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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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Lieber Leser
Nicht „wie normal“?

Das Winterreifengeschäft ist bundesweit im vollen Gang
und in einigen Regionen sogar schon fast abgeschlossen,
zumindest was das Umstecken eingelagerter Ware betrifft.
Aus dem Reifenhandel sind die Stimmen dazu allerdings
zwiespältig. Während viele Händler die bisherige Saison
durchaus positiv bewerten, gerade im Süden des Landes,
wo viele Kunden angesichts des kommenden Winters
auch grundsätzlich wechseln, sieht die Stimmung in vielen
anderen Regionen deutlich durchwachsener aus.

Ein Blick auf die jüngsten Kennzahlen des Marktes
skizziert dabei das Problem: Während das Sommerreifen-
geschäft im Handel zum Ende des Sommers natürlich wie
eigentlich immer großflächig zum Erliegen kommt, sind
auch keine größeren Impulse aus dem Geschäft mit Win-
terreifen zu sehen, und selbst das Geschäft mit Ganz -
jahresreifen – seit Jahren schon einer der maßgeblichen
Wachstumstreiber auf dem hiesigen Reifenmarkt zusam-
men mit UHP- und natürlich SUV-Reifen – musste im Sep-
tember einen leichten Dämpfer hinnehmen. Dennoch steht
der Jahresvergleich Januar bis September mit einem Plus
von über 18 Prozent im Sell-out wie ein Heilsversprechen
in den Statistiken, über die Sie auch in dieser Ausgabe der
NEUE REIFENZEITUNG auf den Seiten 12/13 sowie 26/27
lesen können.

Dennoch, Sektlaune kommt dabei sicherlich nicht auf,
liegen doch die Stückzahlen bei Pkw-Reifen in Summe im
Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 weiter deutlich im Minus,
auch wenn sie – gemessen am vergangenen Jahr – im-
merhin ein Plus von fünf Prozent aufweisen. Aktuelle Ok-
tober-Zahlen zum Sell-out, die kurz vor Redaktionsschluss
erschienen sind, zeigen indes: Der Markt kippt jetzt im Ver-
gleich zum Jahr 2020 ins Minus. Man möchte sich fragen,
ob das Jahr 2021 dereinst eben falls als Krisenjahr be-
zeichnet wird, oder vielleicht als Wendejahr.

Dafür ist den Händlern im Land an einer anderen Front
ganz offenbar eine nicht unerhebliche Last genommen

worden, zumindest in großen Teilen: die des immerwäh-
renden Preisdrucks. Im zu Ende gehenden Jahr hat jeder
Reifenhersteller mitunter mehrere Preisrunden vollzogen
und damit auf erhebliche Kostensteigerungen für die Roh-
stoffbeschaffung und Logistikdienstleistungen und zuletzt
auch für Energie reagiert. Gerade die Frachtraten für Con-
tainer aus Asien – geladen mit Reifen oder mit Rohstoffen
– sind in den vergangenen anderthalb Jahren dermaßen
stark angestiegen, dass sie entsprechend transportierte
Ware teilweise um bis zu 50 Prozent verteuerten.

Doch die Stimmen aus dem Reifenhandel zeigen:
Anders als sonst, wenn ein Hersteller mal eine Preisan-
passung angekündigt hatte, versickerten die zusätzli-
chen Kosten heuer nicht irgendwo in der Wertschöp-
fungskette hin zum Endverbraucher und belasteten die
Margen des Handels. Händler schaffen es zunehmend,
so die Meinung allenthalben im Markt, die bei ihnen auf-
laufenden höheren Preise aus dem Sell-in über den Sell-
 out weitestgehend und ohne große Diskussionen am
Tresen an den Autofahrer weiterzureichen. Seit Monaten
sind die Zeitungen voll mit Schlagwörtern wie Inflation,
Preissteigerung, Produktionsstopp und Warenknappheit,
sodass viele Endverbraucher es „wie normal“ akzeptie-
ren, wenn auch Reifen teurer würden, sagte kürzlich ein
deutscher Reifenhändler im Gespräch mit der Redaktion
der NEUE REIFENZEITUNG. Händler, denen es jetzt nicht
gelingt, ihre höheren Anschaffungskosten wenigstens
eins zu eins weiterzureichen, sollte vielleicht seine Stra-
tegie und Positionierung überdenken, die eben nicht
„wie normal“ erscheint!

Arno Borchers
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Kritik an Runderneuerten 
in der Kritik
Dass der Touringclub Schweiz unlängst
pauschal den Stab gebrochen hat über
runderneuerte (Pkw-)Reifen, hat bei Rei-
fen Hinghaus nicht gerade für Begeiste-
rung gesorgt. Dies nicht zuletzt deshalb,
weil sich der einzig verbliebene und seine
unter dem Markennamen King Meiler ge-
fertigten Produkte in der Breite des Mark-
tes anbietende Pkw-Reifenrunderneue-
rer Deutschlands müht, diesem Teilseg-
ment des Reifengeschäftes wieder zu
mehr Bedeutung zu verhelfen.

Essen Motor Show
PS-Fans fiebern der Motor Show in Es-
sen entgegen. Diese startet am 27. No-
vember (am 26. November ist Preview
Day) – in diesem Jahr aufgrund der Co-
rona-Pandemie noch unter besonderen
Bedingungen. Dies ist auch der Grund,
warum einige Räderhersteller wie etwa
Ronal oder der Reifenhersteller Hankook
ohne Stand dort vertreten sind.

Werkstatt(-ausrüstung)
Das Thema Autoservice und Dienstleis-
tungspreise wird für den Reifenhandel im-
mer wichtiger. Das zeigt sich insbesondere
in der Saison, in der solche zusätzlichen Er-
löse und Erträge leicht einzufahren sind.
Aber: Das geht nur, wenn die Werkstatt mit
ihren Abläufen, vor allem aber mit ihrer Aus-
rüstung darauf gut eingestellt ist. Ein Besuch
beim europäischen Marktführer für Werk-
stattausrüstung – Twin Busch aus dem hessischen Bensheim – zeigt, welche Rolle
Kundennähe, Service und das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis dabei spielen.

(Bild: Reifen Hinghaus/Firmenbroschüre)

(Bild: Twin Busch)
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40

8
(Bild: Essen Motor Show)
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Wir denken 24/7 
an Reifen.
Damit Sie es nicht 
tun müssen.

NEXEN TIRE EUROPE s.r.o. Reifenhandel-Niederlassung Deutschland
Lise-Meitner-Str. 1 65779 Kelkheim am Taunus  Telefon: +49 (0) 6195 6713 0  Fax: +49 (0) 6195 6713 499  www.nexentire.com/de

Eigen- und Exklusivmarken
Auf dem deutschen Reifenmarkt gibt
es ein Überangebot an Marken. Groß-
und Einzelhändler, die sich in einem
solchen Umfeld vom Wettbewerb ab-
setzen wollen, setzen zunehmend auf
Eigen- und Exklusivmarken. Solche Al-
ternativen zu Allerweltsfabrikaten hel-
fen außerdem, Roherträge deutlich zu
steigern, und tun insofern sämtlichen
Marktteilnehmern gut. Außerdem sind
sie ein herausragendes Kundenbin-
dungsinstrument, wie die NEUE REI-
FENZEITUNG bei Gundlach erfuhr.

Altreifen
Immer wieder werden auf Feldwegen
Altreifen abgekippt. Die Polizei muss er-
mitteln. Unter den alten Pneus sind auch
Siloreifen. Sie dienten Landwirten jahre-
lang als Befestigung ihrer Planen, und
ihre Entsorgung ist teuer. Dies haben
wir uns einmal näher angesehen. Au-
ßerdem führten wir ein Gespräch mit
Stefan Schridde. Er kämpft seit Jahren
gegen Murks. Nun hat er sich dem The-
ma Altreifen angenommen und in Berlin
den Stadtdialog Reifen ins Leben geru-
fen.

100 Jahre Reifen Richter
Drei Dinge waren Roland Richter schon
vor Geburt sicher: sein Vorname, Gummi
im Blut und der Wille, auch gegen Wi-
derstände anzukämpfen. Der Reifen-
fachhändler aus Wernigerode im Harz
kann in diesem Jahr auf eine 100-jährige
Geschichte in der Reifenbranche zu-
rückblicken. Mittlerweile gehören dem
Unternehmer drei Standorte im Harz, er
ist seit 16 Jahren im Vorstand des Bun-
desverbandes Reifenhandel und Vulka-
niseurhandwerk und seit zwei Jahren im
Gesellschafterrat bei Point S.

(Bild: NRZ/Arno Borchers)

(Bild: NRZ/Christine Schönfeld)

(Bild: NRZ/Christine Schönfeld)
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Treffen des Junior-
managernetzwerkes
werden dauerhaftes
BRV-Angebot

D
er Bundesverband Reifenhandel und
Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) hat
als Termin für das nächste (digita-
le) Treffen des neu etablierten so-

genannten Juniormanagernetzwerkes den 2.
Dezember bekannt gegeben. „Nach erfolgrei-
cher Durchführung des Pilottermins freuen wir
uns, dass wir dieses Weiterbildungsangebot
für unsere Juniormanagerabsolventen dau-
erhaft ins Angebot nehmen können“, so BRV-
Geschäftsführer Yorick M. Lowin. Ab dem kom -
menden Jahr wird jeweils quartalsweise ein
Termin angeboten. Damit die Wartezeit bis
dahin nicht zu lang wird, hat man sich für ei-
ne weitere Veranstaltung eben schon An-
fang Dezember dieses Jahres entschieden.
Schwerpunkt dieses Workshops ist demnach
das Thema „Betriebsführung – Herausforde-
rungen und Optimierungsmöglichkeiten“. Lo-
win rät zur Nutzung des neuen BRV-Angebo-
tes, um sich im Rahmen der Juniormanager-
netzwerktreffen „in ausgewählten Themen-
bereichen gezielt weiterzubilden, auszutau-
schen und zu vernetzen“. Mehr dazu bzw. ei-
ne Anmeldemöglichkeit finden Interessierte
auf der Verbandswebsite im Mitgliederbe-
reich. cm

„Nach erfolgreicher Durchführung des Pilottermins
freuen wir uns, dass wir dieses Weiterbildungsangebot
für unsere Juniormanagerabsolventen dauerhaft ins
Angebot nehmen können“, sagt BRV-Geschäftsführer
Yorick M. Lowin (Bild: NRZ/Christian Marx)

Toxische Lage der 
Automobilzulieferer – „Standort
Deutschland gefährdet“
Nach zuvor schon (siehe Seite 18) dem Wirtschaftsverband der deutschen Kautschuk-
industrie (WdK) und der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie (ArGeZ) schlagen nun
weitere Verbände Alarm mit Blick auf die aktuelle Situation in der Automotive-Branche.
Sprachen der Industrieverband für Blechumformung (IBU), der Industrieverband Mas-
sivumformung (IMU) und der Deutsche Schraubenverband (DSV) unlängst bereits von
einer als „toxisch“ bezeichneten Lage mittelständischer Zulieferunternehmen, haben
diese Drei zusammen mit dem Verband der Deutschen Federnindustrie e.V. (VDFI) nun
einen Brandbrief verfasst, in dem ein „Schulterschluss zwischen Automobilindustrie
und Zulieferern“ gefordert wird. Dies vor dem Hintergrund einerseits des derzeit viel dis-
kutierten Halbleitermangels, der die Fahrzeugproduktion stocken lässt und laut dem
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. (ZDK) damit nicht zuletzt für „gro-
ße Sorgen“ auch beim Kfz-Handel sorgt. Deren Kunden müssten angesichts dessen
immer wieder vertröstet werden und liefen den Betrieben letztlich genauso weg wie die
Verkäufer, mahnt ZDK-Präsident Jürgen Karpinski. Andererseits wird in besagtem Brand-
brief auf drastisch gestiegene Energiekosten verwiesen. Laut IBU-Geschäftsführer
Bernhard Jacobs wird das „für Zulieferer zum ruinösen Mix“, der zudem den Standort
Deutschland gefährde.

Insofern wird einmal mehr ein besseres Miteinander mit den Automobilherstellern
angemahnt so wie WdK, ArGeZ oder ZDK es ebenso fordern – das „Chiprisiko“ sollte
nicht auf die Zulieferer abgewälzt werden. „Wir brauchen von unseren Auftraggebern
verlässliche Produktionszahlen und Abrufplanungen“, sagt Jacobs. „Auch wenn Her-
steller teilweise nicht wissen, wann sie welche Mengen von Elektronikbauteilen bekom-
men: Sie haben eine vertragliche Verpflichtung gegenüber ihren Zulieferern. Gefragt
sind Lösungen, die deren Probleme abfedern. Die gute Ergebnislage der OEMs lässt
das sicherlich zu“, meint er. Zugleich erfolgt ein Ruf in Richtung Staat, nicht zusätzlich
noch krisenverschärfend zu agieren. „Unsere steuergetriebenen Energiepreise belasten
die Industrie in unzumutbarer Weise. Insbesondere im internationalen Wettbewerb“, un-
terstreicht VDFI-Geschäftsführer Wolfgang Hermann. „Frankreich reagiert auf die aktu-
elle Lage mit einem Energiedeckel zum Schutz der Industrie, Deutschland erhöht da-
gegen die Preise“, ergänzt IMU-Geschäftsführer Tobias Hain: Den Zeitpunkt für Kohlen-
dioxidabgaben und EEG-Umlageerhöhungen halten die Branchenvertreter für „absolut

falsch“. Die mittelständische Wirt-
schaft stehe vor gewaltigen He-
rausforderungen, müssten für die
Transformation doch Investitions-
reserven erwirtschaf tet werden.
„Wer die Zulieferer jetzt allein-
lässt, gefährdet den Standort
Deutschland“, betonen IBU, IMU,
DSV und VDFI unisono. cm

„Auch wenn Hersteller teilweise nicht
wissen, wann sie welche Mengen von
Elektronikbauteilen bekommen: Sie ha-
ben eine vertragliche Verpflichtung ge-
genüber ihren Zulieferern“, kritisiert
IBU-Geschäftsführer Bernhard Ja-
cobs, dass Automobilhersteller das
„Chiprisiko“ bisher offenbar vor allem
auf die Zulieferer abwälzen (Bild: IBU)
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Kurzgefasst.
Bridgestone dreht in
Deutschland erneut an der
Preisschraube

Die Preisspirale auf dem deutschen Rei-
fenmarkt dreht sich weiter. Nun hat die
Niederlassung Deutschland von Bridge-
stone Europe zum 1. November höhere
Preise für seine Consumer-Winterreifen
implementiert. Wie Torsten Claßen, Direc -
tor Consumer Products, dazu in einem
Kundenanschreiben erläutert, würden so-
wohl Winterreifen der Marke Bridgestone
als auch solche der Marke Firestone ab
diesem Monat jeweils circa drei Prozent
teurer angeboten. Eine entsprechend ak-
tualisierte KB-Preisliste – die dann fünfte
für das laufende Jahr – wolle man zeitnah
mit sämtlichen Preisdetails zur Verfügung
stellen. Eine Begründung für die „struktu-
relle Listenpreisanpassung“ nennt Brid -
gestone in dem Anschreiben nicht. Erst
zum 1. September hatte die Deutschland-
Niederlassung des japanischen Herstel-
lers eine neue KB-Preisliste veröffentlicht.

ab

Yokohama Off-Highway Tires
kündigt vierte Preiserhöhung
2021 an 

Bereits zum vierten
Mal 2021 erhöht Yo-
kohama Off- Highway
Tires (YOHT)  die Prei -
se. Bereits am 1. Ja-
nuar (4,5 bis fünf
Prozent), 1. April (4,5
bis fünf Prozent) und
1. Juli (fünf Prozent)

waren die Preise erhöht wurden. Ab dem
1. Dezember wird es eine Erhöhung von
durchschnittlich 4,5 Prozent über das ge-
samte Portfolio der Marken Alliance und
Galaxy geben. Wie der Reifenhersteller
betont, seien die „dramatisch steigenden
Kosten für Rohstoffe und Fracht“ der
Grund für die Erhöhung. Der Reifenher-
steller teilt mit, dass „der größte Teil dieser
Kostensteigerung vom Unternehmen auf-
gefangen und nicht an den Kunden wei-
tergegeben wurde“. cs

(Bild: Yokohama)

Reifen-NIC GmbH insolvent/
geschlossen
Die im Herbst 2019 erst neu eröffnete Reifen-
NIC GmbH (Schmelz/Landkreis Saarlouis) hat-
te Anfang August selbst Antrag auf Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens über das eigene Ver-
mögen gestellt. Nun ist es von dem in diesem
Fall zuständigen Amtsgericht Saarbrücken auch
eingeleitet worden. „Wegen Zahlungsunfähig-
keit und Überschuldung“, wie es dazu vonsei-
ten des Gerichtes heißt. Als Insolvenzverwalter
in dem Verfahren ist der Saarbrücker Rechts-
anwalt Jochen Eisenbeis ernannt worden. Kun-
den des seit Ende August geschlossenen Rei-
fenhändlers werden in Sachen Einlagerungs-
service sowie Dienstleistungen insofern nun
an die RIS GmbH in Saarwellingen-Reisbach
verwiesen. Dort werde er als persönlicher An-
sprechpartner weiterhin mit Rat und Tat zur
Verfügung stehen in Sachen Reifen, Felgen,
Reparaturen oder Servicearbeiten, so Reifen-
NIC-Geschäftsführer Daniel Nicolay. Wer mit seinen bisher bei Reifen-NIC eingelagerten
Reifen nicht umziehen wolle, wird gebeten, sich unter der Nummer 01516/5612660 zu mel-
den. christian.marx@reifenpresse.de

Über die Facebook-Präsenz des Unternehmens werden
Kunden der insolventen und mittlerweile geschlosse-
nen Reifen-NIC GmbH in Sachen Reifeneinlagerungs-
service sowie Dienstleistungen an die RIS GmbH in
Saarwellingen-Reisbach verwiesen (Bild:
Facebook/Screenshot)

Premio auf „Mission Klima“
Das zu den Goodyear Dunlop Handelssystemen (GDHS) gehörende Premio-Konzept
rund um Reifen und Autoservice hat die „Mission Klima“ ausgerufen. Teil dessen ist unter
anderem eine am 1. Oktober gestartete und bis Ende des Jahres laufende Aktion zusam-
men mit Goodyear, bei der beim Kauf von vier Pkw-Reifen dieser Marke bei einem Pre-
mio-Betrieb beide Partner eine Tonne an Kohlendioxiddemissionen kompensieren wollen.
Diese Menge entspreche dem durchschnittlichen Ausstoß dieses Gases bei einer Fahrt
über 4.900 Kilometer mit einem Auto, das pro hundert Kilometer 8,5 Liter Benzin verbrau-
che, heißt es. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein klimaneutrales Unternehmen zu
werden. Zusammen mit Goodyear setzen wir nun den Startschuss“, schreibt Premio dazu
auf seinen Webseiten. Die Kompensation nach einem entsprechenden Reifenkauf im be-
treffenden Zeitraum soll bei alldem in Zusammenarbeit mit ClimatePartner über ausge-
wählte Klimaschutzprojekte erfolgen. „Weil wir uns bewusst sind, dass wir als Teil der Kfz-

Branche beim Thema ‚Klimaschäden‘
eine große Verantwortung tragen“, er-
klärt Premio. Dem stelle man sich „mit
allen uns zur Verfügung stehenden
Mitteln“, wie noch ergänzt wird. 

christian.marx@reifenpresse.de

Mehr zu seiner aktuellen, noch bis Jahresende
laufenden Aktion rund um die Kompensation
von einer Tonne an Kohlendioxidemissionen
beim Kauf von vier Pkw-Reifen der Marke
Goodyear hält Premio auf seinen Webseiten un-
ter www.Premio.de/co2-aktion bereit (Bild:
Screenshot)
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„Not amused“
Reifen Hinghaus bezieht Stellung zur TCS-Pauschalkritik 
an Runderneuerten

Dass der Touringclub Schweiz (TCS) unlängst pauschal den Stab gebrochen hat über
runderneuerte (Pkw-)Reifen, hat bei Reifen Hinghaus nicht gerade für Begeisterung
gesorgt. Dies einerseits, weil sich der einzig verbliebene und seine unter dem Marken-
namen King Meiler gefertigten Produkte in der gesamten Breite des Marktes anbietende
Pkw-Reifenrunderneuerer Deutschlands sich seit Langem müht, diesem Teilsegment
des Reifengeschäftes wieder zu mehr Bedeutung zu verhelfen. So wie seit eher Kur -
zem im Übrigen auch Unternehmen wie ATU (siehe Kastentext), Bridgestone oder
Continental vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsthematik das betreffende Markt-
segment scheinbar wieder ein wenig mehr in den Fokus nehmen wollen. Andererseits
stößt Reifen Hinghaus auf, dass sich der TCS im Zusammenhang mit seiner Pauschal-
kritik an runderneuerten Pkw-Reifen – abgekürzt in Form der Botschaft Nachhaltigkeit
ja, aber nicht auf Kosten der Sicherheit – auf Analysen nach 2003 von ihm zusammen
mit den Partnerklubs ADAC und ÖAMTC durchgeführter Reifentests beruft, sich dann
jedoch auf nur einen einzelnen Produktvergleich (Winterreifen/2020) bezieht und zu-
gleich damit auf nur ein einziges Produkt: das „Winter Tact WT81“ genannte King-Mei-
ler-Profil des Anbieters selbst.

D
ie Verwunderung des Runderneuerers sollte jedermann nachvollziehen können,
enthält die umfangreiche und seit 2000 sämtliche Reifentestergebnisse deut-
scher Automobilmagazine, Automobilklubs und Organisationen enthaltende
Datenbank der NEUE REIFENZEITUNG doch lediglich zwei zu einem ADAC-/

Mit Blick auf die laufende Umrüstsaison geht man bei ATU nicht
nur von einem eher höheren Bedarf der Verbraucher an neuen
Winterreifen aus, sondern zugleich wird erwartet, dass bei all-
dem nicht zuletzt Ganzjahresreifen weiter in der Gunst der Au-
tofahrer zulegen werden. „Wir spüren auch eine steigende Nach-
frage nach Ganzjahresreifen – diese Variante kann für Autofah-
rer in gemäßigten Klimazonen ein
guter Kompromiss sein. Allerdings
sollten die Reifen dennoch halb-
jährlich achsweise umgesteckt wer-
den, um ein gleichmäßiges Abfah-
ren zu gewährleisten“, sagt Sebas-
tian Scharnagl von der deutschen
Werkstattkette, die mehrheitlich der
französischen Mobivia-Gruppe ge-
hört, an der aber auch Michelin zu
einem Fünftel beteiligt ist. Anders
als der Touringclub Schweiz (TCS)
hat man dort auch keinerlei Berüh-
rungsängste in Sachen runderneu-
erter Pkw-Reifen. Zumal ATU sol-

che seit Kurzem wieder ein wenig offensiver anbietet. Schließ-
lich seien diejenigen, die Wert auf Nachhaltigkeit legten und da-
bei Kosten sparen wollten, mit einem runderneuerten Reifen
gut beraten, wie es dazu vonseiten der Werkstattkette heißt. „Mit
dem Kauf eines runderneuerten Modells der französischen
Marke Black Star spart man bei der Produktion 35 Kilogramm

Kohlendioxid ein, während gleich-
zeitig der Energieverbrauch bei der
Herstellung um 60 Prozent reduziert
wird“, weist Scharnagl in diesem
Zusammenhang explizit auf das ei-
gene Angebot diesbezüglich hin.
Seinen Worten zufolge sollen be-
sagte Reifen, die demnach komplett
in der EU hergestellt werden, dabei
„den gewohnten Fahrkomfort und
ein hohes Sicherheitsniveau“ bie-
ten und dazu noch etwa ein Drittel
günstiger sein als vergleichbare
Neuware. cm

KEINE BERÜHRUNGSÄNGSTE MIT RUNDERNEUERTEN 
PKW-REIFEN BEI ATU

Wer Wert auf Nachhaltigkeit lege und dabei Kosten sparen wolle, sei –
so ATU mit Blick auf die laufende Umrüstsaison – mit runderneuerten
Reifen gut beraten: Sie sollen „den gewohnten Fahrkomfort und ein
hohes Sicherheitsniveau“ bieten (Bild: ATU)

Die vom TCS jüngst geäußerte Pauschalkritik an rund-
erneuerten Pkw-Reifen im Allgemeinen und an denen
von der Reifen Hinghaus GmbH unter dem Markenna-
men King Meiler produzierten im Besonderen wirft aus
Sicht von Geschäftsleiter Marc Hinghaus-Kaul so
manche Frage auf (Bild: NRZ/Christine Schönfeld)
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ÖAMTC-/TCS-Produktvergleich gehörende
King-Meiler-Einträge: besagten 2020er-
Winter- sowie den 2021er-Sommerreifen-
test der Klubs, bei dem sie King Meilers
„Sport 1“ übrigens für „ausreichend“ befun-

den haben. Insofern sagt Mark Hinghaus-
Kaul von der Geschäftsleitung der Reifen
Hinghaus GmbH zwar, dass der vom ADAC
im September 2020 veröffentlichte Winter-
reifentest „ein böses Erwachen“ für das Un-

ternehmen gewesen sei. „Dass der TCS seit
2003 unsere Reifen testet, ist für uns aller-
dings nicht nachvollziehbar, und wir sind ob
der Aussage irritiert. Warum hat man nie et-
was publiziert oder das Gespräch mit uns
gesucht? Warum ist kein Test vor 2020 on-
line verfügbar? Wir hätten großes Interesse
gehabt und wären dem Ergebnis sehr offen
begegnet. Oder wurden King-Meiler-Reifen
de facto nicht vor 2020 getestet und die
Runderneuerten mal wieder pauschal be-
trachtet?“, sind dennoch Fragen, die be-
stimmt nicht nur er selbst in diesem Zusam-
menhang aufwirft.

Zudem bedauere man die Entscheidung
des TCS, dem Anbieter nie Gelegenheit zur
Verbesserung gegeben zu haben, wo sei-
tens der Schweizer doch Nachhaltigkeit be-
fürwortet werde, wie Hinghaus-Kaul hinzu-
fügt. Zumal seinen Worten zufolge aufseiten
des Unternehmens schon vor 2020 großes
Interesse daran bestanden habe, bei den
großen Tests der bekannten Magazine/For-
mate bedacht zu werden. „Trotz proaktiver

Eigenen Worten zufolge genießt der Qualitätsaspekt bei Reifen Hinghaus einen hohen Stellenwert, wobei als Beleg
dafür zahlreiche Zertifizierungen unter anderem durch das Prüflabor Nord („Approved High Quality Tyres“), gemäß
ECE R108/109, ECE R117, CCC, DOT, ISO 9001:2015 oder hinsichtlich des Energiemanagementsystems durch den
TÜV Rheinland angeführt werden (Bild: Reifen Hinghaus/Firmenbroschüre)

WECHSELN SIE JETZT AUF  
MICHELIN PREMIUM WINTER- 
UND GANZJAHRESREIFEN

michelin.de

(1) Kraftstoffeffizienzklasse: 5 Effizienzklassen von A (am effizientesten) bis E (am wenigsten effizient).* (2) Nasshaftungsklasse: Bremsweg 
auf nasser Fahrbahn. 5 Effizienzklassen von A (kürzester Bremsweg) bis E (längster Bremsweg).* (3) Klasse des externen Rollgeräuschs und 
Messwert (dB): 3 Effizienzklassen von A (beste Leistung) bis C (schlechteste Leistung).* (4) Schneegriffigkeit: 3 Peak-Mountain-SnowFlake 
(3PMSF) Kennzeichnung. Der Reifen erfüllt die Mindest kennwerte für Schneegriffigkeit gemäß UNECE-Regelung Nr. 117.*
*Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 740/2020 über die Kennzeichnung von Reifen.
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Kontaktaufnahme wurde uns das immer verwehrt“,
sagt der Geschäftsleiter bei dem Runderneuerer.
Trotz oder gerade wegen des Urteils „mangelhaft“,
das der King-Meiler-Reifen beim letztjährigen ADAC-/
ÖAMTC-/TCS-Winterreifentest kassierte, hat sich
an dem Interesse, bei solchen Produktvergleichen
mit dabei zu sein, nichts Grundsätzliches geändert.
Nicht zuletzt habe man nach Bekanntwerden be-
sagter negativer Testergebnisse die mit einem nam-
haften Lieferanten von Runderneuerungsmateria-
lien bestehende Forschungs- und Entwicklungsko-
operation intensiviert. „Neben dieser Kooperation
wurde ein erfahrener Compounder ins Team geholt,
der uns aufgrund seiner Erfahrung aus der Neurei-
fenindustrie helfen konnte, moderne und wettbe-
werbsfähige Laufflächenmischungen zu entwi-
ckeln“, erklärt Hinghaus-Kaul.

Dies ist ein relativ neuer Ansatz, seien die bis
vor Kurzem noch verwendeten Compounds doch
von Branchengrößen der Runderneuerungszulie-
ferer zur Verfügung gestellt worden und habe eine
eigene Entwicklung insofern nicht stattgefunden.
Deshalb seien bei der Compound-Auswahl bis dato
zwei Faktoren entscheidend gewesen: Qualitäts-
angaben der Zulieferer und die Ergebnisse der von
dem Runderneuerer beauftragten Tests für die La-
belwerte in Anlehnung an die ECE R117. „Da die Er-
gebnisse der freiwilligen Labeltests alle sehr positiv
waren, sind wir davon ausgegangen, dass auch die
Nassbremseigenschaften unserer Reifen auf einem
hohen Niveau sind“, wie er ergänzt. „Als kleiner Mit-
telständler ist man in den Möglichkeiten für eigene
Tests sehr limitiert, daher mussten wir uns auf un-
sere Lieferanten zu einem gewissen Grad verlas-

sen. Wie sich im weiteren Verlauf zeigte, haben un-
sere Lieferanten ihre Pkw-Mischungen aufgrund
der geringen Nachfrage seit Jahren nicht weiter-
entwickelt“, erläutert der Hinghaus-Geschäftsleiter,
warum diesbezüglich nun eben ein Weg hin zu
neuen Ufern beschritten wird.

Dazu gehöre außerdem, dass das Unterneh-
men verstärkt den Fokus auf eigene Performance-
Tests auf der Straße und abgeschlossenen Prüfge-
länden setze. Dazu ist sogar ein eigener Testfahrer
verpflichtet worden, der die Entwicklung neuer Mi-
schungen seither intensiv durch entsprechende
Fahrversuche begleitet. „Die im ADAC-Test durch-
gefallenen Compounds sind seit Januar 2021 nicht
mehr im Einsatz. Mithilfe unseres Testteams und
der Unterstützung unseres Compound Consultant
ist es uns gelungen, Laufflächenmischungen zu
entwickeln, die zeitgemäß performen“, sagt Mark
Hinghaus-Kaul. Angesichts all dessen hätte er sich
„gewünscht, dass der TCS hier ein vollständiges
Bild zeichnet und nicht einen (bewusst) falschen
Eindruck vermittelt“. Wobei er zugleich ein weiteres
aus Sicht des Klubs gegen Runderneuerte spre-
chendes Argument – die Verwendung unterschied-
licher Karkassen bei ihnen – dadurch zu entkräften
sucht, dass zumindest Reifen Hinghaus seinen
Worten zufolge in den Volumengrößen nur Karkas-
sen von zwei verschiedenen Premiumherstellern
ankaufe. So soll sichergestellt werden, dass „der
Verbraucher Reifen geliefert bekommt, die alle auf
demselben Unterbau gefertigt wurden“.

Zusammenfassend wird aufseiten des deut-
schen Runderneuerungsunternehmens jedenfalls
die Auffassung vertreten, dass die dem jüngsten
TCS-Statement zugrunde liegenden „Fakten“ bes-
tenfalls oberflächlich recherchiert wurden und die
Gesamtsituation von daher verzerrt dargestellt wird.
„Diese voreingenommene Herangehensweise ver-
wundert uns ebenfalls. Mit einem einzigen Anruf im
Vorfeld hätte der TCS einen weitaus professionel-
leren Artikel erstellen können. Mit uns hat aber nie
jemand gesprochen. Die Motivation hinter diesem
Ansatz wäre sicherlich interessant zu erfahren“, so
Hinghaus-Kaul abschließend. Vor diesem Hinter-
grund wird interessant sein zu sehen, ob King-Mei-
ler-Reifen nun möglicherweise öfter in einem der ge-
meinsamen Produktvergleiche der Automobilklubs
dabei sind und wie sich die Investitionen des hinter
der Marke stehenden Herstellers/Runderneuerers
in die Weiterentwicklung und den Test seiner Profile
dann in den Ergebnissen niederschlagen. Wobei
die ADAC-Reifentests bekanntlich ja aber einen
langen Vorlauf haben und aktualisierte Modelle mit-
unter erst ein Jahr nach ihrem Marktstart mitgetes-
tet werden. christian.marx@reifenpresse.de

Ein hochtechnologischer Maschi-
nenpark und erfahrene Mitarbeiter
sind laut Reifen Hinghaus die Basis
für eine ökologische Produktion
hochwertiger runderneuerter Reifen
(Bild: Reifen Hinghaus/Firmenbro-
schüre)
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Wie zuvor bei Reifen: Ruf  
nach mehr Staat bei Kautschuk-
produkten allgemein

Umwandlung/Ausgliederung:
GDTG-Vermögen geht 
an Goodyear Hanau
 ManufacturingDass er vor allem mit Blick auf Reifen nicht viel hält von in hiesigen

Regionen zu Dumpingpreisen vermarkteten „Billigreifen aus Asien“,
hatte Anish K. Taneja in seiner Funktion als Präsident der Michelin-
Region Europe North vor etlichen Wochen gegenüber der Bild-Zei-
tung deutlich gemacht. An die Adresse der Politik gerichtet, wurden
bei dieser Gelegenheit unter anderem „höhere Qualitätsstandards
in der Reifenregulierung“ angemahnt. So ähnlich nehmen sich ak-
tuelle Äußerungen von ihm aus, diesmal allerdings in seiner Funktion
als Präsident des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschuk-
industrie (WdK) und damit im Namen einer ganzen Branche. Dies
konkret mit Blick auf eine nachhaltige(re) Zukunft. Die Mobilitäts-/Kli-
mawende könne demnach nur mit intelligenten und nachhaltigen
technischen Lösungen bewältigt werden, wofür die Kautschukbran-
che – so Taneja – „von der kleinsten Dichtung bis zum größten
Reifen aktuell alle Optimierungspotenziale prüft und umsetzt“. Und
das nicht erst jetzt, sondern bereits seit 2014 mit einer eigenen
Nachhaltigkeitscharta. In diesem Zusammenhang äußern Taneja und
der von ihm geführte Verband zwar nicht direkt Kritik an von außer-
halb Deutschlands bzw. Europas stammenden Produkten auf Kaut-

schukbasis, aber es wird auf die hohen
EU-Standards bei Umwelt- und Men-
schenrechten verwiesen und in Richtung
der politischen Entscheider angemahnt,
die Kautschukverarbeitung und ihr als
hoch beschriebenes Schutzniveau in
Europa zu (er-)halten. „Der beste Kli-
maschutz ist industrielle Produktion in
Deutschland und Europa. Deshalb müs -
sen auch Importe den gleichen hohen
Standards genügen und umfassend
staatlich überwacht werden. Wir brau-
chen im internationalen Wettbewerb ein
Level Playing Field“, unterstreicht Tane-
ja. cm

Während der zurückliegenden zwei bis drei Jahre hat Good-
year bei mehr und mehr der eigenen Landesgesellschaften
den Namen seiner Zweitmarke Dunlop aus der jeweiligen Fir-
menbezeichnung gestrichen. Nach Belgien, Großbritannien,
Polen und zuletzt Österreich scheint sich Analoges auch für
Deutschland zumindest anzudeuten. Zumal zum einen schon
im Frühjahr die Goodyear Hanau Manufacturing GmbH & Co.
KG gegründet bzw. in das Handelsregister der Brüder-Grimm-
Stadt eingetragen wurde. Zum anderen ist weiteren Register-
bekanntmachungen zu entnehmen, dass die an identischem
Sitz in der Dunlopstraße 2 in Hanau beheimatete Goodyear
Dunlop Tires Germany GmbH (GDTG) Anfang September „ei-
nen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Um-
wandlung durch Ausgliederung“ auf besagtes neues Unter-
nehmen übertragen hat. Dies – wie es weiter heißt – „nach
Maßgabe des entsprechenden Ausgliederungs- und Übernah-
mevertrages vom 28. Juni 2021 sowie der Zustimmungsbe-
schlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 7. Juli 2021“. 

christian.marx@reifenpresse.de

Anfang September hat die in Hanau beheimatete Goodyear Dunlop Tires Ger-
many GmbH (GDTG) „einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung“ auf die an ein und demselben Standort an-
sässige Goodyear Hanau Manufacturing GmbH & Co. KG übertragen (Bild:
NRZ/Arno Borchers)

„Unsere Produkte stehen bereit. Jetzt müs-
sen auch Bund, Länder und Kommunen an-
packen“, mahnt WdK-Präsident Anish K.
Taneja für Deutschland belastbare Nach-
haltigkeitsinfrastrukturen an und meint da-
mit nicht zuletzt vor allem Ladepunkte, um
die staatlich beförderte Elektromobilität
auszurollen (Bild: WdK)
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Reifengeschäft hinkt weiter hinter 2019 her, aber
deutliches Plus gegenüber 2020
Gibt die von der European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) für
den bisherigen Jahresverlauf veröffentlichte Stückzahlentwicklung im europäischen
Reifenersatzgeschäft auf den ersten Blick zwar Anlass zur Freude, weil der Absatz
nach den ersten neun Monaten deutlich über dem des Vergleichszeitraumes 2020
liegt, so beinhaltet das Ganze allerdings zugleich einen Dämpfer. Zumal der Jubel über
die Markterholung nach dem letztjährigen Corona-Tief ein wenig dadurch gedämpft
wird, dass das Stückzahlvolumen des Vorkrisenjahres noch nicht ganz wieder erreicht
wird im europäischen Reifenersatzgeschäft. Allerdings trifft dies für den deutschen
Markt in noch viel stärkerem Maße zu.

A
nders als im ersten Quar -
tal oder dem zweiten Drei-
monatszeitraum dieses
Jahres kann die ETRMA
mit Blick auf das Reifen-
geschäft im europäischen
Ersatzmarkt für Juli bis

August kein Stückzahlplus gegenüber dem
entsprechenden Zeitraum 2020 berichten.
Die Entwicklung bei den Pkw- und Lkw-Rei-
fen kann dabei noch als im Wesentlichen
stabil beschrieben werden, selbst wenn in
besagten drei Monaten Pkw-Reifen für den
Sommereinsatz elf Prozent weniger gefragt
waren, es bei solchen für den Winter keinen
Ausschlag nach oben oder unten gegeben
hat und 20 Prozent mehr Pkw-Ganzjahres-
reifen abgesetzt wurden. Bezogen auf die
ersten neun Monate des laufenden Jahres
sieht es dann aber nicht ganz so schlecht

aus – zumindest beim direkten Vergleich
mit dem Vorjahreszeitraum. Einem stabilen
Geschäft mit Landwirtschaftsreifen stehen
dann deutliche Zuwächse in den anderen
drei Produktsegmenten gegenüber, sodass
sich der Markt mit unterm Strich bis dato
183,8 Millionen Einheiten fast 15 Prozent im
Plus präsentiert.

Zieht man allerdings den Absatz von Ja-
nuar bis September 2019 als Bezugswert
heran, dann liegt der Reifenersatzmarkt Eu -
ropa nach Ende des dritten Quartals noch
gut ein Prozent im Minus. Wobei insbeson-
dere die Nachfrage nach Lkw-, aber auch
die nach Motorrad-/Rollerreifen eine positive
Entwicklung zeigt sowohl gegenüber 2020
als auch dem Jahr davor. Im Minus dafür die
Landwirtschafts- und das Segment der Pkw-
 Reifen. Letzteres ist als angesichts seines
großen Volumens dafür verantwortlich, dass

der Gesamtmarkt gegenüber 2019 im roten
Bereich liegt. „Wie schon im Jahr 2020 ist
auch 2021 das herausragendste Merkmal
das starke Wachstum im Ganzjahresseg-
ment trotz eines insgesamt rückläufigen
Marktes. Die Daten zeigen außerdem, dass
hinsichtlich der beginnenden Erholung un-
serer Branche noch keine Konsolidierung
zu erkennen ist. Wir hoffen, dass die kom-
menden Monate einen positiveren Trend zei -
gen werden“, sagt ETRMA-Generalsekretä-
rin Fazilet Cinaralp.

Bei alldem erholt sich das deutsche Rei-
fenersatzgeschäft bislang langsamer als das
europäische. Als Beleg dafür genügt ein
Blick auf das von den Pkw-Reifen volumen-
mäßig dominierte sogenannte Consumer-
Segment, das darüber hinaus noch Offroad-/
4x4-/SUV- sowie Llkw-Reifen umfasst. Sind
von Januar bis September 2019 hierzulande

„Wir hoffen, dass die kommenden Monate einen positi-
veren Trend zeigen werden“, sagt ETRMA-Generalse-
kretärin Fazilet Cinaralpmit Blick auf das Reifenge-
schäft im europäischen Ersatzmarkt (Bild: NRZ/Christi-
an Marx)

                                                 1. Quartal                                               2. Quartal                                               3. Quartal                              Januar - September         
Segment             2019      2020     2021       ±3          ±4       2019     2020     2021        ±3          ±4       2019     2020     2021       ±3          ±4       2019     2020     2021       ±3          ±4

Consumer²           55,08     48,10    53,72   11,7%   -2,5%   50,93    34,96    50,23   43,7%   -1,4%   61,58    60,47    60,56    0,1%    -1,7%   167,60  143,52  164,51  14,6%   -1,8%
Truck                    3,00      2,83     3,34    17,8%   11,2%    2,96      2,27      3,22    42,0%   8,8%     3,51      3,61      3,56     -1,3%    1,7%     9,46      8,71     10,12   16,2%   6,9%
Agro                     0,36      0,31     0,34     8,7%    -5,3%    0,31      0,30      0,31     6,4%    2,3%     0,26      0,29      0,25    -16,4%  -6,5%    0,93      0,90      0,90    -0,2%   -3,1%
Moto/Scooter      3,50      2,77     3,23    16,8%   -7,6%     2,70      1,99      2,81    41,3%   4,2%     1,87      2,37      2,18     -8,0%   16,6%    8,07      7,13      8,23    15,4%   2,0%
Gesamt               61,94     54,01   60,63   12,3%   -2,1%    56,90    39,51    56,58   43,2%   -0,6%   67,22    66,74    66,54    -0,3%   -1,0%  186,06  160,26  183,75  14,7%   -1,2%

Reifenersatzmarkt Europa
in Millionen Stück¹

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

Quelle: ETRMA 11/2021
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knapp 37,5 Millionen dazu zählende Reifen von der Industrie
an den Handel (Sell-in) geliefert worden, waren es nach
ETRMA-Daten in den entsprechenden Zeiträumen 2020
und 2021 lediglich gut 32,5 respektive 35,2 Millionen Ein-
heiten. Daraus lässt sich nach einem Rückgang um 13,2
Prozent (2020 zu 2019) immerhin noch einer von 6,2 Pro-
zent beim Vergleich der 2021er- und 2019er-Werte errech-
nen, selbst wenn fürs aktuelle Jahr nach neun Monaten ein
achtprozentiges Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
zu Buche schlägt.

Ähnlich sieht es bezogen auf die Stückzahlentwicklung
im Sell-out (Absatz Handel an Verbraucher) aus, die für den
Reifenersatzmarkt Deutschland vom Wirtschaftsverband
der deutschen Kautschukindustrie (WdK) dokumentiert wird.
Einem nach den ersten drei Quartalen 2021 aufgelaufenen
Absatzzuwachs an Consumer-Reifen um 5,4 Prozent ge-
genüber denselben neun Monaten 2020 steht ein Minus
von 10,7 Prozent beim Bezug auf den zugehörigen 2019er-
Referenzwert gegenüber. Wie man die Sache nun auch immer dreht und wendet, ist ein Plus von acht
Prozent (Sell-in) bzw. 5,4 Prozent (Sell-out) von 2020 auf 2021 im deutschen Markt nun einmal deutlich
niedriger als die 14,6 Prozent, welche die ETRMA dementsprechend für den gesamteuropäischen Markt
ausgewiesen hat.

