pkw und 
CUV-Fahrzeuge entwickelt. Ausgezeichnet vom TÜV Süd.

Mehr Argumente für den neuen CINTURATO™ WINTER 2 finden Sie unter cinturatowinter2.pirelli.de.

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

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

3 Performance Mark Zertifikat Nr. Z2 082041 0003 Rev. 00: Erlangt aufgrund Erreichens der essenziellen technischen 
Leistungs an for der ung en, wie sie durch das unabhängige Zertifizierungsinstitut TÜV SÜD Product Service GmbH verlangt 
werden, durch Tests, die im April 2021 vom TÜV SÜD mit Reifen der Größe 205/55 R16 91H durchgeführt wurden.  
Mehr Informationen auf http://www.pirelli.com/tuvcinturatowinter2. Prüfbericht Nr.: 713212452. Gültig bis: 2026-05-05

TÜV Süd Performance Mark erreicht.3

 › Bestes Trockenbrems- 
verhalten1

 › Bestes Handling auf  
Schnee1

 › Beste Geräuschwerte1

 › Bester Rollwiderstand1
TÜV Süd Performance  
Mark erreicht.2
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