Gleiches gilt genauso für die den Zahlen zum Reifenersatzgeschäft in Deutschland zu entnehmenden
Rückgänge um 6,2 (Sell-in) bzw. 10,7 Prozent (Sell-out) des aktuellen Jahres verglichen mit dem Vorkri-
senniveau 2019. Zumal besagte Werte noch viel weiter im roten Bereich liegen als die minus 1,8 Prozent
auf europäischer Ebene. Das alles muss natürlich nicht unbedingt bedeuten, dass die Sache am Ende
des Jahres nicht anders aussehen könnte bzw. sich die Entwicklung in Deutschland möglicherweise
doch noch der im Rest Europas annähert. Hierzulande ist das vierte Quartal trotz des Booms von Ganz-
jahresreifen schließlich immer noch vergleichsweise stark gerade beim Winterreifenabsatz relativ zu an-
deren Ländern, sodass wohl noch nicht unbedingt „aller Tage Abend“ zu befürchten ist. 

christian.marx@reifenpresse.de

Reifenersatzmarkt Deutschland
Stückzahlentwicklung Januar-September 2021

gegenüber den Vorjahreszeiträumen

Quelle: ETRMA/WdK 11/2021

                                     Sell-in (Industrie Sell-out (Handel
Segment                           an Handel)  an Verbraucher)
                                                     2021 zu 2020   2021 zu 2019   2021 zu 2020   2021 zu 2019
Pkw-Reifen                                         6,6%               -8,4%               5,0%              -10,9%
    –> Sommer                                    6,4%               -8,1%               2,5%              -19,7%
    –> Allwetter                                  21,4%              21,7%              18,1%              23,5%
    –> Sommer+Allwetter                   11,3%               0,8%               8,0%               -7,1%
    –> Winter                                     -0,7%             -21,0%              -7,4%             -25,8%
4x4-/Offroadreifen                             10,7%              2,0%               5,2%               -8,7%
Llkw-Reifen                                        19,0%              6,7%               9,6%               -7,6%
Lkw-Reifen                                           ––                   ––                 6,9%               -1,7%
    –> Neureifen                                  9,7%               -1,5%               7,9%               -1,5%
    –> Runderneuerte                           ––                   ––                 4,5%               -2,2%

R56 MB Mattschwarz 
R56 CS Kristallsilber
R56 MB/FC Mattschwarz-frontkopiert
von 18″ bis 19″

UNSER WICHTIGSTES  
BAUTEIL:  
QUALITÄT „MADE  
 IN EUROPE“. 

Eine Felge ohne Kompromisse und mit klarem, unverspieltem und p ege
leichtem Design. Die RONAL R65 ist DER Allrounder und für alle gängigen 
PkwFahrzeugtypen bestens geeignet. Mehr Infos unter ronal-wheels.com
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In welcher Größenordnung die stillstehenden Reifenwerke in Deutsch -
land 2020 und auch die geschlossenen Autoproduktionsstätten
wegen fehlender Produktionsteile 2021 damit zu tun haben, wird
von Destatis nicht ausgeführt. Der Wirtschaftsverband der deut-
schen Kautschukindustrie vermutet, dass der Rückgang mit der
Corona-Pandemie und der Strukturanpassung zu tun hat. Zur künf-
tigen Reifenproduktion in Deutschland habe der Verband „keine
Einschätzung“. Auf Nachfrage bei Continental teilt das Unterneh-
men mit, dass es die Zahlen nicht weiter kommentieren möchte. 

Goodyear ist da auskunftsfreudiger: „Nach den gemeldeten Er-
gebnissen für das zweite Quartal sehen wir weiterhin einen nach-
haltigen Erholungstrend auf globaler Ebene, insbesondere auf dem
Ersatzmarkt. In Europa verbessert sich die Nachfragesituation wei-
ter, angeführt von einer Erholung der gefahrenen Kilometer; einer-
seits weil mehr Arbeitnehmer ins Büro zurückkehren, andererseits
weil die Notwendigkeit, den Warenfluss in den Lieferketten auf-
rechtzuerhalten, die Nachfrage nach Lkw-Reifen antreibt. In unse-
rem OE-Geschäft führt die weltweite Verknappung von Halbleitern
zu einer schwächeren und volatileren Nachfrage als von uns erwar-
tet. Nichtsdestotrotz sehen wir eine erhöhte Nachfrage nach Er-
satzprodukten, die dieses Defizit ausgleicht. Diese ist unter ande-
rem auch auf unsere hervorragenden Produkte und die ausge-
zeichneten Testergebnisse zurückzuführen.“

Der Produktionsrückgang in Deutschland spiegele sich auch in
den Umsätzen der Reifenhersteller wider. Diese erwirtschafteten
laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2020 rund 4,9 Milliarden
Euro und verzeichneten damit ein Umsatzminus von 19,1 Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Im längerfristigen Vergleich seien die Um-
sätze um mehr als ein Viertel (26,8 Prozent) zurückgegangen: Im
Jahr 2015 hätten sie noch bei insgesamt 6,7 Milliarden Euro gele-
gen.

Auch der Außenhandel mit Pkw-
Reifen habe unter den weltweiten
Auswirkungen der Corona-Pande-
mie gelitten. Im Jahr 2020 wur den
mit 74,8 Millionen Autoreifen rund
13,4 Prozent weniger eingeführt als
im Jahr 2019. Die Ausfuhrmengen
hätten mit 54,5 Millionen Stück ein
Fünftel (20,6 Prozent) unter dem Ni-
veau des Vorjahres gelegen. Dies
habe sich auch im ersten Halbjahr
2021 fortgesetzt: Zwar sei sowohl
die Einfuhr (plus 23,7 Prozent) als

auch die Ausfuhr (plus 16,7 Prozent) zum Vorjahreszeitraum ge-
stiegen, das vergleichbare Vorkrisenniveau sei jedoch nicht erreicht
worden (gegenüber dem ersten Halbjahr 2019: Import minus 6,5
Prozent; Export minus 16,7 Prozent).

Lieferengpässe und eine gro-
ße weltweite Nachfrage sorgen
bereits seit Längerem für wach-
sende Rohstoffpreise bei dem für
die Reifenherstellung wichtigen
Kautschuk. Die Einfuhrpreise von
Naturkautschuk seien im August
um 41,7 Prozent höher gewesen
als im Vorjahresmonat. Syntheti-
scher Kautschuk habe sich im
gleichen Zeitraum um 46,7 Pro-
zent verteuert, meldet das Statis-
tische Bundesamt. cs
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Immer weniger Pkw-Reifen werden in 
Deutschland produziert 
Die Produktion von Autoreifen in Deutschland erreicht krisenbedingt einen neuen Tiefstand. Wie das Statistische Bun-
desamt (Destatis) mitteilt, wurden im Jahr 2020 nur 36,3 Millionen Reifen für Pkw produziert – das war rund ein Viertel
(26,6 Prozent) weniger als im Jahr davor und ein Rückgang um 40,6 Prozent gegenüber 2015. Dieser Trend habe sich
im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt. Hier haben die Produktionszahlen zwar 20 Prozent über dem Vorjahreszeitraum
gelegen, aber immer noch deutlich unter dem Niveau im vergleichbaren Vorkriesenzeitraum (minus 25,4 Prozent ge-
genüber dem ersten Halbjahr 2019). 

(Bild: Statistisches Bundesamt)

Quellen: Hersteller 11/2021

Reifenwerke in Deutschland
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Die Kooperationspartner ServiceValue GmbH (Köln),
Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie die Zei-
tung Die Welthaben erneut Deutschlands sogenann-
te „Service-Champions“ gekürt. Hinter der breit an-
gelegten Kundenbefragung zum erlebten Service ste-
hen insgesamt über 1,9 Millionen Kundenurteile zu
4.196 Unternehmen und 384 Branchen. Zu den ab-
gedeckten Branchen zählen auch Autoservice, Auto-
teileshops, Kfz-Werkstattportale und natürlich B2C-
Reifenshops. Während es in der letztgenannten Bran-
che keine größeren Überraschungen gab, dominier-
ten die Autoservicebranche viele Reifenspezialisten
– ein Ausweis zunehmender Autoservicekompetenz
des deutschen Reifenhandels.

Klar vorn in der Autoservicebranche lag demnach
First Stop mit einem sogenannten Serviceerlebnis-
wert von 69,9 Prozent. Mit diesem Wert kam First Stop außerdem in
dem alle Branchen umfassenden Gesamtranking auf den 23. Rang,

was ServiceValue zufolge einem „Gold-Rang“ ent-
spricht. Auf die von der Pneuhage Partners Group ge-
führte Organisation folgen Pit-Stop (68,3 Prozent),
Vergölst (67,4 Prozent), ATU (67,1 Prozent) und Premio
(66,3 Prozent) sowie Pneuhage (66,1 Prozent), alle
ebenfalls mit einem „Gold-Rang“ ausgezeichnet. Da-
raufhin folgen noch Bosch Car Service, Point S, Driver,
Euromaster sowie der 1a Autoservice oberhalb des
Durchschnittswerts von 59,9 Prozent. Unterhalb die-
ses Wertes lagen – in alphabetischer Reihenfolge –
ad-Auto Dienst, Autofit, Quick, Reifen Helm, Reiff und
Stop+Go. Zu den „Service-Champions“ unter den
B2C-Reifenshops gehören der Kundenbefragung zu-
folge Reifen.com (65,7 Prozent), Reifen-pneus-on-
line.de (64,7 Prozent) und Reifendirekt.de (63,5 Pro-
zent). Der Reifenhandel selbst gehört nicht zu den

384 Branchen, für die ServiceValue und seine Partner „Service-
Champions“ gekürt haben. ab

Auch etliche Unternehmen der
Reifenbranche sind mit dem
„Gold-Rang“ im Rahmen der neu-
en „Service-Champion“-Kunden-
befragung ausgezeichnet worden
(Bild: ServiceValue)

Reifenhändler stark beim Thema Autoservice –
Neue „Service-Champions“

ROADSTONE, eine NEXEN TIRE Marke I www.roadstonetires.com

 ROADSTONE legt 
großen Wert auf 
 Sicherheit  und

Herausforderung
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Reifenverband der Schweiz zur E-Mobilität:  
„Das Rad muss nicht neu erfunden werden“ 

Die Autobauer stehen unter Strom. Markt und Politik fordern mehr Elektromobilität –
und zwar schnell. Was bedeutet das für die Reifenhersteller? Dieser Frage ist der Rei-
fenverband der Schweiz in einem Seminar in Lenzburg nachgegangen.

2035 könnte Schluss sein. Gemäß Plänen
der EU sollen ab diesem Zeitpunkt nur noch
emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen wer-
den. Der Verband Swiss eMobility fordert
dasselbe für die Schweiz. Diese hat aber
noch keinen Ausstiegstermin fixiert. „Das
Kriterium emissionsfrei erfüllen zurzeit nur
Elektroautos. Klar, dass die Autobauer pri-
mär auf diese Technologie setzen. Ein dis-
ruptiver Vorgang: Der Verbrennungsmotor,
der während hundert Jahren für Antrieb auf
den Straßen gesorgt hat, muss in kurzer
Frist substituiert werden“, heißt es bei dem
Reifenverband der Schweiz (RVS).

Was bedeutet es für die Reifenhersteller,
wenn immer mehr Fahrzeuge mit Elektro-
antrieb unterwegs sind? Drei Referenten
führten bei dem Seminar durch die Thema-
tik. Den Auftakt machte Krispin Romang vom
Verband Swiss eMobility. Er machte klar, wa-
rum die Elektromobilität gerade den Markt
auf den Kopf stellt. „Autos mit Elektromotor
liegen gegenüber Autos mit Verbrennungs-
motor ökologisch und ökonomisch in Front.
Sie haben – über den Lebenszyklus ge-
rechnet – eine rund fünfzig Prozent bessere
Ökobilanz (Paul Scherrer Institut, 2020) und
verursachen tiefere Vollkosten. Sie stoßen
kein CO2 aus und machen gegenüber den
Verbrennern auch bezüglich Anschaffungs-
preis rasant Boden gut. 2025 – so die Prog-
nose – könnte die Preisparität erreicht sein“,
so der Referent.

Alles im grünen Bereich also? Nicht so
ganz. Ein paar gewichtige Probleme harrten
noch der Lösung. „Herausforderung Num-
mer eins: Elektromobilität setzt stabile Netze
für den steigenden Strombedarf voraus. He-
rausforderung Nummer zwei: Der Strom
muss zur Autobatterie“, so Romang. Für ihn
sei klar: „Tanken werden wir künftig zu Hau-
se und über Nacht. Es braucht also in jedem
Haus eine Ladeinfrastruktur. Kein einfaches
Unterfangen in einem Land mit über 70 Pro-

zent Mieterinnen und Mietern. Die Politik
muss also liefern – bezüglich Stromversor-
gung und Ladeinfrastruktur“, sagt Romang.

Gefordert seien auch die Zulieferer. In
erster Linie die Hersteller von Batterien. Sie
müssten an den Parametern Reichweite, Ge-
wicht, Ladezeit, Umweltverträglichkeit und
Sicherheit arbeiten. Dabei seien in abseh-
barer Zeit revolutionäre Durchbrüche mög-
lich. Zum Beispiel Reichweiten von bis zu
1.000 Kilometern. Keine Revolution erwarten
dagegen die Reifenhersteller, dies hätten
die Vorträge von Daniel Bäuning (Continen-
tal) und Norbert Allgäuer (Pirelli) deutlich
gemacht. „Das Rad bzw. der Reifen muss
wegen der Elektromobilität nicht neu erfun-
den werden, die meisten E-Autos fahren
heute mit konventionellen Pneus. Trotzdem
forschen die Hersteller intensiv, um das Po-
tenzial durch eine adäquate Bereifung bes-
ser auszuschöpfen. Denn der Elektroantrieb
verändert einige für die Reifen wichtige Pa-
rameter“, so die Referenten.

Die drei wichtigsten: Rollwiderstand, Lauf -
leistung (Abrieb), Reifengeräusche. E-Autos
haben eine begrenzte Reichweite – das ver-
schiebe den Entwicklungsfokus auf den
Rollwiderstand; „E-Autos haben ein höheres
Antriebsmoment und bringen mehr Gewicht
(Batterie) auf die Straße – das erhöht den
Abrieb; und E-Autos sind leiser – das verän-
dert die Geräuschwahrnehmung im Fahr-
zeug. Hinzu kommt, dass die Autohersteller
Druck aufsetzen: Jede Komponente des E-
Autos soll dazu beitragen, Reichweite, Öko-
bilanz, Fahrkomfort und Rentabilität zu stei-
gern. Denn die Konkurrenz ist groß.“ 

Sowohl Continental als auch Pirelli ste-
cken daher kreative Energie in die Optimie-
rung ihrer Reifen – um Energie beim E-Auto
einzusparen. Zur Minimierung des Rollwi-
derstands optimieren sie beispielsweise die
Aufstandsfläche. „Ein E-Auto erzielt mit sol-
chen Reifen drei bis vier Prozent mehr Reich -

weite. Allerdings stecken die Hersteller beim
Rollwiderstand in einem Zielkonflikt: Weni-
ger Rollwiderstand bedeutet oft weniger
Grip. Deshalb tüfteln die Hersteller an der
perfekten Gummimischung, um diesen Nach -
teil wettzumachen“, heißt es in einer Mittei-
lung vom Reifenverband der Schweiz.

Um den Abrieb zu minimieren, setzten
die Reifenhersteller ebenfalls bei der Gum-
mimischung an, bezüglich Laufgeräusche
bei der Reifengeometrie und der Profilauf-
teilung. In beiden Bereichen seien in den
vergangenen Jahren beachtliche Fortschrit-
te erzielt worden. Gemäß den Referenten
habe sich die Laufleistung eines Reifens
faktisch verdoppelt, und es gebe deutlich
leisere Produkte. Nicht zuletzt sind die Rei-
fenhersteller auch bezüglich Nachhaltigkeit
gefordert. Auch hier gebe es Erfolge. Der
Anteil nachwachsender und recycelter Ma-
terialien im Reifen steige, der Materialver-
brauch und damit das Gewicht sinke.

Gleichzeitig befasse sich die Reifenin-
dustrie bereits mit der nächsten Herausfor-
derung, jener des autonomen Fahrens. Ge-
fragt seien mit Sensoren ausgestattete Rei-
fen, welche den Bordcomputer mit Informa-
tionen über den Zustand der Straße und
des Reifens versorgen. „Was für die E-Mo-
bilität gilt, dürfte auch hier gelten: Das Rad
bzw. der Pneu muss nicht neu erfunden,
aber optimal auf die neue Technologie aus-
gerichtet werden“, heißt es abschließend
vonseiten des Verbandes. cs

Der Reifen-Verband Schweiz hat sich auf einem Semi-
nar mit dem Thema E-Mobilität und Reifen auseinan-
dergesetzt (Bild: Continental)
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Reifengroßhändler Andrés erweitert seine 
Lager kapazitäten durch Neubau am Hauptsitz

Der Reifengroßhändler Grupo Andrés hat be -
 reits in diesem Frühjahr ein Neubauprojekt
an seinem Hauptsitz im spanischen Sala-
manca gut 200 Kilometer westlich von Ma-
drid angestoßen. Damit will das Unterneh-
men einerseits seine Lagerkapazitäten ver-
größern über eine 25.000 Quadratmeter
messende Halle mit einer Höhe von 16 Me-
tern. Sie soll 25 Be- und Entladedocks
 aufweisen und Platz bieten für mehr als
650.000 Reifen. An dererseits entstehen da-
bei auf weiteren 3.000 Quadratmetern noch
neue Büroräumlichkeiten für 250 Mitarbeiter
inklusive Besprechungs- und Schulungs-
räumen sowie Kantine, Fitnessraum, Technik-
bereich und Kundenservicecenter. Den Neu-
bau am Stammsitz sieht der Großhändler ei-
genen Worten zufolge als weiteren „Meilen-
stein auf dem Weg der Grupo Andrés zum
Vertriebsführer in Spanien und Portugal und
Exporteur von Reifen aller Fahrzeugtypen
und Segmente bis hin zu Fachwerkstätten
in mehr als 30 Länder“.

Die Logistikplattform Salamanca Zalde-
sa, auf der sich die neue Anlage von Neu-
máticos Andrés befinde, sei aktuell ebenfalls
in der Entwicklungsphase mit dem Bau ei-
ner intermodalen Plattform. Wie es weiter
vonseiten des Unternehmens heißt, werde

sie als Trockenhafen fungieren, um den Gü-
tertransport auf der Straße und den Schie-
nen zu begünstigen mit einem als enorm
beschriebenen „Potenzial, Güterströme zwi-
schen Portugal, Spanien und Nordeuropa
zu erfassen“. Derzeit verfügt das Unterneh-
men über 45.000 Quadratmeter Lagerhallen
verteilt auf Standorte zwischen Salamanca,

Madrid und Barcelona, über die bis dato
mehr als 700.000 Reifen abgerufen werden
können mit der Unterstützung von 13 soge-
nannten „Cross-Docking“-Plattformen, die
über die gesamte iberische Halbinsel ver-
teilt sind. Nach eigenen Angaben vertreibt
Neumáticos Andrés jährlich rund 2,5 Millio-
nen Reifen von mehr als 70 Marken. cm

Durch den Neubau am Unternehmensstammsitz im spanischen Salamanca gut 200 Kilometer westlich von Madrid
entstehen 25.000 Quadratmeter an neuer Lagerfläche sowie zugleich 3.000 Quadratmeter für Büroräumlichkeiten
(Bild: Grupo Andrés)

GEOLANDAR A/T G015BluEarth*Winter V905 BluEarth-4S AW21
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Insolvenzwelle befürchtet
Für Autozulieferer ist’s „Fünf nach zwölf“ 

Laut dem an der Universität München angesiedelten Ifo-Institut
für Wirtschaftsforschung hat sich die Lage der deutschen Auto-
mobilhersteller und ihrer Zulieferer im September „empfindlich
abgekühlt“. Der entsprechende Ifo-Indikator soll von 32,0 auf
13,2 Punkte geradezu „abgestürzt“ sein, nachdem er noch im
Juli bei sogar 52,9 Punkte gelegen habe. „Aktuelle Zahlen zeigen,
dass die Autobranche die am stärksten von Lieferengpässen mit
Vorprodukten betroffene Branche ist“, sagt Oliver Falck, Leiter
des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien.
Ins gleiche Horn stößt mit Blick speziell auf die Automobilzulie-

ferer der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie
(WdK), der die Interessen von mehr als 180 deutschen Herstel-
lern von Bereifungen und technischen Elastomererzeugnissen
vertritt, die mit rund 70.000 Beschäftigten vergangenes Jahr ei-
nen Gesamtjahresumsatz in Höhe von knapp zehn Milliarden
Euro erwirtschaftet haben. Bis Weihnachten könne es vor diesem
Hintergrund gar eine „Insolvenzwelle bei kleinen und mittelstän-
dischen Automobilzulieferern“ geben, befürchtet WdK-Hauptge -
schäftsführer Boris Engelhardt.

„Uns erreichen aus den verschiedensten Au-
tomobilzulieferindustriebranchen Meldungen
über existenzbedrohende Liquiditätsengpäs-
se“, ergänzt er. Der Verband habe jedenfalls
viele Meldungen erhalten, dass es für so man-
ches Unternehmen nicht mehr „Fünf vor zwölf“,
sondern schon „Fünf nach zwölf“ sei. Ange-
sichts dessen mahnt man beim WdK nicht
nur einen Dialog mit der Politik bzw. der neu
gewählten Bundesregierung an, sondern mit
Blick auf die Autohersteller genauso noch ei-
nen „anderen Umgang miteinander“. Zumal
die von Engelhardt berichteten Liquiditäts-
engpässe daraus resultieren, dass die Auto-
mobilhersteller von ihnen bei den Zulieferern
bestellte Teile nicht abnähmen, obwohl Letz-
tere auf Basis dieser Order ihre Produktion
trotz massiver Rohstoffpreissteigerungen auf-
rechterhalten hätten. „Das zerreißt die Unter-
nehmen“, so der WdK-Hauptgeschäftsführer.
Die Stillstände bei den Automobilherstellern
aufgrund fehlender Halbleiter seien zwar öf-
fentlich bekannt, doch die sich zuspitzende
Situation bei den Automobilzulieferunterneh-
men werde weit weniger beachtet: Deren La-
ger seien voll, die Liquidität der Unternehmen
sei so gebunden, während gleichzeitig Ban-
ken aktuell wenig Bereitschaft zeigten, ihnen
kurzfristig weitere Kredite zu gewähren.

Bis zum Jahresende werde es in der Lie-
ferkette zu Insolvenzen und Lieferabrissen
kommen, so der WdK unter Berufung auf die
Einschätzung mit der Situation vertrauter Ex-
perten. „Das Wohlgefühl der aktuellen Kon-
junkturwahrnehmung trügt. In der Automobil-
branche verschärft sich gerade für kleinere
und mittlere Unternehmen (KMU) die Situati-
on erheblich“, so Engelhardt. Aus seiner Sicht
müssen die Einkaufsabteilungen der Automo -

bilhersteller und ihre Zulieferer ganz zeitnah
und offen miteinander kommunizieren. „Be-
stellungen müssen verbindlich mehrere Wo-
chen im Voraus festgelegt und tatsächlich ab-
gerufen werden. Ein Produzieren auf Halde, in
der Hoffnung, dass die bisherigen Stillstände
in einer ungewissen Zukunft ausgeglichen
werden, ist existenzbedrohend“, meint er. Da-
her sei es dringend erforderlich, dass die Au-
tomobilhersteller die Liquidität der Zulieferer
durch Teilzahlungen zum Beispiel von bereits
angefallenen Projekt- und Werkzeugkosten
oder durch finanzielle Beteiligung an der Roh-
stoffbeschaffung stützten. Andernfalls würden
der aktuellen Halbleiterknappheit weitere Man -
gelbereiche folgen. „Hersteller und Zulieferer
müssen schnellstmöglich das Miteinander
stärken und gemeinsam Problemlösungen
finden. Und zwar jetzt!“, fordert Engelhardt
nachdrücklich.

Wobei die laut Ifo insgesamt „abgestürzte“
Branchenstimmung nicht sonderlich hilfreich
sein dürfte, kommen positive Impulse für die
Automotive-Industrie derzeit demnach doch
einzig aus dem Ausland. Der von dem Wirt-
schaftsforschungsinstitut ausgewiesene In-
dikatorwert für die Exporterwartungen soll im
September auf 34,5 Punkte nach 17,0 Zählern
im August gestiegen sein. Das wirke sich nicht
zuletzt positiv auf die Produktionserwartun-
gen aus, wie es mit Blick auf den entspre-
chenden Wert heißt, der von 35,4 auf 37,4
Punkte zugelegt habe. „Das sollte aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Unsicher-
heit vieler Konsumenten in China durch die
Krise des Immobilienentwicklers Evergrande
auf die Stimmung der deutschen Autobauer
drückt, die inzwischen mehr Autos in China
produzieren als in Deutschland“, sagt Falck.
Zumal die Situation im Inland als nach wie vor

Deutsche Automobilindustrie
„Absturz“ der Branchenstimmung
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Quelle: Ifo-Konjunkturumfragen (September 2021) 11/2021
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kritisch beschrieben wird. Dem Ifo-Institut zu-
folge fiel der Indikator für den Auftragsbestand
auf 5,3 Punkte, nach 17,1 Punkten im August.
„Im Juli wurde der Bestand noch mit guten

52,5 Punkten bewertet. Die Nachfrage ist erst-
mals seit Mai 2020 wieder rückläufig. Der
Wert fiel von 1,7 auf minus 15,7 Punkte. Ent-
lang der Lieferkette bewerteten die Unterneh-

men den Fertigwarenlagerbestand als zu groß“,
wie die Bestandsaufnahme des WdK ein-
drücklich bestätigt wird. 

christian.marx@reifenpresse.de

Hatte jüngst erst unter anderem der Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie (WdK) Alarm geschlagen und
vor einer möglichen Insolvenzwelle unter den Automobilzulie-
ferern gewarnt angesichts des derzeit herrschenden Halblei-
termangels, sieht auch die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindus-
trie (ArGeZ) die Branche „unter starkem Druck“. Denn besagte
Lieferengpässe würden zu signifikanten Produktionsausfällen
in der Automobilindustrie und anderen wichtigen Abnehmer-
branchen führen. „Die kurzfristigen Ankündigungen von Werks-
schließungen setzen den Zulieferbetrieben in Deutschland enorm
zu, gleichzeitig haben diese selbst massive Probleme bei der
Rohstoffversorgung“, so die ArGeZ.
Als Folge all dessen spitze sich die Situation bei vielen Zu-

lieferbetrieben in Deutschland zu. „Verbindlich bestellte Liefe-
rungen werden kurzfristig – zum Teil mit einem Tag Vorlauf –
storniert, Lkw müssen wieder umkehren. Die Auslieferungslager
der Zulieferer laufen voll, es entstehen enorme Mehrkosten für
Logistik und Lagerung. Gleichzeitig verweigern die Abnehmer
wie zum Beispiel Automobilhersteller die Abnahme der bestell-
ten Ware und wehren berechtigte Zahlungsansprüche ihrer Lie-
feranten mit dem Hinweis auf den Chipmangel ab. Den Liefe-
ranten werden die notwendige Liquidität und die Planungs-
grundlagen entzogen“, heißt es vonseiten des Zuliefererver-
bandes, bei dem der WdK Mitglied ist.
„Ein wichtiges Asset schwindet, nämlich das Vertrauen in

die Verlässlichkeit von Kunden und deren Abrufankündigungen.

So kann es nicht weitergehen. Wer auch morgen noch starke
Wertschöpfungsketten will, darf jetzt Risiken nicht einseitig ab-
wälzen und Verträge ignorieren. Wir brauchen sofort eine trans-
parente Kommunikation, mehr Ehrlichkeit und einen fairen Um-
gang miteinander in den Lieferketten. Der Technologiewandel
bei der Mobilität wird jedenfalls nur mit den Zulieferern zu be-
wältigen sein“, fordert ArGeZ-Sprecher Christian Vietmeyer eine
wieder stabile und gegenseitig wertschätzende Beziehungen
zwischen der Fahrzeugindustrie und den Zulieferern ein. cm

DURCH HALBLEITERMANGEL SICH ZUSPITZENDE LAGE FÜR ZULIEFERER

Durch den Halbleitermangel bedingte Produktionsstopps der Automobilindustrie
belasten nicht zuletzt deren Zulieferer, würden bei ihnen bestellte Lieferungen
laut der ArGeZ doch mitunter äußerst kurzfristig storniert (Bild: Volkswagen)
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Continental zeigt Technologien der 
automobilen Zukunft
TechShow 2021 – „Transformation der Industrie“

Viel haben wir in den vergangenen Jahren bereits über das Thema Mobilitätswende
gesprochen. Doch während die meisten im Reifenmarkt dahinter zunächst noch „nur“
– ganz praxisnah – das zunehmende Aufkommen von elektrisch angetriebenen Autos
verstehen und sich fragen, was dies wiederum für den Werkstattalltag bedeutet,
arbeiten Unternehmen wie Continental heute bereits an den Technologien, die in Zu-
kunft hoch- oder vollautomatisiertes oder gar völlig autonomes Fahren mit ermöglichen
und die sogenannte User Experience des Autofahrers oder – zukünftig wohl eher –
Anwenders verbessern sollen. „Die Mobilität der Zukunft ist nachhaltig, automatisiert
und vernetzt. Hier findet künftige Wertschöpfung und Differenzierung in der Mobilitäts-
industrie statt. Neben weiterentwickelter Hardware macht Software in Zukunft vermehrt
den Unterschied“, fasste dazu Nikolai Setzer, Vorstandsvorsitzender der Continental
AG, die „Transformation der Industrie“ und die weitere Entwicklungsrichtung des von
ihm geführten Unternehmens zusammen. Anlässlich der TechShow 2021, die Conti-
nental Ende Oktober am Standort in Franfurt am Main als „Ride & Drive Event“ veran-
staltete, zeigte das Unternehmen, wo man technologisch steht und wo man in Zukunft
stehen möchte.

Continental veranstaltet seine TechShow re-
gelmäßig alle zwei Jahre und oft genug stan -
den dabei bereits Reifenthemen im Mittel-
punkt. Dieses Jahr rückten hingegen aus-
nahmslos technologische Entwicklungen
des Unternehmensbereichs Automotive Tech -
nologies in den Fokus der Präsentationen,
die – das müssen auch Menschen mit ex-
klusivem Blick auf den Reifenmarkt aner-
kennen – im Mittelpunkt der bereits zitierten

„Transformation der Industrie“ und der Mo-
bilitätswende stehen und insofern über den
zukünftigen Erfolg des Unternehmens Con-
tinental ganz maßgeblich mitentscheiden.

Aus der Ferne betrachtet mag man mei-
nen, etwas wie das sogenannte ShyTech
Display, das im Cockpit von zukünftigen Au-
tos nur dann sichtbar wird, wenn es auch
gebraucht wird, und das Ende Oktober in
Frankfurt Weltpremiere feierte, sei kaum

mehr als eine gestalterische Spielerei. Aber
solche Entwicklungen sollen nicht nur einen
„Wow-Effekt“ beim Endkunden, beim Erst-
ausrüster und auch beim berichtenden Jour -
nalisten erzeugen. Sie steigern darüber hi-
naus vor allem auch „die Nutzerfreundlich-
keit und erhöhen die Sicherheit während
der Fahrt“, betonte Continental dazu. Denn:
Displays, die nur bei Bedarf im Cockpit er-
scheinen und ihre Informationen und Funk-

tionen anbieten, „blenden po-
tenzielle Ablenkungen buch-
stäblich aus“. Das Thema Si-
cherheit ist auch das Thema im
Reifenmarkt, insofern sind Welt -
premieren wie das ShyTech
Display letzten Endes doch ver -
gleichs weise nah dran, inhalt-
lich, wenn auch vielleicht nicht
zeitlich.

Laut Nikolai Setzer, Vorstandsvorsitzender der Con-
tinental AG, ist die „Transformation der Industrie“ in
vollem Gange, und das von ihm geführte Unternehmen
schickt sich an, dazu technologische Lösungen auf
zahlreichen Gebieten anzubieten (Bild: NRZ/Arno Bor-
chers)

Bereits heute entfalten Continentals
Sensoriksysteme in vielen Fahrzeugen
ganz konkret ihren Nutzen, können mit
ihnen doch Unfälle vermieden werden
(Bild: Continental)
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Bereits heute entfalten hingegen Con-
tinentals Sensoriksysteme in vielen Fahr-
zeugen ganz konkret ihren Nutzen, wenn
mit ihnen Unfälle vermieden und insofern
Fußgänger, Fahrradfahrer & Co. geschützt
werden; schwächere Verkehrsteilnehmer
machen immerhin die Hälfte der weltweiten
Verkehrstoten aus. Das Technologieunter-
nehmen aus Hannover stattet Fahrzeuge
dafür mit einem sogenannten 360°-Rund-
umschutz aus, wobei dazu Kameras und
Radarsensoren zum Einsatz kommen. Als
„Schlüsseltechnologie der Zukunft“ bezeich -
net Continental hingegen Lidarsensoren.
Anders als beim Radar (funkgestützte Rich-
tungs- und Abstandsmessung) nutzt Lidar
Infrarotlichtimpulse. Entsprechende Senso-
ren detektieren demnach mittels Lasertech-
nologie selbst kleine Objekte rund um das
Fahrzeug und zeichnen so ein genaues
Bild der Verkehrsumgebung – eine Voraus-
setzung für das autonome Fahren der Zu-
kunft. Während Nahbereichs-Lidarsenso-
ren bereits in der Erstausrüstung angekom-
men sind, befinden sich Lidarsensoren für
den Fernbereich, mit denen beispielsweise
Fahrzeuge in mehr als 300 Metern Entfer-
nung auch bei hohen Geschwindigkeiten
erkannt werden können, noch in der Ent-
wicklung, sollen aber 2024 marktreif sein.

Ob hingegen der Konzeptreifen Conti
GreenConcept jemals in den Markt kommt,
vermochte auch in Frankfurt noch niemand
zu sagen. Dennoch entfaltete das Produkt,

das seinerseits im September auf der IAA
Mobility Weltpremiere feierte, in Frankfurt
seine ganz besondere Anziehungskraft. Ein
Reifen wie der GreenConcept – der einzige
Reifen übrigens, den Continental im Rah-
men seiner TechShow 2021 präsentierte –

lässt sich einfacher und vor allem eindrück-
licher präsentieren, als das mit Software der
Fall ist. arno.borchers@reifenpresse.de

Mit Blick auf den weltweiten Mangel bei Halbleiterkomponenten sowie brüchigen Lie-
ferketten hat Continental seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt.
Wie das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung schreibt, werde der Konzernumsatz
an Ende des Jahres nun voraussichtlich bei 32,5 bis 33,5 Milliarden Euro liegen, nach-
dem man Anfang August noch 33,5 bis 34,5 Milliarden Euro prognostiziert hatte. Auch
die bereinigte EBIT-Marge werde mit 5,2 bis 5,6 Prozent voraussichtlich deutlich unter
den bisherigen Prognosen von 6,5 bis sieben Prozent liegen. „Die negativen Auswir-
kungen der Kostensteigerung für wichtige Zulieferungen einschließlich Elektronik
und elektromechanischer Komponenten für Automotive Technologies, Rohmaterialien
für Rubber Technologies sowie Energie und Logistik verstärken sich erheblich“,
betont Continental dazu. Der Unternehmensbereich Rubber Technologies mit dem
Geschäftsfeld Reifen wird dabei anders getroffen.
Der Umsatz des Unternehmensbereichs Rubber Technologies, wozu auch das

Geschäftsfeld Reifen gehört, werde sich der aktualisierten Prognose zufolge indes
nur geringfügig ändern. Statt wie zuletzt mit 17,2 bis 17,8 Milliarden Euro rechnet man
in Hannover jetzt mit einem Umsatz zwischen rund 17,2 und 17,5 Milliarden Euro, also
nur geringfügig weniger als bisher prognostiziert. Für die bereinigte EBIT-Marge hin-
gegen rechnet Continental jetzt mit rund 12,3 bis 12,7 Prozent nach zuvor 12,5 bis 13,0
Prozent. „Die Spanne für die bereinigte EBIT-Marge geht von einem Anstieg der Roh-
materialkosten im Vergleich zum Vorjahr von rund 550 Millionen Euro (zuvor 500 Mil-
lionen Euro) sowie von Kostensteigerungen für Energie und Logistik aus. Die Kosten-
steigerungen betreffen zum größten Teil das Geschäftsfeld Tires.“ ab

CONTINENTAL AG SENKT IHRE PROGNOSE FÜR
LAUFENDES GESCHÄFTSJAHR
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Continental sieht Potenzial auch bei 
„Kerntechnologie“ Reifen

Verknüpfung von Tradition und Zukunft – 150-jähriges Jubiläum
Continental setzt Maßstäbe in seinen jeweiligen Märkten. Was
die Hannoveraner bisher bereits bei Reifen und Zuliefererteilen
erreicht haben, wollen sie zukünftig auch bei (automobiler) Soft-
und Hardware erreichen, ein Geschäftsbereich, in dem Vor-
standsvorsitzender Nikolai Setzer eine „Schlüsseltechnologie
zukünftiger Mobilitätskonzepte“ sieht, wie er dazu kürzlich be-
tonte. Aber auch im traditionellen Geschäftsfeld Reifen, blickt
das Unternehmen in die Zukunft. Erst kürzlich stellte Continental
auf der IAA Mobility einen Konzeptreifen namens GreenConcept
für „smarte, nachhaltige Fahrzeuge“ vor. Aber selbst klassische
Reifen, smart oder nicht, haben Setzer zufolge weiterhin großes

Potenzial. Bei aller Zukunft, auf die sich das Technologieunter-
nehmen ausrichtet – Continental bleibt zunächst einmal der Rei-
fenhersteller, der dem Markt Benchmark-Produkte wie die TS-
Reihe gegeben hat, der hiesigen Händlern immer ein starker
Partner war und der vor allem mit Reifen seine Wandlungs- und
Entwicklungsfähigkeit maßgeblich mitfinanzierte – und auch
weiterhin mitfinanzieren will. Dieser Tage blickt der Markt ge-
meinsam mit Continental auf eine bereits 150-jährige wechsel-
hafte Geschichte zurück, die die Grundlagen für die Zukunft und
zukünftigen Wandel legen soll.

Am 8. Oktober konnte Continental seinen 150.
Geburtstag feiern. Das in Hannover ansässige
Unternehmen zählt insofern zu den ältesten
Deutschlands. Eine klassische Jubiläumsfeier
musste indes aufgrund der Corona-Pandemie
vorerst auf den kommenden Sommer ver-
schoben werden. Seit seiner Gründung im
Jahr 1871 hat sich Continental zu einem der
„führenden Technologieunternehmen der
Welt“ entwickelt, wie es mittlerweile in der
Selbstdarstellung des Unternehmens heißt.
„In diesen 150 Jahren haben wir die Mobilität
weltweit entscheidend mitgeprägt und weiter
vorangebracht“, sagt Nikolai Setzer, der Vor-
standsvorsitzende von Continental. „Unsere
gesamte Historie war eine Zeit vieler Heraus-
forderungen, aber eben auch – und das ist
entscheidend – eine Zeit von vielen Erfolgen
und nachhaltigem Wachstum. Das macht uns
nicht nur erfahren, sondern hat uns in unse-
rem Denken jung und beweglich gehalten.
Wir blicken stolz auf 150 Jahre zurück und mit
Optimismus und Zuversicht nach vorn, denn
wir haben gezeigt: Wir können Transformation.
Das ist der Treiber für unseren Erfolg“, so Set-
zer weiter, der seit knapp einem Jahr an der
Spitze der Continental AG steht.

Auch die Jubiläumsschrift „150 Jahre
Continental“, die am Tag des Jubiläums im
Buchhandel erschienen ist, dokumentiert an-
schaulich, welche entscheidende Rolle kultu-
relle Offenheit über die Jahrzehnte hinweg
auch bei der strategischen Unternehmens-
entwicklung gespielt hat. Heute arbeiten für
Continental rund 193.000 Menschen an mehr

als 560 Standorten überall auf der Welt. Die
Autoren der Jubiläumsschrift – der Historiker
Prof. Paul Erker und Continental-Archivar Dr.
Nils Fehlhaber – beschreiben darin, wie es
gelungen ist, zahlreiche internationale und
traditionsreiche Unternehmen erfolgreich zu
integrieren.

In seinen Anfängen hat Continental noch
Teile aus Weichgummi produziert wie zum
Beispiel Puffer für Pferdehufe. Schon relativ
früh in seiner Unternehmensgeschichte hat

man auch Reifen auf den Markt gebracht: Die
ersten Luftreifen für Fahrräder wurden 1892
produziert und Profilreifen für Autos dann
1904. Damit ist Continental im vergangenen
Jahrhundert weltweit bekannt geworden. „Wir
haben über die Jahre hinweg immer an un-
seren Kerntechnologien festgehalten und die-
se gezielt weiterentwickelt und an neue Ver-
wendungszwecke angepasst“, beschreibt
Setzer das unternehmerische Erfolgsprin-
zip.

Der Vorstandsvorsitzender Nikolai Setzer betont anlässlich des 150-jährigen
Jubiläums das unternehmerische Erfolgsprinzip von Continental: „Wir haben über
die Jahre hinweg immer an unseren Kerntechnologien festgehalten und diese ge-
zielt weiterentwickelt und an neue Verwendungszwecke angepasst“ (Bild:
NRZ/Christian Marx)
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Seine Innovationsfähigkeit und weltweite
Führungsrolle zeigt Continental dabei nicht
nur in technologischer Hinsicht, sondern auch
in Bezug auf Nachhaltigkeit. „Unser Ziel ist es,
bis 2030 das fortschrittlichste Reifenunter-
nehmen in Bezug auf ökologische und soziale
Verantwortung zu sein – entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette. Auf dem Weg dort-
hin setzen wir schon heute Standards“, sagt
dazu Dr. Ariane Reinhart, Vorstand für Perso-
nal und Nachhaltigkeit bei Continental. Bis
spätestens 2050 werde Continental ein nach-

haltiges Unternehmen sein. „Eines, das zu
hundert Prozent auf Klimaneutralität setzt, das
zu hundert Prozent emissionsfreie Mobilität
und Industrie ermöglicht, das zirkulär wirt-
schaftet, und eines, das sich auf zu hundert
Prozent verantwortungsvolle Wertschöpfungs-
ketten stützt.“

Ein nicht unerheblicher Teil der Wert-
schöpfung, die Continental leistet, stammt da-
bei aus dem traditionellen Reifengeschäft. Vor
der jetzt vollzogenen Abspaltung des An-
triebsgeschäfts als Vitesco Technologies (zu-

vor Powertrain) trug das Geschäftsfeld Reifen
üblicherweise immerhin rund ein Viertel zum
Umsatz des Konzerns bei, aber die Hälfte
zum EBIT. Reifen sind demnach das ange-
stammte Kerngeschäft der Hannoveraner, un-
sexy zwar und nicht so spannend wie die gro-
ßen sich dramatisch entwickelnden Themen
der Mobilität der Zukunft, aber eben das wirt-
schaftliche Rückgrat des Unternehmens, zu-
mindest heute.

Dass sich auch der Reifenhersteller Con-
tinental in der jüngsten Vergangenheit stark

Continental blickt dieser Tage auf eine
anderthalb Jahrhunderte währende Ge-
schichte zurück. Anlässlich dieses Jubi-
läums betonte Vorstandsvorsitzender Ni-
kolai Setzer, man sehe auch und vor allem
Potenzial bei der „Kerntechnologie“ Rei-
fen (siehe nebenstehenden Beitrag). Wo
liegt aber dieses Potenzial genau? Und
wie will es das Technologieunternehmen
heben? In einem Interview mit der NEUE
REIFENZEITUNG erläutert Christian Kötz,
Leiter des Geschäftsfelds Tires und Mit-
glied des Vorstands der Continental AG,
wie es weitergehen soll mit dem Produkt
Reifen und inwiefern man dabei von der
150-jährigen Unternehmensgeschichte pro -
fitieren kann.

Continental hat im Oktober sein 150-jähriges Jubiläum
gefeiert und war ein Großteil dieser Jahre zuallererst als Rei-
fenhersteller bekannt. Was bedeuten Reifen, was bedeutet das
Geschäftsfeld Reifen heute für Continental?

Christian Kötz:Continental hat in den vergangenen 150 Jahren
mit Pioniergeist und Innovationskraft Maßstäbe in der Reifenin-
dustrie gesetzt und mit vielen wegweisenden Erfindungen dafür
gesorgt, dass Reifen sicherer, leistungsfähiger und nachhaltiger
wurden. Zu den Meilensteinen zählen unter anderem der erste
Reifen mit Profil, der erste Reifen mit abnehmbarer Felge, das
Patent für den weltweit ersten schlauchlosen Reifen sowie der
erste Winterreifen. Unseren Ingenieuren ist es immer wieder
gelungen, die Grenzen des Machbaren zu verschieben. Darauf
sind wir stolz und gleichzeitig spornt es uns an, auch weiterhin
technologische Spitzenleistungen zu erbringen – nicht nur im
Reifenbereich.

Noch wichtiger aber: Welche Rol -
le soll das Geschäftsfeld Reifen zukünftig
für die Entwicklung der Continental AG
spielen?

Christian Kötz: In unserem Jubiläums-
jahr schauen wir nicht nur dankbar und
voller Respekt auf das Erreichte der letz-
ten 150 Jahre zurück, sondern stellen
auch die Weichen für ein neues, erfolg-
reiches Kapitel unserer Unternehmens-
geschichte. Vor dem Hintergrund der Trans -
formation in der Mobilitätsindustrie trei-
ben wir konsequent die strategische Neu -
ausrichtung des Unternehmens voran
und stellen uns auch organisatorisch neu
auf: Continental wird künftig von den drei
starken, gleichberechtigten und unab-

hängigen Unternehmensbereichen Automotive, Tires und Con-
tiTech getragen. So reduzieren wir Komplexität und erhöhen
unsere Geschwindigkeit. Der Reifenbereich ist und bleibt eine
strategisch wichtige Säule für Continental und wird auch zu-
künftig maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Kürzlich hat Ihr Vorstandsvorsitzender, Herr Setzer, in
einem Interview betont, auch das klassische Reifengeschäft
habe für Continental Potenzial. Inwiefern? Und vor allem, wie
will das Unternehmen dieses Potenzial heben?

Christian Kötz: In unserem Ende 2020 vorgestellten Strategie-
programm für den Reifenbereich haben wir den Weg in das
nächste Jahrzehnt klar definiert. Im Zentrum unserer „Vision
2030“ steht die konsequent kundenzentrierte Ausrichtung der
Reifenorganisation und all unserer Geschäftsaktivitäten. Wir
sehen im klassischen Reifengeschäft durchaus noch großes

CONTINENTAL SIEHT BEI REIFEN GROSSE REGIONALE UND 
PRODUKTSPEZIFISCHE WACHSTUMSFELDER

Für Christian Kötz, Leiter des Geschäftsfelds Tires
und Mitglied des Vorstands der Continental AG, ist klar,
„der Standort Deutschland ist und bleibt die Zentrale
unserer weltweiten Tätigkeiten im Reifenbereich“
(Bild: Continental)
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gewandelt hat, insbesondere auch was die
Präsenz in seinem deutschen Kernmarkt be-
trifft, haben die vergangenen Jahre gezeigt. In
den Nullerjahren hatte das Unternehmen die
Neureifenproduktion am alten Stammsitz in
Hannover-Stöcken gestoppt, dort dann aller-
dings ein Runderneuerungs- und Recycling-
werk etabliert. Im vergangenen Jahr fiel dann
die Entscheidung, zum Ende dieses Jahres
auch das Pkw-Reifenwerk in Aachen zu schlie -
ßen, was nun erst im kommenden Jahr, in ei-
nigen Teilen sogar erst 2023 stattfindet. Was

bleibt, sind das Reifenwerk im hessischen
Korbach und natürlich die Continental-Reifen
im Markt, die insofern zunehmend auch aus
anderen europäischen Werken stammen.

Der Wandel, den Continental auf dem
Weg zu den nächsten 150 Jahren vollzieht, ist
dabei aber längst nicht eindimensional oder
auf die plakativen Veränderungen in der Pro-
duktionslandschaft herunterzubrechen. „Zur
Wahrheit gehört aber auch: Wir beschäftigen
heute mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Stöcken als zuvor. Und noch dazu mit deut-

lich höher qualifizierten Arbeitsplätzen“, be-
tont Nikolai Setzer anlässlich des Jubiläums.
Dennoch sieht er auch beim klassischen Rei-
fengeschäft, mit dem Continental einst groß
geworden ist, weiterhin Potenzial, etwa bei
sensorgestützten, „smarten“ Reifen – womit
die Verknüpfung von Tradition und Zukunft
und ein weiterer Wandel in der Unterneh-
mensgeschichte gelingen würde.

arno.borchers@reifenpresse.de

Wachstumspotenzial – regional vor allem in
Nordamerika und Asien und produktspezi-
fisch im Bereich Spezialreifen. In diese Wachs -
tumsfelder haben wir in den vergangenen
Jahren gezielt investiert und sind daher nun
gut gerüstet, diese Chancen erfolgreich nut-
zen zu können. Zudem wollen wir uns in ei-
nem rasant verändernden Markt gezielt in
den Bereichen Nachhaltigkeit und digitale
Lösungen von unseren Mitbewerbern diffe-
renzieren und diese Felder konsequent für
profitables Wachstum nutzen.
Bis 2030 möchten wir uns zum fort-

schrittlichsten Reifenhersteller in Bezug auf ökologische und
soziale Verantwortung entwickeln. Wir investieren konsequent
in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien, alterna-
tiver Materialien und umweltschonender Produktionsverfahren,
um unsere Reifen zukünftig noch energiesparender und um-
weltfreundlicher hinsichtlich Herstellung, Einsatz und Recy -
celbarkeit zu machen.
Auch beim Thema Digitalisierung von Reifen und dem Aus-

bau neuer Serviceangebote für Flotten- und Endkunden sehen
wir großes Potenzial und verfolgen ehrgeizige Ziele. Als einer
der weltweit größten Zulieferer für Elektronik, Sensorik und Soft-
ware in der Mobilitätsindustrie hat Continental hier einen ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil. Wir nutzen die Anbindung
unserer Reifen und Sensoren an die Cloud, um vollkommen
neue Geschäftsmodelle anzubieten. Mithilfe einer Vielzahl von
Datenpunkten können unsere Flottenkunden mittels eigens ent-
wickelter Algorithmen jederzeit den Reifenzustand überprüfen
und profitieren so von erhöhter Sicherheit, minimierten Ausfall-
zeiten durch Reparaturen sowie einem generell effizienteren
Betrieb. 

Welche Rolle spielt bei solchen Erwägungen der Pro-
duktionsstandort Deutschland? Bleibt Continental in der über-
schaubaren Zukunft Reifenhersteller in Deutschland?

Christian Kötz:Wir haben in den vergange-
nen zehn Jahren insgesamt mehr als eine
Milliarde Euro in Deutschland investiert, be-
stehende Reifenproduktionsstandorte wei-
terentwickelt sowie hochmoderne Technolo-
gie- und Forschungszentren geschaffen. Da-
zu gehört das 2018 eröffnete Taraxagum Lab
Anklam in Mecklenburg-Vorpommern. Dort
erforschen wir die Verarbeitung von Russi-
schem Löwenzahn als alternative Rohstoff-
quelle zum Kautschukbaum in den Tropen.
Am Standort Korbach in Nordhessen ha-

ben wir 2016 das High Performance Techno-
logy Center eröffnet. Hier erprobt Continental Herstellungsver-
fahren für alle Reifenwerke weltweit und fertigt Hightech-Reifen
für die automobile Sportluxusklasse. Am Standort Hannover-
Stöcken, der auch die Basis unserer weltweiten Forschungs-
und Entwicklungsaktivitäten ist, haben wir 2013 das weltweit
einzigartige ContiLifeCycle-Werk in Betrieb genommen. Mit un-
serem integrierten Ansatz aus Heißrunderneuerung für Lkw-
und Busreifen sowie einer eigens entwickelten Gummirecyc-
linganlage nehmen wir in der Reifenindustrie damit eine Vorrei-
terrolle ein.
Wir werden hierzulande auch weiterhin in zukunftsweisende

Technologien investieren. Vor dem Hintergrund eines immer
dynamischeren und wettbewerbsintensiveren Umfelds sowie
zunehmender globaler Komplexitäten, benötigen wir als Unter-
nehmen jedoch auch die entsprechenden politischen Rahmen-
bedingungen. Nur so lässt sich die Wettbewerbs- und Zukunfts-
fähigkeit des Standorts Deutschland im weltweiten Vergleich si-
cherstellen und die Transformation der Mobilitätsindustrie er-
folgreich meistern.
Der Standort Deutschland ist und bleibt die Zentrale unserer

weltweiten Tätigkeiten im Reifenbereich mit einem global gut
balancierten Netzwerk aus Fertigungsstandorten und Zentral-
funktionen, die möglichst nah am Markt und unseren Kunden
angesiedelt sind. ab
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Erträge von Trelleborg Wheel Systems geraten 
zunehmend unter Druck

Auch die Trelleborg-Gruppe kann sich weiter von den Folgen der
Corona-Krise erholen. Wie das schwedische Unternehmen mitteilt,
stiegen in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres
die Umsätze und vor allem Erträge weiter deutlich, sodass Trelle-

borg aktuell eine Umsatzrendite von 15,7 Prozent ausweisen kann.
Auch die Reifen- und Rädersparte Trelleborg Wheel Systems (TWS)
entwickelte sich im bisherigen Jahresverlauf weiter positiv, blickt
allerdings auf ein zunehmend angespanntes Marktumfeld. Wie das

Unternehmen in seinem Bericht schreibt, gaben die Erträge
im dritten Quartal – bei weiter deutlich steigenden Um-
sätzen – deutlich nach, was Trelleborg Wheel Systems ei-
nerseits mit höheren Kosten für Rohstoffe, Transport und
Energie erklärt, andererseits aber auch damit, dass der
Hersteller zunehmend priorisieren müsse, welcher Kunde
beliefert werden könne: der auf dem Ersatzmarkt oder der
in der Erstausrüstung? Da man größere Prioritäten bei
letzterer Kundengruppe sehe, was „dem Geschäft lang-
fristig nützen wird“, gerieten die EBIT-Margen unter Druck.
Im zweiten Quartal hatte TWS seine EBIT-Marge auf 14,1
Prozent steigern können, jetzt fiel sie auf 12,5 Prozent.

ab

                                                          Euro 1) Schwed. Kronen 2)             Entwicklung
                                                       Q1-3/2021         Q1-3/2020         Q1-3/2021                ±
    Unternehmensgruppe:                                                                                                   
    • Umsatz                                     2.518,9              22.665               25.096             + 10,7 %
    • Betriebsergebnis (EBIT)             395,5                 3.016                 3.940              + 30,6 %
    • EBIT-Marge in %                                              + 13,3 %           + 15,7 %          + 2,4 %-P.
    • Überschuss                                297,5                 2.051                 2.964              + 44,5 %
Trelleborg Wheel Systems:                                                                                                  
    • Umsatz                                      735,0                 6.580                 7.323              + 11,3 %
    • Betriebsergebnis (EBIT)              94,2                   825                    939               + 13,8 %
    • EBIT-Marge in %                                              + 12,5 %           + 12,8 %          + 0,3 %-P.

Trelleborg-Kennzahlen Q1-3/2021

Quelle: Trelleborg 11/2021

1) in Millionen Euro; 2) in Millionen Schwedische Kronen
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Consumer-Reifenmarkt – Entwicklung 2021

Quellen: WdK, ETRMA kumuliert 11/2021
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Consumer-Reifenmarkt – Entwicklung 2021

Quellen: WdK, ETRMA kumuliert 11/2021
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Essen Motor Show 2021 muss auf
einige Räder- und Reifenhersteller
verzichten 
PS-Fans fiebern der Essen Motor Show (EMS), die Ende November beginnt, entgegen. Der Ticketshop
für des Tuningfestival im Ruhrpott ist seit dem 20. Oktober online. Einige der Aussteller aus der Rei-
fen- und Räderbranche, die hier sonst zu finden waren, werden aber in diesem Jahr nicht dabei sein. 

S
o hat etwa Räderhersteller Ronal
seinen Stand auf der Show erst
vor Kurzem abgesagt. Zu sehen
werden die Räder aber dennoch
an verschiedenen Fahrzeugen
sein, und zwar bei den Partnern
Wheelscompany, Best of Wheels

und Premio. Und auch Alcar Wheels ist nicht dabei.
Der Räderhersteller war auch schon 2019 nicht in
Essen mit einem eigenen Stand vertreten. „Wir ha-
ben uns bereits 2019 entschieden, einen neuen
Weg zu gehen und uns bei Publikumsmessen nicht
auf einzelne große Veranstaltungen festzulegen“,
heißt es aus dem Unternehmen. Stattdessen fo-
kussiere sich der Räderhersteller auf mehrere klei-
ne, speziell auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnit-
tene Events. „So werden die Maßnahmen und Bud-

gets effizient und zielgruppenspezifischer einge-
setzt“, heißt es auf Nachfrage der NEUE REIFEN-
ZEITUNG. „Hinzukommt, dass durch die Pandemie
ein massives Umdenken betreffend dem Format
Messe erfolgt ist, das bekannterweise den digitalen
Wandel beschleunigt hat, und eine Konzentration
auf den digitalen Bereich in den Fokus gerückt ist“,
heißt es weiter. Für alle Besucher der EMS bedeutet
dies aber nicht, auf Produkte der Marken AEZ, Dotz
und Dezent verzichten zu müssen. „Ganz im Ge-
genteil, denn unterschiedliche Partner und Aus-
steller haben unsere Produkte in ihrem Programm
und präsentieren im Rahmen der Motor Show auch
immer die neuesten Felgendesigns“, führt Alcar
weiter aus.

Auch AD Vimotion mit seinen Marken Oxigin
und Carmani wird nicht mit einem eigenen Stand

Hankook präsentierte sich 2019 mit
einem großen Stand bereits zum 15.
Mal in Folge auf der Essen Motor
Show. 2020 fiel sie aus, und 2021
werden die Besucher vergeblich
nach einem Stand von Hankook su-
chen. Und auch die Ausstellungsflä-
chen anderer Reifen- und Räderher-
steller werden nicht zu finden sein
(Bild: Hankook)
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in Essen vertreten sein. CEO Arif Oliver Bekat: „Zum Zeitpunkt der
Absage stand noch nicht fest, wer – wie – wann – 3G – mit Maske
– ohne Maske uns besuchen darf. Da wir Emotionen verkaufen,
wollen wir diese gerne ohne Kompromisse präsentieren. Des Wei-
teren haben viele Entscheidungsträger und Landesimporteure ih-
ren Besuch abgesagt, die neben dem Endverbraucher einen wich-
tigen Bestandteil unserer Motor-Show-Teilnahme ausmachen.“ Er
verspricht aber: „Wir sind aber definitiv 2022 wieder ohne Maske
und kompromisslos mit von der Partie.“ Und auch Tomason wird
nicht mit einem Stand in seiner Heimatstadt zu treffen sein.

Selbst wenn die meisten Reifenhersteller schon seit einiger
Zeit das PS-Spektakel in Essen nicht mehr zum Präsentieren ihrer
Produkte gewählt haben, war Hankook in den vergangenen Jahren
15-mal in Folge immer mit einem großen Stand vertreten. In diesem
Jahr werden Besucher diesen jedoch vergeblich suchen, der Rei-
fenhersteller hat sich aufgrund „Unsicherheiten bezüglich der Pan-
demieentwicklung“ entschieden, auf die Teilnahme zu verzichten.
„Wir freuen uns aber zumindest auf einen kurzen Besuch, bei dem
wir gemeinsam mit ,Tune it! Safe!’ das Kampagnenfahrzeug 2023
enthüllen“, heißt es bei dem Reifenhersteller auf Nachfrage. Und
auch Toyo wird nicht mit einem eigenen Stand vor Ort sein. Dafür
macht sich Continental aber auf den Weg in den Ruhrpott.

Und natürlich werden auch Räderhersteller ihre neuesten High-
lights in Essen präsentieren. Allen voran Borbet, Wheelworld und

BBS. Der Räderhersteller – der kürzlich von KW Automotive über-
nommen wurde – wird auf einem großen Stand in Halle 3 gemein-
sam mit KW Automotive und ST Suspensions, AP Sportfahrwerke
und weiteren Marken des Unternehmens seine neuesten Highlights
zur Show stellen. Johannes Wacke, KW Automotive Head of Active
Sales & Marketing dazu: „Die Essen Motor Show ist und bleibt für
unsere Branche, die wichtigste Leitmesse. In Essen trifft sich die
Branche und dort treten wir immer mit unseren zahlreichen Part-
nern unseres KW-Fachhandelskonzeptes in einen nachhaltigen
Dialog. Bereits seit 1995 sind wir mit KW auch in herausfordernden
Zeiten immer in Essen als Aussteller präsent gewesen. Während
wir im vergangenen Jahr durch den Ausfall der Essen Motor Show
mit einem digitalen Hausmesse-Event für unsere Händler und Ziel-
gruppe aus der Not eine Tugend machten, freuen wir uns endlich
wieder auf eine echte Messe mit Menschen vor Ort.“ 

Achim Becker, Geschäftsführer der Gewe Reifenhandel GmbH
freut sich ebenfalls auf die echte Messe: „Die Motor Show Essen
und wir als innovativer Designfelgenhersteller gehören einfach zu-
sammen und schätzen die Synergieeffekte dieses PS-Festivals. Tec
Speedwheels hat nicht nur viele Neuheiten, sondern auch ein neues,
revolutionierendes Design, dass wir hier präsentieren werden. Un-
ser Team freut sich nach fast zwei Jahren wieder auf den persön-
lichen Austausch und den Dialog mit unseren Partnern und Kun-
den.“ christine.schoenfeld@reifenpresse.de
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Entscheidung gefallen
Porsche darf Tuner nicht vom Neuwagen- und Teileerwerb 
ausschließen

Jetzt ist es rechtskräftig: Der Sportwagen-
hersteller Porsche darf seinen Händlern
nicht länger verbieten, Porsche-Neufahr-
zeuge, -Ersatzteile und -Zubehör an Tu-
ningunternehmen zu verkaufen. Der Bun-
desgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 6.
Juli 2021 (Az. KZR 35/20) die Revision von
Porsche gegen ein entsprechendes Urteil
des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart
(Az. 2 U 88/17) zurückgewiesen. 

Der Verband der Automobiltuner e.V. (VDAT)
griff mit seiner erfolgreichen Klage gegen
Porsche zwei Klauseln in den Porsche-
Händlerverträgen an. Sie untersagen den
Porsche-Händlern den Verkauf von Porsche-
Neu fahrzeugen, -Ersatzteilen und -Zubehör
an Tuningunternehmen. „Ausnahmen wur  den
lediglich dann gemacht, wenn sich das Tu-
ningunternehmen gegenüber dem jeweili-
gen Porsche-Händler schriftlich unter An-
drohung einer Vertragsstrafe verpflichtete,
die gelieferten Neuwagen oder Teile nicht
zu Tuningzwecken zu verwenden. Das Mus-
ter der Verpflichtungserklärung wurde den
Händlern von Porsche vorgegeben), so der
VDAT.

Wie es beim Verband heißt, wertet der
Bundesgerichtshof in seinem aktuellen Ur-

teil „die angegriffenen Vertragsklauseln als
kartellrechtlich unzulässige Wettbewerbs-
beschränkungen. Die Klauseln beschrän-
ken nach Ansicht des Gerichts den Wettbe-
werb der Porsche-Händler untereinander,
indem diese generell davon ausgeschlos-
sen werden, Porsche-Neufahrzeuge zu Prä-
sentationszwecken für Tuningprodukte zu ver-
kaufen. Die Händler werden dadurch gehin-
dert, beim Neuwagenabsatz an Tuningunter-
nehmen untereinander in Wett bewerb zu treten.
Weiterhin beschränken die Klauseln in un-
zulässiger Weise den Wettbewerb zwischen
Porsche als Anbieter werkseigener Tuning-
programme (Tequipment, Exclusive) einer-
seits und den entsprechenden Angeboten
unabhängiger Tuner andererseits“.

Dem Versuch von Porsche, die bean-
standeten Klauseln als wesentlich für den
Bestand des eigenen, selektiven Vertriebs-
systems zu rechtfertigen, habe der der Bun-
desgerichtshof eine Absage erteilt. Tuning-
unternehmen, die Neufahrzeuge oder Teile
zur Verwendung im eigenen Betrieb erwer-
ben, etwa als Präsentationsfahrzeug oder
als Bauteil für eigene Tuningprodukte, seien
keine Wiederverkäufer. 

Mit seinem Urteil hat der Bundesgerichts-
hof dem jahrelangen Bestreben von Por-

sche, den Tuningmarkt für sich zu monopo-
lisieren, einen Riegel vorgeschoben. Sollte
Porsche weiterhin versuchen, den Verkauf
von Neuwagen, Teilen und Zubehör an Tu-
ner zu beschränken, drohen Zwangsgelder,
unter Umständen auch Bußgelder des Bun-
deskartellamtes, heißt es in einer Mitteilung
des Verbandes. 

Für weitere Informationen zum Inhalt und
zur Reichweite dieser Entscheidung stehen
der VDAT (www.vdat.org) und Rechtsanwalt
Berndt Hess (www.berndt-hess.com), der
den VDAT in dem Verfahren gegen Porsche
vertreten hat, zur Verfügung. cs

Tec Speedwheels mit neuen Ganzjahresrad
AS5 im  Programm

Tec Speedwheels hat pünktlich zur Wintersaison ein neues Ganzjahresrad im Angebot.
Das Fünfspeichendesign AS5 sei ab sofort für alle gängigen Fahrzeugtypen erhältlich. Es
sei der Nachfolger vom AS1-Rad und in allen gängigen Anwendungen mit einem Vier-
loch- oder Fünflochdesign bestellbar. Das Rad werde mit ABE, TÜV-Gutachten in den Grö-
ßen 6,5x16, 7,0x17, 7,5x18 und 8,0x19 Zoll in den Farben Gun-Metal oder Schwarz-Glanz
ausgeliefert. „Wir sind stolz, unseren Kunden eine neue, moderne sowie Salzsprühnebel
getestete Ganzjahresfelge pünktlich zur Wintersaison anbieten zu können. In Kombination
mit unserem Angebot an Winter- und Ganzjahresreifen sind wir so in der Lage, allen Kun-
den attraktive All-Season- und Winterkompletträder just-in-time auszuliefern. Nach den
Herausforderungen der letzten Monate freuen wir uns gemeinsam mit unseren Kunden
auf einen erfolgreichen Endspurt 2021“, so Achim Becker Geschäftsführer der Gewe Rei-
fengroßhandel GmbH. cs

AS5: Das neue Ganzjahresrad von Tec Speedwheels ist
in zwei Farben zu haben (Bild: Gewe)
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Erlebe die neue Wheelworld live in Essen! 
Entdecke bei uns Felgendesigns, die auf einem neuen Level sind. 

Mit herausragender Konstruktion und in maximaler Qualität bei unschlagbar 
günstigen Preisen. Außerdem erwarten dich viele Weltneuheiten wie unsere 
brandneue Pfl egeserie und ein hammergeiler Kalender fürs kommende Jahr!

geiler breiter 
geiler breiter 
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Essen Motor Show 2021 
Halle 6, Stand 6E17

27. Nov.– 5. Dez.
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Kurzgefasst.
Verbesserter Lieferservice:
CMS hat 100.000 Euro in die
Digitalisierung gesteckt

Der Räderhersteller CMS blickt erwar-
tungsvoll auf die Wintersaison. Das Un-
ternehmen habe 2021 viel verändert. Ziel
war es, den Lieferservice zu optimieren.
„Wir haben die Übermittlung der Livebe-
stände optimiert und die Lagestände auf
150.000 Räder im Logistikzentrum in Bre-
men aufgestockt. Zudem gibt es 50.000
Räder laufend verfügbar aus den Produk-
tionsstandorten“, heißt es aus dem Unter-
nehmen. Insgesamt seien 100.000 Euro
in die Digitalisierung am Standort Bremen
gesteckt worden. Das Team ist in der Win-
tersaison seit Oktober montags bis frei-
tags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends
von 8 bis 12 Uhr für seine Kunden da. 

cs

Oxxo-Rad Elan jetzt für neue
Mercedes-Modelle verfügbar

Mit dem Elan-Rad von
Oxxo, der hauseigenen
Marke von Gundlach, kön -
nen jetzt neue Fahrzeug-
modelle von Mercedes-
 Benz ausgestattet wer-
den. Das Rad ist für die
neue C-Klasse (Typ 206)
in 7,5x18 Zoll sowie für
das E-Klasse-Coupé und
-Cabrio 4Matic in 8,5x

18 Zoll erhältlich. Auch auf den Merce-
des-Benz EQA könne das Rad in 7,5x18
Zoll aufgezogen werden. Das Rad ist in
den Farben Silber und Schwarz erhältlich.

cs

Das Oxxo-Rad Elan in 
Silber (Bild: Gundlach) 

CMS hat 150.000 Räder im Logistikzentrum in 
Bremen vorrätig (Bild: CMS)

Motorsportdesign für den 
Straßeneinsatz: Sparco Record
Die Designer von OZ haben in Zusammenarbeit mit den Motorsportprofis von Sparco ein
neues Rad aufgelegt. Mit dem Modell Sparco Record sollen sportliche Kompaktmodelle
wie der VW Golf, Audi A3, Einser-BMW oder Mercedes-Benz A-Klasse individualisiert wer-
den können. Das Rad zeichne sich durch sich durch fünf fein mo-
dellierte Doppelspeichen aus, die mit „Multi-Layer“-Aufbau
und „Sidecut“-Ausführung bis in den Felgenrand verlaufen.
Damit ermögliche OZ eine Konstruktionsform, „die bei un-
verändert höchster struktureller Steifigkeit eine Gewichts-
reduzierung erlaubt“. Das Sportrad ist in vielen Größen
von 7,5x17 bis 8,5x19 Zoll für zahlreiche gängige Fahr-
zeugmodelle in den drei Finishvarianten „Gloss Black“
und „Rally Bronze“ sowie „Matt Graphite“ erhältlich. Die Rä-
der seien TÜV- und NAD-geprüft.                                    cs

Das neue Sparco-Record ist in
drei verschiedenen Farbausfüh-
rungen zu haben (Bild: OZ)

Räderhersteller Borbet widmet dem
Caravaning eine eigene Website
Dem aktuellen Boom von Wohnmobilen bzw. den zuletzt kräftig gestiegenen Neuzulas-
sungen dieser Fahrzeuggattung trägt der Räderhersteller Borbet mit einem neuen Web-
auftritt speziell rund ums Caravaning Rechnung. Denn laut dem Unternehmen legt im
Zuge dieses Trends auch die Nachfrage nach speziell darauf abgestimmten Rädern zu.
Und solche fänden sich schließlich schon seit Jahren im Portfolio des Anbieters, heißt es.
In diesem Zusammenhang wird auf „belastbare und vor allem in puncto Design überzeu-
gende“ Modelle wie etwa die namens „CWZ“ oder „CW7“ als Beispiele verwiesen. Vor die-
sem Hintergrund hat Borbet sein diesbezügliches Produktsortiment nun auf einer eigenen,
speziell designten Website unter www.borbet.de/caravan in Szene gesetzt. 

Die Onlinepräsenz soll sich durch eine Kombination aus detaillierten Informationen
und Downloadmöglichkeiten, hochwertigen, realen Bildern sowie einem Online-Showroom
auszeichnen. Abgerundet wird das neue Internetangebot durch eine dazu passende Bro-
schüre. „Dank dieser perfekten Usability bietet Borbet seinen Kunden eine verlässliche
Informationsbasis und macht dem Endkunden den Weg frei zum optimalen Caravan-Rad“,
so das Unternehmen. Da in diesem Segment bisher nur sehr wenige vergleichbare Infor-

mationstools zu finden seien,
sieht sich der Räderhersteller
aus dem Hochsauerland ein-
mal mehr in einer Vorreiterrei-
terposition im Markt. cm

Der Boom von Wohnmobilen bzw. kräf-
tig steigende Neuzulassungen für diese
Fahrzeuggattung lässt laut Borbet auch
die Nachfrage nach speziell auf sie ab-
gestimmte Räder steigen (Bild: Borbet)
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Starco Huanmei baut neues Räderwerk
Das Joint Venture Starco Huanmei mit Kenda spielt
seit 2007 eine Rolle bei der Unterstützung der Bemü-
hungen von Starco, Stahlräder für Anhänger und Wohn -
wagen bereitzustellen. Nun investiert das Unterneh-
men in ein neues Produktionswerk und will damit die
Produktionskapazität schrittweise verdoppeln sowie
Raum für Innovationen und die Entwicklung neuer
Produkte schaffen. Das neue Werk befindet sich in der
Provinz Zhejiang, etwa drei Stunden von Shanghai
entfernt. Nach der chinesischen Eröffnungszeremonie
vor zwei Wochen rechnet das Unternehmen damit,
dass das Werk bis Mitte Oktober seinen vollen Betrieb
aufnehmen wird.

Das ursprüngliche Werk in Huanmei hatte in den vergan-
genen 14 Jahren Stahlräder für Anhänger und Wohnwa-
gen hergestellt, wobei sich das Joint Venture hauptsäch-
lich auf den europäischen und den US-amerikanischen
Markt konzentriert hat. Vladimir Yeliseyev, Purchase Director bei
Starco, der seit über einem Jahrzehnt eng mit dem Joint Venture
Starco Huanmei zusammenarbeitet: „Die neue Fabrik ist so konzi-
piert, dass sie den neuesten Standards und Umweltvorschriften
entspricht, die die Bemühungen des Unternehmens um ein nach-
haltiges Geschäftsmodell unterstützen.“

Expansion, um einer wachsenden Nachfra-
ge gerecht zu werden

Das Segment Trailer und Caravan sei in den vergangenen Jahren
das größte und erfolgreichste von Starco gewesen. Durch die ei-

gene Produktion von Rädern und Reifen sowie strategische Ver-
triebs- und Montageeinrichtungen habe Starco ein deutliches Wachs -
tum erzielt. Das neue Werk befinde sich etwas außerhalb des Groß-
raums Hangzhou, drei Stunden von Shanghai entfernt, in der Pro-
vinz Zhejiang. Sun Xiaoming, Geschäftsführer des Starco-Huan-
mei-Werkes: „Das gesamte Team freut sich, in das neue Werk um-
zuziehen, wo wir uns weiterhin darauf konzentrieren werden, un-
seren Kunden weltweit Qualitätsprodukte und hervorragenden Ser-
vice zu bieten.“ Die Eröffnungszeremonie fand Ende September
statt. Mitte Oktober sollte das Werk in vollem Betrieb sein. cs 

Das neue Werk in der Provinz Zhejiang bietet die Möglichkeit, die Kapazität schrittweise zu 
verdoppeln (Bild: Starco)

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
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Weitere Details
zum neuen „N“-
Rad von Borbet
Wie vor Kurzem erst angekündigt, reicht Borbet nun zusätzliche In-
formationen zu seinem neuesten Leichtmetallrad nach, mittels dem
sich der Hersteller „konsequent auf Klimakurs“ sieht. Denn als ener -
gieintensives Industrieunternehmen seien Nachhaltigkeit, Ökobi-
lanzen und Umweltschutz essenzielle Themen, die das eigene Han -
deln schon seit Jahren maßgeblich beeinflussen. Wie es weiter
heißt, werde das neue Raddesign „N“ des Anbieters deshalb „kon-
sequent unter ressourcenschonenden Gesichtspunkten entwickelt
und produziert“, um noch gezielter in Richtung einer kohlendioxid-
optimierten Zukunft zu gehen. Laut Borbet fängt das bei besagtem
Modell schon beim Einsatz der Ressourcen an. Zumal das Zehn-
speichenrad mit Ökostrom und aus recyceltem Aluminium gefertigt
wird. Bei alldem gehe man nicht zuletzt auch bei der Verpackung
und dem Zubehör neue Wege, würden die Kartonage genauso wie
die Nabenkappe doch aus recyceltem Material hergestellt und
biete Borbet außerdem einen kohlendioxidneutralen Versand an.

„Das Borbet ‚N‘ ist dabei mehr als ein Imageprojekt: Das ‚Classic‘-
Rad wird in 6,5x17, 7,5x18 und 8,0x18 Zoll auf zahlreichen Fahrzeu-
gen mit Fünflochanbindung begeistern und macht gleichzeitig das
Thema Nachhaltigkeit für jeden zum erfahrbaren Erlebnis“, sagt
Oliver Schneider, Geschäftsführer der Borbet Vertriebs GmbH. 

cm

Oliver Schneider, Geschäftsführer der Borbet Vertriebs GmbH, und Marketinglei-
terin Borbet Alexandra Marowskymit Borbets neuem „N“-Modell, das als „grü-
nes“ Rad in Farben „crystal silver“ oder „black glossy“ erhältlich ist (Bild: Borbet)

Klimaneutrales Rad von Ronal
auf der Nordschleife getestet

Die Ronal Group gehört zu den Partnern, die Four Motors mit ih-
ren Produkten ausrüsten und auf dem Weg zu einem nachhalti-
gen Motorsport begleiten. Die klimaneutralen Ronal-„R70-Blue“-
Räder wurden erstmalig am 11. September im Rahmen des 6h-
Rennens von der Four Motors Crew auf der Nürburgring-Nord-
schleife unter Höchstbelastung getestet. 

Für den Einsatz auf den Bioconcept-Cars wurden Extraanfertigun-
gen in 18 Zoll in der sportlichen Oberfläche Jetblack hergestellt,
die zudem mit einem weißen Schweif und dem blauen Planblue-
Schriftzug versehen wurden. Das Rad sei kürzlich vom TÜV Rhein-
land zertifiziert worden. Dieser habe eine kritische Prüfung des
Product-Carbon-Footprint-Berichts, der von Ronal angefertigt wur-
de, gemäß des internationalen Standards DIN EN ISO 14067:2019
durchgeführt. Ergebnis: „Mit dem Rad könnten die CO2-Emissionen

gegenüber einer Standardfelge um mehr als 60 Prozent bei der
Herstellung gesenkt werden“, heißt es bei dem Räderhersteller. 

„In unserer geliebt-gefürchteten Grünen Hölle zeigen wir, dass
nachhaltige Mobilität und Fahrspaß sich nicht ausschließen“, so
Rennfahrer Smudo. „Felgen sind ein wichtiger sicherheitsrelevanter
Teil eines Fahrzeugs. Im Motorsport müssen sie nicht nur gut aus-
sehen, sondern auch besonders robust sein. Die ,R70-Blue’ haben
im Rennen gezeigt, dass Felgen aus wiederverwertetem Aluminium
genauso beständig sind wie diejenigen aus Primäraluminium, in
der Herstellung aber viel weniger CO2-Emissionen verursachen.
Eine super Sache!“

Die „R70-Blue“-Felgen kamen danach beim NLS8-Rennen am
25. September wieder zum Einsatz. Zudem wurden sie auf der IAA
Mobility vom 7. bis 12. September am Fraunhofer-Stand einer brei-
ten Öffentlichkeit vorgestellt. cs
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Neues Schmiederad von ProLine Wheels –
 Kooperation mit der Evo GmbH 

ProLine Wheels bringt in diesem Jahr das
vierte Schmiederadauf den Markt. Das
Modell mit dem Namen PFM ist das Er-
gebnis einer Kooperation zwischen der
Evo GmbH und dem Räderhersteller. Die
Evo GmbH mit Sitz in Oberschleißheim ist
ein Entwicklungsdienstleister der Automo -
bilindustrie.

„Das Ziel des gemeinsamen Projekts war
die Umsetzung eines äußerst leichten und
verwindungssteifen Schmiederades. Außer-
dem sollte unter Berücksichtigung von CO2-
Reduktion und Frequenzoptimierung hin-
sichtlich Geräuschemission ein unverwech-
selbares Design in der Anmutung eines klas-
sischen Kreuzspeichenrades gepaart mit
extremer Schüsselung und in moderner
Formensprache entstehen“, heißt es aus
dem Hause ProLine Wheels. „Die Zusam-
menarbeit zwischen Evo und ProLine bringt
neben dem Projekt PFM auch eine Menge
Kompetenzen zusammen“, so Tobias Haug,
der Inhaber von ProLine Wheels. „Wir sind
sehr glücklich als deutscher Hersteller das
von Evo entwickelte Rad für den Aftermarket
verfügbar zu machen“, so Haug weiter. Das

Rad werde mittelfristig in vier Dimensionen als
auch in verschiedenen Oberflächenvarianten mit
ABE für die BMW-Modelle M3/M4/M5/M8 ange-
boten werden. Geschmiedet wird das Rad in Freu-
denstadt im Schwarzwald. cs

Das neue Schmiederad PFM wird mittelfristig so-
wohl in vier Dimensionen als auch in verschiedenen
Oberflächenvarianten mit ABE für die BMW-Modelle
M3/M4/M5/M8 verfügbar sein (Bild: ProLine Wheels)

ProLine Wheels präsentiert pünktlich zum Wintergeschäft ein
neues Leichtmetallrad. Das Design B1 verkörpere dem
Anbieter zufolge „sowohl in technischer Hinsicht pro-
duktspezifische Features wie optimiertes Radge-
wicht im Verhältnis zur Radlast als auch die zeitlo-
se, trendige Umsetzung in Design bzw. Finish“. In-
sofern treffe ProLine Wheels mit dem neuen B1
„zu 100 Prozent die Marktanforderungen“, wie Mar-
tin Schröder, Prokurist und für die Leitung von Ver-
trieb und Marketing zuständig, dazu in einer Mitteilung
betont.

Er ergänzt: „Perfekte Verarbeitung und der Einsatz
unserer hochwertigen Lackierung prädestiniert das B1
für den harten Ganzjahreseinsatz.“ Mit der ungeraden
Anzahl an Speichen überzeuge das B1 sowohl als Vier-
Loch- wie auch als Fünf-Loch-Variante „mit einem sport-
lich, dynamischen Mittenbereich“. Die sieben Speichen mit abgesetzten Flanken als
Designelement laufen geschwungen im Felgenhorn aus und sollen dem B1 somit zu
„einem perfekten Auftritt“ verhelfen, wozu auch das „edle Grau mit glänzendem
Finish“ beitrage, so ProLine Wheels weiter. In den Größen 15 bis 18 Zoll passe das
neue B1 für alle Standardanwendungen bei Klein- und Kompaktwagen sowie bei
Fahrzeugen der gehobenen Mittelklasse. ab

PROLINE WHEELS WILL MIT B1 „ZU 100 PRO-
ZENT DIE MARKTANFORDERUNGEN“ TREFFEN

Ist – auch – „für den harten
Ganzjahreseinsatz“ gemacht: das
neue Design B1 von ProLine
Wheels (Bild: ProLine Wheels)
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Kurzgefasst.
Das LX18-Rad von Borbet
glänzt nun auch in Gold

Das Raddesign Borbet
LX18 gibt es jetzt auch
in der neuen Farbaus-
führung „Black glos sy
gold spoke rim“. Ab die-
sem Herbst ist das win -
tertaugliche Rad in 8,0x
18 Zoll passend zu den
Fünflochanbindungen
108/5, 112/5 und 114,3/
5 verfügbar. Beim LX18

sorge der das Felgenhorn umgreifende
Ringdruck (Rotary Ring Pad Printing) selbst
bei Niederquerschnittsreifen für eine durch-
gängige Optik. Und mit den farblich de-
zent gesetzten Akzenten mache die Felge
das Auto nun definitiv zum ganz persön-
lichen Goldstück. cs

KW-Gewindefahrwerk für
den aktuellen Porsche
 erhältlich 

Für den aktuellen Porsche 911 (992) mit
oder ohne Vorderachsliftsystem ist ab so-
fort das KW-Gewindefahrwerk Variante 4
erhältlich. Das in der Höhe einstellbare
Fahrwerk biete das Feature, die fahrdyna-
mischen Parametern gezielt in der Low -
speed- und Highspeed-Druckstufe sowie
Lowspeed-Zugstufe unabhängig abzu-
stimmen. Im Rahmen des Teilegutachtens
könnten Porsche 911 Carrera, Carrera S, Tur -
bo und Turbo S stufenlos um bis zu 35
Millimeter tiefergelegt werden. In Kürze wer -
den für die weiteren Porsche-911-Modelle
der 992-Baureihe ebenfalls in der Dämp-
fercharakteristik einstellbare KW-Gewin-
defahrwerke erscheinen, heißt es bei KW
Automotive. cs

Let the show begin – Wheelworld
auf der Essen Motor Show 2021 

Auf der Essen Motor Show
2021 präsentiert sich Wheel -
world das erste Mal seit der
Markenumstrukturierung in
einer vollkommen neuen Op -
tik. Die Besucher könnten
sich dabei besonders auf
die zahlreichen Produkt-
neuheiten freuen, die seit
der letzten Messe auf den
Markt gekommen sind: Die
Modelle WH34, WH36, WH37
und WH39 der Marke 2DRV
(ausgesprochen: to drive)
und die Räder AX10 und X1
der Marke Axxion. 

Ein Highlight stelle laut dem Unternehmen auch die diesjährige Hostess Sonja Pauli (Ins-
tagram: @sonjadepauli) dar, die durch ihre gelegentliche Tätigkeit als Grid-Girl bei Motor-
sportevents, dem ein oder anderen bekannt sein wird. „Sie hat ihren Mustang S197 extra
für die Motor Show noch brutaler getunt und wird darauf zwei Designs von Axxion prä-
sentieren. Privat fährt sie ebenfalls aus purer Überzeugung die AX9“, heißt es bei Wheel-
world. Als weitere Neuheit der Firma werden zahlreiche Merchandiseartikel und -textilien
zum Verkauf angeboten. „Die Community wächst stetig an, und wir sind begeistert davon,
wie immer mehr verschiedene Tuningtreffen ins Leben gerufen werden, bei denen die En-
thusiasten sich austauschen können. Mit unserer neuen Produktlinie ermöglichen wir die-
sen Menschen ihre Zugehörigkeit nach außen zu transportieren“, so Thomas Mögelin, ge-
schäftsführender Inhaber der Wheelworld GmbH.

Einen Gastauftritt werden die Axxion-Felgen auf dem Stand von „It’s tuning not racing“
(Halle 7 Stand 6E17) haben, mit denen die Firma Wheelworld seit diesem Jahr kooperiert.
Die digitale Medien- und Veranstaltungsagentur setzt sich für die Verhinderung von ille-
galen Straßenrennen und Raserei ein und möchte gleichzeitig für legales und verkehrs-
sicheres Tuning begeistern, wofür sich die – laut Unternehmensangaben – „streng ge-
prüften Wheelworld-Felgen besonders gut eignen“. Vom 27. November bis zum 5. Dezem-

Wheelworld präsentiert sich mit neuem Standkonzept auf der Essen
 Motor Show (Bild: Wheelworld) 

Das LX18-Rad glänzt jetzt auch
in Gold (Bild: Borbet)

Mit dem Gewindefahrwerk Variante 4 von KW kann
der aktuelle Porsche bis zu 35 Millimeter stufenlos
tiefergelegt werden (Bild: KW Automotive)
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ber (am 26. November ist Preview Day) könnten die Besucher
am Stand 6E17 in Halle 6 direkt ihre eigenen Fahrzeuge kon-
figurieren und die passende Felge vor Ort zu eigens für die
Messe angebotenen Aktionspreisen bestellen. Der Räder-
hersteller verspricht: „Die gesamte Messe über gibt es die
Möglichkeit mit dem Vertriebsleiter Ümit Gecer und dem Re-
gionalleiter Ost, Kevin Päschke, über eine künftige Zusam-
menarbeit zu sprechen. Wenn es um das Thema Marketing
und PR geht, ist Julia Potomkina ebenfalls die gesamte Mes-
se über am Stand zu finden.“ cs

Wheelworld bringt zwei neue Räder seiner Marke 2DRV auf den Markt. Ein Y-Speichendesign mit
dem Namen WH37 und ein Rad mit 15 in eine Richtung eingedrehten Speichen mit dem Namen
WH39.

Die einzelnen Konturen der Speichen des Modells WH37 seien mehrdimensional gestaltet und
böten dadurch eine einzigartige Form, die durch die polierten Varianten noch stärker in Szene ge-
setzt werde. Die angedeutete Konkavität runde dabei das Gesamtbild ab. Insgesamt gibt es fünf
verschiedene Farben des Rades: Daytona Grau hochglanzpoliert (DGP+), Daytona Grau lackiert
(DG+), Race Silber lackiert (RS), Schwarz glänzend lackiert (SW+) und Schwarz hochglanzpoliert
(SP+). Mit den Lochkreisen 5/108, 5/112, 5/114,3 und 5/120, Größen von 18 bis 20 Zoll und opti-
mierten Einpresstiefen könne diese Felge an alle gängigen Fahrzeuge auf dem deutschen Markt
montiert werden. Das Rad habe ABE für alle Anwendungen. 

Zum Ende des Jahres wird das neue Rad WH39 zu haben sein. Durch die insgesamt fünfzehn
in eine Richtung eingedrehten Speichen wird ihm ein sportlich-eleganter Look verliehen. Insgesamt
sechs verschiedene Farbvarianten sorgen für vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten: Dark
Gunmetal hochglanzpoliert (DGMP+), Dark Gunmetal lackiert (DGM+), Dark Gunmetal lackiert mit
hochglanzpoliertem Rand (DGM+-ML+), Schwarz hochglanzpoliert (SP+), Schwarz glänzend la-
ckiert (SW+) und Schwarz glänzend lackiert mit hochglanzpoliertem Rand (SW+-ML+). Die Felge
kann man in Größen von 18 bis 22
Zoll und mit Lochkreis 5/112 be-
stellen. Sie passe auf aktuel-
le Mercedes-Modelle und
gängige Fahrzeuge des
VAG-Konzerns. Auch der
BMW X5 könne mit dem
Rad kombiniert werden.

cs 

WHEELWORLD BRINGT ZWEI NEUE RÄDER  SEINER 
MARKE 2DRV  AUF DEN MARKT

Die neuen 2DRV-Designs WH37 (links) und WH39 von Wheelworld (Bild: Wheelworld)
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Kurzgefasst.
Kevin Päschke unterstützt
Vertrieb von Wheelworld 

Seit Mitte September verstärkt Kevin
Päschke die Vertriebsaktivitäten des Rä-
derherstellers Wheel  world. Als neuer Regio-
nalleiter Ost betreut er  insbesondere Kun-
den im ostdeutschen Raum,um den Wachs-
tumskurs der Wheel world GmbH mit ihren
Marken 2DRV und Axxion weiter voran-
zutreiben. cs

Dezent TU: neues 
Fünfspeichendesign

Dezent hat ein neues Fünfspeichenrad
im Programm. Das Modell TU wird es in
den Farbvarianten Silber und Schwarz
glänzend geben und in den Dimensionen
6,0x15, 6,5x16, 6,5x17, 7,0x17, 7,5x17 und
7,5x18 Zoll. Mit der SRC-Lackierung ge-
währleistet der deutsche Felgenhersteller
Alcar eine höchststrapazierfähige Drei-
schichtlackierung, auch für die kalte Jah-
reszeit. Das Rad habe eine Traglast bis
750 Kilogramm. Als Besonderheit könn-
ten Audi- und BMW-Fahrer bei dem Rad
die originalen Logomittenkappen verwen-
den, heißt es bei dem Hersteller. Er fügt
hinzu: „Die vielen Anwendungsmöglich-
keiten werden neben der ECE auch mit
ABE-Gutachten für eine Fülle an Fahr-
zeugen erreicht. So oder so handelt es
sich um genehmigungsfreie Anwendun-
gen.“ cs

Kevin Päschke unterstützt seit
September den Vertrieb von Wheel-
world (Bild: Wheelworld)

Dank ECE-Genehmigung passt das Dezent-
Rad TU technisch perfekt auf viele Fahrzeu-
ge (Bild: Dezent) 

Umlackierte Räder können bei
der Bremsenreparatur zu
 Problemen führen
Bremsengeräusche und -vibratio-
nen nach einer Bremsenreparatur
sind häufiger Grund für Kunden-
reklamationen. Kfz-Profis wissen
das und führen die einzelnen Re-
paraturschritte nicht nur mit höchs-
ter Sorgfalt aus, sondern setzen
auch ausschließlich qualitativ hoch -
wertige Bremsenteile ein, um Schwin -
gungsquellen grundsätzlich zu mi -
nimieren. Der Anbieter von Brems -
technologie TMD Fric tion möchtel
Handel und Werkstatt mit Know-
how für die optimale Brem sen -
reparatur unterstützen. Wie er
verspricht, bei Bedarf auch mit
technischen Experten vor Ort. „In
den Werkstätten erleben die TMD-
  Techniker immer wieder, dass gerade neu montierte Bremsenteile wieder ausgetauscht
werden, wenn sich der Kunde über Geräusche oder Bremsrubbeln beschwert – ohne
dass anschließend eine Verbesserung eintritt. Denn häufig richtet sich der Fokus fälsch-
licherweise nur auf die Bremse“, heißt es aus dem Unternehmen. In solchen Fällen emp-
fiehlt der Bremsenspezialist Werkstätten bei der Fehlersuche sämtliche Radkomponenten
genau unter die Lupe zu nehmen – auch die Leichtmetallfelgen. 

„Bei nicht erklärbaren Bremsenproblemen sollte die Werkstatt einen Blick auf die Leicht -
metallräder werfen“, sagt Hartmut Kiessling, Technical Sales Manager & Trainer bei TMD
Friction. „Unter Umständen erspart das allen Seiten unnötigen Ärger und doppelte Kosten.
Denn was viele Kfz-Profis nicht ahnen: Frisch lackierte oder partiell nachlackierte Felgen
können unerwartete und unerwünschte Nebenwirkungen beim Bremsen verursachen.“

In den vergangenen Jahren lägen laut Angaben von TDM Friction bei vielen Autofah-
rern schwarz lackierte Alufelgen im Trend, um dem eigenen Fahrzeug das gewisse Etwas
zu verleihen. Auch beschädigte Alufelgen zu reparieren und Bordsteinkratzer aus opti-
schen Gründen zu beheben, sei weit verbreitet. Dabei sei es besonders wichtig, auf eine
fachgerechte Durchführung zu achten. „Denn in Eigenregie oder unsachgemäß durchge-
führte Umlackierungen führen leicht zu ungleichmäßigen Schichtdicken und damit un-
gleichen Gewichtsverteilungen. Diese können durch die bei hohen Geschwindigkeiten
auftretenden Rotationskräfte zur Folge haben, dass das Rad mit einer Unwucht läuft. Be-
sonders fatal ist es, wenn die Radauflagefläche an der Innenseite der Felge mitlackiert
oder nur teilweise lackiert wurde. Wir hatten schon Fälle, bei denen sich nach der Montage
einer lackierten Felge ein eigentlich zu vernachlässigender Bremsscheibenschlag stark
vergrößert hat“, erklärt Kiessling. „Das Radanzugsmoment wirkt direkt auf die Bremsschei-
be ein. Selbst bei korrekten Anzugsmomenten wirken ungleichmäßige Lackschichten
dann wie Verstärker. Die Scheibe verliert ihren Gleichlauf – Geräusche und Bremssrubbeln
sind vorprogrammiert.“ Die Experten von TMD Friction empfehlen daher, bei einer Brem-
seninstandsetzung auch stets einen prüfenden Blick auf die Achsen und die Räder zu
werfen und bei Auffälligkeiten mit dem Kunden zu sprechen. cs

Bei Bremsenproblemen sollte auch ein Blick auf die Aluminiumräder
geworfen werden (Bild: TMD Friction)

Essen Motor Show/Tuning.qxp__Layout 1  05.11.21  10:25  Seite 38



ESSEN MOTOR SHOW/TUNING

39

Neue Reifenzeitung 11/2021

World-Wheel-Award
geht in die vierte Runde 

Im Winter geht der World-Wheel-Award in seine
vierte Runde. Wer hat die schönste, die beste, die
eleganteste Felge? Dies will das Magazin Vau-Max
auch in diesem Jahr zusammen mit seinen Lese-
rinnen und Lesern und den Besuchern der Essen
Motor Show (EMS) herausfinden. 

Auf dem PS-Spektakel werden 24 Räderher-
steller die Chance haben, eine Felge in das Rennen
zu schicken. Die Besucher der diesjährigen Messe können dann
in der Zeit vom 26. November bis zum 5. Dezember für ihre Favo-
riten voten. Die 16 Hersteller mit den meisten Stimmen treten dann
im Februar 2022 in der Finalrunde, die ausschließlich online auf
Vau-Max.de stattfinden wird, gegeneinander an. „Somit wird sich
auf der EMS herauskristallisieren, welche Felgenhersteller in die fi-
nalen Battles einziehen dürfen. Im November 2022 präsentiert und
ehrt dann die Essen Motor Show den Sieger des World- Wheel-
Awards 2021“, heißt es vonseiten des Veranstalters. 

Das Voten sei ganz einfach: Auf der Instagramseite des World-
Wheel-Awards (@worldwheelaward) können Fans für ihre Lieb-
lingsfelgen während der Messe ein Like hinterlassen. Parallel könn-
ten Gäste und Besucher der Messe während der Messe live vor
Ort am Stand des World-Wheel-Awards für ihren Favoriten abstim-
men. Die 16 Felgen, die bis 5. Dezember um 18 Uhr die meisten Li-
kes und Stimmen haben, treten dann in die finalen Battles im Feb-
ruar 2022 ein. cs

Selbst wenn mit Blick auf die kommende
Essen Motor Show so manches Unterneh-
men aus der Reifen- und Räderbranche der
Messe von der Fahne gegangen ist (siehe
Seite 26), so gehört unter anderem zumin-

dest Borbet zu denjenigen, die vom 27. No-
vember bis zum 5. Dezember als Aussteller
Flagge zeigen werden bei dem „PS-Festival“
im Ruhrpott. Zumal der Anbieter einiges an
Neuem in petto hat, was er den dort hinpil-

gernden Autofans präsentieren möchte. Zu
nennen wäre dabei zuallererst das Modell
„N“, das als erstes „kohlendioxidoptimiertes
Rad aus dem Hause Borbet“ beschrieben
wird (siehe Seite 32). Mit dem dahinterste-
henden Ansatz, Emissionen zu vermeiden,
anstatt sie zu kompensieren, sieht sich der
Räderhersteller selbst jedenfalls als Vorrei-
ter in puncto Nachhaltigkeit. Gleichwohl lie-
fert er noch weitere Gründe, warum man
seinen Messestand in Essen ansteuern soll-
te. So könne man sich vor Ort nicht zuletzt
über das Raddesign „LX18“ informieren. Her-
gestellt mittels der sogenannten Tampon-
drucktechnologie ist es Borbet zufolge in
sechs Ausführungen mit einer großen Farb-
vielfalt in 8,0x18 Zoll mit ABE-Freigabe für
zahlreiche Fahrzeuge mit Fünflochanbindung
verfügbar. Allen Fans von Kupferfarbtönen
verspricht der Anbieter dabei übrigens, ein
besonderes „LX18“-Highlight mit im Gepäck
zu der Messe in Essen zu haben. cm

Der World Wheel Award geht in die vierte Runde (Bild: E-Mags Media)

Das Modell „N“ ist nach Angaben des Herstellers selbst das „erste kohlendioxidoptimierte Rad aus dem Hause
Borbet“ – klar, dass es eines der Highlights am Messestand des Anbieters bei der Essen Motor Show sein soll
(Bild: Borbet)

Borbet zeigt Flagge bei der Essen Motor Show
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Twin Busch setzt auf Pragmatismus,
 Kundennähe und das Direktgeschäft
Werkstattausrüster folgt eigener Philosophie auf dem Weg zum Marktführer

Der Markt für Werkstatteinrichtungen ist nicht unbedingt für
seine immensen Schwankungen bekannt, hängt – wie bei vie-
len anderen Investitionsgütern auch – nicht zuletzt aber sehr
an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung der betreffen-
den Branche. Daher ist es in einem tendenziell stagnierenden
Markt umso wichtiger, dass Anbieter ihre eigenen Stärken ken-
nen und wissen, woher eigenes Wachstum stattdessen kom-
men kann. Bei Twin Busch setzt man in diesem Zusammen-
hang klar auf Kundennähe, Service und ein Preis-Leistungs-
Verhältnis, das im Markt seines Gleichen sucht. Der Anbieter
aus dem hessischen Bensheim hat sich dabei in den gut 20
Jahren seit der Gründung zum europäischen Marktführer ent-
wickelt – und will auch zukünftig seiner besonderen pragmati-
schen Philosophie folgen, wie die Brüder Marc und Dennis
Busch im Gespräch mit der NEUE REIFENZEITUNG erläuter-
ten.

B
ereits bei der Gründung des Un-
ternehmens 1997 gaben Harald
und Gabi Busch im Prinzip eine
der ganz großen Entwicklungs-

richtungen vor: Pragmatismus und insofern
die bedingungslose Ausrichtung auf den
Kundennutzen, wie man ihn bei Twin Busch
wahrnahm und immer noch wahrnimmt. Ha-
rald Busch begeisterte sich seit jungen Jah-
ren schon für Motorsport, fuhr selber Rallyes
auf nationalem Niveau. Gepaart mit einer
solchen Leidenschaft ist oft die Notwendig-
keit, selber zu schrauben, statt schrauben
zu lassen. Da Busch Ende der 1990er-Jahre
keine kostengünstige Hebebühne für seine
eigene Werkstatt finden konnte, entstand aus
der Not heraus eine Tugend, und er gründe-
te – eine klassische Garagengründergeschich -
te eben – seine eigene Firma: Twin Busch,
wobei der Name eine Anlehnung an die
Zwillinge Marc und Dennis Busch ist, die 1987
geboren sind und heute die Geschäfte des
Unternehmens leiten. War die erste Hebe-
bühne noch „zugekauft“, wie Marc und Den-
nis Busch erzählen, begann man danach,
erst Weiterentwicklungen und dann Eigen-
entwicklungen auf den Markt zu bringen.

Damals wie heute setzt das Unterneh-
men zuallererst auf Kundennähe und be-
treibt dazu in Deutschland gleich vier eigene

Niederlassungen. Diese Standorte im hes-
sischen Bensheim, wo heute auch der Haupt-
sitz ist, in Ludwigsfelde bei Berlin, in Mühl-
heim an der Ruhr sowie seit 2020 auch in
Walsrode südlich von Hamburg sind dabei
nicht nur Serviceniederlassungen. Vielmehr
dienen sie als Showrooms, in denen viele
der Twin-Busch-Maschinen und -Anlagen
ausgestellt sind, und vor allem auch als Lo-
gistikzentren, von denen aus jeweils das
gesamte Sortiment in kürzester Zeit ausge-
liefert werden kann und von denen aus auch
die vielen Selbstabholer bedient werden.
Weltweit betreibt das Unternehmen neun
weitere solcher Niederlassungen in sechs
Ländern außerhalb Deutschlands, darunter
sogar eine in den USA. Solche Standorte
helfen, die vielfältige Kundschaft – das sind
vorwiegend ungebundene Werkstattbetrei-
ber, Reifenhändler, aber auch Endverbrau-
cher – eng zu betreuen, betonen die Busch-
Zwillinge, und zwar bei der Anschaffung ge-
nauso wie beim Kundenservice und der Er-
satzteilversorgung.

Die angestrebte möglichst enge Kun-
denbetreuung hat auch die Diversifizierung
befördert, die mit dem Umzug des Unter-
nehmens 2008 von Heddesheim ins 20 Ki-
lometer entfernte Bensheim noch einmal deut -
lich an Fahrt aufgenommen hat. Seit jeher

steht Twin Busch zuallererst synonym für
Hebetechnik. Das Unternehmen bietet heu-
te Hebebühnen in Ein-, Zwei- oder Vier-
Säulen-Konstruktion an, mobil oder festste-
hend, für Pkw, Transporter oder Motorräder,
außerdem Scherenhebebühnen in ver-
schiedensten Ausführungen, Parkhebebüh-
nen und selbst Radgreifanlagen für Lkw.
Doch bereits kurz nach der Unternehmens-
gründung 1997 begann Twin Busch „unse-
rem Kernprodukt Hebebühne“ zwei weitere
wichtige Produkte im Sortiment anbeizu-
stellen, wissend, dass Käufer von Hebebüh-
nen üblicherweise weitere Bedarfe in ihren
Werkstätten zu decken haben: Hinzu kamen
Reifenmontage- und Reifenwuchtmaschi-
nen. Bei Twin Busch gibt man sich selbst-
bewusst: Kunden, die sich von den Vorzü-
gen einer Hebebühne haben überzeugen
lassen, wollen vom selben Anbieter auch
die andere zentralen Ausrüstungsgegen-
stände ihrer Werkstatt beziehen.

Beide Produktbereiche – Heben auf der
einen und Montieren und Wuchten auf der
anderen Seite – stehen bei dem deutschen
Werkstattausrüster heute auf einem ähnli-
chen Niveau, was deren Relevanz fürs Ge-
samtgeschäft betrifft, wobei die Hebetech-
nik minimal überwiegt. Mit dem Umzug nach
Bensheim nahm Twin Busch noch weitere

Twin Busch ist heute im hessischen Bensheim ansässig und hat sich in den gut 20
Jahren seit der Gründung zum europäischen Marktführer entwickelt (Bild: Twin Busch)
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Produkte ins Sortiment: erst Anlagen für die
Achsvermessung, später dann noch Brems-
prüfstände sowie Klimaservicegeräte, außer-
dem natürlich Werkzeugwagen und -schrän -
ke. Insgesamt führt Twin Busch heute „rund
50 große Produkte“ in seinem Sortiment,
was angesichts der technischen Möglich-
keiten, die entsprechende Maschinen heute
mitbringen können, „eher gering“ ist. Man
wolle aber auch „nicht alles im Sortiment ha -
ben“, unterstreichen Marc und Dennis Busch,
stattdessen fokussiere man sich auf wichti-
ge Kernbereiche und -funktionen.

Die Qualifizierung „eher gering“ um-
schreibt dabei auch auf eine andere Weise
die pragmatische Philosophie, der man bei
Twin Busch folgt. Anstatt jede Maschine und
Anlage, auch bei Weiterentwicklungen, von
vorne komplett neu durchzukonstruieren,
wie dies mitunter bei Wettbewerbern ge-
schehe, setze man in Bensheim stattdessen
auf ein modulares Baukastensystem. Dabei
werde im Prinzip in Schritten „die kleinste
Maschine aufgerüstet“, sodass Maschinen
mit einem weiterreichenden auf denen mit
einem geringeren Funktionsumfang aufbau-
en; viele der verwendeten Bauteile sind da-
bei in den verschiedenen Maschinen und
Anlagen identisch.

Daraus ergebe sich „kein eingeschränk-
tes Leistungsspektrum“ bei den Maschinen
und Anlagen mit hohem Leistungsumfang,
wollen die Busch-Zwillinge festgestellt wis-
sen; gerade die „technischen Innereien“ der
jeweiligen Produkte seien oftmals hochwer-
tig, auch die der günstigen. Aus diesem mo-
dulares Baukastensystem ergebe sich in je-

dem Fall ein deutlicher
Kostenvorteil – Skalenef-
fekte lassen grüßen –,
den Twin Busch darauf-
hin an seine Kunden wei-
terreichen könne. Entspre -
chende Kostenvorteile zu -
gunsten der Werkstattkun -
den entstünden auch auf
weiteren Gebieten. So kom -
me man „mit minimalen
Margen“ aus, heißt es da-
zu in Bensheim. Außer-
dem halte man die Ver-
triebskosten gering, in-
dem man eine klare Aus-
richtung auf den Direkt-
vertrieb verfolge; 90 Pro-
zent der verkauften Ma-

schinen und Anlagen gehen direkt an den
Werkstattbetreiber, Wiederverkäufer spielen
im Twin-Busch-Vertrieb nur eine unterge-
ordnete Rolle. „Unser Geschäftsmodell ist
der Direktvertrieb“, betonen beide. Auch ei-
ne WdK-Zertifizierung leiste man sich ledig-
lich für eine einzige Pkw-Reifenmontage-
maschine: der Kipparmmaschine TW X-36
WDK, dem Topprodukt im Twin-Busch-Sor-
timent, das im aktuellen Katalog mit 3.000
Euro brutto angeboten wird. Auch wenn die
(Weiter-)Entwicklung von Maschinen und
Anlagen am zentralen Standort im hessi-
schen Bensheim geschieht, die Produktion
findet ausschließlich in China bei exklusiven
Partnerunternehmen nahe Shanghai statt,
Maschinenbauer, an denen man sogar be-
teiligt ist, wie Marc und Dennis Busch un-
terstreichen. Auch dies halte die Kosten ge-
ring. Lediglich Prototypen würden in Deutsch -
land gebaut, die Serienfertigung finde im
kostengünstigen China statt, auch wenn
die Logistikkosten aktuell natürlich eine Last
darstellten.

Bei dem deutschen Anbieter möchte man
im Markt indes nicht als Budgetanbieter wahr-
genommen werden. Wichtig sei
zwar, dass man Kunden „immer
den besten Preis bieten“ wolle.
Dieser sei aber stets gekoppelt
mit einem „hohen Leistungsver-
sprechen“, wie es dazu in Bens-
heim heißt; das Preis-Leistungs-
Verhältnis sei entscheidend und
nicht der im Vergleich zum Wett-
bewerb vielleicht niedrige Ver-
kaufspreis. Dass diese Wahr-

nehmung auch die des breiten Marktes ist,
zeigte sich kürzlich bei der Leserwahl der
Zeitschrift Profi Werkstatt, deren Ergebnisse
anlässlich der jüngsten Automechanika in
Frankfurt am Main veröffentlicht wurden. Da-
bei räumte Twin Busch in fast allen zentralen
Produktsegmenten den Award als „Beste
Marke 2021“ ab, und zwar bei Hebeanlagen
(vor Nussbaum und Hofmann), bei Reifen-
montagemaschinen (vor Hofmann und Beiss -
barth), bei Achsvermessungsanlagen (vor
Hofmann und Koch) sowie bei Bremsprüf-
ständen (vor Beissbarth und MAHA). Dass
diese Awards die Zufriedenheit der Kunden
widerspiegelten, sei für die Verantwortlichen
in Bensheim von besonderer Bedeutung;
ein „Höchstmaß an Kundenzufriedenheit ent -
spricht unserer internen goldenen Regel“.

Twin Busch ist es offenbar gelungen,
den Weg zu eigenem Wachstum zu finden,
obwohl die Märkte eher stagnieren. Wie
Marc und Dennis Busch nicht ohne Stolz
berichten, vermarktet das von ihnen gelei-
tete Unternehmen 2.500 bis 3.000 Hebe-
bühnen sowie 2.000 Montage- und Wucht-
maschinen weltweit, und zwar jeden Monat.
Twin Busch sei zwar, was die Jahresumsätze
betrifft, kein Marktführer, ganz sicher aber,
was die Absätze und damit die Kundenak-
zeptanz betrifft.

arno.borchers@reifenpresse.de

Die Zwillinge Marc (links) und Dennis Busch leiten heute die Geschäfte von
Twin Busch und wollen auch zukünftig der besonderen, pragmatischen Firmen-
philosophie folgen, die Kundennähe, Service und ein hohes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis im Fokus hat (Bilder: Twin Busch)

Die Kipparmmontage-
maschine TW X-36 ist
WdK-zertifiziert und
das Topprodukt im
Twin-Busch-Sorti-

ment, das im aktuel-
len Katalog mit 3.000

Euro brutto angeboten wird
(Bild: Twin Busch)

Werkstatt.qxp__Layout 1  05.11.21  10:42  Seite 41



WERKSTATT

42

Neue Reifenzeitung 11/2021

W
ie es weiter heißt, könnten Werkstät-
ten mittels „TreadSpec“ alle Verkaufs-
chancen für Reifen und Achsvermes-
sung erkennen und in Umsätze um-

wandeln, anstatt sie zu verpassen. „Durch die Da-
tenintegration können Reifenhotels auch davon pro-
fitieren, dass alle manuellen Prozesse bei der Rei-
fenmessung wegfallen“, wie eine weitere Zielgrup-
pe für besagtes Produkt gesehen wird. Doch wie
funktioniert das System eigentlich? Es soll für die
Diagnose des Abnutzungszustands der Reifen so-
wie der Ausrichtungseinstellungen jedenfalls kei-
nerlei manuelle Eingriffe benötigen. „Das Gerät ist
einfach zu installieren und wird in den Boden ein-
gelassen – zum Beispiel im Zufahrtsbereich einer
Serviceannahme. Das System löst automatisch die
Lasermessung aller vier Reifen aus, sobald ein
Fahrzeug im Schritttempo die beiden im Boden
verankerten Schwellen überfährt. Den Rest erledi-
gen acht in den beiden Rampen integrierte Kame-
ras und die speziell für das System entwickelte
cloudbasierte ‚TyreProfiles‘-Software“, verspricht der
Anbieter.

„Acht Laser und acht Kameras, die in das Sys-
tem integriert sind, erfassen den Zustand aller vier
Reifen präzise in Sekundenbruchteilen und messen
jeden Reifen an über 1.000 verschiedenen Punkten
für eine exakte Bestimmung der Profiltiefe, des Rei-
fenverschleißes, des Reifenprofils und des Zustands
der Reifenschultern“, wie die Funktionsweise erläu-
tert wird. In diesem Zusammenhang ist von einer
Genauigkeit bei der Bestimmung der Rillentiefe
von 0,1 Millimetern die Rede. Zudem sei – so Tscan
selbst – „TreadSpec“ die einzige laserbasierte Tech-
nologie zur Reifenvermessung, die gleichzeitig eine
Schulteranalyse der Reifen zur Ausrichtungsdiag-
nose durchführe. Um eine eindeutige Identifizie-
rung des Fahrzeuges samt Zuordnung des Prüfbe-
richtes zu ermöglichen, scannt eine Kamera sein

„TreadSpec“ soll ein effizientes/erfolgreiches 
Reifengeschäft unterstützen
Das auf Kfz-Diagnoselösungen spezialisierte französische Unternehmen Tscan mit Ablegern außer in Großbritannien
auch in Deutschland hat mit seiner „Tchek“-Produktfamilie nicht nur Tools rund um die Inspektion/Dokumentation des
Fahrzeugzustandes ganz allgemein bis hin zur Gebrauchwagenvermarktung im Angebot, sondern auch eines mit Blick
ganz speziell auf Reifen bzw. zur Bestimmung von deren Zustand/Profiltiefe. Das Ganze nennt der Anbieter „TreadSpec“.
Nach seinen Worten verbirgt sich dahinter eine Drive-over-Lösung zur vollautomatischen Reifenzustands- und Achs-
diagnose. Bei deren Einsatz verspricht Tscan letztlich „mehr Effizienz für ein erfolgreiches Reifengeschäft“. Zumal das
Unternehmen anders als im Bereich der klassischen Verschleißreparaturen, deren Volumen in den nächsten zehn
Jahren wohl langsam zurückgehen werde, im Reifenersatzgeschäft und in Sachen Achsdiagnose mit konstanten bis
leicht steigenden Umsätzen rechnet. „Daran zu partizipieren, setzt allerdings eine entsprechende Professionalität im
Reifengeschäft voraus“, unterstreichen die Franzosen.

Laut Tscan erfassen je acht Laser und Kameras den Zustand aller vier Reifen bzw. messen dort
an jeweils über 1.000 verschiedenen Punkten die Profiltiefe und damit den Verschleiß, wobei die
Ergebnisse in einem Bericht samt Grafiken und Erläuterungen dokumentiert werden (Bild: Tscan)
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Kennzeichen, wenn es die Schwellen überfährt. Da die zugehörige
Software auf einem Cloud-Server gehostet werde, seien lediglich
eine Internetverbindung und ein Internetbrowser nötig, damit von
jedem beliebigen Standort aus ein Zugriff auf die jeweiligen Mess-
ergebnisse erfolgen kann.

Dargestellt werden die ermittelten Werte demzufolge in einem
als übersichtlich beschriebenen Bericht samt Grafiken und Erläu-
terungen – und das auf beliebigen Endgeräten. „Eine grafische
Ampel zeigt mit den Farben Grün, Gelb und Rot sofort deutlich an,
welcher Grad der Laufflächenabnutzung erreicht ist und ob akuter
Handlungsbedarf für einen Reifenwechsel besteht. Die Software
analysiert jede einzelne Reifenform und gibt eine Empfehlung, wel-
che Maßnahmen der Kunde bei übermäßigem oder ungleichmäßi-
gem Verschleiß ergreifen sollte. Darüber hinaus enthält der Dash -
board-Bericht, der dem Kunden auch als PDF-Ausdruck oder mit
einem QR-Code zur Verfügung gestellt werden kann, Informationen
über das Bremsverhalten und den zu erwartenden Bremsweg der
gemessenen Reifen im Vergleich zu einem vergleichbaren Satz
neuer Reifen“, ergänzt der Anbieter. Die Angaben zu Reifenver-
schleiß, Profil und der Zustand der Reifenschultern ermöglichten
Fachpersonal zudem „genaue Aussagen über die Fahrwerksein-

stellung und eine eventuell notwendige Achsvermessung“. Bei all-
dem lasse sich die zugehörige „TreadSpec“-Software problemlos
in bestehende DMS-, CRM- oder ERP-Systeme von Reifenhändlern
oder Autohäusern integrieren, heißt es abschließend. cm

„TreadSpec“ kann zum Beispiel in der Zufahrt zur Serviceannahme in den Boden
eingelassen werden, wo das System dann automatisch eine Laservermessung aller
vier Reifen auslöst, sobald ein Fahrzeug im Schritttempo die beiden zugehörigen
Schwellen überfährt (Bild: Tscan)

Neue innovative REMA TIP TOP Verbin- 
dungsschicht für Reparatur-Pflaster.

Weltweit einzigartig!

Hohe Ersthaftung
30% höherer Green Tack
Für sehr anspruchsvolle Einsatz-
bereiche & viele Reifentypen
Inklusive Servicepaket

premiumline.rema-tiptop.de

NEXT GENERATION TIRE REPAIR 
Stärker denn je – die neue PREMIUM Pflasterlinie

Höchster Qualitätsanspruch, langjährige Erfahrung und umfassende Expertise – auf dieser 
Basis entstand eine echte Innovation von REMA TIP TOP: Die PREMIUM Pflasterlinie für 
die nächste Generation der Reifenreparatur und -runderneuerung. Das Reparaturpflaster 
PREMIUM bietet eine außergewöhnlich hohe Haftung durch eine speziell entwickelte 
bimodale Verbindungsschicht – für eine noch präzisere und einfachere Applikation.

Für Ihre Fragen wenden Sie sich an: 

TIP TOP Automotive GmbH · Walter-Rathenau-Ring 47 · 59581 Warstein/Germany · Phone: +49 2902 977 32 -0 · www.tiptop-automotive.eu

• Hohe Ersthaftung – Anforderungen der ECE-R 
108/109 werden deutlich übertroffen.

• Speziell für Reifenreparaturbetriebe, Rund- 
erneuerer und Fahrzeugflotten.

• Passend bei allen Reifentypen von Pkw-, L-Lkw-,  
Lkw- sowie Gabelstapler-, Ackerschlepper-, Industrie-  
und schweren Erdbewegungsreifen.

• Inklusive Servicepaket und 24/7-Kundenservice.

PREMIUM-Vorteile auf einen Blick

1. Deckschicht
2. Rayoncord/Aramidcord Paket 
3. Pufferschicht
4. Neue Bimodale  
 Verbindungsschicht
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Aktualisierungskampagne zur WdK-zertifizierten
UHP-/Runflat-Reifenmontage
Gemeinsam mit dem Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) arbeitet der Bundesverband Rei-
fenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV) trotz corona-bedingter Einschränkungen im Aus- und Weiterbil-
dungsbereich weiter daran, die Umsetzung der WdK-Zertifizierung für die UHP-/Runflat-Reifenmontage voranzu-
treiben. Laut Michael Schwämmlein – technischer Geschäftsführer letzterer der beiden Branchenvertretungen – liegt
bezogen auf die BRV-Mitglieder der aktuelle Anteil der (bisher gemeldeten) WdK-zertifizierten Betriebe bei „knapp
unter 60 Prozent“. Dabei macht er keinen Hehl daraus, dass man aufseiten des BRV in diesem Zusammenhang
durchaus noch einiges an Luft nach oben sieht.

In diesem Zusammenhang soll zuallererst si-
chergestellt werden, dass Verbraucher ent-
sprechend qualifizierte Betriebe über die
BRV-Website auch treffsicher identifizieren
können. Daher werden die Verbandsmitglie-

der gebeten, die Einträge ihrer Betriebe/Nie-
derlassungen zu überprüfen und fehlende
Standorte zu melden, für die eine WdK-Zer-
tifizierung besteht. Zumal aus Datenschutz-
gründen in den meisten Fällen eine automa-
tische Rückmeldung durch die Ausbildungs-
stätten oder den WdK selbst nur noch einge-
schränkt bzw. gar nicht mehr möglich sei.
Diesem Umstand Rechnung tragend, stellt
der BRV zu eben diesem Zweck auf seinen
Webseiten ein entsprechendes Formular zum
Herunterladen, Ausfüllen und anschließen-
den Zurücksenden an die Verbandsgeschäfts -
stelle zur Verfügung. So eingegangene Mel-
dungen würden dann in die BRV-Händlerda-
tenbank eingepflegt, sodass die betreffenden
Betriebsstätten in der Folge als WdK-zertifi-
zierter Reifenhandel in der Reifenhändlersu-
che erscheinen, erklärt Schwämmlein.

Bezogen auf den von ihm genannten An-
teil an WdK-zertifizierten BRV-Mitgliedsbe-
trieben sieht er die eigentlich gewünschte

und aus Verbandssicht erforderliche Zertifi-
zierungsrate mit knapp 60 Prozent „bei Wei-
tem“ noch nicht als erreicht an. „Diese ist vor
allem durch die ständige Zunahme der rele-
vanten ‚kritischen‘ (aus Montagesicht) Rei-
fengrößen/Raddurchmesser (SUV, E-Antrie-
be etc.) unzureichend“, erklärt Schwämmlein,
warum BRV und WdK zugleich weiter an der
Einführung eines sogenannten Sachkunde-
nachweises für die Pkw-Reifenmontage ar-
beiten. „Die Reifenwelt hat sich seit der vor
rund 15 Jahren ‚gerichtlich festgestellten‘ An-
lerntätigkeit außerhalb der Handwerkspflicht
für die Pkw-Reifenmontage grundlegend ge-
ändert. Hinzu kommen immer mehr andere
Entwicklungen im Reifenbereich (RDKS, RFID,
Seal, Silent, Runflat, EMT), die eine Qualifizie-
rung in Zukunft aus unserer Sicht unabding-
bar machen“, verdeutlicht der Verbandsge-
schäftsführer den BRV-Standpunkt zu alldem.

christian.marx@reifenpresse.de

Um als WdK-zertifizierter Reifenfachhan-
del in der BRV-Datenbank vermerkt zu

sein, muss der Verband natürlich erst ein-
mal wissen, welche Betriebsstätten sei-
ner Mitglieder über eine entsprechende
Qualifikation verfügen (Bild: Screenshot)

Mit aktuell „knapp unter 60 Prozent“ sieht Verbandsge-
schäftsführer Michael Schwämmlein den eigent-
lich wünschenswerten und notwendigen Anteil an
WdK-zertifizierten BRV-Mitgliedsbetrieben noch „bei
Weitem nicht erreicht“ (Bild: NRZ/Christian Marx)
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Kempin geht zu Hunter – Palmer jetzt alleiniger
Beissbarth-Geschäftsführer

Die Geschäfte der Beissbarth GmbH werden nur noch
durch Gary Palmer geführt. Laut dem in München ansäs-
sigen Prüf- und Servicegeräteanbieter hatte sich Marco
Kempin auf eigenen Wunsch hin entschieden, per Ende
September nach 14 Jahren in dessen Diensten das Un-
ternehmen zu verlassen, wo er neben seiner Funktion als
Geschäftsführer bis dahin außerdem Verantwortung als
Chief Financial Officer (CFO) trug. Während es dort zu-
künftig keinen neuen zweiten Geschäftsführer geben soll,
wie es dazu aus München heißt, werde die Position des
CFO zu gegebener Zeit neu besetzt. Palmer dankte Kem-
pin derweil „für die gute und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit über die letzten Jahre hinweg“. Der Werkstattaus-
rüsterbranche geht der Ex-Beissbarth-Chef bei alldem
allerdings nicht verloren. Denn wie die Zeitschrift Kfz-Betrieb berichtet, hat Kempin dem-
nach nunmehr die Geschäftsführung bei der Hunter Deutschland GmbH übernommen.
Wie es weiter heißt, fungiere er in dieser Position damit als Nachfolger von Martin Adams,
der schon in diesem Frühjahr in den Ruhestand gewechselt sein soll. ab/cm

Martin Adams soll schon im Früh-
jahr als Geschäftsführer der Hunter
Deutschland GmbH in den Ruhestand
gewechselt sein (Bild: NRZ/Christian
Marx)

Beissbarth hat eine neue Kalibrierlösung für sicherheitsrelevante Fahrerassis-
tenzsysteme (FAS) vorgestellt: Q.Das. Ab dem kommenden Jahr werden Neu-
fahrzeuge in Europa nur noch mit entsprechenden FAS verkauft, „aber bereits
heute müssen nach vielen Reparaturen, insbesondere der Achsvermessung,
FAS-Sensoren neu kalibriert werden“, heißt es dazu von dem Prüf- und Service -
geräteanbieter aus München, der überzeugt ist: „Das bedeutet für Werkstätten
neues Umsatzpotenzial.“ Mit dem Q.Das genannten, modularen System zur Ka-
librierung vorausschauender Kamera- und Radarsensoren würden Werkstätten
„diesen profitablen Service in eigener Hand betreiben und Fahrzeuge sicher
und herstellerkonform an ihre Kunden zurückgeben“ können. Das Unternehmen
betont außerdem, mit Q.Das „die bisher schnellste Lösung von Beissbarth zur
herstellerkonformen FAS-Kalibrierung“ einzuführen. Dabei ermögliche Q.Das
die Achsvermessung und FAS-Kalibrierung „als ein Prozess“, es sei demnach
kein Umrüsten oder Verschieben von Messgeräten notwendig. ab

BEISSBARTH STELLT NEUE KALIBRIERLÖSUNG Q.DAS VOR

Beissbarths neue Kalibrierlösung Q.Das ermöglicht die
Achsvermessung und FAS-Kalibrierung „als ein Prozess“
(Bild: Beissbarth)

Marco Kempin (links) legte per Ende September
sein Amt als Geschäftsführer der Beissbarth GmbH nie-
der, die damit allein durch Gary Palmer geführt wird
(Bild: Beissbarth)
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Euromaster-Tagungen
stehen im  Zeichen der
 digitalen Transformation 

D
ie Werkstattkette Euromaster hat in Deutschland und Österreich regionale
Tagungen für ihre mehr als 120 Franchisepartner durchgeführt. Die Tagungen,
die in den vergangenen Wochen an zwei Standorten als Präsenzveranstal-
tung und zusätzlich mehrmals digital durchgeführt wurden, standen im Zei-

chen der digitalen Transformation. Die Michelin-Tochter präsentierte ihren Franchise-
partnern neue digitale Angebote, die ihren eigenen Marktauftritt stärken und die Kun-
denzufriedenheit zukünftig deutlich erhöhen werden. 

Euromaster-Partner könnten jetzt mit dem digitalen Mastercheck, bei dem die wich-
tigsten Wartungs- und Verschleißkomponenten des Fahrzeugs digital erfasst werden,
ihre Kundendatenbank ganz einfach und bequem optimieren und Kunden aus dem Sys-
tem heraus per E-Mail oder SMS kontaktieren. „Darüber hinaus bietet Euromaster den
angeschlossenen Betrieben jetzt über externe Partner eine stärkere Unterstützung bei
den Themen Social-Media-Marketing und dem Management von Onlinekundensuch-
anfragen“, heißt es aus den Unternehmen. 

Auf dem Tagungsprogramm standen außerdem aktuelle Informationen zur Umrüst-
saison, zu exklusiven Marketingaktionen, zur Partnerschaft mit dem E-Auto-Anbieter
Elaris und den Kundenvorteilen durch die Kooperation mit Payback.  

„Euromaster hat sich auch in diesem Jahr sehr stark weiterentwickelt. Wir haben mit
vielen neuen Kunden und neuen Partnerschaften eine hervorragende Basis für eine er-
folgreiche Zukunft geschaffen. Unsere Franchisepartner sind ein wichtiger Teil dieser
Zukunft und sollen alle Vorteile unseres Netzwerks voll ausschöpfen können“, sagt
Thierry Vanengelandt, Direktor Franchise Euromaster Deutschland und Österreich. „Ins-
besondere für die zahlreichen neuen Partner, die sich unserem Netzwerk in diesem Jahr
angeschlossen haben, war die Veranstaltung nicht zuletzt wegen des persönlichen Aus-
tauschs sehr hilfreich, um das große Euromaster-Netzwerk besser kennenzulernen“, er-
gänzt Markus Popp, Direktor Österreich. cs

Euromaster wird ab Januar 2022 fünf neue
Service-Points in Deutschland haben. Mit
der Autohaus Katz KG in Karlsruhe mit zwei
Filialen, der Autor Minor e.K. in Miehlen, Rhein -
land-Pfalz, dem Reifen & Offroad Center in
Bremen und der WSR GmbH in Wilhelms-
haven schließen sich zum 1. Januar 2022
vier neue Franchisepartner mit fünf Stand-
orten dem Netzwerk an.  Auch in Österreich
ist das Euromaster-Netzwerk zum 1. Oktober
gewachsen: Kfz-Service A4 aus Unterwal-
tersdorf in Niederösterreich ist neuer Fran-
chisepartner. 

Dr. David Gabrysch, Geschäftsführer Eu-
romaster Deutschland und Österreich: „Wir
freuen uns, dass unser Netzwerk weiter-
wächst. In den vergangenen 24 Monaten
sind rund 40 neue Partner in die Euromas-
ter-Familie gekommen. Das ist das stärkste
Wachstum in der jüngsten Geschichte un-
seres Unternehmens und ein Beweis für die
Attraktivität unseres Franchisekonzepts.“

Die neuen Franchisebetriebe bieten alle
den umfassenden Euromaster-Rundumser -
vice, auf den Privat- und Unternehmens-
kunden in den Werkstattfilialen in Deutsch-
land und Österreich vertrauen können. Ob
Verbrenner- oder Elektromotor, alle Partner
führen sämtliche Wartungs- und Reparatur-
leistungen an allen Fahrzeugtypen sowie
-größen zuverlässig durch. 

„In diesem Jahr ist nicht nur unser Netz-
werk gewachsen, sondern auch wir haben
unser Franchisekonzept erweitert. Unsere
Partner profitieren nun zusätzlich von neuen
digitalen Tools, die eine lückenlose Kunden-
dokumentation ermöglichen, von unserem
stetig wachsenden digitalen Marktplatz und
nicht zuletzt von noch stärkerer Unterstüt-
zung bei der Onlinevermarktung ihres An-
gebots“, erklärt Thierry Vanengelandt, Direk -
tor Franchise Euromaster Deutschland und
Österreich. cs

Weitere fünf Service-Points arbeiten ab Januar 2022 
unter Euromaster-Flagge (Bild: Euromaster)

Euromaster wächst
um weitere fünf
 Service-Points in
Deutschland 

120 Franchisepartner von Euromaster trafen sich in den vergangenen Wochen digital oder wie hier in Präsenz
(Bild: Euromaster)
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Euromaster bietet seinen Beschäftigten ein neues Fortbildungs-
programm: Mitarbeiter, die ihre Gesellenprüfung als Kfz-Mecha-
troniker abgelegt haben, könnten sich in Vollzeit zum Kfz-Meister
fortbilden lassen. Während der Ausbildung garantierte Euromas -
ter die Fortzahlung des monatlichen Gehalts. 

Das familienfreundliche Programm ermögliche weiblichen und
männlichen Kollegen gleichermaßen die Grundlage für einen wei-
teren Karrieresprung unter Wahrung des gewünschten familiären
und finanziellen Freiraums, heißt bei der Werkstattkette. Die erste
Klasse starte im November in der Meisterschule in Arnsberg mit
angeschlossenem Internat. Bis zur Prüfung im September 2022
würden Mitarbeiter aus ganz Deutschland in Vollzeit unterrichtet. 

„Unsere unternehmenseigene Akademie hat ein sehr familien-
freundliches Ausbildungspaket geschnürt, das unsere Attraktivität
als Arbeitgeber noch einmal erhöht. Euromaster garantiert während
der gesamten Ausbildungszeit eine durchgehende Lohnfortzah-
lung, damit die Familien unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
keinerlei Einbußen haben. Für die erste Euromaster-Meisterklasse,
die im November startet und bei der wir weibliche und männliche
Mitarbeiter gleichermaßen willkommen heißen, haben wir schon
jetzt mehr als 20 Anmeldungen“, erklärt Dr. David Gabrysch, Ge-
schäftsführer Euromaster Deutschland und Österreich. „Mit dem
neuen Förderprogramm investieren wir nicht nur in unsere Mitar-
beiter, sondern ebenso in unseren Service. Davon profitieren auch
unsere Kunden.“

Bei der Entwicklung des Förderprogramms sei Euromaster von
der Handwerkskammer Südwestfalen unterstützt worden. Parallel
zur Meisterausbildung würden die Schüler vor Ort zusätzlich an ei-
nem neuen Euromaster-internen Talentförderprogramm teilneh-
men, mit dem sie auf zukünftige verantwortliche Aufgaben als
Werkstatt- oder Filialleiter vorbereitet werden. „Im April und Mai
kehren die Meisterschüler während der Umbereifungssaison für
zwei Monate in die Euromaster-Servicecenter zurück, um ihre
Teamkollegen vor Ort zu unterstützen“, heißt es aus dem Unter-
nehmen. 

„Wir freuen uns, dass wir unsere Mitarbeiter mit diesem neuen
Meisterprogramm ab sofort einen echten Mehrwert bieten können.
Das große Interesse zeigt schon jetzt, dass wir als Arbeitgeber mit
dem Programm ins Schwarze getroffen haben“, ergänzt Mike Gräff,
Leiter der Euromaster-Akademie. cs

Wer bei Euromaster seinen Kfz-Meister machen
möchte, kann das bei Lohnfortzahlung in Vollzeit
tun (Bild: Euromaster)

Euromaster bietet Lohnfortzahlung bei  
Meister-Ausbildung in Vollzeit

RDKS-Service war noch nie so EaZ y to
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Der Werkzeugspezialist KS Tools aus dem
hessischen Heusenstamm hat seine Lager-
und Logistikkapazitäten aufgestockt. Dazu hat
das Unternehmen einen zweiten Standort im
nur sechs Kilometer entfernten Rodgau direkt
an der Autobahn A3 in Betrieb genommen.
Weitere Details: Am Stammsitz habe man
das bestehende Lager in ein vollautomati-
sches Kleinteilelager mit 60.000 Kleinteile-
behältern verwandelt, während im neuen La-
ger modernste Logistik für taggleiche Auslie-
ferung eingeführt worden sei. Laut Unterneh-
mensangaben könnten damit das Wachstum
der vergangenen Jahre fortgeführt und Be-
stellungen nahezu fehlerfrei abgewickelt wer-
den. In Heusenstamm gehe im September
2022 eine weitere Lagerfläche von 10.000
Quadratmetern in Betrieb. Insgesamt würde
der Lagerbestand verdreifacht. 

„Wir arbeiten ständig daran, noch besser
zu werden“, bringt es KS-Tools-Geschäfts-
führer Orhan Altin auf den Punkt. „Mit unse-
rem bestehenden Lager in Heusenstamm
haben wir inzwischen am Limit gearbeitet.
Deshalb war es jetzt an der Zeit, den nächs-
ten Schritt zu gehen.“ Erst vor zehn Jahren
hatte man den Stammsitz in Heusenstamm
von Grund auf modernisiert und erweitert.
Mit der Erweiterung im Jahr 2021 einher ge-
he eine grundlegende Digitalisierung und
Optimierung aller logistischen Prozesse. In
Rodgau ständen jetzt zusätzliche 10.000
Quadratmeter mit 12.000 Paletten zur Verfü-
gung. Anders als am Stammsitz sei dies ein
reines Palettenhandlinglager. Egal an wel-

chem der zwei Standorte: Der Versand erfol-
ge immer am Tag der Bestellung. „Wir wissen,
dass derzeit sehr viele Unternehmen nicht
oder nur verzögert liefern können. Dem stem-
men wir uns mit unserer neuen Logistik mit
Macht entgegen. Unsere Kunden sollen ihre
Bestellungen so schnell wie möglich erhal-
ten“, so Orhan Altin. 

Vollautomatisches 
Kleinteilelager

Für Schnelldreher sei jetzt ein automatisier-
tes Lagersystem am Start. Das sei besonders
platzsparend und effizient: Dreißig vertikale
Lagerlifte erledigten die Arbeit, die vorher per
Gabelstapler gemacht werden musste. Die
Durchlaufzeit für einen Artikel betrage nur ei-
ne Stunde. Bis zu 10.000 Artikel pro Lager-
turm fasse das neue Lager. „Wir können jetzt
einfach noch cleverer kommissionieren und
einlagern“, so Orhan Altin. „Mit unseren haus-
eigenen Softwarelösungen haben wir unsere
Prozesse exakt abgebildet und können so
schneller und besser sein. Die Fehlerquote
bei den automatischen Abläufen liegt unter
0,2 Prozent.“

Die nackten Zahlen seien laut Unterneh-
mensangaben eindrucksvoll: 1.920 Tablare,
64.560 Tablarliftplätze und insgesamt 11.676
Quadratmeter Lagerfläche mit 13.348 Palet-
tenplätzen zeigten, wie leistungsfähig das Un -
ternehmen sei, heißt es in einer Mitteilung.
Eine intelligente Rollenbahnsteuerung sorge
dafür, dass bis zu 150 Aufträge zeitgleich ab-

gewickelt werden könnten. Ein Put-to-light-
System unterstütze die Mitarbeiter dabei, jeden
Artikel der richtigen Sendung zuzuordnen.

Bessere Arbeitsbedingungen

Weiteres technisches Highlight in der neuen
KS-Tools-Logistik: der vollautomatisierte Pack -
roboter, der bis zu 300 Pakete pro Stunde pa-
cken könne. Dabei schneide er das Verpa-
ckungsmaterial genau passend zu und kom-
me in der Folge ohne Füllmaterial aus. Das
spare Material und Zeit und schone gleich-
zeitig die Umwelt. „Auch wenn es kaum zu
glauben ist, bei all der Automatisierung bleibt
das Personal nicht auf der Strecke. Die Mit-
arbeiter haben jetzt bessere Arbeitsbedin-
gungen als zuvor und konnten sich teilweise
für neue Aufgaben zusätzlich qualifizieren.
Damit reagiert KS Tools vorausschauend auf
den Fachkräftemangel. Wir sehen uns jetzt
optimal für die Zukunft aufgestellt. Weiteres
Wachstum ist für uns kein Problem“, ist Orhan
Altin sicher. cs

Orhan Altin, Geschäftsführer von KS
Tools (Bild: KS Tools)

Ein neues Lager in Rodgau an der
A3 wurde in Betrieb genommen
(Bild: KS Tools)

KS Tools stockt seine Lagerfläche auf – 
Bestände verdreifacht 
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„Eine wichtige Erkenntnis des Werkstattmo-
nitors: Dienstwagenfahrerinnen und Dienst-
wagenfahrer können überwiegend frei ent-
scheiden, von welcher Werkstatt sie ihren Wa -
gen inspizieren oder reparieren lassen“, sagt
Dr. Matthias Schubert, der beim TÜV Rhein-
land als Executive Vice President Mobilität
für dessen weltweites Mobilitätsgeschäft ver -
antwortlich zeichnet. Im Rahmen des soge-
nannten Werkstattmonitors des Unterneh-
mens hat sich zudem ergeben, dass 75,1 Pro -
zent der Befragten beim Reifenwechsel frei
über die Werkstatt entscheiden können.
Hinsichtlich Wartung und Inspektion (74,2 Pro -
zent) sowie Verschleißreparaturen (71,1 Pro-
zent) hat sich die Wahlfreiheit als ähnlich
hoch erwiesen.

„Es lohnt sich, die Gruppe der Dienst-
wagenfahrenden gezielt anzusprechen und
mit dem eigenen Service zu überzeugen“,
folgert Schubert daraus. Größere Unterschie-
de haben sich demzufolge in der Loyalität
der Kundinnen und Kunden gezeigt, die in
der Onlinebefragung mit dem sogenannten
Net Promoter Score (NPS) gemessen wur-
den. Doch auch bei der Frage, wie wahr-
scheinlich es ist, dass man seine Werkstatt
weiterempfiehlt, haben dem TÜV-Rheinland-
Werkstattmonitor 2021 zufolge freie Werk-
stätten mit einem NPS von 54,4 deutlich
besser abgeschnitten als Markenwerkstät-
ten (35,1) oder Werkstattketten (27,2). cm

„Es lohnt sich, die
Gruppe der Dienstwa-
genfahrenden gezielt
anzusprechen und mit
dem eigenen Service zu
überzeugen“, sagt Dr.
Matthias Schubert,
Executive Vice Presi-
dent Mobilität beim
TÜV Rheinland. Zumal
rund drei Viertel von ih-
nen beim Reifenwech-
sel frei über die Werk-
statt entscheiden kön-
nen (Bild: TÜV Rhein-
land)

Freie Werkstätten sind des Dienstwagenfahrers
Liebling
Fahrer von Dienstwagen sind zwar generell zufrieden mit ihrer Werkstatt. Doch laut einer entsprechenden Umfrage
des TÜV Rheinland unter ihnen, schneiden dabei die freien Betriebe noch ein klein wenig besser ab. Denn 94,0
Prozent der Befragten gaben an, sehr zufrieden oder zufrieden mit ihnen zu sein. Markenwerkstätten und Werk-
stattketten kamen diesbezüglich „nur“ auf einen 90,3- bzw. 88,9-prozentigen Anteil.

D
ie Lehrlingsmannschaft der vertragsfreien österreichi -
schen Kfz-Werkstattkette Lucky Car hat einen neuen
Weltrekord im Wechseln aller vier Reifen bzw. Räder ei-
nes Pkw aufgestellt. Unter den Augen eines Offiziellen

von Guinness World Records unterboten sie die bisherige Best-
marke von 58,43 Sekunden – aufgestellt 2015 von einem Team des
deutschen Vergölst-Partnerbetriebes Reifen Umert – um immerhin
knapp zehn Sekunden. Denn bei dem Rekordversuch in unserem
südlichen Nachbarland standen am Schluss letztlich nur 49,03 Se-
kunden auf der Stoppuhr, sodass die Lucky-Car-Azubis den Titel
als schnellste Reifenwechsler über die Grenze in die Alpenrepublik

holen konnten. Dass dieser Erfolg von Lehrlingen geschafft wurde,
freut Unternehmensgründer Ostoja „Ossi“ Matic nach eigenen Wor-
ten dabei ganz besonders. „Hinter unseren Youngsters liegt mona-
telanges, hartes Training, um diesen Rekord nach Österreich zu ho-
len. Ihnen gebührt dieser Erfolg, der zeigt, dass wir mit unserer
Lehrlingsoffensive auf dem richtigen Weg sind“, so Matic, der es
selbst vom Lehrling bis zum Unternehmensgründer geschafft hat.
„Genau diese Vision haben wir für unsere Mitarbeiter. Als Lehrling
fängt man an, wird Betriebsleiter und schließlich Franchisepartner
einer eigenen Lucky-Car-Filiale“, sagt er. cm

Der Rekord, mit dem die bisherige Bestmarke um fast zehn Sekun-
den unterboten wurde, ist unter den Augen eines Offiziellen von
Guinness World Records aufgestellt worden (Bild: Lucky Car)

Nur 49,03 Sekunden brauchte die Lehrlingsmannschaft der österrei-
chischen Kfz-Werkstattkette Lucky Car, um an einem Pkw aller vier Rei-
fen bzw. Räder zu wechseln (Bild: Lucky Car)

Reifenwechselweltrekord: Lucky-Car-Azubis schaffen’s
in gut 49 Sekunden
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„Digitale Chamäleons“ für Reifendienstleister
Digitalisierung ist auch in der Reifenbranche ein viel diskutiertes Thema. Aus Sicht der GL Messtechnik GmbH bietet
sie entsprechenden Servicebetrieben Optimierungspotenzial hinsichtlich des Personaleinsatzes genauso wie die
Möglichkeit, zusätzliche und damit höhere Umsätze zu generieren. Dabei will das in Hargesheim ansässige Unter-
nehmen mit seinen Messlösungen Unterstützung bieten. Gemeint damit sind Produkte wie der „StackedTireProfiler“
oder die „TireScanStation“ nebst einer „TireScan“ genannten Auswertesoftware, die im Wesentlichen für eine auto-
matisierte Ermittlung von Reifenprofiltiefen gedacht sind, aber noch weitere Funktionalitäten bieten. Der Anbieter
selbst spricht davon, dass seine Systeme „anpassungsfähig wie ein Chamäleon“ seien.

Von Anfang habe GL Messtechnik gemein-
sam mit seinen Kunden einen neuen Weg in
Sachen Dokumentation und Digitalisierung be -
schritten. „Im Rahmen von Reifenservices und
der dabei immer größer werden Anforderun-
gen werden mit den Messlösungen von GL
Messtechnik nicht nur die wichtigsten Daten
für den Reifendienstleister erfasst, sondern
zeitgleich auch ein individuelles und selbst-
erklärendes Kundenprotokoll mit wertvollen
Informationen wie zum Beispiel Kundendaten,
Aufnahmen Rad-Reifen-Kombinationen, 3D-
Profiltiefenmessungen, Reifenprofilanalysen,
Serviceempfehlungen, Bremswegberechnung
erstellt“, so das Unternehmen. Dabei soll ein
entsprechendes Übersichtsprotokoll individu-
ell nach Bedarf des Nutzers gestaltet werden
können.

Gerade aus dem stetigen Kundenkontakt
resultieren laut Anbieter immer wieder neue
Ideen für Funktionserweiterungen bestehen-
der Messsysteme. Zumal neben der eigentli-
chen Funktion der Reifenprofiltiefenbestim-
mung und -analyse und den bereits zur Ver-
fügung stehenden Dokumentationsmöglich-
keiten zudem noch weitere Zustandsmerk-
male hinzugefügt werden könnten, um so
letztlich den aktuellen Zustand der Reifen res-

pektive Räder lückenlos und jederzeit nach-
vollziehbar dokumentieren zu können in digi-
taler Form. In diesem Zusammenhang wird
außerdem noch auf die mobile App „TireS-
canMobile“ des Anbieters verwiesen. Sie wur-
de demnach eigens dazu entwickelt, um Nut-
zer bei der Datenerfassung zu unterstützen.

Denn zusätzlich zur Auswertesoftware „Ti-
reScan“ ermögliche die Anwendung eine Auf-
nahme von Daten direkt am Fahrzeug mithilfe
eben eines mobilen Endgerätes. Neben der
Erfassung des Fahrzeuges, der dazugehöri-
gen Fahrgestellnummer sowie des aktuellen
Kilometerstandes wird mit der App vor allem
der optische Zustand der Reifen via Bildauf-
nahme digital erfasst, um eventuelle Beschä-
digungen zu dokumentieren. Durch die An-
bindung der von den Hargesheimern angebo -
tenen Lösungen an die in Kfz-Betrieben ein-
gesetzte kaufmännische Software würden letzt -
lich „digitale Lücken von der Werkstatt in das
Büro geschlossen“, so der Anbieter.

Als Vorteile werden das Vermeiden zeit-
raubender Doppeleingaben, von Fehlern
beim Ein- und Übertragen der Gerätedaten
und einer aufwendigen Papierablage für das
Archiv aufgezählt zusätzlich zu einem schnel-
len elektronischen Zugriff auf die entspre-

chenden Protokolle. „Im speziellen ist dies
bereits in Verbindung mit dem ASA Network
sowie einigen etablierten Warenwirtschafts-
systemen möglich, wo-
mit die GL-Messtech-
nik bereits eine hervor -
ragende Konnektivität
aufweisen kann. Aber
auch für alle anderen
Warenwirtschaftssys-
teme sind die Werk-
stattmaschinen von GL
Messtechnik zur fina-
len Anbindung offen“,
erklärt Steffen Klein,
der im Unternehmen
für den Vertrieb der
Messlösungen verant -
wortlich zeichnet. 

cm

Mit „TireScanMobile“ hat der An-
bieter eine App entwickelt, die
Anwender bei der Datenerfas-
sung direkt am Fahrzeug – Typ,
Fahrgestellnummer, Kilometer-
stand, Reifendaten und -zustand
inklusive Foto – unterstützen soll
(Bild: GL Messtechnik)

Über ihre Funktion rund um die Reifenprofiltiefenbestim-
mung und -analyse sollen die „TireScanStation“ (links) und
der „StackedTireProfiler“ in Kombination mit ... (Bilder: GL
Messtechnik)

... der Auswertesoftware „TireScan“ Servicebetrieben nicht zuletzt die Möglichkeit bieten, zusätzliche
und damit höhere Umsätze zu generieren (Bild: GL Messtechnik)
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Was Origami mit einer Zweisäulenhebebühne zu tun hat
Mit ihrer neuesten Zweisäulenhebebühne
„MA Star Triple Safety*****“ hat die Maschi-
nenbau Haldenwang GmbH & Co. KG (MA-
HA) nach eigenen Worten für „höchste Be-
geisterung bei nationalen und internationa-
len Handelspartnern“ gesorgt. Denn abgese-
hen von einem wettbewerbsfähigen Preis-Leis -
tungs-Verhältnis soll sie dem Werkstattaus-
rüster zufolge vor allem noch mit hoher Si-
cherheit punkten. „Die stabile und solide Aus-
führung, die Sicherheit in der Anwendung, die
einfache Wartung und Service, die einfache
Inbetriebnahme und die intuitive Bedienung
verdienen jeweils einen Stern“, so der Anbie-
ter. In besagte Zweisäulenhebebühne, die in
Ausführungen für Traglasten bis 3,5 und 5,5
Tonnen angeboten wird, soll jedenfalls das Know-
how der erfahrensten und besten MAHA-Mit-
arbeiter eingeflossen sein „Heraus kam die
weltweit beste Zweisäulenhebebühne, die
besondere Sicherheit bietet und zudem sehr
einfach zu bedienen ist“, verspricht MAHA-Ge -
schäftsführer Stefan Fuchs. Dabei zeichnen
sich die Hubsäulen der „MA Star“ demnach
durch eine spezielle Origami-Fertigungstech -

nik aus, was sie besonders stabil und solide
in der Ausführung mache.

Im Vergleich zum Vorgängermodell konn-
te man auf rund 90 Prozent der Schweißnäh-
te verzichten, so das Unternehmen. Die schie -
nengeführten Gleitsteine und die damit ver-
bundene optimale Verteilung des Hubge-
wichtes innerhalb der Hebebühne beschreibt
der Hersteller als einzigartig. Wie es weiter
heißt, sei die Hebebühne aufgrund des aus-
geklügelten „Triple-Safety“-Systems unver-
gleichbar sicher in der Anwendung. Dreifache
Sicherheit garantieren dabei ein Spindelmut-
terpaket, eine von MAHA unter dem Namen
„Giraffe“ entwickelte spezielle Mutterbrucher-
kennung sowie eine serienmäßig integrierte
Motorbremse. Einfache Wartung und Service
der Anlage sollen ein leicht zugänglicher, au-
ßen liegender Kabelkanal sowie eine als un-
kompliziert beschriebene Schmierung ge-
währleisten. „Durch das neue Steuerungskon -
zept werden unnötige Fehlermeldungen oder
unnötige Serviceeinsätze einfach aus dem
Weg geräumt. Ebenso genial, da benutzer-
freundlich, ist die einfache Inbetriebnahme

plug-and-play sowie die optische Fehlerdi-
agnose durch die auf der Platine angebrach-
ten Leuchtdioden“, hebt MAHA als zusätzli-
che Produktvorteile, hervor. cm

Angeboten wird die MAHA-Zweisäulenhebebühne
„MA Star Triple Safety*****“ in Ausführungen für Trag-
lasten bis 3,5 und 5,5 Tonnen (Bild: MAHA)

Werkstattausrüster AVL DiTest und MAHA kooperieren

D
ie beiden Werkstattausrüster AVL DiTest und MAHA (Ma-
schinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG) setzen ab so-
fort „auf eine gemeinsame Zukunft“ bzw. auf eine Zusam-
menarbeit im Bereich Abgasmesstechnik. AVL bringt da-

bei mehr als 15 Jahre Erfahrung hinsichtlich Gerätelösungen für den
automobilen Sektor ein, MAHA sein über 50-jähriges Know-how als
Hersteller von Fahrzeugprüf- und Hebetechnik mit weltweitem Ver-
triebsnetz. „Diese Verbindung wird für beide Unternehmen von Erfolg
gekrönt sein. Davon sind wir absolut überzeugt. Die Basis stimmt

jetzt schon, denn Sympathie schafft Vertrauen, und Vertrauen schafft
die beste Grundlage für eine gegenseitige, erfolgreiche Geschäfts-
beziehung“, ist MAHA-Geschäftsführer Stefan Fuchs überzeugt. Ent-
standen ist der Kooperationsgedanke demzufolge nach einem Ken-
nenlernen auf Geschäftsführerebene auf der Automechanika 2018
in Frankfurt und bei vielen gemeinsamen Gesprächen.

Neben Sympathie und beiderseitigem Vertrauen seien nicht zu-
letzt gemeinsame Werte Basis der beschlossenen Zusammenarbeit.
Zumal die mit AVL-Geräten verbundene hohe Qualität und Robustheit
in der Anwendung als deckungsgleich mit der MAHA-Philosophie
der Qualitäts- und Technologieführerschaft bezeichnet wird. Ganz
konkret steht zusätzlich zu den bereits verfügbaren Stand-alone-Ge-
räten nach Unternehmensaussagen als Nächstes die Integration der
AVL-Lösungen in MAHAs „Eurosystem“ an. „Dies wird es uns ermög-
lichen, als einziger Hersteller auf dem Weltmarkt die länderspezifi-
sche Prüfstraßensoftware ‚Eurosystem‘ und MAHA-Emission-Soft-
ware mit bewährten AVL-Abgasmesssystemen anzubieten – das
können unsere gemeinsamen Kunden kaum erwarten“, ist MAHA-
Geschäftsführer Michael Amann überzeugt. cm

Auf der Grundlage gleicher Werte setzen AVL und MAHA eigenen Worten zufolge
„auf eine gemeinsame Zukunft“ im Bereich der Abgasmesstechnik (Bild: MAHA)
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Gundlach, der Spezialist für Eigen- und
Exklusivmarken im Großhandel
Kundenbindungs- und Differenzierungsinstrument 
sowie Ertragschancen

Eigen- und Exklusivmarken bieten ihren Vermarktern normalerweise überdurchschnittliche Ertragschancen. Doch
was wirtschaftlich gut für die Beteiligten in der Wertschöpfungskette hin zum Endverbraucher ist, stellt nicht das
Hauptargument für die Attraktivität entsprechender Marken im Einzel- und vor allem im Großhandel dar. Noch wich -
tiger sind sie als Kundenbindungs- und als Differenzierungsinstrument, ist man bei Gundlach überzeugt, wo man
seit Jahren schon eine dementsprechend klare Ausrichtung im Großhandel mit Reifen und vor allem auch mit Leicht-
metallrädern verfolgt und sich dabei als Spezialist positioniert hat.

Gundlach ist im Markt wie kaum ein anderes
Großhandelsunternehmen für sein breites
Spektrum an Eigen- und Exklusivmarken be -
kannt. GT Radial oder Radar, bis vor Kurzem
noch Achilles? Das ist Gundlach. MAK und
Oxxo oder Advanti Racing und Enkei bei Rä-
dern? Auch das ist Gundlach. Eigen- und
Exklusivmarken trennt ein wesentliches
Merkmal, nämlich das Eigentum an der Mar-
ke und sämtliche damit zusammenhängen-
de Rechte und Pflichten. So führt Gundlach
etwa Räder der Marke MAK mit ihren Tau-
senden Anwendungen exklusiv in Deutsch-
land, während Oxxo – aus Com4Wheels he-

raus entstanden und 2012 auf der Essen
Motor Show vorgestellt – eine Gundlach-ei-
gene Marke im europaweiten Vertrieb ist.

Eigen- und Exklusivmarken eint jedoch
ein ganz wesentliches Merkmal, wie Philip
Hülswitt, Vertriebsleiter Großhandel bei Gund -
lach, und Tobias Scherer, Manager Key-Ac-
count Alufelgen ebendort, in einem Ge-
spräch mit der NEUE REIFENZEITUNG er-
läutern: Mit ihnen lassen sich normalerwei-
se überdurchschnittliche Erträge erzielen,
und zwar auf beiden Ebenen der Wert-
schöpfungskette, also aufseiten des Groß-
händlers genauso wie aufseiten des Einzel-

händlers. Der Hintergrund ist simpel und al-
lenthalben im Markt bekannt: Ein Wettbe-
werb, der sich landläufig negativ auf die Er-
träge auswirkt, findet nicht oder nur in einem
sehr begrenzten (üblicherweise nicht gewün -
sch ten) Umfang statt, weswegen sich eine
Preisbildung im Markt weniger als Funktion
äußerer Faktoren vollzieht, sondern mehr aus
dem Wunsch nach einer preislichen Positio-
nierung heraus.

Natürlich möchte man auch bei Gund-
lach keinen genauen Einblick in die eigene
Kalkulation geben, was die Preisstellung der
jeweiligen Eigen- und Exklusivmarken be-

Gerade bei Leichtmetallrädern legt Gundlach einen klaren Fokus
auf Eigen- und Exklusivmarken, sodass rund 90 Prozent der Rä-
derabsätze im Großhandel diesem Segment zuzurechnen sind;
bei Reifen ist es nur rund ein Viertel (Bild: Gundlach)
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trifft. Ein Ertragsplus in Höhe von mehreren Pro-
zentpunkten oder Euro, gerechnet gegenüber al-
lerorten verfügbaren Marken, ist aber wohl immer
möglich, wie von so mancher Seite bescheinigt wird.
Dies ist im besonders margenschwachen Handels-
geschäft bereits ein überaus überzeugendes Argu-
ment, Eigen- und Exklusivmarken ins Reifen- und
Rädersortiment aufzunehmen.

„Eigen- und Exklusivmarken sind aber auch Ar-
beit und bringen viel Verantwortung mit sich“, betont
Tobias Scherer. Der Manager Key-Account Alufel-
gen bei Gundlach meint damit, dass der Vertriebs-
partner – in diesem Fall der Großhändler aus dem
Westerwald – üblicherweise in die Produktentwick-
lung entsprechender Marken involviert ist, in jedem
Fall aber viel Zeit und Geld in den Markenaufbau
und die Markenführung und natürlich in die exklu-
sive Vermarktung selbst investieren muss. Konkret:
Bevor eine Eigen- oder Exklusivmarke als etabliert
gelten und sich der Großhändler über entsprechen-
de Nachfrage freuen darf, gilt es, Einzelhändler von
den Vorzügen zu überzeugen, was im Wettbewerb
mit längst etablierten Marken natürlich keine Klei-
nigkeit ist. Dass die erfolgreiche Platzierung von Ei-
gen- und Exklusivmarken auf dem hiesigen Reifen-
und Rädermarkt aber funktioniert, hat nicht nur Gund-

lach in den vergangenen Jahren bewiesen, sondern
auch so mancher Wettbewerber des Westerwälder
Großhändlers.

Zusammen mit dem bereits erwähnten Vorteil
aufseiten der Erträge kommt noch ein weiterer zen-
traler Vorteil zum Tragen: der der Differenzierung.
Groß- und Einzelhändler können sich über Eigen-
und Exklusivmarken von ihren jeweiligen Wettbe-
werbern absetzen und stehen in der Wahrnehmung
im Markt – wenn’s gut läuft – sogar irgendwann sy-
nonym für diese oder jene Marke oder gar den Her-
steller dahinter. Dies trifft beispielsweise auf Gund-
lach und die Marke GT Radial zu, die der Wester-
wälder Großhändler – mit einer kurzen Unterbre-
chung – seit 1994 hierzulande exklusiv vermarktet
und eigenen Aussagen zufolge insofern auf ein
Vierteiljahrhundert erfolgreicher Vertriebspartner-
schaft zurückblicken kann. Hersteller Giti Tire mit
Konzernsitz in Singapur und Großhändler Gundlach
betreiben mittlerweile sogar ein Partnerkonzept,
das die Marke GT Radial noch stärker im Handel
verankern soll. Außerdem vertreibt Gundlach seit
diesem Jahr noch die Marke Giti desselben Her-
stellers, wenn auch nicht exklusiv.

In einem Markt, in dem vermutlich hundert, zwei -
hundert oder vielleicht sogar noch mehr Reifenfa-
brikate angeboten werden – genaue Zählungen gibt
es keine –, fällt es vielen Marktteilnehmern natürlich
schwer, sich von der Masse der Mitbewerber abzu-
heben, aufzufallen. Da-
bei helfen können eben
Eigen- und Exklusivmar -
ken, wobei Eigenmar-
ken sogar eine garan-
tierte Exklusivität bieten,
liegen die Markenrechte
doch beim Vermarkter,
während die Exklusivität
einer Exklusivmarke na-
türlich an eben auch künd -
baren Verträgen zwi-
schen Herstellern und
Vermarktern hängt.

Ein weiterer, gerade
für Großhändler zentra-
ler Vorteil, der für die Ver -
marktung von Eigen- und
Exklusivmarken spricht,
ist der der Kundenbin-
dung. Per Definition kön -
nen Einzelhändler das
entsprechende Fabrikat
natürlich nur bei dem ei-
nen Großhändler bzw. des -
sen Vertriebspartnern kau -
fen, so es sie denn gibt.

DAS MEHR AN LEISTUNG! 
SEIT ÜBER 55 JAHREN!

Reifen Straub GmbH 
Unterdettinger Weg 3 
88486 Kirchberg/Iller

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

Fordern Sie jetzt Ihr Winterreifen-Bevorratungsangebot an!

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

REIFENEXPRESS

500.000 Reifen + 15.000 Felgen am Lager

ExklusivmarkenZENTR ALL AGER

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

DA S MOMO SYSTEM

ExklusivräderKOMPLETTRADKONFIGURATOR
BS 4

BS 5

Philip Hülswitt, Vertriebsleiter Großhandel bei Gundlach, und
Tobias Scherer, Manager Key Account Alufelgen ebendort
(links), sehen Eigen- und Exklusivmarken als wichtiges Kunden-
bindungs- und Differenzierungsinstrument, das außerdem Er-
tragschancen bietet (Bild: NRZ/Arno Borchers
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Ist dieses Fabrikat attraktiv, was dessen Er-
tragspotenzial anlangt, aber natürlich auch
dessen Sortimentstiefe und -breite und
vor allem auch dessen Preis-Leistungs-
Verhältnis, kann sich daraus eine über-
aus langfristige und insofern stabile und
profitable Geschäftsbeziehung in einem
ansonsten eher volatilen Markt entwi-
ckeln.

Kundenbindung entsteht in diesem Zu -
sammenhang aber nicht nur aus der mehr
oder weniger exklusiven Kunden-Lieferan-
ten-Beziehung heraus. Es seien insbesondere
die Dienstleistungen, die um Eigen- und Exklusiv-
marken herum angeboten werden, welche die Kun-
denbindung entscheidend mitprägen, sind Philip
Hülswitt und Tobias Scherer von Gundlach über-
zeugt. Wer kümmert sich beispielsweise im Rekla-
mationsfall, und zwar idealerweise schnell und di-
rekt, ohne den Hersteller einzubeziehen? Der Groß-
händler. Mit wem lassen sich Themen wie Marke-
tingunterstützung – online wie offline – besprechen, und zwar ide -
alerweise ebenfalls schnell und direkt? Mit dem Großhändler. Wer
ist immer kurzfristig lieferfähig, weil er eine umfassende Lagerhal-
tung inklusive Logistik betreibt? Der Großhändler. Es gibt mehrere
Anknüpfungspunkte, welche die Kundenbindung zwischen dem
Großhändler, der eine Eigen- oder Exklusivmarke vertreibt, und sei-
nen Kunden im Reifenhandel und in den Kfz-Werkstätten und Au-
tohäusern prägen. Alle führen sie dazu, dass langfristige wirtschaft-
liche Beziehungen entstehen.

Wie Philip Hülswitt, Vertriebsleiter Großhandel bei Gundlach, im
Gespräch mit dieser Zeitschrift betont, wiege die Dienstleistung als

prägendes Moment der Geschäftsbezie-
hung sogar mehr als die Eigen- und Ex-
klusivmarke selbst. Das zeige sich etwa,
wenn der Hersteller, der ein Fabrikat
bisher einem Partner zur exklusiven Ver -
marktung bereitgestellt hat, den Ver-
trag kündigt und sich stattdessen auf
neue Wege begibt; der Erfolg der Ver-
marktung ist dabei nur zum Teil an die
Marke selbst geknüpft, wie sich dann
mitunter zeigt. Von besonderer, wenn

nicht gar von alles überragender Bedeu-
tung sei „stattdessen die Vermarktungsqua-

lität selbst“, ist Hülswitt überzeugt.
Dass exklusive Partnerschaften eben auch von

den Vertragsparteien aufgekündigt werden können,
sieht man bei Gundlach demnach als „das Problem“
von Exklusivmarken; Unbeständigkeit aufseiten des
Lieferanten sei halt schwer zu unterbinden, was im
Übrigen natürlich auch auf Parallelimporte zutrifft, die
bei aller Exklusivität – gerade in einer auf freien Wa-

renverkehr setzenden EU – nicht oder zumindest nur sehr begrenzt
zu unterbinden ist. In diesem Zusammenhang müssten sich aber
beide Partner gelegentlich daran erinnern, welch hohes Gut gerade
die Beständigkeit einer exklusiven Zusammenarbeit bedeutet.

Dennoch, so Hülswitt weiter, lohne sich der Aufwand und das
Wagnis einer möglichen Unbeständigkeit, erhalte man doch mit Ei-
gen- und Exklusivmarken ein gut funktionierendes Kundenbindungs-
und Differenzierungsinstrument. arno.borchers@reifenpresse.de

Gundlach verfolgt schon seit Jahren eine
klare Ausrichtung im Großhandel auf Eigen-
und Exklusivmarken und gilt insbesondere
bei Leichtmetallrädern als entsprechender

Markenspezialist (Bild: Gundlach)

Gundlach vertreibt die Räder der
italienischen Marke MAK mit ih-
ren Tausenden Anwendungen ex-
klusiv in Deutschland, wozu bei-
spielsweise auch das Design Uni-
on zählt (Bild: Gundlach)
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Erweitertes Reifen-
programm bei den
Delticom-
Hausmarken

Mit neuen Reifenmodellen für die kalte
Jahreszeit und einem erweiterten Grö-
ßenportfolio an Winterprofilen seiner Haus -
marken ist der Internetreifenhändler Del-
ticom in die aktuelle Umrüstsaison ge-
gangen. So ist etwa Nankangs „Activa
SV-4“ in diesem Winter neu in den Shops
des Anbieters erhältlich. Den Nachfolger
des „Activa SV-3“ zeichnet ein V-förmiges
Profil aus, das ausgestattet mit als kraft-
voll beschriebenen Kanten für ordentlich
Grip sowie auch eine gute Wasserverdrän -
gung sorgen soll nicht zuletzt dank einer
verbreiterten Längsrille für eine Reduzie-
rung der Aquaplaninggefahr. „Um die Schnee-
haftung zu optimieren, wurde ein 3D-La-
mellendesign entwickelt, das je nach Po-
sition unterschiedliche Blocktiefen ver-
wendet. So sorgt der Nankang ‚SV-4‘ für
besten Grip auf schnee- und eisbedeck-
ter Fahrbahn“, verspricht Delticom. Der
Onlinehändler berichtet zudem von ei-
nem erweiterten Angebotsspektrum des
Goodride-Reifens „ZuperSnow Z-507“,
der nunmehr in einigen zusätzlichen UHP-
 Dimensionen wie unter anderem 255/45
R18 103V XL, 255/40 R18 99V XL, 255/
35 R19 96V XL, 255/40 R19 100V XL
oder 275/40 R19 105V XL erhältlich sei.
In diesem Zusammenhang weist der An-
bieter noch auf die lebenslange Garantie
hin, die er auf Reifen seiner Hausmarken
Nankang und Goodride, aber auch Rotal-
la und Star Performer gewährt. cm

Hersteller wie Prinx Chengshan wollen
Händlern „neue Möglichkeiten und
 Chancen“ bieten

Führt man sich die aktuelle Situation im Reifenhandel vor Augen, fällt eines sofort auf:
die Konzentration im Umfeld von Herstellerorganisationen, hier überwiegend die aus
dem Premiumsegment, „die rigoros auf die Schaffung von eigenen Vertriebskanälen
setzen“, betont dazu die Prinx Chengshan Tire Europe GmbH. Dort nimmt man ent-
sprechende Bestrebungen nicht nur im Filialbereich wahr, sondern auch in Bezug auf
B2B und B2C, was – so die hiesige Dependance des chinesischen Herstellers weiter
– „somit für oftmals harte Wettbewerbsbedingungen sorgt“. Der damit einhergehende
„immense Verdrängungswettbewerb“ schaffe aber auch „neue Möglichkeiten und
Chancen für Reifenhandelsunternehmen, die sich nicht in die Fänge der Premiuman-
bieter begeben wollen, sowie für innovative und flexibel agierende Newcomer“ unter
den Reifenherstellern.

Als ein solcher Newcomer sieht man sich bei Prinx
Chengshan. Der Hersteller verfüge über das komplette
Reifenportfolio für Pkw und Lkw, und zwar „zu konkur-
renzfähigen Preisen, inklusiver umfangreicher Life Ti-
me Warranty“, wie der Hersteller dazu betont. Bisher
habe der chinesische Hersteller, der mit seinem aus-
schließlich europäischen Team, seinem europäischen
Hauptsitz im Rhein-Main-Gebiet und seinem europä -
ischen Zentrallager in Deutschland ansässig ist, drei
Marken auf den Markt gebracht: Austone, Fortune und
Chengshan.

Im kommenden Jahr soll dann noch die Marke
Prinx folgen und das Portfolio ergänzen. „Hierbei fo-
kussiert sich Prinx Chengshan auf eine für den euro-
päischen Markt zugeschnittene Produktpalette seiner
Premiummarke Prinx, die derzeit auf verschiedenen

europäischen Teststrecken ausgiebigen Tests unterzogen wird, und expandiert gleichzeitig
in Europa.“ Zudem sei die Zusammenarbeit mit der TÜV Süd Product Service GmbH forciert
und der Zertifizierungsprozess für das Reifenprüfsiegel „Fertigungsqualität und Produkt-
qualität“ gestartet worden.

Bei Prinx Chengshan Tire Europe ist man überzeugt: „Prinzipiell liegt der klare Vorteil
für Großhändler in der Zusammenarbeit mit Newcomern in der strategischen Partnerschaft.
Für die Großhändler beinhaltet diese strategische Partnerschaft die Möglichkeit, mit neuen
Produkten einen neuen Markt zu erschließen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei hier
insbesondere auf die Diversifikation als strategische Option der Produktpolitik hingewiesen.
In diesem Zusammenhang bietet Prinx Chengshan seinen Partnern neben einer hervorra-
genden Marken- und Produktauswahl insbesondere die exklusive Partnerschaft für die Be-
reiche Pkw- und Lkw-Reifen an. Diese umfasst per se eine enge, strategische und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen den Partnern. Im Ergebnis übernimmt
das Reifenhandelsunternehmen Länderverantwortung im Vertrieb für Prinx Chengshan.
Für beide Partner ist es eine Win-win-Situation, die auf Synergien setzt und Wachstum in
den Mittelpunkt des Handelns rückt. Diesbezüglich werden beispielsweise auch gezielte
Marketingaktivitäten und Markenauftritte gemeinsam geplant und durchgeführt.“

Bei Prinx Chengshan sei man insofern „gut aufgestellt und vorbereitet“ auf die aktuellen
und zukünftigen Herausforderungen, die der europäische und internationale Reifenmarkt
mit seinen Konsolidierungen mit sich bringe. „Strategische Partnerschaften stehen hierbei
absolut im Fokus des Handelns, um gemeinsam mit dem exklusiven Großhändler in eine
erfolgreiche, positive und nachhaltige Zukunft zu gehen.“ ab

Hersteller wie Prinx Chengshan – im Bild die Eu-
ropazentrale in Frankfurt – wollen Händlern „neue
Möglichkeiten und Chancen“ bieten, Händler, „die
sich nicht in die Fänge der Premiumanbieter be-
geben wollen“, so das Unternehmen gegenüber
der NEUE REIFENZEITUNG (Bild: Prinx Cheng -
shan Tire Europe)

Nankangs „Activa SV-4“ ist ab diesem Winter
neu in den Shops des Internetreifenhändlers Del-
ticom erhältlich (Bilder: Nankang)

Eigen-_Exklusivmarken.qxp__Layout 1  05.11.21  10:39  Seite 55



EIGEN-/EXKLUSIVMARKEN

56

Neue Reifenzeitung 11/2021

Reifen Straub sieht vielfaches „Potenzial, die
Kunden zu überzeugen“

Exklusiv- und Budgetmarkenspezialist im Großhandel 
mit breitem Angebot

Reifen Straub, wo man sich als „Spezialist und Kenner von Budgetmarken“ sieht, beschäftigt sich seit Jahren
schon mit dem Thema Exklusivmarken und den entsprechenden Produkten. Mittlerweile unterhält der Groß-
händler mit Sitz in Kirchberg an der Iller (Baden-Württemberg) ein dazu passendes Portfolio, das – wie
Inhaber Eugen Straub betont – „seines Gleichen auf dem deutschen Markt sucht“. Bereits in den 1990er-
Jahren hatte sich Reifen Straub als Importeur der damals noch unbedeutenden Marke Hankook einen
Namen gemacht und hatte damit zunächst noch den Unmut vieler Marktbegleiter provoziert. Heute setzt
Straub die Schwerpunkte im Markt mit Marken wie Sailun oder Momo Tires.

Seit Anfang der 2010er-Jahre vertreibt Reifen Straub die Marke Sai -
lun exklusiv in Deutschland. Wie bei vielen Marken aus Drittländern
wurden zunächst Produkte importiert, die nicht unbedingt auf eu-
ropäische Wetter- und Straßenverhältnissen ausgerichtet waren. In
einer gemeinsam erarbeiteten Agenda haben der Hersteller und
sein exklusiver deutscher Vertriebspartner daraufhin allerdings die
Entwicklung von Produkten forciert, die den speziellen mitteleuro-
päischen Bedürfnissen entsprachen. Um hier den Nachweis zu er-
bringen, haben die Partner etwa die aktuellen Winterreifen Atrezzo
Alpine+ und Atrezzo Alpin EV01 vom TÜV Süd in einem Vergleichs-
test begutachten und mit einem entsprechenden Siegel auszeich-
nen lassen. „Aufgrund der hervorragenden Qualität von Sailun Tyre
und der guten Erfahrungen hat Reifen Straub die Sailun-Zufrieden-
heitsgarantie mit 14-tägigem Rück-
gaberecht entwickelt“, heißt es dazu
weiter aus Kirchberg. Das Flaggschiff
im UHP-Bereich ist der Sailun Atrezzo
ZSR.

Das neueste Produkt in der Sai-
lun-Produktfamilie ist der Commercio
4 Seasons, ein Ganzjahresreifen für
Transporter. Von den 17 angebotenen
Größen sind 14 beim EU-Reifenlabel
mit einem „A“ für herausragenden Nass -
griff ausgezeichnet, die anderen drei
mit „B“. Eugen Straub dazu: „Alle Pro-
dukte sind hochwertig entwickelt und
hochwertig produziert. Reklamatio-

nen gehen gegen null. Das ist unsere Erfahrung.“ Das sehen au-
genscheinlich auch Straubs Kunden im Reifenhandel so, umfasse
das Sailun-Tyre-Partnerkonzept doch inzwischen nahezu 100 Ein-
zelhändler.

Momo und Prinx Chengshan

Mit Blick auf Reifen der Marke Momo Tires, deren Generalimporteur
für Deutschland und Österreich Reifen Straub seit 2020 ist, betont
Marc Straub gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG deren Schnör-
kellosigkeit: „Die Reifen von Momo Tires sind schwarz, rund und
bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das gibt es natürlich
auch bei anderen Reifenherstellern. Was Momo Tires allerdings

Am Sitz von Reifen Straub in Kirchberg an der
Iller ist man überzeugt, dass gerade der Groß-
handel im Rahmen von exklusiven Vertriebs-
partnerschaften – aber auch darüber hinaus –
vielfache Vorteile für die beteiligten Unterneh-

men bieten kann (Bild: Reifen Straub)
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von allen anderen Herstellern abhebt, ist das einzigartige Preissys-
tem.“ Weiter: „Dank eines festen Verkaufspreissystems für das Hof-
geschäft sowie B2B- und B2C-Plattformen existieren keine Schleu-
derpreise im Internet, mit denen Kunden den stationären Reifen-
handel konfrontieren könnten.“ Dies wirke sich außerdem positiv
auf die Erträge der beteiligten Unternehmen aus, biete man doch
„einen über die ganze Saison stabilen Einkaufspreis“. Beim Momo-
System gehe es „ganz klar um qualitative Vermarktung. Dabei wird
bewusste auf Menge verzichtetet“, so Marc Straub weiter; dies ha -
be „Potenzial, die Kunden zu überzeugen“.

Bevor Reifen Straub eine groß angelegte Vermarktungskampa-
gne für eine Exklusivmarke startet, würde diese zunächst in den ei-
genen vier Filialen „getestet“. Marc Straub dazu: „Wir wollen vorher
wissen, was passt und was nicht. Dabei wird nicht nur die Qualität
der Produkte wie Rundlauf, Fahreigenschaften und Wirtschaftlich-
keit geprüft, nein, das ist am Ende eine Voraussetzung, wenn wir
uns dann für eine Marke entscheiden. Für uns ist nicht weniger
wichtig, wie sich die Produkte am Point of Sale an den Mann oder
die Frau bringen lassen.“

Im vergangenen Jahr hat Reifen Straub außerdem eine Ver-
triebspartnerschaft mit Prinx Chengshan aus China für die DACH-
Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) geschlossen und ver-
treibt seither dessen Transporter- und Pkw-Reifen der Marke For-
tune. Diese zeichne sich unter anderem „durch ein außergewöhn-
liches Preis-Leistungs-Verhältnis“ aus, wobei Marc Straub in diesem
Zusammenhang etwa auf den Pkw-Winterreifen Fortune FSR 902
verweist. Selbst bei Leichtmetallrädern geht Reifen Straub den
Weg der Exklusivität und vertreibt dementsprechend die Borbet-
Designs BS4 und BS5 in 15 bis 18 Zoll, ab kommenden Frühjahr
beim BS5 sogar bis 19 Zoll. Damit nicht genug: „Für 2022 sind wir
mit einer weiteren Topmarke am Start“, freut sich Marc Straub, und
ergänzt: „Die ersten Reifen davon sind bereits am Lager und auf
den Fahrzeugen montiert.“

In Kirchberg an der Iller ist man überzeugt, dass gerade der
Großhandel im Rahmen von exklusiven Vertriebspartnerschaften –
aber auch darüber hinaus – vielfache Vorteile für die beteiligten Un-

ternehmen bieten könne, insbeson-
dere auch für den kaufenden Reifen-
handel. „Der Großhandel ist eine we-
sentliche Distributionsebene im Markt.
Über den Distributionsweg Großhan-
del fließen 50 Prozent aller Reifen. Die
Kosten einer Industrielogistik sind deut -
lich teurer und gehen letztendlich auf

Kosten der Marge. Der Großhandel ist das Lager des Reifenhänd-
lers und der Werkstätten. Was verfügbar ist, kann ge- und verkauft
werden“, fasst Eugen Straub die grundsätzlichen Vorteile des Groß-
handels zusammen. arno.borchers@reifenpresse.de

Großhändler Reifen Straub hat sich im deutsch-
sprachigen Reifenmarkt als „Spezialist und
Kenner von Budgetmarken“ einen Namen ge-
macht und setzt dabei ganz gezielt auf Exklu-
sivmarken (Bild: Reifen Straub)

Der Nutzfahrzeugreifen 
der neuesten Generation

www.truckstar-lkw.com

Hohe Laufleistung, absolute Robustheit  
sowie technologisch und ökonomisch auf  

dem neuesten Stand

Erweiterte Gewährleistung für  
ausgewählte Nutzfahrzeugreifen
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Doppelschlag der AutoBild-Gruppe in  
Sachen Winterreifentest

Nachdem die AutoBild-Gruppe zur diesjährigen Herbstsaison bislang „nur“ zwei Tests von Ganzjahresreifen
veröffentlicht hatte in der Ausgabe 10/2021 von AutoBild Allrad sowie in Heft 39/2021 von AutoBild selbst,
folgt nun ihr erster Produktvergleich von „echten“ bzw. „reinrassigen“ Winterreifen. Doch halt: Eigentlich sind
es deren sogar zwei. Denn nach der Vorausscheidung vor einigen Wochen liegen nun einerseits die Ergebnisse
der Finalrunde beim großen AutoBild-Winterreifentest vor. Da von zuvor 50 Probanden in der Größe 205/55
R16 H schon 30 ausgesiebt worden waren, verwundert nicht, dass keines der verbliebenen 20 Profile schlechter
als „bedingt empfehlenswert“ abgeschnitten hat. Andererseits ist im Heft 11/2021 von AutoBild Allrad gleich
noch ein weiterer Winterreifentest (Größe: 235/55 R18 104 H/V) zu lesen, bei dem das Schlusslicht allerdings
die Bewertung als „nicht empfehlenswert“ eingefahren hat.

D
ie rote Laterne bei AutoBild Allrad
hält dabei Tristars „Snowpower
UHP“. Zwar wusste er wohl mit
einem stabilen Trockenhandling

und einem sehr niedrigen Preis zu überzeu-
gen. Doch diese Pluspunkte konnten seine
Schwächen nicht ausgleichen, als das wä-
ren: „nur befriedigende Schneetauglichkeit,
niedriges Gripniveau auf nasser Piste, ge-
ringe Sicherheitsreserven bei Aquaplaning,
gefährlich verlängerte Nassbremswege“. Die
anderen Winterprofile hätten mit einem hö-
heren Leistungsniveau beeindrucken können,

heißt es. Wobei das so manchem noch ein
klein wenig besser gelungen ist als anderen.
„Testsieger mit Spitzenfahrleistungen bei al-
len Witterungsbedingungen sind Goodyear
und Michelin“, sagen die Reifentester Hen-
ning Klipp und Dierk Möller mit Blick auf den
„UltraGrip Perfomance+ SUV“ und den „Pilot
Alpin 5 SUV“ auf dem gemeinsamen ersten
Platz. Angesichts der von ihnen gezeigten
Leistungen ist ihnen das Prädikat „vorbild-
lich“ verliehen worden. Dennoch gab es auch
bei ihnen etwas zu bekritteln wie ein „nur
durchschnittlicher Abrollkomfort“ (Goodyear)

oder ein – wie bei der Marke meist üblich –
„sehr hohes Preisniveau“ (Michelin).

„Gute Leistungen zum fairen Preis bie-
ten vor allem die Kandidaten von Vredestein
und Hankook“, wie bei AutoBild Allrad darü-
ber hinaus dann noch zu lesen ist. Wobei
die zugehörigen Reifen „Wintrac Pro“ und
„Winter I*Cept Evo³ X“ auf den Plätzen vier
und fünf allerdings nicht die einzigen beiden
Kandidaten mit der Gesamtbeurteilung „gut“
sind. Zu ihnen gesellen sich außerdem noch
Bridgestones „Blizzak LM005“ als Dritter so -
wie Contis „WinterContact TS 850 P“, der

(Bild: Continental)
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ebenfalls auf Platz fünf liegend und damit Seite an Seite mit dem
Hankook-Reifen ins Ziel gekommen ist. Bei diesen Vieren haben
leichte Abstriche hier und da verhindert, dass sie weiter nach vorne
gelangten. „Leicht verlängerte Trockenbremswege“ waren gleicher-
maßen eine der Ursachen bei den Produkten von Bridgestone, Vre-
destein und Conti, wobei letzteres Profil zusätzlich noch mit einem

hohen Preisniveau negativ aufgefallen ist. Bei dem Han-
kook-Reifen als Fünfter mit in diesem Quartett waren dem-
nach ein mäßiger Abrollkomfort kombiniert mit einem er-
höhten Rollwiderstand der Pferdefuß.

Klar dürfte sein, dass für die dahinter auf den Gesamt-
rängen sieben bis neun folgenden Drei – in dieser Reihen-
folge Toyo „Snowprox S954 SUV“, Nokian „WR SUV 4“ und
Falken „Eurowinter HS01 SUV“ – noch ein paar Schwächen
mehr aufgezählt werden. Trotzdem sind sie immerhin noch
mit der Bewertung „befriedigend“ über die Ziellinie gekom-
men. Das Toyo-Modell wird dabei für „mäßige Seitenführung
und untersteuerndes Handling auf Schnee“ und „leicht ver-
längerte Trockenbremswege“ kritisiert. Letzteres wird dem
Nokian-Reifen genauso angekreidet, wozu allerdings zu-
sätzlich noch „mäßige Reserven bei Aquaplaning“ kommen
und ein nur als durchschnittlich angesehener Komfort. Un-
tersteuerndes Handling, verzögertes Lenkansprechen und
leicht verlängerte Bremswege im Trockenen sind die Dinge,
bezüglich denen man seitens AutoBild Allrad noch Verbes-
serungspotenzial bei dem Falken-Reifen sieht.

Die gleiche Benotung als „befriedigend“ wie das Fal-
ken-Modell bei AutoBild Allrad haben bei AutoBild gleich elf

Profile eingefahren, die damit vor dem Schlusslicht – dem „I-Fit+“
der Hankook-Zweitmarke Laufenn – im 20 Endrundenteilnehmer
umfassenden Produktvergleich letzteren Magazins liegen. Dass es
bei dem „I-Fit+“ im Test von Winterreifen der Dimension 205/55
R16 H nur zu einer Bewertung als „bedingt empfehlenswert“ ge-
reicht hat, wird dabei mit seinen „erheblich eingeschränkte[n] Aqua-

Platz    Marke und Modell
                                        Benotung*                     

Testurteil                                                                       Schnee      nass     trocken                 
           Goodyear
   
1
      „UltraGrip Performance+ SUV“             

2+            1–             2
              

vorbildlich
           Michelin
           „Pilot Alpin 5 SUV“                                 

1              2              2
                      

   
3
      Bridgestone

           „Blizzak LM005“ ²                                  
2+            1–             2

                      
   
4
      Vredestein

           „Wintrac Pro“ ²                                       
1–            2+            2–

                   
gut

           Continental
   
5
      „WinterContact TS 850 P“                      

2+             2              2
                      

           Hankook
           „Winter I*Cept Evo³ X"                           

2+            2+            2–
                     

   
7
      Toyo

           „Snowprox S954 SUV“                         
2–            2+            2–

                     
   
8
      Nokian

           „WR SUV 4“                                            
2             2–            2–

           befriedigend
   
9
      Falken

           „Eurowinter HS01 SUV“                        
2+            2+            3+

                     
  
10

     Tristar                                                                                                           nicht
           „Snowpower UHP“                                

3+             4              2
         empfehlenswert

AutoBild Allrad testet Winterreifen
Dimension: 235/55 R18 104 H/V, Testfahrzeug: VW Tiguan

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

² Abwertung wegen zu schlechter Einzelnote (3+) in der als sicherheitsrelevant
eingestuften Teildisziplin Trockenbremsen

Quelle: AutoBild Allrad 11/2021
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planingeigenschaften“ in Kombination mit Dingen wie „mäßige Sei-
tenführung bei Nässe, geringe Laufleistung“ begründet. Dafür hat
der Laufenn-Reifen allerdings mit überzeugenden Winterqualitäten,
einem dynamischen Trockenhandling sowie einem niedrigen Preis
punkten können. Nur haben die elf anderen vor ihm ihre Sache
wohl allesamt ein klein wenig besser gemacht in dem AutoBild-
Winterreifentest.

Zu nennen wären in dieser Reihenfolge angefangen bei Rang
neun bis hin eben zum Neunzehnten Semperits „Speed-Grip 3“,
Firestones „Winterhawk 4“, BFGoodrichs „g-Force Winter 2“, die
sich Platz zwölf teilenden Modelle „MS Plus 77“ und Falken „Euro-

winter HS01“ der Marken Uniroyal bzw. Falken, Yokohamas „Blu -
Earth-Winter V906“, Barums „Polaris 5“, Fuldas „Kristall Control
HP2“, Savas „Eskimo HP2“, Nokians „Snowproof“ sowie Nexens
„Winguard Snow’G3“. Sie alle haben mal hier und mal da kleinere
Schwächen, die ihnen ein besseres Abschneiden verhagelt haben.
Mehr oder weniger große Defizite auf Schnee werden etwa den
Reifen von Semperit, Uniroyal, Falken, Yokohama und Nokian an-
gekreidet, wobei der Erstgenannte auch im Trockenen nicht ganz
an die Leistungen der Besten herangekommen ist genauso wie die
Modelle von Firestone, BFGoodrich, Barum, Fulda und Sava.

Zusätzlich wird Verbesserungspotenzial noch im Nassen ge-
sehen für den „g-Force Winter 2“, den „Eurowinter HS01“
sowie die Profile „BluEarth-Winter V906“, „Polaris 5“, „Kris-
tall Control HP2“, „Eskimo HP2“, „Snowproof“ und „Win-
guard Snow’G3“. Darüber hinaus stehen die Reifen von
Yokohama und Nexen wegen ihrer Laufleistung in der Kri-
tik und letzteres Modell außerdem wegen eines als er-
höht bezeichneten Rollwiderstandes. Dass die vier von
AutoBild für „gut“ befundenen Kandidaten dann noch
weniger Schwächen in dem Produktvergleich gezeigt
haben, dürfte sich von selbst verstehen. Für Bridgesto-
nes „Blizzak LM005“ als Fünftem wird etwa nur dessen
„unterdurchschnittliche Laufleistung“ genannt, während
der Sechste wie der Siebte bzw. Hankooks „Winter
I*Cept RS²“ und Goodyears „UltraGrip 9+“ jeweils wegen
„Untersteuertendenz bei Trockenheit“ negativ aufgefal-
len sind und Dunlops „Winter Sport 5“ als Achter mit ei-
nem verzögerten Lenkansprechen und einer als mäßig
beschriebenen Laufleistung.

Gar keine Schwächen werden gegenüber alldem für
Contis „WinterContact TS 870“ aufgezählt, weshalb er
neben dem Prädikat als „vorbildlich“ auch den Testsieg
einheimst genauso wie die Auszeichnung als „Eco-
Meister“. Zumal er die Tester ihren Worten zufolge „mit
überzeugenden Fahreigenschaften bei jeder Witterung“
überzeugen konnte inklusive kurzer Bremswege, einem
präzisen Lenkverhalten, guten Sicherheitsreserven bei
Aquaplaning und einer sehr guten Laufleistung. Eine
„leichte Untersteuertendenz bei Nässe“ hat augenschein -
lich dafür gesorgt, dass sich Michelins „Alpin 6“ als
Zweiter hinter dem Profil des deutschen Herstellers ein-
ordnen muss gefolgt von Klebers „Krisalp HP3“ und Vre-
desteins „Wintrac“ als gemeinsame Dritte, wobei jedoch
alle vier Reifen als „vorbildlich“ bezeichnet werden. Ab-
züge kassierten die beiden Seite an Seite gerade noch
aufs Podium gefahrenen Reifen demnach vor allem we-
gen einer „leichte[n] Untersteuertendenz bei Nässe“
(Kleber) bzw. einer „nur mäßige[n] Kilometerlaufleistung“
(Vredestein). christian.marx@reifenpresse.de

AutoBild testet Winterreifen
Dimension: 205/55 R16 91H, Testfahrzeug: VW Golf VII/VIII

            Benotung 1                                       
Platz    Marke und Modell

            
Schnee     nass     trocken   Kosten          Testurteil

            Gewichtung           30%           30%           20%           20%                     
   
1
      Continental

            „WinterContact TS 870“ ²         
1–            2+             2             1–

                     
   
2
      Michelin

            „Alpin 6“                                  
2+             2              2             2+

             
vorbildlich

            Kleber
   
3
      „Krisalp HP3“                           

2+            2–             2              2
                      

            Vredestein
            „Wintrac“                                 

2–            2+            2+            2–
                     

   
5
      Bridgestone

            „Blizzak LM005“                       
1             1–             2             3+

                     
   
6
      Hankook

            „Winter I*Cept RS²“                 
1–            1–             2             2–

                  
gut ³

   
7
      Goodyear

            „UltraGrip 9+“                          
2+             2             2–            2+

                     
   
8
      Dunlop

            „Winter Sport 5“                      
2+            2+            2–            3+

                     
   
9
      Semperit

            „Speed-Grip 3“                        
2–            2–            2–             2

                      
  
10

      Firestone
            „Winterhawk 4“                       

1–            2+            3+            2+
                     

  
11

      BF-Goodrich
            „g-Force Winter 2“                   

1–             2             3+            2–
                     

            Uniroyal
  
12

      „MS Plus 77“                           
3+            2–            2–            2+

                     
            Falken
            „Eurowinter HS01“                  

3+            2–             2              2
                      

  
14

      Yokohama
            „BluEarth-Winter V906“           

2–            2–             2             3+           befriedigend ³

  
15

     Barum
            „Polaris 5“                                

2+            3+            3+            2+
                     

  
16

     Fulda
            „Kristall Control HP2“              

2–            3+            3+            1–
                     

  
17

      Sava
            „Eskimo HP2“                            

2              3             2–            2+
                     

  
18

     Nokian
            „Snowproof“                            

2–             3              2             2+
                     

  
19

      Nexen
            „Winguard Snow'G3“               

2–            3+             2             3+
                     

  
20

     Laufenn                                                                                                        bedingt
            „I-Fit+“                                      

1–            3+            2+            2–
       empfehlenswert 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 Abwertungen wegen teils zu großer Defizite in sicherheitsrelevanten Teilsdiziplinen

der Kapitelwertungen und/oder einzelner zu schlechter Kapitelnoten

Quelle: AutoBild 11/2021
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In hiesigen Regionen beackert Hankook das
Pkw-Winterreifensegment abgesehen von
seiner „Winter-I*Cept-Evo“-Reihe zwar noch
mit dem jüngst erst von AutoBild für „gut“
befundenen und vergangenes Jahr für „sehr
empfehlenswert“ von der Autozeitung ge-
haltenen „Winter I*Cept RS²“. Doch in sei-
nem Heimatmarkt Korea hat der Anbieter
bereits den Nachfolger letzteren Modells
vorgestellt. Der „Winter I*Cept RS³“ wird da-
bei als Reifen beschrieben, der in der kalten
Jahreszeit Sicherheit gewährleistet mit sta-
bilem Fahrverhalten auf verschneiten, nas-
sen und trockenen Straßen. Unter anderem
dank seines V-förmigen Profildesigns mit
3D-Lamellen soll er ein Plus an Traktion auf
verschneiten Straßen genauso bieten wie
kürzere Bremswege auf dem kalten Weiß.
Gegenüber dem Vorgänger könne er mit ei-
nem vier Prozent kürzeren Bremsweg auf
Schnee aufwarten, heißt es. Durch eine spe-
zielle Gestaltung bzw. Anordnung der Pro-
filrillen verringere sich außerdem die Aqua-
planinggefahr auf nassen Straßen, sagt
Hankook.

Dabei spricht der Reifen-
hersteller zugleich noch von
einer zehn Prozent höheren
Laufleistung des „Winter
I*Cept RS³“ und kündigt da-
rüber hinaus zudem an, dass
der Nachfolger des „Winter
I*Cept RS²“ auch in Europa
angeboten werden soll. In
hiesigen Regionen ist die
Einführung dieses Profils für
die kalte Jahreszeit dem-
nach für das kommende
Jahr vorgesehen. „Basie-
rend auf kontinuierlichen In-
vestitionen in Forschung
und Entwicklung sowie in
neueste Technologien sind
wir bestrebt, Reifenprodukte
anzubieten, welche die Sicherheit des Fah-
rers auf der Straße gewährleisten. Wir sind
zuversichtlich, dass dieses neue Reifenprofil
als Weiterentwicklung unseres vielfach ge-
lobten Winterreifens die hohen Erwartungen
unserer Kunden erfüllen wird“, sagt Soo-Il

Lee, Präsident und CEO von Hankook Tire
& Technology, mit Blick auf den anstehen-
den Generationswechsel vom „Winter
I*Cept RS²“ zum „Winter I*Cept RS³“. cm

In seinem Heimatland Korea hat Hankook den „Winter I*Cept RS³“ bereits
auf den Markt gebracht, nächstes Jahr soll er dann auch nach Europa kom-
men (Bild: Hankook)

„Winter I*Cept RS³“ wirft seinen Schatten voraus

Im Namen ihrer Autozubehörmarke Heyner
hat die Alca Mobil Logistics + Services
GmbH gut 1.000 Pkw-Besitzer in Deutsch-
land dazu befragt, ob und wie sie ihr Fahr-
zeug winterfest machen. Angesichts der Er-
gebnisse spricht das Unternehmen davon,
dass nicht wenige Autofahrer die Gefahren
der kalten Jahreszeit offenbar unterschät-
zen. Zumal jeweils rund ein Drittel der Be-
fragten angegeben haben soll, weder die
Beleuchtung noch die Scheibenwischer zu
prüfen, und sogar knapp die Hälfte der Au-
tofahrer die Batterie ihres fahrbaren Unter-
satzes nicht kontrolliert. „Besser sieht es
bei anderen wichtigen Maßnahmen aus:
Über 75 Prozent der Pkw-Besitzer wech-
seln auf Winterreifen, 84 Prozent prüfen das
Wischwasser und 88 Prozent legen Eiskrat-
zer, Schneebesen und Antibeschlagtuch
ins Auto“, heißt es vonseiten des Anbieters.
Bleibt zu hoffen, dass unter denjenigen 25
Prozent, die nicht auf Winterreifen setzen,
die Mehrheit wenigstens Ganzjahresreifen
an ihrem Auto montiert hat und sich nicht

auf Sommerreifen durch den Winter
„schummelt“ inklusive der davon potenziell

ausgehenden Gefahr für sich und andere
Verkehrsteilnehmer. cm

Wintercheck
Wie deutsche Pkw-Fahrer ihr Auto winterfit machen

52% 48%

68% 32%

68% 32%

75% 25%

84% 16%

88% 12%

Batterie

Scheinwerfer

Scheibenwischer

Winterreifen

Wischwasser

Eiskratzer
Schneebesen

Antibeschlagtuch 0% 20% 40% 60% 80% 100%

11/2021Quelle: Heyner Automotive

von 1029 Befragten

Drei Viertel der Deutschen wechseln auf Winterreifen
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Winterreifentest von AutoBild Sportscars
Nach zuletzt einem Doppelpack in Sachen Winterreifentest in ih-
ren Magazinen AutoBild und AutoBild Allrad hat die dahinter ste-
hende Verlagsgruppe noch einmal nachgelegt. Dies in Form ei-
nes entsprechenden Produktvergleiches für die Ausgabe
11/2021 von AutoBild Sportscars.

Hierfür antreten mussten montiert in 225/45 R18 an der Vorder- sowie
in 245/40 R18 an der Hinterachse einer C-Klasse von Mercedes-Benz
insgesamt zwölf Profile von B wie Bridgestone bis hin zu V wie Vrede-
stein. Wobei von letzterer Marke zusätzlich noch ein zweiter Reifen au-
ßer Konkurrenz ins Rennen geschickt wurde: ein für den ganzjährigen
Einsatz ausgelegtes Modell. Genauso breit wie das Testfeld ist letztlich
das Spektrum der Bewertungen ausgefallen von „vorbildlich“ und „gut“
über „befriedigend“ und „bedingt empfehlenswert“ bis hin zu „nicht
empfehlenswert“. Zur Visualisierung Ergebnisse kommen so mehr als
nur die drei Ampelfarben Rot, Gelb und Grün zum Einsatz.

Den Testsieg teilen sich dabei als gemeinsame Erste Hankooks
„Winter I*Cept Evo³“ und Michelins „Pilot Alpin 5“. Beide haben mit
überzeugenden Fahreigenschaften vor allem auf Schnee, aber auch

bei nassen und trockenen Fahrbahnbedingungen glänzen können.
Der Hankook-Reifen wird zusätzlich noch für sein „sehr gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis“ gelobt, während als einziger Kritikpunkt für das
Michelin-Profil demgegenüber sein „hohes Preisniveau“ im Testpro-
tokoll vermerkt ist. Schließlich zählt er einmal mehr zu den teuersten
in einem Reifentest antretenden Kandidaten. Wie besagtes Duo vor
ihm heimst Vredesteins „Wintrac Pro“ als Dritter dahinter ebenso die
Bestbewertung als „vorbildlich“ ein. Dass es nicht für mehr gereicht
hat, dürfte einerseits an einer nicht ganz an die Testsieger heranrei-
chenden Schnee-Performance dieses Reifens liegen zusätzlich zu
einem als nur durchschnittlich bezeichneten Abrollkomfort.

Vier weitere Modelle wurden für „gut“ befunden: Bridgestones
„Blizzak LM005“ als Vierter, Dunlops „Winter Sport 5“ und Goodyears
„UltraGrip Performance+“ als gemeinsame Fünfte sowie Continentals
„WinterContact TS 850 P“ als Siebter. Verantwortlich dafür sind im Fall
des erstgenannten Reifens demnach in erster Linie „mäßige Aqua-
planingeigenschaften“, während die aus dem gleichen Konzern stam-
menden Profile von Dunlop und Goodyear den AutoBild-Sportscars-
Testern Henning Klipp und Dierk Möller offensichtlich wegen ihres un-
tersteuernden Trockenhandlings negativ aufgefallen sind. Als Pferde-
fuß des Conti-Reifens werden dessen „verlängerte Trockenbremswe-
ge“ genannt. Ansonsten haben allerdings alle Vier aber wohl einen
passablen Eindruck hinterlassen, könnten sie sich doch nicht das Prä-
dikat „gut“ ans Revers heften, wenn es anders wäre.

Schließlich wird die Liste der Kritikpunkte bei den für „befriedi-
gend“ gehaltenen Dreien – BFGoodrichs „g-Force Winter 2“, Falkens
„Eurowinter HS01“, Nexens „Winguard Sport 2“ – dann schon ein klein
wenig länger. Abzüge haben sie kassiert für einen lediglich durch-
schnittlichern Nässegrip und leicht verlängerte Nassbremswege
(BFGoodrich), ein „untersteuerndes Handling und verzögertes Lenk-
ansprechen auf nasser Piste“ (Falken) sowie verlängerte Nassbrems-
wege in Kombination mit mäßiger Seitenführung auf verschneiter
Strecke (Nexen). Als Achter, Neunter und Zehnter haben sie ihre
Sache gleichwohl besser gemacht als Toyos „Snowprox S954“, der
als Vorletzter respektive Elfter auf die Gesamtnote „bedingt empfeh-
lenswert“ gekommen ist. Dies offensichtlich deshalb, weil ihm „nur be-
friedigende Winterqualitäten“ und ein „untersteuerndes Nasshand-
ling“ bescheinigt werden.

Die rote Laterne als Zwölfter des Vergleiches hält dann allerdings
Nankangs „Winter Activa NK Snow SV-2“. Er habe zwar mit guten
Aquaplaningeigenschaften eine Duftmarke setzen können. Ein „ein-
geschränkter Grip auf Eis und Schnee“ sowie „gefährlich verlängerte
Nassbremswege“ und „stark untersteuerndes Nasshandling“ sind
demgegenüber jedoch diejenigen Dinge, für die Verbesserungspo-
tenzial mit Blick auf den Nankang-Reifen gesehen wird. Der außer
Konkurrenz mitgeprüfte Vredestein „Quatrac Pro“ habe bei alldem –
schreibt AutoBild Sportscars – „als Ganzjahresreifen empfehlenswert“
abgeschnitten. Gleichwohl werden ihm im direkten Vergleich mit den
reinrassigen Winterprofilen „eingeschränkte Schneequalitäten“ und
„geringe Sicherheitsreserven bei Aquaplaning“ bescheinigt, während
er mit einer präzisen Lenkung sowie einem dynamischen Handling
und kurzen Bremswege auf trockener Fahrbahn zu gefallen wusste. 

christian.marx@reifenpresse.de

AutoBild Sportscars Allrad testet Winterreifen
Dimensionen: 225/45 R18 95 V/W (vorn), 245/40 R18 97 V/W

(hinten) Testfahrzeug: Mercedes-Benz C-Klasse

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

² teils Abwertung wegen zu schlechter Einzelnoten in als sicherheitsrelevant
eingestuften Teildisziplinen und/oder zu schlechter Kapitelnote

³ Bewertung mit Blick auf die Zugehörigkeit zur Gattung der Ganzjahresreifen

Quellen: AutoBild Sportscars 11/2021

Platz    Marke und Modell
                                       Benotung1                      

Testurteil2                                                                      Schnee      nass    trocken                 
           Hankook
   
1
      „Winter I*Cept Evo³“                               

1              2+            2
                      

           Michelin
           „Pilot Alpin 5“                                        

1–             2+           2+
             vorbildlich

   
3
      Vredestein

           „Wintrac Pro“                                         
2+             2+            2

                      
   
4
      Bridgestone

           „Blizzak LM005“                                    
2+             2+           2+

                     
           Dunlop
   
5
      „Winter Sport 5“                                    

1–             2–            2
                    gut

           Goodyear
           „UltraGrip Performance+“                     

1–              2            2–
                     

   
7
      Continental

           „WinterContact TS 850 P“                       
2              2+           2–

                     
   
8
      BFGoodrich

           „g-Force Winter 2“                                  
1              2–            2

                      
   
9
      Falken

           „Eurowinter HS01“                                
2+             2–           2–

           befriedigend
  
10
     Nexen

           „Winguard Sport 2“                               
2–             2–            2

                      
  
11
     Toyo                                                                                                           bedingt

           „Snowprox S954“                                  
3+              2             2

         empfehlenswert
  
12
     Nankang                                                                                                      nicht

           „Winter Activa NK Snow SV-2“              
3               4             2

         empfehlenswert
außer Konkurrenz mitgetesteter Ganzjahresreifen

  
––

    Vredestein
           „Quatrac Pro“                                        

3+             2–           2+        empfehlenswert³
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Beim Neukauf sollten Reifen aus ACE-Sicht 
„jünger als 18 Monate“ sein
Die Umrüstsaison ist immer die Zeit des
Jahres, zu der Branchenunternehmen, Ver -
bände oder Automobilklubs Autofahrern
vielfach Tipps zur Bereifung ihres Fahr-
zeuges an die Hand geben. Dazu gehört
aktuell auch der Autoclub Europa (ACE),
der nach der Empfehlung, sich doch mög-
lichst rechtzeitig um zur kalten Jahreszeit
passende Reifen zu kümmern, nun außer-
dem noch rät, im Falle eines nötigen Neu-
kaufes auf das Alter der angebotenen Pro-
file zu achten. Das lässt sich bekanntlich
anhand der letzten vier Ziffern der soge-
nannten DOT-Nummer ablesen, wobei
über die ersten beiden Stellen davon die
Produktionswoche und über die letzten
beiden das Herstellungsjahr codiert wird.
Soll heißen: Lauten die letzten vier Ziffern
einer DOT-Nummer also beispielsweise
auf „3715“, dann ist der Reifen in der 37.
Kalenderwoche 2015 gefertigt worden.

Mit Blick darauf rät der ACE Verbrauchern, sie
sollten „Reifen mit DOT von 2020 oder jünger
kaufen“. Eine fachgerechte Lagerung voraus-
gesetzt, gelten zwar selbst bis zu drei Jahre
alte Reifen als fabrikneu, wenn sie ungenutzt
sind. Im gleichen Fall gelten Reifen, die nicht
älter als fünf Jahre sind, immerhin noch als
neu, wie der ACE feststellt. Gleichwohl emp-
fiehlt der Klub Autofahrern, im Fall des Falles
„bei einem Neukauf nur Reifen, die jünger als
18 Monate sind, zu erwerben“. Um möglichst
lang etwas von den Reifen zu haben, wie es
zur Erklärung heißt. Dies vor dem Hintergrund,
dass Reifen mit Erreichen eines Alters von
zehn Jahren komplett ausgetauscht werden
sollten und sechs Jahre ab Produktionsdatum
Autofahrern eine mindestens jährliche Über-
prüfung der Reifen ihres Fahrzeuges nahe-
gelegt wird, was man im Optimalfall gleich bei
einer etwaigen saisonalen Umrüstung erle-
digen lasse. cm

Das Alter eines Reifens lässt sich ermitteln über die
letzten vier Ziffern seiner DOT-Nummer: Dabei stehen
die ersten beiden davon für die Kalenderwoche und die
anderen beiden für das Jahr seiner Produktion – in die-
sem Beispiel codiert „3715“ also eine Fertigung in der
37. Kalenderwoche 2015 (Bild: NRZ/Christian Marx)

Nach Markteinschätzung von ATU sind
die Winterreifen in der aktuellen Sai-
son überdurchschnittlich alt und ab-
gefahren. In diesem Zusammenhang
verweist das Unternehmen mit Blick
auf die Corona-Pandemie auf Aus-
gangssperren und Homeoffice ver-
bunden letztlich mit einem geringeren
Verkehrsaufkommen. Deswegen – so
argumentiert die Werkstattkette weiter
– habe sich so mancher wohl den Rei-
fenwechsel für den Sommer gespart.
„Die Winterreifen haben im Schnitt we-
niger Restprofil als in den letzten Jah-
ren. Daher ist in vielen Fällen der Aus-
tausch in diesem Herbst ratsam“, sagt Sebastian Scharnagl von ATU. Nicht ohne da-
rauf hinzuweisen, dass eine niedrige Profiltiefe einen längeren Bremsweg nach sich
ziehen könne. Genauso wie sich bei älteren Reifen, bei denen das Material aushärtet
und das Gummi beginne, spröde und rissig zu werden, Grip und Bremsweg seinen
Worten zufolge besonders bei Nässe verschlechtern könnten. cm

WINTERREIFENBESTAND WIRD
 „ÜBERDURCHSCHNITTLICH ALT UND
 ABGEFAHREN“ EINGESCHÄTZT

Laut ATU hat sich dieses Frühjahr so mancher Autofahrer
den Wechsel auf Sommerreifen gespart, sodass aktuell
noch montierte Winterreifen in keinem allzu guten Zu-
stand mehr sind und in diesem Herbst ausgetauscht wer-
den sollten (Bild: NRZ/Christian Marx)
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Vorteil Rundum- gegenüber Mischbereifung
im Sportauto-Winterreifentest

Ob Mischbereifung mit breiteren Reifen an der Hinter- als an der Vorderachse bei heckgetriebenen
Fahrzeugen für eine dynamische Gangart Vorteile in der kalten Jahreszeit mit sich bringt gegenüber
einer einheitlichen Rundumbereifung, hat Sportautomit seinem neuesten Winterreifentest untersucht.
Antreten mussten dabei insgesamt fünf Profile, wobei zwei davon in der Kombination 255/35 ZR19
vorn und 275/35 ZR19 hinten an den Testfahrzeugen (Toyota Supra, BMW Z4) montiert wurden und
vier in 255/40 R18 an allen Achspositionen. Da zwei plus vier aber bekanntlich sechs und nicht fünf
ist, bedeutet das, dass eines der Profile – nicht zuletzt für eine direkte Vergleichsmöglichkeit – in bei-
den Varianten zum Einsatz gekommen ist. Basierend auf alldem lautet das Fazit der Tester letztlich
wie folgt: „Objektiv fahrsicherer sind die getesteten 18-Zoll-Reifen. Mehr Fahrspaß und präzisere Dy-
namik schafft die 19-Zoll-Mischbereifung.“

Z
umal Bridgestones „Blizzak LM005“
als Rundumbereifung in 255/40
R18 die Gesamtnote „sehr gut“ hat
einfahren können, in Mischberei-
fung allerdings mit der Einstufung
als „gut“ vorliebnehmen musste.
Zwar habe er als 19-Zöller kleinere

Vorteile etwa beim Bremsen oder der Seitenfüh-
rung auf Schnee einfahren können sowie zudem
noch bei den dynamischen Fahrdisziplinen auf dem
kalten Weiß eine bessere Figur abgegeben. Wobei
sich gerade Letzteres demnach auch auf Nässe
gezeigt hat. „Doch es gibt nichts dran zu rütteln:

Objektiv gesehen, und das betrifft im Wesentlichen
alle Fälle, in denen das Fahrzeug mit aktivem Re-
gelsystem dem öffentlichen Straßenverkehr aus-
gesetzt ist, wirkt die dynamisch weniger perfekte
Bereifung einfach etwas sicherer“, schreibt Sport-
auto mit Blick auf die 18-Zoll-Variante. Zumal diese
nicht zuletzt wohl noch mit „etwas kürzeren Brems-
wegen und geringfügig besserem Grip in Kurven“
auf Nässe hat aufwarten können.

Als Schwächen gegenüber der 19-Zoll-Ausfüh-
rung werden dem „Blizzak LM005“ in der um ein
Zoll kleineren Rundumbereifung ein „etwas erhöh-
tes Übersteuerrisiko auf nassem und trockenem
Asphalt“ angekreidet. Beide Ausführungen werden
gleichermaßen für ihre „Defizite in der Aquaplaning -
vorsorge“ kritisiert. Unter den beiden geprüften 19-
Zöllern hat der Reifen aber die Nase vorn gegen-
über dem ebenfalls in Mischbereifung bzw. den
beiden Größen 255/35 ZR19 und 275/35 ZR19 an-
getretenen „WinterContact TS 860 S“ aus dem Hau-
se des deutschen Herstellers Continental. Als Grün -
de dafür werden ein etwas besserer Kurvengrip, ei-
ne etwas leichtere Kontrollierbarkeit sowie damit
insgesamt eine wenig bessere Schneeperforman-
ce des Bridgestone-Modells gegenüber dem von
Conti stammenden genannt. „Gute Sicherheit mit
präzise kontrollierbarem Handling auf Nässe. Im
Trockenen fehlt es zum Conti deutlich an Präzision
und Fahrstabilität“, heißt es weiter mit Blick auf den
„Blizzak LM005“ in 19 Zoll.

Demgegenüber habe der „WinterContact TS 860
S“ mit einem an einen Sommerreifen erinnernden
sportiven, präzisen und direkten Lenkansprechen
glänzen können sowie mit einer ausgeprägte Kur-
venfestigkeit auf trockenen Strecken ebenso über-
zeugt wie mit guter Haftung in nassen Kurven. „Trak-
tion und Seitenführung auf Schnee nur mäßig, hohes
Aquaplaningrisiko“ steht allerdings unter Schwächen

Marke und                                                             Punkte *                                            
UrteilModell                                      Schnee     nass     trocken   Umwelt   gesamt                          

    Gewichtung           30%           30%           30%           10%          100%                                
    Rundumbereifung in 255/40 R18 99V XL                                   
Michelin
„Pilot Alpin 5“                               

9,6           7,6           8,9           7,0           8,5
                             

Goodyear
„UltraGrip Performance+“            

8,8           8,1            7,5           8,8           8,2               sehr gut
 

Bridgestone
„Blizzak LM005“                           

6,9           8,9           8,5           8,4           8,1
                             

Falken
„Eurowinter HS01“                       

7,9            7,7            7,3           4,6           5,3²           ausreichend

             Mischbereifung 255/35 ZR19 96V XL (vorn) und 275/35 ZR19 100V XL (hinten)
Bridgestone
„Blizzak LM005“                           

7,8            8,1           8,0           7,0            7,8
                   

gut
     

Continental
„WinterContact TS 860 S“            

7,1            6,4           8,5           7,0            7,3

Sportauto testet Winterreifen
Testfahrzeuge: BMW Z4/Toyota Supra

¹ maximal je zehn Punkte – Farbe: Punkte über/unter dem Durchschnitt in der Disziplin
² Abwertung um zwei Punkte wegen zur großer Defizite beim Handling (subjektiv) auf

Schnee genauso wie im Trockenen

Quelle: Sportauto 11/2021
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für dieses Modell im Testprotokoll. Nichts-
destoweniger kommt er mit einer Durch-
schnittswertung in Höhe von 7,3 von maximal
zehn möglichen Punkten letztlich genauso
auf das Gesamturteil „gut“ wie der Bridgesto-
ne-Reifen mit seiner 7,8er-Wertung vor ihm.
Gleichwohl sind aber im Gegensatz dazu zu-
mindest drei der vier 18-Zöller mit der Ge-
samtnote „sehr gut“, also mit einer Punktzahl
von acht oder darüber ins Ziel gekommen.

Neben besagtem „Blizzak LM005“ in 18
Zoll mit dann sogar 8,1 Zählern auf seinem
Konto gehören dazu noch die beiden vor ihm
platzierten Modelle Goodyear „UltraGrip Per -
formance+“ (8,2 Punkte) und Michelins „Pi-
lot Alpin 5“ (8,5 Punkte), der damit gewis-
sermaßen als Testsieger aus dem Vergleich
hervorgeht. Gelobt er wird dabei unter ande -
rem für einen überragenden Grip. Zudem
habe sich der Michelin-Reifen „sehr gut kon-
trollierbar auf Schnee, neutral bis sicher un-
tersteuernd auf Nässe, ausgewogen mit sehr
kurzen Bremswegen auf trockenem As -
phalt“ präsentiert. Aber ein als schwach be-
schriebener Schutz gegen Aquaplaning hat
offensichtlich dem Erreichen einer noch hö-
heren Punktzahl im Wege gestanden. „Die

Defizite bei der Wasserverdrängung könn-
ten auch bei Schneematsch kritisch wer-
den“, sagen schließlich die Tester.

Als „ausgewogen und harmonisch mit
kurzen Bremswegen auf Schnee“ wird das
Goodyear-Modell als Zweiter beschrieben,
der zusätzlich noch durch sein „neutrales,
leicht beherrschbares Fahrverhalten auf Näs-
se mit überragender Sicherheit bei Starkre-
gen“ und ein komfortables Abrollen positiv
aufgefallen ist. Als Schwächen des „Ultra-
Grip Performance+“ werden aufgezählt: „leich-
te Defizite im Nass- und Trockenbremsen,
lautes Abrollgeräusch bei Vorbeifahrt“. Zwar
wäre Falkens „Eurowinter HS01“ als Vierter
in der Gruppe der 18-Zöller mit einem rech-
nerischen Punktedurchschnitt von 7,3 ei-
gentlich auf das Gesamturteil „gut“ gekom-
men, doch aufgrund zweier Abwertungen
um jeweils einen ganzen Punkt reicht es
letztlich dann doch nur zur Einstufung als
„ausreichend“. Als problematisch bei ihm
werden eine zu schwache Heckstabilität in
schneebedeckten und trockenen Kurven
genannt.

„Wegen plötzlichen Seitenführungsab-
risses unter Schlupf auf Schnee schwer

kontrollierbar“ ist in diesem Zusammenhang
für ihn im Testprotokoll vermerkt. Zudem wer -
den dem „Eurowinter HS01“ aber noch wei-
tere Schwächen angekreidet wie ein „träges
Anlenken sowie Übersteuerneigung und Last -
wechselempfindlichkeit in trockenen Kurven“.
Hinzu komme noch eine „schwache Spur -
 haltung bei starkem Beschleunigen“ und
ein als hoch bezeichneter Rollwiderstand.
Zu gefallen wusste der Falken-Reifen dem-
gegenüber mit „sehr kurze[n] Bremswe -
ge[n] und ordentliche[r] Traktion (auch über
Schlupf) auf Schnee“. Sein Einlenkverhalten
auf Nässe wird bei alldem zwar noch als trä-
ge, aber dafür als sehr sicher und eindeutig
neutral untersteuernd beschrieben. Darüber
hinaus soll er mit einem guten Abrollkomfort
geglänzt haben. 

christian.marx@reifenpresse.de

Manchmal ist 1x im Monat nicht genug …
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Variable Lamellen eines der 
„Cinturato-Winter- 2“-Highlights

Während mit dem „P Zero Winter“ das Segment der leistungsstärkeren Fahrzeuge bedient wird, löst der erst
kürzlich in dem Markt gerollte „Cinturato Winter 2“ für Mittelklassefahrzeuge und sogenannte Crossover Utility Ve-
hicles (CUVs) Pirelli zufolge nicht nur den „Cinturato Winter“ im eigenen Lieferprogramm ab, sondern zugleich noch
den „Sottozero 3“. Wie der Hersteller selbst sagt, hat er seinem neuesten Winterreifen einige wichtige neue Tech-
nologien spendiert, dank denen das Profil mit „marktführende[n] Leistungen bei jedem Winterwetter“ aufwarten
können soll. „Dazu gehören die Lamellen im Reifenprofil, die während der Lebensdauer des Reifens länger werden
und so immer viel Schnee und Wasser aufnehmen können, um mehr Grip zu bieten, auch wenn die Profiltiefe ab-
nimmt“, so Pirelli. Der „Cinturato Winter 2“ ermögliche daher zusätzliche Kontrolle bei verschneiten und nassen Be-
dingungen, was auch den Fahrkomfort in der kalten Jahreszeit erhöhe, heißt es weiter.

I
n diesem Zusammenhang wird von sich
„selbst verlängernden Lamellen“ ge-
sprochen, zumal sie aufgrund der 3D-
Struktur des Reifens mit zunehmender

Abnutzung des Gummis länger würden. Da-
bei soll sich ihr Design von einer linearen in
eine Zickzackform ändern, womit eine ver-
größerte Gesamtlänge aller Lamellen ver-
bunden wird. Dies wiederum steigere die
Effizienz des Reifens und verleihe ihm –

Gedacht ist Pirelli neuester Winterreifen für
Mittelklassefahrzeuge und sogenannte Cross -

over Utility Vehicles (Bild: Pirelli)

Pirelli hat seinem neuen Winterreifen „sich selbst ver-
längernde Lamellen“ spendiert, die mit zunehmender
Abnutzung des Gummis ihr Design von einer linearen in
eine Zickzackform ändern, womit eine vergrößerte Ge-
samtlänge aller Lamellen verbunden wird (Bild: Pirelli)
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verspricht der Hersteller – „zusätzliche Leis-
tung bei verschneiten, nassen und trocke-
nen Bedingungen“ selbst bei abnehmender
Profiltiefe. „Dadurch hat der ‚Cinturato Winter
2‘ mehr Winter-Performance über die ge-
samte Nutzungsdauer als sein Vorgänger.
Insgesamt verfügt er über rund 43 Meter
Lamellen, um die Haftung auf verschneiten
Oberflächen zu verbessern, mit einer um 30
Prozent verbesserten Straßenhaftung auf
Schnee im Vergleich zum ‚Sottozero 3‘“, er-
klärt Pirelli.

Zugleich soll der Neue eine höhere Ki-
lometerleistung bieten im Vergleich zur vor-
herigen Generation von Pirelli-Winterreifen.
Dies dank einer neuen Mischung, eines neu-
en Profils sowie einer neuen Struktur, die da-
für sorgten, die Leistungen des Reifens wäh-
rend seiner gesamten Lebensdauer auf ei-
nem hohen Niveau zu halten. Seine Mischung
wurde demnach mit einem neuartigen Sys-
tem funktionalisierter Polymere entwickelt,
was zu einem Mehr an Leistung bei nassen
und verschneiten Fahrbahnbedingungen bei -
trage. Dabei wurde ein vom Unternehmen pa -
tentiertes Verfahren verwendet, das auf des-
sen Erfahrung im Motorsport beruhe, wie
noch ergänzt wird. „Dieses Verfahren maxi-
miert die Gleichmäßigkeit der Komponenten
innerhalb der Mischung und verbessert da-
durch die Leistung des Reifens auf ver-
schneiten oder nassen Oberflächen über ei-
nen längeren Zeitraum“, sagen die Entwick-
ler des „Cinturato Winter 2“.

Das spezifische Design des Profils ist
Pirelli zufolge in einem virtuellen Entwick-
lungsprozess gestaltet worden, um den Druck
auf der Aufstandsfläche zu optimieren. Be-
gonnen wurde dabei mit der Auslegung der
Rillen, die für eine effiziente Wasserablei-
tung verantwortlich zeichnen und damit
nicht zuletzt für die Kontrolle in Aquapla-
ningsituationen. Im Zuge dessen wurde
demnach dann auch die Anordnung und
Gestalt der Lamellen entsprechend opti-
miert, um maximalen Grip auf Schnee zu

gewährleisten. Bei alldem wird das Profilde-
sign gleichzeitig als „besonders geräusch-
arm“ beschrieben, was sich in „A“- und „B“-
Einstufungen in der diesbezüglichen Kate-
gorie des EU-Reifenlabels widerspiegelt.
Dank eines gegenüber dem Vorgängermo-
dells reduzierten Rollwiderstandes ist der
„Cinturato Winter 2“ hinsichtlich der auf dem
Reifenlabel ausgewiesenen Kategorie Ener-
gieeffizienz laut Pirelli hauptsächlich in die
Klassen „B“ und „C“ eingestuft.

Der „Cinturato Winter 2“ ist zu seiner
Markteinführung in 36 Größen von 16 bis 20
Zoll erhältlich, davon in einigen mit der soge-
nannten „Seal-Inside“-Technologie des Her-
stellers. „Sie ermöglicht es, auch bei einem
Einstich von bis zu fünf Millimetern in der
Lauffläche ohne Luftverlust weiterzufahren“,
wie die Wirkungsweise einer dazu dienenden
speziellen Beschichtung im Inneren des Rei-
fens erklärt wird. Sie bilde eine Dichtung, die
sich um den Fremdkörper legt, sobald er in
den Reifen eindringt. „Dadurch verhindert sie,
dass Luft entweicht und der Reifen an Druck
verliert. Wenn der Gegenstand herausgezo-
gen wird, dichtet das gleiche Material das da-
durch entstandene Loch ab“, so der Herstel-
ler weiter. Abgesehen davon gibt es seinen
neuen Winterreifen in ausgewählten Größen
zudem mit der Elect-Markierung des Anbie-
ters, die ihn als mittels speziellem Technolo-
giepaket als rollwiderstandsoptimiert für ein
Mehr an Batteriereichweite bei Elektrofahr-
zeugen und Plug-in-Hybriden ausweist. cm

Der „Cinturato Winter 2“ ist zu seiner Markteinführung
in 36 Größen von 16 bis 20 Zoll erhältlich (Bild: Pirelli)
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RUD stellt die „erste 
umweltfreundliche Schneekette“ vor

RUD macht eigenen Aussagen zufolge „einen wich-
tigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit“. Inzwischen
sei „wohl allgemein bekannt, dass Plastik schlecht
für die Umwelt ist und deshalb auch einen negativen
Einfluss auf unsere Gesundheit hat“, heißt es in ei-
ner Mitteilung des Schneekettenspezialisten. Als
führender Anbieter in diesem Marktsegment habe
sich RUD Ketten Rieger & Dietz dafür entschieden,
seinen Beitrag „zur Reduzierung des Plastikein-
satzes“ in seinen Produkten zu leisten.

D
er erste Schritt sei die Verpackung gewe-
sen, so das Unternehmen mit Sitz im
schwäbischen Aalen: „Wir stellen die Plas -
tiktaschen einiger unserer Schneeketten

auf 100 Prozent recycelbare, ansprechende Karto-
nagen um.“ Auf einer Banderole fänden Produktbild,
Eigenschaften und Informationen zum Produkt
Platz. Um die Kette nach dem Gebrauch zu ver-
stauen, lege man dem Karton nun einen wasser-
dichten Leinensack bei. RUD setzt aber auch bei
den Ketten selbst auf Nachhaltigkeit und präsen-

tiert nun „die erste umweltfreundliche
Schneekette“.

Mit der Einfüh-
rung der neuen RUD
Compact Ökomat ge -
nannten Kette leiste man „einen weiteren wichtigen Beitrag“ in diese Rich-
tung, so das Traditionsunternehmen, dessen unternehmerische Wurzeln
sich sogar bis ins späte 18. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. Bei der
neuen RUD Compact Ökomat sind nun alle nicht metallischen Bauteile aus
sogenanntem Biokunststoff, der ausschließlich in Deutschland mit 100 Pro-
zent zertifiziertem Ökostrom aus nachwachsenden Rohstoffen produziert
wird. Sämtlich nicht metallischen Bauteile seien insofern „vollständig biolo-
gisch abbaubar und CO2-neutral“, so RUD.

Die Schneekette selbst ist für den Einsatz auf Pkw-Reifen gemacht und
zeichne sich durch mehrere Eigenschaften aus, etwa durch ihre Freigängig-
keit von neun Millimetern. Außerdem ist RUD Compact Ökomat selbstspan-
nend mit automatischer Spannratsche und umfasse ein ebenfalls neues in-
tegriertes Felgenschutzsystem. Zu guter Letzt sei die neue RUD-Kette na-
türlich nach der neuen Europäischen Norm EN 16662-1 über „zusätzliche
Gleitschutzvorrichtungen für Reifen an Personenfahrzeugen und leichten
Nutzfahrzeugen“ zertifiziert bzw. homologiert; diese gilt europaweit seit Juli
2020. arno.borchers@reifenpresse.de

Mit der neuen Compact Ökomat bie-
tet RUD nun seine „erste umwelt-
freundliche Schneekette“ (Bild: RUD
Ketten Rieger & Dietz) Die im aktuellen RUD-Katalog 21/22 präsentierten Schneeketten desAalener Traditionsunternehmens sollen einen neuerlichen „Flock-down“ verhindern, wie es dazu auf der Titelseite des 142 Seiten star-ken Katalogs in Anspielung an Corona-Lockdowns und entspre-chende Stillstände heißt (Bild: Screenshot)
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Pewag entwickelt seine
 Servostar-Schneekette für SUVs
und CUVs weiter
Nachdem Pewag vor dem vergangenen Winter die Servostar genannte Schneekette für
Pkw mit „limitierten Platzverhältnissen“ eingeführt hat, folgt nun die Pewag Servostar X:
eine Aufsteckkette für kleine SUVs und Crossover-Fahrzeuge mit null Millimeter Freiraum
auf der Radinnenseite. Die externe Aufsteckkette gilt als Weiterentwicklung und soll
Traktion und einfache Montage – „die gewohnten Vorteile der Pewag Servostar“ – glei-
chermaßen bieten, und zwar in zwei neuen Größen, so der Hersteller aus Österreich.

„Die innovative Schneekette eignet sich speziell für Fahrzeuge mit geringen bzw. kei-
nem Freiraum auf der Radinnenseite. Da die Seitenwände des Reifens frei bleiben, besteht
für die Pewag Servostar X ein Null-Millimeter-Freiraumbedarf auf der Radinnenseite“, heißt
es dazu vonseiten des Anbieters, der ergänzt: „Die Kette ist daher besonders für Fahrzeuge
vorgesehen, die keinen Platz für herkömmliche Ketten bieten. Darüber hinaus ist die Kette
individuell und einfach durch den Nutzer für verschiedene Reifendimensionen anpass-
bar.“

Die Aufsteckkette soll zudem „mit der einfachen Montage“ überzeugen, da alle Hand-
griffe von außen erfolgen. Die Kette sei dabei so konzipiert worden, dass diese nur auf der
Lauffläche aufliegt, nicht aber auf der Seitenwand des Reifens anliegt. „Dadurch muss bei
Anbringung der Kette nicht hinter den Autoreifen gegriffen werden“, betont Pewag. Zusätz-
lich soll die Ratschentechnologie „eine komfortable und bequeme Montage auch auf ver-
schneiten und verschmutzen Fahrbahnen“ garantieren; mithilfe eines Seilzugs werde
dabei die Schneekette automatisch über den Reifen gespannt.

Zusätzlich dazu soll das Pewag-patentierte Starwave-Wellenprofil für besseren Grip
auf Schnee und Eis sorgen. Der Hersteller: „Die speziell gedrehten Kettenglieder erhöhen
im Vergleich zu herkömmlichen Schneeketten die Kontaktfläche zum Untergrund und ver-
bessern dadurch die Traktion.“ ab

Die neue Schneekette Servostar X von Pewag ist eine Weiterentwicklung der im vergangenen
Jahr eingeführten Servostar und passt in den beiden verfügbaren Größen speziell für kleine SUVs
und Crossover-Fahrzeuge mit null Millimeter Freiraum auf der Radinnenseite (Bild: Pewag)
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Nach einer neuen Verordnung, die auch als Berggesetz bzw. Loi
Montagne bezeichnet wird, sind 48 Departements in Frankreich
nun als sogenannte „bergige“ Gebiete definiert, in denen entspre-
chend neue Straßenverkehrsregeln gelten. Hier können Kommu-
nen sicherheitsrelevante Straßenabschnitte identifizieren, in denen
Fahrzeuge mit Winterreifen oder abnehmbaren Wintertraktionsvor-
richtungen ausgestattet werden müssen. Diese besonderen Stra-
ßenabschnitte werden durch zwei neue Verkehrsschilder gekenn-
zeichnet, die den Beginn und das Ende des Winterausrüstungsab-

schnitts signalisie-
ren. Diese neuen
Re gelungen gelten
wäh rend der ge-
samten Wintersai-
son vom 1. Novem-
ber bis 31. März,
heißt es dazu von
dem norwegischen
Anbieter AutoSock
Operations AS.

Mit dieser neu-
en Regelung sei
AutoSock „eine ech-
te Alternative zu

teuren Winterreifen für alle, die nur gelegentlich auf diesen Stra-
ßenabschnitten fahren“, sagt Odd Christian Krohn, Geschäftsführer
von AutoSock Operations AS, gefragt nach der neuen französi-
schen Regelung. Bereits seit 2009 ist AutoSock nach den franzö-
sischen Schneekettenanforderungen zertifiziert. Mit der Einführung
der neuen Europäischen Norm EN 16662-1 sei die textile Trakti-
onshilfe AutoSock in der gesamten Europäischen Union bei
Schneekettenpflicht für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht
gesetzlich anerkannt. ab

Michelin gehört nicht nur bei Reifen zu den führenden Anbietern
Europas, sondern ist seit Langem auch mit Schneeketten im Markt
aktiv. Wie der Hersteller berichtet, biete man zur aktuellen Saison
erneut drei Ketten an: Fast Grip, Easy Grip Evolution sowie Extrem
Grip in drei verschiedenen Ausführungen. Die Schneekette Miche-
lin Fast Grip, in zehn Größen erhältlich, passe dem Anbieter zufolge
für nahezu jedes Fahrzeug und eigne sich vor allem bei wenig Frei-
raum in den Radkästen. Ein patentiertes Schnellbefestigungssys-
tem ermögliche eine einfache und leichte Montage sowie Demon-

tage am Fahrzeug ohne zu-
sätzliches Werkzeug.

Die Easy Grip Evo -
lution, ihrerseits in 19
Größen verfügbar, wo -
zu auch Tall-and-Nar-
row- Dimensionen ge-
hören, sei Michelins

„Hochleistungskette“, die aus einem patentierten Verbundwerk-
stoffnetz mit kleinen Metallringen besteht und ein sicheres Fahr-
verhalten bei winterlichen Bedingungen bieten soll. „Der Aufbau
punktet mit einem geringen Gewicht und ist besonders schonend
zu Felgen und Radkappen. Schnelle und einfache Montage und
Demontage“ zeichneten die Easy Grip Evolution zusätzlich aus.

Die Schneeketten der Michelin-Extrem-Grip-Serie sind aus hoch -
festem Metall gefertigt und seien daher „für den intensiven Einsatz
auf Schnee und Eis ausgelegt“. Durch ihre asymmetrische Laufflä-
che erzeugten sie „eine hohe Traktion, viel Lenkgenauigkeit und
hohe Bremskräfte. Eine schnelle, einfache Montage und Demonta-
ge ermöglichen die selbstsichernde Ratsche und die verstärkten
Spannstücke.“ Die Ketten Extrem Grip, Extrem Grip Automatic und
Extrem Grip Automatic SUV sind in insgesamt 24 Größen verfüg-
bar. ab

Die textile Traktionshilfe AutoSock sei auch in nach der neuen französischen
Gesetzgebung „eine echte Alternative zu teuren Winterreifen“, betont dazu
der Anbieter (Bild: AutoSock Operations)

Die Michelin-Schneekette Fast Grip, die in zehn Größen erhältlich ist,
passt dem Anbieter zufolge für nahezu jedes Fahrzeug und eignet sich
vor allem bei wenig Freiraum in den Radkästen; die Transporttasche kann
dabei als Knieunterlage für die Montage genutzt werden – ein weiteres
„nützliches Feature“, so Michelin (Bild: Michelin)

In Frankreich können Kommunen jetzt für besonders sicherheits-
relevante Straßenabschnitte in bergigen Gebieten Winterreifen
oder abnehmbaren Wintertraktionsvorrichtungen vorschreiben;
dazu gibt es zwei neue Verkehrsschilder (Bild: Screenshot)

AutoSock „eine echte Alternative“ zu Winterreifen

Michelin bietet Schneeketten für Grip und mit
 weiteren „nützlichen Features“
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Nach RDKS/TPMS und TPRS nun ein RDTS

Zusätzlich zu RDKS für Reifendruckkontrollsysteme bzw. der engli-
schen Entsprechung TPMS für Tyre Pressure Monitoring System oder
dem bei Yokohama in Entwicklung befindlichen TPRS – steht für Tire
air Pressure Remote access System – könnte nun auch RDTS für die
Reifenbranche von Interesse werden. Denn dieses Kürzel steht für
Run Dry Traction System und soll nach den Worten ihrer Entwickler
Aquaplaning wenn schon nicht gleich komplett verhindern, so doch
zumindest die Gefahr des Aufschwimmens von Reifen auf nassen
Fahrbahnen erheblich reduzieren können. Ersonnen haben die Lö-
sung Prof. Mike Blundell und Ravi Ranjan vom Research Centre for
Future Transport and Cities an der Universität Coventry (Großbritan-
nien) im Rahmen einer zweijährigen Forschungsarbeit. Über ein Spin-
out der Lehranstalt mit dem Namen RDTS Technologies wollen beide
das System mithilfe von Investoren nun offenbar zur Serienreife brin-
gen. Doch wie funktioniert es eigentlich?
Das Prinzip ist relativ einfach erklärt: Bei Erkennen einer poten-

ziellen Aquaplaninggefahr feuert das vor den Vorderradrei-
fen installierte System eine Ladung komprimierten Gases
in Richtung der Bodenaufstandsfläche. Dabei soll eine
schlagartig einsetzende Volumenvergrößerung des Gases
dafür sorgen, dass vor der aktuellen Reifenposition befind-
liches Wasser weggeblasen wird. Insofern würde der Reifen
dann eben nicht mehr auf stehendes Wasser einer be-
stimmten Höhe treffen, sondern stattdessen in Kontakt mit
einer eher als feucht zu bezeichnenden Fahrbahnoberflä-
che treten. Damit wäre folglich die Gefahr eines Aufschwim-
mens reduziert bzw. gebannt, sagen die Erfinder des Gan-
zen. Dies könnte aus ihrer Sicht so manchen Unfall auf nas-
sen Straßen verhindern helfen, wobei RDTS demnach eben-

so auf anderen Oberflächen wie Sand oder Schotter funktionieren
soll.
„Unsere Tests zeigen, dass RDTS das Potenzial hat, unter einer

Vielzahl von Bedingungen einen enormen Einfluss auf die Fahrzeug-
sicherheit zu haben. Die Aussicht, etwas zu produzieren, das sogar
Leben auf der Straße retten könnte, ist äußerst spannend, und nach
ersten Erfolgen mit Tests sind wir nun gespannt, das Fertigungspo-
tenzial zu prüfen und dieses Konzept weiterzuentwickeln, um es auf
die nächste Stufe zu heben“, sagt Blundell, Professor für Fahrzeug-
dynamik und -aufprall an der Universität Coventry. Bei alldem könne
RDTS im Übrigen nicht nur bei Pkw zum Einsatz kommen, sondern
sei so konzipiert, das eine große Bandbreite an Fahrzeugen inklusive
Busse, Lkw und Motorrädern für eine Anwendung infrage kommt. Mit
kleineren Weiterentwicklungen wäre gar ein Einsatz bei Flugzeugen
oder schienengebundenen Transportsystemen denkbar, heißt es wei-
ter. cm

Installiert wird RDTS vor den Vorderradreifen eines Fahrzeuges, wobei
erste Tests das Potenzial des Konzeptes bestätigt haben sollen, sodass

nun eine Weiterentwicklung des Ganzen geplant ist (Bild: RDTS Techno-
logies)

„Ein solches System könnte tatsächlich über Leben und Tod
entscheiden, indem es dabei hilft, dass Fahrzeuge innerhalb
bestimmter Distanzen sicher anhalten können. Deshalb sind
wir sehr daran interessiert, dieses Konzept weiterzuentwi-
ckeln“, sagt Prof. Mike Blundell von der Universität Co-
ventry (Bild: Video der Coventry University/Screenshot) 

Bei Aquaplaninggefahr feuert das System in Richtung der Bodenaufstandsfläche eine Ladung
komprimierten Gases, dessen Volumen sich dann schlagartig vergrößert und so vor der aktuellen
Reifenposition befindliches Wasser wegbläst (Bild: RDTS Technologies)
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Pirelli: Cinturato CN12
nach 50 Jahren für
Sammler neu aufgelegt

D
er Cinturato CN12 war 1971 der Reifen des
Prototyps des Lamborghini Countach LP500.
Der Reifen selber ging nie in die Produktion.
Nun ist er nach 50 Jahren auf der Straße zu
sehen. Die endgültige Version des Countach
ging 1974 in Produktion, ausgestattet mit ei-
nem Reifen, der sich von der Spezifikation des

ursprünglichen CN12-Prototyps unterschied, der auf dem LP 500
quasi unter Verschluss blieb. Nun aber hat Lamborghini sich dazu
entschieden, das historische Fahrzeug von 1971 für einen Sammler
nachzubauen. Nach einem sorgfältigen Analyse- und Forschungs-
prozess im Archiv der Pirelli-Stiftung haben Ingenieure des Reifen-
herstellers den CN12, der damals für Lamborghinis Meisterwerk
entworfen wurde, originalgetreu nachgebaut. 

Der Cinturato CN12 für den LP500 von 1971 

Seit 1963 arbeitet Pirelli mit Lamborghini zusammen und hat nun
jene Reifen für den LP500-Prototypen neu aufgelegt, der bei seiner

ersten Präsentation auf dem Genfer Automobilsalon mit dem ein-
zigartigen Cinturato CN12 ausgestattet war. „Dies war der erste
Niederquerschnittsreifen, der – mit anderen Maßen – bereits beim
legendären Miura eingesetzt wurde“, heißt es bei dem Reifenher-
steller. Pirelli entwickelte eine spezielle Version dieses Reifens für
den LP500. Das Verhältnis von Höhe zu Breite betrug 0,6, der nied-
rigste Wert, der bis dahin erreicht worden war. Die Reifen selbst hat-
ten für die Vorderachse die Größe 245/60 R14, für die Hinterachse
war es 265/60 R14. „Und genau diese Dimensionen werden für die
aktuelle, rekonstruierte Version verwendet. Auch das Profildesign
ist identisch, während die Reifenmischung und die Reifenstruktur
auf dem neuesten Stand der Technik sind, um mehr Sicherheit zu
bieten, als damals verfügbar war“, berichtet das Unternehmen. Die
Neuauflage des Countach LP500, die ihr Debüt auf dem berühmten
Villa d’Este Concours gab, wurde von der Lamborghini-Abteilung
„Heritage“ realisiert. Sie habe mehr als 25.000 Arbeitsstunden in-
vestiert, um den Traum eines der engagiertesten Sammler der Mar-
ke zu verwirklichen. cs

Für den Prototyp des Lamborghini Countach LP500 entwickelte Pirelli den Cintu  
rato CN12. Nach 50 Jahren wurde der Reifen originalgetreu nachgebaut (Bild: Pirelli)
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Jubiläum:
Evoniks „weißer Ruß“ wird 70

D
er aktive Füllstoff „Ultrasil VN 3“ – erfunden von einem der Vorgängerunter-
nehmen von Evonik – ermöglicht seit 70 Jahren die kontinuierliche Verbes-
serung von Reifen und mechanischen Gummiwaren. „Dieses Additiv war
entscheidend für die Entwicklung von sicheren Winterreifen mit hervorra-

gender Haftung auf nassen und schneebedeckten Fahrbahnen. Im ‚grünen‘ Reifen sorgt
es für geringeren Rollwiderstand, wodurch der Kraftstoffverbrauch und damit die Koh-
lendioxidemissionen reduziert werden“, sagt Claudine Mollenkopf, Senior Vice President
Silica bei Evonik. Anlässlich des 70-Jährigen von „Ultrasil“ hat Evonik für Kunden und
Partner eine Jubiläumswebsite (www.silica-specialist.com/en/our-products/ultrasil/rub-
ber-silica-162630.html) eingerichtet, die zu einer digitalen Reise in die Vergangenheit
und in die Zukunft einlädt. Sie zeigt dabei zugleich, wie nach einem entscheidenden
Durchbruch bei der Herstellung von gefällter Kieselsäure besagte Füllstoffmarke ent-
standen ist. „Ultrasil“ habe moderne Sportschuhe möglich gemacht, Meilensteine bei
der Entwicklung von Hochleistungsreifen gesetzt und könne auch in Zukunft einen
wichtigen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität leisten, ist man bei dem Unternehmen über-
zeugt.
„In den 1970er-Jahren revolutionierte ‚Ultrasil‘ in Kombination mit Silanen die Rei-

fenproduktion, denn Silane ermöglichen es, hydrophile Kieselsäure chemisch an das
Kautschukpolymer zu binden. Das Silica-Silan-System von Evonik verbessert das
Nass traktionsverhalten der Reifen und reduziert den Rollwiderstand. Damit spielt es für
die Leistungsfähigkeit von Pkw-Reifenlaufflächen eine entscheidende Rolle. Mit Silica
als Füllstoff anstelle von Ruß sinkt der Kraftstoffverbrauch – und damit auch die Koh-
lendioxidemissionen – um bis zu acht Prozent“, so Evonik. Bis heute sei man das
einzige Chemieunternehmen weltweit, das sowohl Silica als auch Silane herstellt und
zudem „über die notwendige Forschungskompetenz verfügt, um diese Schlüsselkom-
ponenten für nachhaltige ‚grüne‘ Reifen optimal aufeinander abgestimmt weiterzuent-
wickeln“. Abgesehen von seinem Einsatz bei der Herstellung von Reifen dient „Ultrasil“
demnach zudem noch als verstärkender Füllstoff für industrielle Gummiprodukte, die
hohe Anforderungen erfüllen müssen wie zum Beispiel Zahnriemen, Förderbänder und
Dichtungen. Genauso finde es in Alltagsgegenständen wie Schuhsohlen und Fahrrad-
reifen Verwendung. cm

Im März 1951 gelang es dem Chemiker Dr. Hans Verbeek (1908-1996) und seinem Laboranten Peter Nauroth
zum ersten Mal, gefällte Kieselsäure herzustellen – das markiert die Erfindung des sogenannten „weißen Ru-
ßes“, der als Füllstoff unter anderem bei der Herstellung von Reifen zum Einsatz kommt (Bild: Evonik)

Continental stattet
Mercedes-AMG GT
63 S E Performance
ab Werk mit Reifen
aus

Continental stattet den auf der IAA Mobility
neu vorgestellten Mercedes-AMG GT 63 S
E Performance ab Werk mit SportContact-
6-Reifen in 20 Zoll aus. Die Seitenwandmar-
kierung MO1B des Pneus weist auf die spe-
ziell für dieses Fahrzeug entwickelten Rei-
fen hin. Der Reifen ist in den Größen 265/40
ZR20 (104Y) XL und 295/35 ZR20 (105Y)
XL freigegeben. „Um die außergewöhnliche
Leistung des Mercedes-AMG GT 63 S E Per -
formance jederzeit sicher auf die Straße zu
bringen, müssen die Reifen als einzige Ver-
bindung zum Asphalt perfekt zum Fahrzeug
passen“, sagt Dr. Holger Lange, Leiter For-
schung- und Entwicklung des Geschäfts-
bereichs Reifenerstausrüstung bei Conti-
nental. 
„Um die spezifischen Anforderungen, für

jedes Fahrzeugmodell exakt zu erfassen
und optimal umzusetzen, arbeiten wir be-
reits in der Entwicklungsphase des Fahr-
zeugs eng mit unseren Kunden zusammen.
So stellen wir sicher, dass unsere Reifen
punktgenau die technischen Spezifikatio-
nen unserer Kunden treffen und damit zum
Fahrverhalten einen wichtigen Beitrag leis-
ten.“ So vertrauten Automobilhersteller rund
um den Globus auf Continental als führen-
den Zulieferer und Reifenhersteller. In
Europa werde jedes dritte Fahrzeug mit
Continental-Reifen ausgeliefert, heißt es aus
dem Unternehmen. cs

Continental stattet den neuen Mercedes-AMG GT 63 S
E Performance ab Werk mit dem Hochleistungssom-
merreifen SportContact 6 in 20 Zoll mit XL-Markierung
aus (Bild: Continental)
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Der Reifenhersteller Hankook wurde bei den International-Design-Excellence-Awards
(IDEA) 2021 für sein Innovationsprojekt Hankook Platform System-Cell (HPS-Cell) als Fi-
nalist in der Kategorie „Automotive und Transportation“ ausgezeichnet. HPS-Cell hat be-
reits den Red-Dot-Design-Award in der Kategorie „Mobility and Transportation“ gewonnen
und wurde außerdem im April als Gewinner des iF-Design-Award 2021 in der Kategorie
„Professional Concept“ bekannt gegeben. HPS-Cell ist eine modulare Plattform, die
auf dem Reifen, dem Fundament der Mobilität, basiert. Der HPS-Cell-Reifen ist ein
luftloser Reifen mit einer Einheitszellenstruktur. Er nutzt Sensortechnologie, um
nicht nur Reifenprofile und Straßenbedingungen in Echtzeit zu erkennen, son-
dern auch auf Verschleißrisiken zu reagieren und das Reifenprofil entsprechend
den Straßenbedingungen zu ändern, indem er variable Räder und eine opti-
mierte Infrastruktur nutzt. „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir mit HPS-Cell
den IDEA-Design-Award erhalten haben. In diesem Jahr haben wir mit dem
Gewinn aller drei prestigeträchtigen Auszeichnungen einmal mehr unsere erst-
klassige Designkompetenz unter Beweis gestellt“, sagt Jimmy Kwon, Vice Pre-
sident des Brand Lab von Hankook Tire. cs
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Falken bietet technischen Leitfaden für 
Reifenhändler 
Informationen zur Pflege, der Wartung und anderen technischen
Themen rund um den Reifen enthält der neue Leitfaden von Fal-
ken. Der Reifenhersteller stellt ihn seinen Kunden zum Teil als
Printversion und in zahlreichen Sprachenversionen online im
Downloadbereich seines Webshops zur Verfügung.

Das 20-seitige Nachschlagewerk beschreibe die häufigsten Ursa-
chen für Beanstandungen, wie zum Beispiel übermäßige Vibrati-
onen, störende Geräusche – oder unregelmäßigen Verschleiß an
Reifen. Gleichzeitig würden Lösungen vorgeschlagen, mit denen
der Falken-Händler schnell in die Lage versetzt werde, die Ursa-
chen mit einfachen Mitteln professionell zu beseitigen. Das online
in sechs Sprachen vorliegende Handbuch soll zudem Tipps zur
Reifenpflege und zur Reifenwartung geben. Eine „Do-and-don’t“-
Übersicht zur richtigen Lagerung von Reifen und Kompletträdern
runde das Informationsangebot für den Händler ab. 
„Wir möchten unseren Partnerinnen und Partnern einen über-

sichtlichen Leitfaden an die Hand geben, mit dem sie ihren Kun-
dinnen und Kunden schnell und unkompliziert Lösungen für auf-
tretende Probleme zeigen können“, freut sich Daniel Hupke, Mana-
ger Technical Service & Quality Assurance bei der Falken Tyre
Europe GmbH. „Wir bieten nicht nur Reifen zu einem hervorragen-
den Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern erweitern auch kontinu-
ierlich unser Serviceangebot. Zuletzt ist unsere Fünfjahresgarantie
auf sehr große und positive Resonanz gestoßen, mit der wir zahl-
reiche Händler von der Qualität unserer Reifen überzeugen konn-
ten“, so Daniel Hupke weiter.

Der Leitfaden steht ab sofort in den Sprachen Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Italienisch, Polnisch und Spanisch im Reifen-
webshop als PDF-Download zur Verfügung, weitere Sprachversio-
nen sind in Planung. Für alle, die ihn in der Hand haben möchten:
Es gibt außerdem die Möglichkeit, Druckexemplare in den Sprachen
Deutsch und Englisch im B2B-Reifenwebshop anzufordern. cs

Das online in sechs Sprachen vorliegende Handbuch soll zudem Tipps zur Reifen-
pflege und zur Reifenwartung geben (Bild: Falken)

Hankook erneut für sein Projekt HPS-Cell ausgezeichnet 
Der HPS-Cell-Reifen ist ein luftloser Reifen mit

einer Einheitszellenstruktur (Bild: Hankook)
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Landwirte müssen Siloreifen teuer entsorgen 
Pneus können verbrannt werden, aber nur gereinigt

Jahrelang dienen sie den Landwirten als Beschwerung ihrer Planen. Altreifen. Doch was ist, wenn die Pneus hier
nicht mehr gebraucht werden? Wo werden die Nutzer sie los? Des Öfteren landen sie dann auf einem Feldweg,
und die Polizei muss sich mit der illegalen Entsorgung beschäftigen – ein zunehmendes Problem im Markt. 

T
äglich werden irgendwo in
Deutschland alte Reifen in
die Umwelt gekippt. Oft auch
im großen Stil. Im Oktober
wurden in Georgsmarienhüt-
te rund 200 bis 250 alte
Pneus auf einem Wirt schafts -

weg abgekippt. In diesem Fall geht die Polizei
davon aus, dass die Reifen eventuell aus der
Landwirtschaft stammen und zuvor die Plane
eines Silos beschwert haben. Auf einem
Waldweg bei Mönkloh in Schleswig-Holstein
landeten ebenfalls rund 500 Reifen, die
schon über einen „längeren Zeitraum der
Witterung ausgesetzt waren“, wie es bei der
Polizei heißt. Auch hier gehen die Beamten da-
von aus, dass sie vorher zum Beschweren von
Planen in der Landwirtschaft oder Ähnliches
genutzt wurden. Laut Recherchen der NEUE
REIFENZEITUNG hätte im letzteren Fall eine

Privatperson bei einer offiziellen Entsorgung
auf dem Recyclinghof Bad Segeberg pro Pkw-
Reifen drei Euro, pro Motorradreifen 1,60
Euro, pro Lkw-Reifen 8,20 Euro, pro Acker-
schlepper/Baumaschinenreifen ab 1,4 Me-
tern Durchmesser 30,00 Euro und bis 1,4
Meter Durchmesser 14,50 Euro bezahlen
müssen. Da beispielsweise ein Landwirt
aber zu Gewerbekunden auf dem Recyc-
linghof gehört, wären für ihn andere Preise
angefallen. Gezahlt hätte er für einen Pkw-
Reifen acht Euro, für einen Motorradreifen
sechs Euro, für einen Lkw-Reifen 25 Euro,
einen Bauschmaschinenreifen ab 1,4 Metern
Durchmesser 90 Euro und für die kleinere
Version immerhin noch 40 Euro.

Bei Nachfrage bei dem lokalen Entsorger
Behrendt in Schleswig-Holstein wird klar:
„Sind das wirklich Reifen, die für die Einde-
ckung von Silos verwendet wurden, würden

wir die gar nicht mehr annehmen. Wir finden
für solche Reifen keine Abnehmer. Die ha-
ben einfach zu lange in der Sonne gelegen,
da ist alles brüchig und die Materialien nicht
mehr zu verwenden.“

Hanna Schöberl, Geschäftsführerin von
Kurz Karkassenhandel (Mitglied der Initiative
zertifizierte Altreifenentsorger ZARE), sagt:
„In der Tat sind alte Siloreifen nicht mehr für
die Granulierung zu verwenden. Diese Rei-
fen müssen im Zementwerk verbrannt wer-
den. Wir nehmen diese Reifen aber an.“ An-
rufe der NEUE REIFENZEITUNG bei weiteren
Altreifenverwertern in Schleswig-Holstein er-
gaben: Auch die RS Reifenhandel GmbH aus
Trappenkamp – 40 Kilometer entfernt vom
Ort der illegalen Entsorgung der 500 Reifen
– hätte die alten Pneus angenommen: Hier
hätte der illegale Entsorger 250 Euro (netto)
für eine Tonne Siloreifen bezahlt. Und das
sogar inklusive Abholung. Also hätten für die
Entsorgung der Reifen rund 1.250 Euro (net-
to) gezahlt werden müssen.

Bußgeld bis zu 50.000 Euro

Wird der Umweltsünder entdeckt, kommt für
ihn noch ein Bußgeld oben drauf. Das ist je
nach Bundesland unterschiedlich und kann
laut Bußgeldkatalog.org bis zu 50.000 Euro
betragen. Eine Nachfrage beim Verein Deut-
scher Zementwerke e.V. ergab, dass in den
Zementwerken auch sogenannte Siloreifen
verbrannt werden können. „Sie müssen al-
lerdings von den Landwirten vorher gereinigt
werden. Durch Schlamm kann es zu Störun-
gen im Ofen kommen“, heißt es bei dem Ver-
ein. Und das wäre teuer. Die alten Siloreifen
würden auch regelmäßig in Kleinmengen
von den Werken angenommen. Zu einem
Preis, den die Entsorger an die Zementwerke
für diese Reifen zahlen müssen, könne der
Verein nichts sagen. 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de

Altreifen sind bei Landwirten zum Beschweren der Siloplanen sehr beliebt. Wenn die Reifen nicht mehr gebraucht
werden – wenn beispielsweise der Hof aufgegeben wird – dann ist die Entsorgung teuer (Bild: NRZ/Christine
Schönfeld) 

Thema des Monats.qxp__Layout 1  08.11.21  12:53  Seite 80



THEMA DES MONATS

81

Neue Reifenzeitung 11/2021

Stefan Schridde kämpft dafür, dass
 weniger Altreifen verbrannt werden 

Stefan Schridde hat selber schon viel Murks in die Finger bekommen. Waren es nun
Fernseher oder Handrührgeräte, die kurz nach der Garantiezeit den Geist aufgaben,
oder aber in wenigen Monaten durchgelaufene Schuhe. Der Betriebswirt ist mittlerweile
so etwas wie das Gesicht im Kampf gegen künstlichen Produktverschleiß in Deutsch-
land. 2011 hat er die Kampagne „Murks? Nein Danke!“ begonnen und dann 2013 den
gleichnamigen Verein gegründet. Jetzt hat der er sich dem Thema Reifen angenom-
men. Er hat in Berlin den Stadtdialog Reifen ins Leben gerufen. 

Er will am Produkt Reifen zentrale Herausforde-
rungen an eine klimaneutrale und nachhaltige
Lebensweise im Alltag herausarbeiten. „Der
Reifen steht dabei zugleich sinnbildlich für eine
Pufferzone zwischen technischer Mobilität und
urbanem Lebensraum“, so Schridde. Eine hohe
Anforderung an die dauerhafte Konstruktion der
Reifenkomponenten Karkasse und Profil sicher-
ten dabei Leben und schützten Umwelt und
Ressourcen. Im Stadtdialog Reifen sollen „wirk-
same Beiträge dafür entwickelt werden, um eine
langlebige Nutzung und Runderneuerung von
Reifen gemeinschaftlich zu stärken und voran-
zubringen“. Es solle aufgezeigt werden, wie
durch kooperatives Handeln, die Potenziale der
langlebigen Nutzung und Runderneuerung von
Lkw- und Pkw-Reifen gemeinwohlorientiert für
Klima- und Ressourcenschutz auf urbaner Ebe-
ne verbessert und gefördert werden können.
Zunächst soll Berlin als Erfahrungsort dienen,
später auch weitere Städte.

Schridde hat für die Arbeit einige Daten
zusammengetragen: Laut KBA ist der Kraft-
fahrzeugbestand in Berlin von 2010 bis 2021
um knapp 12,9 Prozent gestiegen. Der Fahr-

zeugbestand in Berlin liege derzeit bei rund
1,5 Millionen Fahrzeugen, davon beispielswei-
se 1,2 Millionen Pkw, 2.290 Busse und 112.000
Lkw. Das pro Jahr anfallende Volumen an Alt-
reifen liege lauft Senat Berlin (Zahlen 2018) bei
insgesamt 18.767 Tonnen, von denen 10.252
Tonnen stofflich recycelt und 8.515 Tonnen im
Zementwerk verbrannt werden.  In den nächs-
ten drei Jahren hat sich Schridde Folgendes
auf die Projektfahnen geschrieben. „Zunächst
wollen wir mal das Bewusstsein für koopera-
tiven Klima- und Ressourcenschutz durch kon-
krete Aktivitäten in der Runderneuerung am
Produkt Reifen stärken“. Hierzu sollen Infotage
zur Runderneuerung an unterschiedlichen Or-
ten oder Veranstaltungen in Berlin durchge-
führt werden, bei denen ein mit Plakaten, Ban-
nern, Flyern und Schaustücken technisch zum
Dialogmobil aufgewertetes Wohnmobil zum
Einsatz kommen soll. Später soll dieses Fahr-
zeug auch in Brandenburg und weiteren Bun-
desländern zum Einsatz kommen. Es sollen
Bürgergespräche über Runderneuerung mit
Dialogpartnern aus Politik und Wirtschaft statt-
finden und begleitend online übertragbar sein. 

Für Stefan Schridde ist es wichtig, dass
im Monitoring die deutschen Gesamtstatisti-
ken und die Best-Practice-Beispiele der Ent-
wicklung im Stadtdialog vergleichend gegen-
übergestellt werden. „Wir wollen die erfolgrei-
che Umsetzung von Methoden und Vorge-
hensweisen, deren Wirkung zu einer mög-
lichst optimalen Zielerreichung im Sinne ei-
nes konsequenten Klima- und Ressourcen-
schutzes im urbanen Raum führt und deren
Anwendung in weiteren Städten nutzbar ist.
Am Reifen können wir lernen, wie Kreislauf-
wirtschaft erfolgreich gelingen kann.“ Schridde
legt auch Zahlen vor (aus 2018), in denen er
Berlin mit dem bundesdeutschen Durchschnitt
vergleicht. Demnach sollen bei der Verwertung
deutschlandweit rund 27.000 Tonnen Lkw-Rei-
fen runderneuert werden, in Berlin seien es
871 Tonnen. Angeführt wird hier, dass rund
49.000 Tonnen alte Reifen im bundesdurch-
schnitt in den Export zur Runderneuerung ge-
hen, auf Berlin entfielen dann 1,6 Tonnen.
196.000 Tonnen Altreifen würden im Bundes-
durchschnitt verbrannt, in Berlin wären es 6.320
Tonnen gemaß des dieses Szenarios. „Eine
solche Aufteilung muss als Minimum für eine
Zieldefinition im Projekt angesehen werden,
da hier immer noch die Vernichtung von Res-
sourcen durch energetische Verwertung eine
viel zu große Rolle spielt. Die Potenziale durch
Verlängerung von Nutzungsdauer und Rund-
erneuerung werden ebenfalls nicht ausge-
schöpft. Graue Märkte (wie der Export) müs-
sen angegangen und beendet werden“, for-
dert Schridde. Angestrebt werden soll, dass
der Anteil für die Verbrennung so niedrig wie
möglich ausfällt. 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de 

Quelle: Daten vom WdK und Studien der Stadt Berlin/Tabelle: Stefan Schridde 

Stefan Schridde kämpft gegen künstlichen Pro-
duktverschleiß (Bild: privat)
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„Es müssen je nach Einzelfall
maßgeschneiderte Konzepte
entwickelt werden“
NRZ-Interview mit Ralf Wesserling, Verkaufsleiter Altreifenent-
sorgung/Werkstattentsorgung Handel bei der REG 

Seit fast 30 Jahren ist die Reifenentsorgungsgesellschaft mbH (REG) auf dem Markt.
Das Unternehmen tritt als Makler auf und arbeitet deutschlandweit mit Kooperations-
partnern zusammen, die das operative Geschäft übernehmen. Die NEUE REIFENZEI-
TUNG hat mit Ralf Wesserling, Verkaufsleiter Altreifenentsorgung/Werkstattentsorgung
Handel, gesprochen. 

Was hat sich in den vergangenen
Jahren bei der Altreifenentsorgung geän-
dert?

Ralf Wesserling: Die Entsorgung im Be-
reich der Verwertungswege hat sich inso-
fern geändert, als dass viele Kunden mehr
auf die Verwertungsart achten. Hierbei spielt
der Verwertungsbereich des Recyclings, al-
so der Wiederverwendbarkeit von Bestand-
teilen von Altreifen, eine immer wichtigere
Rolle. REG achtet verstärkt darauf, dass die-
se Verwertungsart, wo immer möglich, an-
gewendet wird.

Wie hoch ist der Anteil der Ver-
gölst-Altreifenentsorgung? Wer zählt noch
zu ihren Kunden?

Ralf Wesserling: Vergölst entsorgt seine
Altreifen und auch alle Werkstattabfälle über
die REG. Ziel ist die Schaffung einer geset-
zeskonformen, umweltgerechten und über-
wachten Verwertung sowie die Herstellung
einer einheitlichen und transparenten Ab-
rechnung und Abfallbilanz. Unser Angebot
richtet sich an den Reifenfachhandel, hier
profitieren insbesondere nationale Handels-
ketten von unserem Leistungsspektrum. Fer-
ner bedienen wir Werkstätten, Autohäuser,
Kommunen sowie Landwirte und Privatper-
sonen mit angepassten Entsorgungskon-
zepten. Zu unseren wichtigsten Kunden

zählen namhafte national tätige Reifenfach-
handelsketten und Kooperationen.

Von welchen Mengen sprechen wir
bei der Altreifenentsorgung. Wie viel wird ins-
gesamt in Deutschland entsorgt? Wie viel da-
von entsorgt REG?

Ralf Wesserling: Gemäß den Zahlen des
Wirtschaftsverbandes der deutschen Kaut-
schukindustrie steigt die Recyclingquote er-
freulicherweise von Jahr zu Jahr an – im Jahr
2019 hat sie ein neues Rekordniveau erreicht.
Die REG hat einen erheblichen Marktanteil im
Bereich der umweltgerechten Entsorgung
und plant, diesen in den nächsten Jahren
weiter auszubauen. 

Wie hoch ist der jährliche Umsatz,
welcher Jahresumsatz wird bei Ihnen mit
der Altreifenentsorgung gemacht?

Ralf Wesserling: Bitte haben Sie Verständ-
nis, dass wir hierzu keine Angaben machen
möchten.

Sie erarbeiten maßgeschneiderte
Entsorgungskonzepte für ihre Kunden. Was
genau heißt das?

Ralf Wesserling: Jedes Unternehmen hat
andere Bedürfnisse. Als Partner von Reifen-
fachbetrieben, Werkstätten und Autohäusern

bieten wir die gesetzeskonforme und umwelt-
gerechte Verwertung von Altreifen, Gummi-
abfällen sowie allen Werkstattabfällen. Diese
Angebote orientieren sich an regionalen
Marktgegebenheiten, richten sich aber auch
an national aufgestellte Kunden mit einheitli-
chen Entsorgungskonzepten. 

Wie sehen die neuen Konzepte zur
Altreifenentsorgung aus? 

Ralf Wesserling:Wir streben im Sinne einer
nachhaltigen Kreislaufwirtschaft die Wieder-
wendbarkeit von ausgedienten Altreifen so-
wie deren Materialien an. Die Herausforde-
rung besteht in erster Linie darin, bestehen-
de Möglichkeiten zur stofflichen Verwertung
auszubauen und neue Entwicklungen bei
der Wiedergewinnung von Materialien aus
Altreifen zu begleiten und zu unterstützen.

Ralf Wesserling, Verkaufsleiter Altreifenentsor-
gung/ Werkstattentsorgung Handel bei der REG (Bild:
REG) 
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Sie treten ja als Makler auf, wird es
schwieriger, alte Reifen loszuwerden?

Ralf Wesserling: Die Möglichkeit, Altreifen
gesetzeskonform zu entsorgen, ist nicht
schwieriger geworden. Als Makler haben wir
die Entwicklungen im Entsorger- wie auch
im Verwertungsbereich ständig im Blick und
können deshalb auf neue Herausforderun-
gen angemessen reagieren.

Sie arbeiten auch für Kommunen,
etwa bei der Räumung von illegalen Depo-
nien oder Altreifenhalden wie jüngst in Offen-
seth. Was ist hierbei besonders zu beachten?

Ralf Wesserling: Im Fall von Offenseth war
die Räumungen eine besondere Herausfor-
derung, da wir es nicht nur mit Altreifen und
geschredderten Materialien zu tun hatten,
sondern auch Abfallgummi wie alte Dichtun-
gen oder Förderbandmaterial verwertet wer-
den muss. Da das Material teilweise über 20
Jahre alt war, konnte es stofflich nicht mehr
verarbeitet werden. Es wurde also entspre-
chend besonders vorbehandelt, bevor es als

Ersatzbrennstoff in einem speziell geprüften
Zementwerk eingesetzt wird. Bei der Räu-
mung von Altreifenhalden ist die Situation vor
Ort immer sehr unterschiedlich und entspre-
chend müssen wir für jeden Einzelfall maß-
geschneiderte Konzepte entwickeln.

Wo sind die Reifen aus Offenseth
hingegangen?

Ralf Wesserling:Das Material aus der Räu-
mung wird in einem dafür geeigneten und
geprüften Zementwerk in der Türkei als Er-
satzbrennstoff eingesetzt. Dieses Zement-
werk arbeitet nach europäischen Standards
und erfüllt auch die entsprechenden BImSchG-
Genehmigungen wie sie auch z.B. in Deutsch-
land zum Einsatz kommen. Aufgrund der er-
heblichen Menge standen in Deutschland
nicht ausreichend freie Kapazitäten zur Ver-
fügung, weshalb wir uns gemeinsam mit
den Behörden und der Kommune für diesen
Weg entschieden haben. 

Welche Art von Altreifen sind be-
sonders schwer loszuwerden? 

Ralf Wesserling: Aktuell ist die Entsorgung
von Groß- und Sonderreifen eine spezielle
Herausforderung, da es hierfür wenig ge-
eignete Verwertungsmethoden gibt.

Vermitteln sie auch alte Siloreifen?
Wo werden die Landwirte sie los? Was ist
Besonderes hierbei zu beachten?

Ralf Wesserling: Auch für Landwirte erar-
beiten wir individuelle, spezielle Entsorgungs-
konzepte, die nach unserer Erfahrung gerne
in Anspruch genommen werden. Zu beachten
ist hierbei die Altersstruktur und die Fremd-
anhaftungen. Diese beiden Aspekte ma-
chen eine mechanische Vorbehandlung der
Reifen unabdingbar und führt oftmals dazu,
dass eine stoffliche Verwertung, aus heuti-
gen Gesichtspunkten, nicht mehr möglich
ist. 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de 

Die Reifenentsorgungsgesellschaft mbH (REG) hat als
100-prozentiges Konzernunternehmen der Continental
AG seinen Sitz in der Büttnerstraße in Hannover (Bild:

Continental)
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Umfrage: Kommunen wissen wenig zum
 Thema Sekundärrohstoffe.

Wie wichtig sind Sekundärrohstoffe bei Kommunen? Setzen Kommunen bereits Sekundärrohstoffe
ein oder gibt es Ausbaumöglichkeiten? Diesen Fragen ging die Initiative New Life in einer Umfrage
nach und hat jetzt die Ergebnisse ausgewertet. Fest steht: Vor allem die Kommunikation über die
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von Sekundärrohstoffen muss verbessert werden.

Von März bis Juli 2021 hat die Initiative Städte und
Gemeinden dazu aufgerufen, an der Onlineumfrage
„Einsatz und Relevanz von Sekundärrohstoffen in
Kommunen“ teilzunehmen und 24 Fragen rund um
die Bedeutung von Sekundärrohstoffen für kom-
munale Projekte und öffentliche Ausschreibungen
zu beantworten. An der Umfrage haben sich über-
wiegend kreisangehörige Städte und Gemeinden
aus ganz Deutschland beteiligt – vor allem aus
Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württem-
berg. Knapp 80 Prozent der Teilnehmenden waren
Führungskräfte aus relevanten Fachbereichen.

Kommunikation über
 Sekundärrohstoffe stärken

Die Ergebnisse der Umfrage zeigten: Die Verant-
wortlichen in den Kommunen sind wenig über das
Thema Sekundärrohstoffe und deren vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten informiert. Dementsprechend sel-
ten werden recycelte Materialien bei kommunalen
Projekten genutzt. Etwa nur bei der Hälfte der öf-

fentlichen Auftragsvergaben spielt
der Einsatz von Sekundärrohstof-

fen eine Rolle. Nur fünf
Prozent

der Befragten fühlen sich ausreichend über die Vor-
und Nachteile von verfügbaren Sekundärrohstoffen
in der öffentlichen Stadtplanung informiert. 

Über 90 Prozent der Befragten meinen, dass
mehr Informationen und Wissen den Einsatz von
Sekundärrohstoffen fördern würden, ebenso ent-
sprechende gesetzliche Vorgaben, konkrete Unter-
stützung bei Ausschreibungen und vermehrtes In-
teresse in der Bevölkerung. Fast 90 Prozent der
Teilnehmenden geben an, keine Bedenken beim
Einsatz von Sekundärrohstoffen zu haben. Es fehlt
allerdings flächendeckend an Aufklärung über Se-
kundärrohstoffe und ihre ökologischen und ökono-
mischen Vorteile für Kommunen. Das Bewusstsein
für nachhaltiges Handeln durch den Einsatz von
Recyclingprodukten ist laut der Umfrage vorhan-
den. Jetzt gilt es, die Kommunen maximal in der
Umsetzung zu unterstützen. 

ELT-Material: vielseitiger
 Werkstoff für Kommunen

Nur ein Viertel der befragten Kommunen setzt bis-
her auf Produkte aus recycelten Altreifen – haupt-
sächlich als Bodenbelag auf Spiel- und Sportplät-
zen und als Gummiasphalt. Weitere Einsatzgebiete
wie Dämmungen, Einfassungen, Außenlampen oder
Schallschutz sind nicht bekannt. Die Initiative New
Life, die sich für hochwertige Produkte aus recycel-
ten End-of-Life-Tyres (ELT) stark macht, will diese
Informationslücke schließen. Auf ihrer Website ini-
tiative-new-life.de informiert die Initiative über die
vielfältigen Produkte aus Reifenrezyklat und deren
Einsatzbereiche. Ein Whitepaper mit zehn Thesen
zu den Ergebnissen der Umfrage steht für Kommu-
nen auf der Website zum Herunterladen bereit. Mit
den Informationsmaterialien können Städte und
Gemeinden helfen, die Themen Ressourcenscho-
nung und konsequente Kreislaufwirtschaft bei
Kommunen bekannter zu machen. cs

Auf der Internetseite der Initiative
New Life (https://initiative-new-
life.de/) gibt es unter dem Reiter
Kommunen ein Whitepaper als Infor-
mation für Kommunen (Bild: New
Life)
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Kunden sollten Werkstatt fragen, wo ihre
 abgefahrenen Reifen landen
In Deutschland sind rund 48 Millionen Pkw
zugelassen. Also sind allein schon da-
durch 192 Millionen Reifen auf den Stra-
ßen unterwegs. Davon werden etwa 50
Millionen jährlich gewechselt und die alten
Reifen entsprechend entsorgt. Zusammen
mit Reifen von Nutzfahrzeugen (dazu zäh-
len Lkw, Baumaschinen und landwirtschaft-
liche Fahrzeuge), Transportern und Mo-
torrädern sind das in Deutschland rund
580.000 Tonnen pro Jahr. Doch wo landen
die? Wissen die Verbraucher, wo ihre ab-
gefahrenen Pneus entsorgt werden?

Reifen dürfen schon lange nicht mehr depo-
niert werden. Sie müssen fachgerecht entsorgt
oder recycelt werden. Die meisten Autofahrer
kümmern sich in der Regel wenig darum, was
mit den alten Gummis passiert. Beim Wechsel
nimmt der Händler oder die Werkstatt diese ent-
gegen. Doch kümmert der sich um den richtigen
Weg? Die Initiative ZARE (Zertifizierte Altreifen-
entsorger) ruft Werkstätten und Händler dazu
auf, Altreifen der fachgerechten Entsorgung zu-
zuführen. Dabei könne auch jeder Autofahrer ak-
tiv mithelfen, unterstreicht die Initiative.

Für die Kunden stelle sich die
Frage: Woher weiß ich, ob mein
Händler fachgerecht die Reifen ent-
sorgt? „Ein erstes Indiz liefert der
Blick auf die Rechnung. Der Preis
setzt sich nämlich zusammen aus
dem neuen Reifen, der Reifenmon-
tage und einer Entsorgungsgebühr
für die alten Pneus. Ist Letztere extra
aufgeführt, spricht schon viel dafür,
dass die Reifen auch wirklich nach-
haltig entsorgt werden“, so die Ini-
tiative.

Sei auf der Rechnung nur ein
Pauschalpreis vermerkt, könne man
auch ganz einfach den Händler oder
die Werkstatt fragen, was denn jetzt
mit den alten Reifen passiere. „Wer
sich umweltbewusst verhält und
Reifen fachgerecht entsorgen lässt, wird be-
reitwillig darüber Auskunft erteilen. Auch auf
der Internetseite des Händlers oder des Au-
tohauses findet sich manchmal ein entspre-
chender Eintrag zur Entsorgung. Falls nicht,
schadet es nicht nachzufragen“, wird unter-
strichen. cs

Reifen dürfen schon lange nicht mehr deponiert werden. Sie müs-
sen fachgerecht entsorgt oder recycelt werden (Bild: Kurz Karkas-
senhandel) 

Magazin rund ums Thema Altreifen auch in
englischer Sprache verfügbar
Im Sommer hatte die Initiative New Life die zweite Ausgabe des Magazins mit dem gleich-
namigen Namen auf Deutsch herausgegeben. Jetzt ist die Publikation rund um die Themen
nachhaltiges Altreifenrecycling und innovative Produkte aus dem Werkstoff ELT (End-of-Li-
fe-Tyres) auch in englischer Sprache verfügbar. „Das Magazin veranschaulicht die Möglich-

keiten und Chancen, die sich ergeben,
wenn man wirtschaftlich denkt und im
Sinne der Nachhaltigkeit und des Um-
weltschutzes handelt”, so Stephan
Rau, Technischer Geschäftsführer vom
Wirtschaftsverband der deutschen
Kautschukindustrie. Das Magazin in
englischer Sprache kann auf der Web-
site https://initiative-new-life.de/
en/magazine/ heruntergeladen wer-
den. In deutscher Sprache ist er un-
ter https://initiative-new-life.de/maga-
zin/ zu finden. cs

Ein Magazin rund um das Thema Altreifen (Bild: New Life) 

AZuR: Reifen Helm
GmbH erweitert
 Altreifen-Netzwerk
AZuR (Allianz Zukunft Reifen), das Innova-
tionsforum Altreifenrecycling, wächst kon-
tinuierlich weiter: Neuer Partner ist Reifen
Helm. Der Mobildienstleister im Norden hat
50 Niederlassungen und rund 450 Mitar-
beiter. Als unabhängiges, inhabergeführtes
Unternehmen stehe das Unternehmen seit
der Firmengründung 1912 in Hamburg für
einen starken Kundenservice und vielsei-
tige Dienstleistungen rund um das Thema
Mobilität. Ein Meilenstein der Firmenent-
wicklung sei die im Jahr 2014 geschlosse-
ne Kooperation mit der Firma Bosch. Ge-
meinsam setzen sie das Werkstattkonzept
Aurocrew in allen Filialen um und könnten
dadurch Fehler am Fahrzeug diagnostizie-
ren und beheben. Des Weiteren wurde
2015 das herstellerunabhängige Reifen-
netzwerk für Nutzfahrzeuge Pneunet mit-
gegründet. Mit dem eigenen Runderneue-
rungswerk in Neubrandenburg –der Ban-
dag Reifenerneuerungs GmbH – ist Reifen
Helm ein kompetenter Partner für die
Runderneuerung. AZuR hat derzeit 38 Mit-
glieder.  cs
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100 Jahre wechselhafte
 Geschichte eines
 Familienbetriebes 

Reifen Richter: Fünf Rolands und ihr 
Reifenhandel im Harz
Drei Dinge waren Roland Richter schon vor Geburt sicher: sein Vorname, Gummi im
Blut und der Wille, auch gegen Widerstände anzukämpfen. Der Reifenfachhändler aus
Wernigerode im Harz kann in diesem Jahr auf eine 100-jährige Geschichte in der Rei-
fenbranche zurückblicken. Mittlerweile gehören dem Unternehmer drei Standorte im
Harz, er ist seit 16 Jahren im Vorstand des Bundesverbandes Reifenhandel- und Vul-
kaniseurhandwerk (BRV) und seit zwei Jahren im Gesellschafterrat bei Point S. 

Wer das Büro des heutigen Firmenchefs be-
tritt, dem fallen die gerahmten Fotografien auf.
An der Wand hängt die 100-jährige Geschich-
te des Unternehmens, eine wechselhafte Zeit.
1921 eröffnete „Max“ Roland Richter als Vul-
kaniseur den ersten Betrieb der Familie, und
zwar die „Vulkanisier-Anstalt“ in Halberstadt.
Repariert wurden damals hauptsächlich Fahr-
radreifen und nur wenige Autoreifen. Step-by-
step ging es voran. Doch dann kam der Zweite
Weltkrieg, sein Sohn Roland Richter sen. wur-
de eingezogen, auf Halberstadt fielen die
Bomben, der Betrieb wurde zerstört. 

Nach Kriegsende war es dann Roland
sen., der gemeinsam mit seiner Frau Elsbeth
im September 1946 einen neuen Betrieb
gründete. Diesmal unter dem Namen „Dampf-
Vulkanisierwerkstatt Roland Richter“ in Wer-
nigerode. „Natürlich war das damals eher eine

Baracke. Die Mittel waren bescheiden, auch
das Werkzeug. Es war echte Knochenarbeit“,
so erinnert sich der heutige Firmenchef an
die Erzählungen seiner Familie. Während
hauptsächlich Reparaturen an Schläuchen
und Pkw-, Lkw- und Traktorreifen ausgeführt
wurden, „rutschte man in die DDR hinein“. Als
selbstständiger Handwerker wurde man ja
vom System nicht gewollt“, erzählt der heutige
Firmeninhaber. „Wenn mein Großvater Reifen
wollte, musste er dies an den Rat des Kreises
melden. Aber da standen sie dann auch nur
auf Papier.“ Immerhin: „Mein Opa war einer
der ersten Reifenhändler, der eine Auswucht-
maschine in der DDR hatte.“ 

Seit 1979 führte dann der Vater von Ro-
land Richter – der selbstredend auch Roland
hieß – den Betrieb. Hier arbeiteten Eltern,
Großeltern und ein oder zwei Monteure. Und

natürlich war auch der heutige Firmenchef
schon mit von der Partie, denn schließlich
wohnte die Familie direkt in einer Wohnung
über dem Unternehmen. In den 70er- und
80er-Jahren gab es dann Reifenkontingente.
Etwa 20.000 Pkw-Reifen für Trabi und Wart-
burg standen dem Betrieb zu. Sie wurden
nicht geliefert, sondern mussten mit Pkw und
Anhänger vom Chemiehandel Magdeburg ab-
geholt werden. Immer etwa 200 Reifen pro Tour.
Eine Fahrt rund 80 Kilometer hin und 80 Kilo-
meter zurück. Diesem Umstand war es auch zu
verdanken, dass der heutige Firmeninhaber
schon mit 16 den Führerschein machen durfte. 

„In der DDR war das Geschäft schwierig.
Als selbstständiges Unternehmen musste im-
mer mit Vorsicht agiert werden, innerhalb des
DDR-Regimes war ein freies Unternehmertum
nicht gewünscht und stand unter besonderer

1921 eröffnete „Max“ Roland Richter als gelernter
Vulkaniseur den ersten Betrieb der Familie, und zwar
die „Vulkanisier-Anstalt“ in Halberstadt (Bild: privat)

In Wernigerode ist einer der drei Betriebe
von Reifen Richter. Die anderen beiden Be-
triebe sind in Bad Harzburg und in Oster-
wieck (Bild: NRZ/Christine Schönfeld)
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Beobachtung. Nicht nur, dass Reifen schwer
zu bekommen waren, es wurden auch gleich
die Preise vom Staat festgelegt. Ein Trabi-Rei-
fen der Größe 5.20-13 kostete 136 DDR-Mark.
Ein Durchschnittsarbeiter verdiente rund 750
Mark im Monat. Deshalb waren viele runder-
neuerte Reifen im Einsatz. Die Marge am Rei-
fen betrug rund sieben Prozent, die Preise wa-
ren vorgegeben und standen sogar am Reifen
dran. Auch die Dienstleistungspreise waren
genehmigungspflichtig und waren gering“, er-
innert sich Roland Richter an die Erzählungen. 

1983 zog Roland Richter dann aus dem
Harz nach Berlin. Hier machte er seine Aus-
bildung zum Vulkaniseur und Reifenmecha-
niker bei den Berliner Reifenwerken. „Meinem
Vater war es wichtig, dass ich über den Teller-
rand schaute“, erinnert er sich. Nach der Aus-
bildung ging es sofort zur Musterung und
dann in den Grundwehrdienst der Volksar-
mee. Zurück im elterlichen Betrieb ging es für
ihn gleich zur Meisterschule und
der Vulkaniseurmeisterbrief wurde
im März 1989 vergeben. Die Aus-
bildung zum Kfz-Techniker erfolgte
in München „so zwischendurch
und hat für neue Geschäftsfelder
gesorgt“.

Nach der Wende 1989 trat Va-
ter Roland Richter Point S bei, er-
öffnete 1991 eine Filiale im rund
20 Kilometer entfernten Oster-
wieck. 1992 erfolgte der Umzug
aus der Stadtmitte von Wernige-
rode auf die grüne Wiese ins neu
gegründete Gewerbegebiet der
Stadt. „Mein Vater war risikobereit,

und dies hat sich gelohnt. Wir konnten in der
Stadtmitte keine Lkw bereifen. Es war alles
viel zu eng“, so Roland Richter. Am neuen
Standort im Gewerbegebiet gibt es vier Pkw-
Bühnen und eine Lkw-Halle. Roland Richter:
„Mittlerweile verkaufen wir hierdurch im Jahr
rund 1.800 Lkw-Reifen.“ Das Unternehmen ist
mit zwei Fahrzeugen im 24-Stunden-Pannen-
dienst im Einsatz.

2003 übernahm dann Roland Richter den
Betrieb. Und ein Jahr später kam die Filiale im
niedersächsischen Bad Harzburg dazu. „Ich
hatte das gar nicht vor. Aber an einem Sonn-
abend kam ein Kunde aus Bad Harzburg zu
uns und sagte, dass die Filiale von Holert
Konz dort schließt. Ich bin noch am gleichen
Tag dorthin gefahren und habe mir das Objekt
angeguckt. Die hatten uns bis dahin immer
das Leben schwer gemacht, mit Preisen, die
einfach Gaga waren. Dort hat Dunlop nur Be-
stände loswerden wollen, die Preise waren

einfach nicht abbildbar“, so Richter. Noch am
gleichen Tag habe er Kontakt mit dem Vermieter
aufgenommen, und der Deal war perfekt. „Der
Laden musste zwar total saniert werden, es hat
sich aber gelohnt.“ Zunächst habe er seinen
Vater dort noch einige Zeit für den Umbau an-
gestellt. Seit der Eröffnung laufe das Geschäft
fast ohne jede Werbung. „Wir haben uns da
ganz einfach auch einen guten Namen ge-
macht. Wir leben von unseren Stammkunden“,
so Roland Richter.

In seinen drei Betrieben hat er 25 Mitar-
beiter beschäftigt. Unter den vier Auszubil-
denden ist auch sein Sohn. Und wie soll es
anders sein: Auch er heißt Roland. Allerdings
„Max“imilian Roland Richter, wie auch schon
sein Ururgroßvater. Der 24-Jährige hat erst
anderthalb Jahre Betriebswirtschaftslehre
studiert und schließt nun im Januar 2022 die
Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker im Be-
trieb des Vaters ab. Dadurch ist die fünfte Ge-
neration bei Reifen Richter gesichert. Damit
der Betrieb auch gut für die Zukunft aufgestellt
ist, setzt der heutige Firmenchef auf die Wei-
terbildung seiner motivierten Mitarbeiter: „Bei
uns hat jeder den kleinen E-Schein, einige
sogar den großen E-Schein. Damit wollen wir
sicherstellen, dass wir auch an den E-Autos
arbeiten können.“ Roland Richter ist sich aber
nicht sicher, ob alleine die E-Mobilität die Zu-
kunft ist. Er rechnet damit, dass auch Wasser-
stoffantriebe und Verbrenner im Rennen sind.
„Ich empfinde das totale Verbannen der mo-
dernen und sehr schadstoffarmen Diesel und
Benzinmotoren als absolut falsch. Natürlich
müssen zukunftsweisende Technologien ent-
wickelt und eingesetzt werden. Aber mit der
Brechstange und ohne Infrastruktur wird es
kurzfristig eher chaotisch und zu Problemen
führen. Auch die ökologische Betrachtung

muss umfassend sein (Herstel-
lung, Rohstoffe, Recycling, Um-
weltschutz), manchmal ist es sehr
wichtig, richtig zu prüfen und dann
zu entscheiden“, so Roland Rich-
ter. christine.schoenfeld

@reifenpresse.de

Das Unternehmen ist auch im 24-Stun-
den-Pannenservice für Lkw-Reifen unter-
wegs. Zwei Wagen sind im Einsatz (Bild:
Reifen Richter)

Roland Richter und sein Sohn Maximilian Roland Richter. Der Vater ist froh, schon den eigenen Nachfol-
ger im Betrieb zu haben (Bild: privat)
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Goodyear schließt Nordschleifensaison ab und
startet mit Vollgas Motorsportwinter

W
ährend für einige Motorsport-
ler allmählich eine ruhigere
Jahreszeit beginnt, geben an-
dere mithilfe von Goodyear

Vollgas. Der Reifenhersteller unterstützt in
diesem Jahr wieder die Digitale Nürburg-
ring-Langstreckenserie (DNLS), die seit 7.
November ausgetragen wird. Im realen Ra-
cing lädt die GT Winter Series ab 11./12. De-
zember auf vier südeuropäische Rennstre-
cken ein, wo die Teams vor Ort auf Unter-
stützung der Reifenexperten von Goodyear
vertrauen könnten. 

Die Winterpause ist also alles andere
als ruhig – und sie hat beim finalen neunten
Lauf zur Nürburgring Langstreckenserie
(NLS, 10. Oktober) noch einmal einen kräf-
tigen Schub bekommen, denn dort haben
die Goodyear-Kundenteams erneut ge-
glänzt. Unter anderem geht ein Gesamtsieg
in der GT4-Klasse auf das Konto von Schnit-
zelalm Racing, die beim Finale gleich auch
nochmal den bestehenden GT4-Rundenre-
kord auf der Nordschleife unterboten. Zum
Saisonende der NLS zogen die Goodyear-
Teams noch einmal alle Register: So konnte
sich der BMW 330i von Avia Sorg Rennsport
mit der Startnummer 487 in der am stärks-
ten besetzten Produktionswagenklasse VT2
durchsetzen. Das Team verbesserte dabei

zudem auch noch den diesjährigen Run-
denrekord in dieser Klasse. Auch die schnells-
te jemals gefahrene Rennrunde eines SP7-
Fahrzeuges wurde beim NLS-Finale auf
Goodyear erzielt: Der Porsche 911 GT3 Cup
des ClickversicherungTeam sollte eigentlich
nur einen Testeinsatz auf Goodyear fahren,
konnte dabei aber gleich den Klassensieg
und die schnellste Rennrunde notieren las-
sen, heißt es bei dem Reifenhersteller. Seine
Fahrt endete auf einem neunten Platz im Ge-
samtklassement – als eines von insgesamt
drei von Goodyear unterstützten Teams. 

Dazu gehörte auch der Audi R8 LMS
GT3 von Twin Busch by Équipe Vitesse, der
mit Platz sieben seine beste Saisonplatzie-
rung einfuhr, sowie Schnitzelalm Racing als
Gesamtachte: Der Goodyear-bereifte Mer-
cedes-AMG GT4 mit der Startnummer 165
holte den achten Klassensieg 2021 (sieben
in der NLS sowie ein weiterer beim 24h-Stun-
den-Rennen). Das bescherte dem Schnitze-
lalm-Team den Gesamtsieg in der GT4-Klas-
se. Fahrer Marek Böckmann unterbot dabei
zudem den eigenen Rundenrekord auf der
24,358 Kilometer langen Streckenvariante,
den er um knapp sechs Sekunden auf nun
8:36.821 Minuten hinunterschraubte. „Das
war ein perfekter Abschluss für die Saison“,
freut sich Alexander Kühn, Goodyear Car

Motorsport Product & Operation Manager
EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). „Wir
haben hier gemeinsam mit den von uns be-
treuten Teams noch einmal bewiesen, dass
Goodyear für praktisch alle Fahrzeugtypen
im NLS-Starterfeld extrem wettbewerbsfä-
higes Reifenmaterial und einen hohen Ser-
vicegrad bietet. Wir freuen uns, dass so viele
Teams uns 2021 vertraut haben – das ist ein
großer Ansporn, nun in die intensive Vorbe-
reitung der kommenden Saison zu gehen,
um dann erneut erfolgreich auf der Nord-
schleife bestehen zu können.“

DNLS: Digitales
 Nordschleifen-Racing
 „presented by Goodyear“

Auch nach neun Läufen zur NLS brennt das
Nordschleifen-Fieber bei Fans und Fahrern
weiter – und zum Glück gibt es im Winter
die perfekte Fortsetzung: Die Digitale Nür-
burgring-Langstreckenserie presented by
Goodyear (DNLS) startete am 7. November
in ihre dritte Saison. Goodyear setzt sein
Engagement in der Serie fort, die an fünf
Terminen jeweils packenden digitalen Renn-
sport mit dreistündigen Rennen bietet. Alle
Termine fallen auf einen Sonntag, Start ist
jeweils um 13 Uhr. Vorberichte mit den NLS-

Bis zum Saisonfinale hatte Marek Böckmann im
Mercedes-AMG GT4 von Schnitzelalm Racing
noch rechnerische Chancen auf den NLS-Ge-
samtsieg. Auch wenn der am Ende nicht gelang,
blieb für Team und Fahrer dennoch eine impo-
sante Jahresbilanz von acht GT4-Klassensiegen
und einem neuen Rundenrekord auf der Nord-
schleife (Bild: Goodyer/Jan Brucke) 
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Moderatoren aus dem digitalen Studio di-
rekt am Nürburgring und ein umfassender
Livestream sorgten für abwechslungsreiche
Stunden in der kalten Jahreszeit. Gefahren
wird die digitale Version der Nordschleife, auf
der sich GT3-Boliden tummeln, in denen min-
destens ein Pilot aus dem realen Motorsport
stammen muss. Als weitere Klassen sind etwa
Cup2 (Porsche 911 GT3 Cup), SP10 (GT4-
Fahrzeuge) und SP3T ausgeschrieben. Ins-
gesamt geht es um einen Preisgeldtopf von
8.250 Euro, für welchen klassenübergreifend
Punkte für die Top-Drei im Rennen, die Pole-
position und die schnellste Rennrunde sowie
die beste (strafpunktfreie) Performance ver-
geben werden. Infos zur DNLS gibt es im In-

ternet auf der NLS-Homepage (www.nuer-
burgring-langstrecken-serie.de).

Termine DNLS Season 3
7. November 2021: DNLS 1
12. Dezember 2021: DNLS 2
9. Januar 2022: DNLS 3
13. Februar 2022: DNLS 4
6. März 2022: DNLS 5

GT Winter Series lockt in
den sonnigen Süden

Auch auf dem (realen) Asphalt von vier be-
kannten Rennstrecken in Portugal und Spa-
nien geht die Motorsportsaison mit Support

durch Goodyear in den Wintermonaten wei-
ter: Die GT Winter Series (GTWS) gastiert in
ihrer dritten Saison in Portimão, Estoril, Je-
rez und Barcelona. Durch die Einbettung in
die „Endless-Summer“-Trackdays erhalten
die Teams zudem die Möglichkeit, zusätzli-
che Testkilometer ohne erneute Anreise ab-
zuspulen. „Die Wahl der Reifen in der Serie
ist frei, doch einiges spricht für Goodyear –
nicht zuletzt die komfortable Bestellung im
Vorfeld, die Lieferung und die Betreuung vor
Ort“, heißt es bei dem Reifenhersteller.

Beim Saisonstart am 11. und 12. De-
zember in Portimão würden deshalb viele
Teilnehmer auf Goodyear setzen und in die-
sem Umfeld Test- und Rennkilometer sam-
meln. „Für Teilnehmer der GT Winter Series
und der Endless-Summer-Trackdays bietet
Goodyear eine breite Auswahl an Reifen“,
beschreibt Alexander Kühn. „Dazu gehören
nicht nur Rennreifen in allen gängigen Grö-
ßen, sondern auch UUHP-Reifen für viele
Performance-Straßenfahrzeuge. Zuletzt ha-
ben wir zum Beispiel mit dem Eagle F1 Su-
perSport RS einen Reifen vorgestellt, der für
die sportlichsten Straßenfahrzeuge genau
in diesem Umfeld die nötige Performance auf
trockener Strecke bereitstellt. Die Rennstre-
cken in Südeuropa sind das perfekte Revier,
um auch diesen Reifen einmal zu testen.
Wir stehen mit unseren Experten vor Ort da-
für gerne zur Verfügung.“ 

In der GT Winter Series sorgten in der
anstehenden Saison einige Neuerungen für
noch attraktivere Rennen. Ab 2021 gibt es
etwa eine Angleichung der Wettbewerbsfä-
higkeit vor allem bei den GT3- und GT4-
Fahrzeugen. Zudem wurde die Klassen-
struktur überarbeitet. Neu hinzu kommen
der exklusiv auf Goodyear startende BMW-
M2-CS-Racing-Winter-Cup sowie der KTM-
Wintercup. Für die Teilnehmer bieten die Wo-
chenenden reichlich Fahrzeit bei zwei Quali-
fyings, zwei Sprintrennen und einem 45-mi-
nütigen Langstreckenrennen. Informationen
und einen Link zur Reifenbestellung gibt es
auf der Homepage der GTWS unter www.gt-
winter-series.com.

Termine GT Winter Series
11.-12. Dezember 2021 Portimão (POR)
15.-6. Januar 2022 Estoril (POR)
12.-13. Februar 2022 Jerez (ESP)
12.-13. März 2022 Barcelona (ESP) cs

Goodyear unterstützt die GT Winter Series, die ab dem 11. Dezember bei vier Terminen auf südeuropäischen
Rennstrecken ausgetragen wird. Für interessierte Teilnehmer werden Reifen direkt an der Strecke ausgeliefert
(Bild: Serie)

Die Digitale Nürburgring-Langstreckenserie presented by Goodyear (DNLS) sorgt während der Winterpause auf
der realen Nordschleife für reichlich virtuelle Action auf der Strecke. Zwischen 7. November und 6. März werden
fünf Läufe der SimRacing-Serie ausgetragen (Bild: DNLS)
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Netzwerkausbau, Stärkung des Dienstleistungs-
bereichs im Flottengeschäft und die Vorzüge des
Omnichannel-Handels hießen die Topthemen, die
kürzlich auf der HMI-Tagung im österreichischen
Wagrain diskutiert wurden. 

Mit einem hoch erfreuten „schön, dass ihr hier seid“
begrüßte Bernhard Hoffmann, Manager Retail Aus-
tria, die rund 60 Partner und Partnerinnen Ende
September zur Herbsttagung der Handelsmarketing-
initiative (HMI) in Wagrain. Den Einstieg in die Ta-
gungsrunde machte Hoffmann mit der Vorstellung
der aktuellen Netzwerkentwicklungen. „Wir konnten
auch in den vergangenen, sicherlich nicht leichten
Monaten neue Partnerbetriebe für unser Netzwerk
gewinnen. Eine Entwicklung, die uns zeigt, dass wir
mit unserem Konzept am Markt richtig liegen“, so
Hoffmann positiv. Etwas differenzierter bewertete er
die übrigen Entwicklungen im Markt. Zwar verzeichne
der Pkw-Markt ein leichtes Plus zum Vorjahr, liege
aber dennoch weiter unter Niveau. Zu den Entwick-
lungen im All-Season-Bereich berichtete Hoffmann
von deutlichen regionalen Unterschieden beim Zu-
wachs. „Eine Anpassung des Sortiments an die re-
gionale Nachfrage ist der Schlüssel zum Erfolg“, so
Hoffmann. Neue Reifengrößen erhöhten zudem die
Komplexität im Markt, auf die man mit einem an die
neuen Anforderungen angepasstem Know-how in
der Kundenberatung reagieren müsse. Fort- und Wei-
terbildung der Mitarbeiter sei daher ein zentraler
Punkt, um erfolgreich im Reifen- und Autoservicege-

schäft zu sein. Wichtig sei, nun die Bereitschaft zu
zeigen, in technische Entwicklungen und die Digi-
talisierung von Arbeitsprozessen zu investieren.
„Um bei den Endverbrauchern auch zukünftig als
der Reifenspezialist wahrgenommen zu werden, ist
es notwendig, ihren Betrieb fit für die Zukunft zu
machen“, empfahl Hoffmann. 

Kunden im digitalen Zeitalter
 gewinnen

Benjamin Obererlacher, Marketing Specialist Austria,
referierte über „Kundengewinnung im digitalen Zeit-
alter“, bei welcher der Omnichannel-Handel große
Bedeutung habe. „Potenzielle Kunden informieren
sich heute über verschiedenste Kanäle, daher unter-
stützen wir Sie mit unseren Bausteinen auch gezielt
bei allen Omnichannel-Maßnahmen“, so Obererla-
cher zu den Teilnehmenden. Mit einer eigens für den
österreichischen Markt entwickelten Version des
Komplettradkonfigurators, einem modernen Webauf-
tritt mit integriertem Onlineshop und einem maßge-
schneiderten Bewertungsmanagement hatte Obe-
rerlacher den Teilnehmenden viele Neuerungen zu
verkünden. 

4Fleet Group – fast 130
 Standorte in Österreich

Christian Kreuter, Key-Account-Manager 4Fleet Group,
berichtete Aktuelles aus dem Fuhrpark- und Flotten-
geschäft und zeigte hierbei zunächst die Expansi-

HMI-Tagung Österreich: „Seite an Seite
 weiterhin erfolgreich sein“ 

Rund 60 Partner waren zur HMI-
 Tagung nach Wagrain gekommen
(Bild: GDHS)
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onshistorie der vergangenen Monate. Von Feb-
ruar bis August konnten neue 4Fleet-Group-
Standorte hinzugewonnen werden, und das
für 2021 gesetzte Ziel von 130 Standorten in
Österreich sei bereits fast erreicht. Ein po-
sitiver Trend sei laut Kreuter bei den Fahr-
leistungen der Leasinggesellschaften er-
kennbar. So seien im vergangenen Winter
bereits wieder mehr Kilometer gefahren
worden als noch im Sommer letzten Jahres.
Mit einem deutlichen Zuwachs in den ein-
zelnen Dienstleistungen und einem Um-
satzplus gegenüber dem Vorjahr bei den
Pkw-Flotten konnte die Gruppe trotz Pan-
demie ein starkes Ergebnis erzielen. Mit
neuem Imagevideo, der erstmaligen Teil-
nahme an der Fleet Convention im Septem-
ber sowie einem modernen Social-Media-
Auftritt will man die Bekanntheit der 4Fleet
Group steigern, um weiterhin erfolgreich im
Flottengeschäft zu expandieren. 

Marco Drouvé, Manager Procurement &
Category Management Retail EU Central bei
den Goodyear Dunlop Handelssystemen, stell-
te in seinem Vortrag die Vorzüge des Pricing-
Tools heraus. Mit der Abbildung des Material-
stamms aus der Warenwirtschaft Tiresoft 3 und
einer regelmäßigen B2C- und B2B-Marktpreis-
analyse liefere das Tool jedem einzelnen Be-

trieb eine gute Vorlage für
eine marktgerechte Kalku-
lation, so der Pricing-Exper-
te. Anschließend zeigte Mar-
co Drouvé gemeinsam mit
Bernhard Hoffmann die neu-
esten Entwicklungen aus
dem Bereich E-Commerce
auf. Mit dem rundum über-
arbeiteten Komplettradkon-
figurator mit Felgenbera -
tungs assistent, neuen Filter-
optionen und einer Hybrid-
montagebühne in 2D und
3D ging das Netzwerk erst
kürzlich live. Erste Erfolge im
Onlinereifengeschäft könnte
man bereits damit feiern. 

Thomas Knirsch, Sales
Manager Consumer bei der
Goodyear Austria GmbH,
stellte die aktuellen Ver-
kaufsprogramme, Marke-
tingschwerpunkte und Pro-
duktneuheiten für den Win-
ter 2021 vor. Auch in der
zweiten Jahreshälfte setze

man vermehrt auf die bewährten Endverbrau-
cherkampagnen mit Gewinnspielaktionen als
verkaufsunterstützende Maßnahmen für eine

erfolgreiche Herbst-/Wintersaison, so Knirsch
optimistisch. Einen Überblick über die von der
FRI (Freie Reifeneinkaufsinitiative) ausgehan-
delten Konditionen für Reifen, Alufelgen und
Autoteile verschaffte FRI-Geschäftsführer Hel-
mut Pesch den Teilnehmenden, die sich auch
in Zukunft auf zuverlässige Erträge verlassen
könnten.

Recruiting-Expertin Corinna Gomm von
der Media-Werkstatt Bodensee stellte in ihrem
Vortrag das schwierige Thema Personalbe-
schaffung in den Fokus. Auch ein erstes sehr
erfolgreiches Pilotprojekt verdeutlichte den
Versammelten die innovative Methode die -
ser Personalbeschaffung. Die Tiresoft-3-User-
Schulung habe gemeinsam mit den Parts von
Würth, Alcar und Premio Tuning, in dem es vor
allem um die reichweitenstarke Social-Media-
Präsenz ging, das vielschichtige Tagungspro-
gramm komplettiert. „Die vergangenen zwei
Tage haben gezeigt, dass wir in allen Bereichen
gut aufgestellt sind. Dennoch müssen wir vor
allem bei der Digitalisierung unserer Prozesse
weiter an uns arbeiten und hier als Gruppe ein
einheitliches Niveau erreichen. Nur so kön-
nen wir die Herausforderungen meistern
und Seite an Seite weiterhin erfolgreich
sein“, so Hoffmann. cs

Bernhard Hoffmann, Manager Retail Austria (Bild: GDHS)

Christian Kreuter, Key-Account-
Manager 4Fleet Group (Bild: GDHS)
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FRI-Gesellschafter 
ziehen „erfolgreiche Jahresbilanz“

K
ürzlich fand die Jahreshauptver-
sammlung der Freien Reifenein-
kaufsinitiative (FRI) in Köln statt.
Es wurden Erfahrungen des ver-
gangenen Jahres ausgetauscht,
und die Gesellschafter blickten
mit Stolz auf ein erfolgreiches

Geschäftsjahr zurück. Zunächst berichtete FRI-Bei-
ratsvorsitzender Gerhard Dreikluft, Premio Reifen +
Autoservice Eppingen, über die Geschehnisse des
vergangenen Jahres. Sie waren geprägt durch ver-

änderte Bedingungen im Markt und He-
rausforderungen durch die Pandemie. Da-
bei stellte er im Detail das „sehr gute Ge-
samtergebnis im Hinblick auf Umsatzent-
wicklung, Bonusvolumen und Jahresge-
winn vor“. Geschäftsführer Helmut Pesch
gab anschließend Auskunft zu den Details,
die zu dieser positiven Entwicklung der
Einkaufsgesellschaft geführt haben. An-
schließend stand die Wahl von drei der
sechs FRI-Beiratsmitglieder auf der Tages-
ordnung. Wiedergewählt wurden Thorsten
Berg, Premio-Partner in Köln, und Michael
Büscher, Premio-Partner in Aachen. Tho-
mas Weitz, Premio-Partner aus Lünen, si-
cherte sich die dritte vakante Stelle bei
dieser Wahl. Damit bilden sie ab jetzt ge-

meinsam mit Bernd Rücker, Peter Braun und Ger-
hard Dreikluft den aktuellen FRI-Beirat.

Da die Goodyear Dunlop Handelssysteme
(GDHS) in diesem Herbst keine Fachhandelsta-
gungen durchführen, lud die FRI die Kollegen der
GDHS mit ein, um die anwesenden Partner aus-
führlich über die Marktlage, die Marktentwicklung
und die flankierenden Maßnahmen für die Herbst/
Wintersaison zu informieren. GDHS-Geschäftsfüh-
rer Goran Zubanovic referierte über die Megatrends
Digitalisierung, Klimawandel und demografischer

Mitte September fand die Jahres-
hauptversammlung der FRI in Köln
statt (Bild: GDHS/FRI)

FRI-Beirat (von links): Geschäftsfüh-
rer Helmut Pesch, Peter Braun,

Gerhard Dreikluft, Thomas
Weitz, Bernd Rücker, Michael
Büscher, Thorsten Berg (Bild:

GDHS/FRI) 
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Goran Zubanovic, GDHS-Geschäftsführer (Bild:
GDHS/FRI) 

Wandel und wie diese inzwischen auch Strategie,
unternehmerische Entscheidungen und Tagesge-
schäft der GDHS-Betriebe mit beeinflussen. Cars-
ten Scholz, Leiter Premio Reifen + Autoservice,
zeigte die im Rahmen der gegebenen Umstände
sehr gute Performance des Premio-Netzwerkes auf
und gab einen Überblick über die Unterstützungs-
maßnahmen, welche die Arbeit vor Ort erleichtern
sollen. Ziel dieser sei es vor allem, die Unternehmer
weiter zu entlasten, damit sie sich voll und ganz auf
die Kunden und ihre Mitarbeiter konzentrieren
könnten. Edgar Zühlke, Leiter HMI, berichtete über
das Wachstum innerhalb des HMI-Netzwerks und
stellte die Wichtigkeit von Qualifikation durch Trai-
ning in den Fokus seines Vortrags. Viele neue An-
gebote des GDHS-Trainingscenters würden helfen,
den vielen neuen Anforderungen in den Betrieben
gewachsen zu sein. Gerade auch die Digitalisierung
der Prozesse und neue Kommunikationswege mit
den Kunden verlangten permanente Weiterbildung.
Dabei verwies Zühlke im Zusammenhang mit digi-
talisierten Projekten und Investitionen auf zahlrei-
che finanzielle Fördermöglichkeiten und Zuschüsse
der Bundesländer. 

Jochen Clahsen, Leiter 4Fleet Group, attestierte
aus Sicht des Flottendienstleisters einen geringe-
ren Reifenbedarf besonders bei großen Leasing-
gesellschaften innerhalb des letzten Jahres. Zeit-
gleich hätte es eine Stückzahlsteigerung bei den
Lkw-Flottenkunden gegeben, welche die Stück-
zahlverluste der Reifenfachbetriebe zum Großteil
kompensieren konnten. Gute Nachrichten seien
laut Clahsen auch, dass die 4Fleet Group keinen
einzigen Kunden verloren habe und die Dienstleis-
tungserträge rund um Reifen- und Autoservice deut-
lich gestiegen seien. Dass das zweite Standbein mit
Lkw- und Nutzfahrzeugreifen vielen GDHS-Partnern
während der Pandemie beim Ausgleich einiger Ver-
luste helfen konnte – sowohl mit Wachstum in Rei-

fenstückzahlen als auch gestie-
gener Nachfrage bei Dienstleis-
tungen –, konnte auch André Ven-
nemann in dem abschließenden
GDHS-Part aufzeigen. Besonders
beeindruckend war die Quote der
gestiegenen Pannenserviceeinsät-
ze der GDHS-Gruppe mit einem
Plus von 23 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr.

Vor der Verabschiedung gehörte
der letzte offizielle Part der Veranstal-
tung erneut der FRI. Helmut Pesch
zeigte die preisliche Entwicklung in
den wichtigsten Warengruppen des
bisherigen Geschäftsverlaufes des
Jahres 2021 auf und informierte über

die gültigen Konditionen und das aktuelle Lieferanten-
portfolio des Wintergeschäftes 2021/2022. Dabei gab
es für die anwesenden FRI-Mitglieder klare Hand-
lungsempfehlungen für eine optimale Warenbevorra-
tung – gerade mit Blick auf die immens gestiegenen
Frachtkosten im Welthandel und einer noch nicht vor-
hersehbaren Preisentwicklung in
der aktuellen Saison. Die Verab-
schiedung des langjährigen Bei-
ratsmitglieds Hans-Jürgen Präb-
ke aus Stendal in den wohlver-
dienten Ruhestand fand mit war-
men Worten und einem dicken
Dankeschön von Helmut Pesch
statt und rundete die Gesell-
schafterversammlung der FRI
emotional ab.                           cs

Helmut Pesch, FRI-Geschäftsführer (Bild: GDHS/FRI)
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Premio Schweiz ist „gut aufgestellt“ und 
„ernst zu nehmender Konkurrent“ 
Kürzlich trafen sich die Partner der Pre-
mio-Kooperation in der Welschschweiz,
der Deutschschweiz und dem Tessin, um
über Herausforderungen, Ziele und Stra-
tegien zu diskutieren. 

Marco Fabbro, Manager Retail Switzerland be-
gann seinen Vortrag mit der Analyse von Markt
und Wettbewerb. Mit dem in der Schweiz etab-
lierten Konzept aus dem Hause Goodyear sei
man gut aufgestellt und im nationalen Wettbe-
werb ein ernst zu nehmender Konkurrent.
Dank stetem Netzwerkwachstum könne diese
stabile Position im Markt künftig weiter aus-
gebaut werden. Dabei spielten die Erweite-
rung des Konzeptes mit attraktiven Baustei-
nen und die Nutzung des Warenwirtschafts-
systems Tiresoft 3 eine zentrale Rolle, denn
so Fabbro: „Nur als Einheit, die technisch auf
dem neuesten Stand ist, können wir die He-
rausforderungen im Bereich Digitalisierung
weiterhin erfolgreich meistern.“ Fabbro beton-
te auch, wie wichtig die Weiter- und Fortbil-
dung der Mitarbeiter sei, um auch hier bei
steigender Komplexität im Bereich Autoser-
vice nicht den Anschluss zu verlieren. So er-
munterte er die Partner, das vielfältige Ange-
bot des eigenen Trainingscenters regelmäßig
zu nutzen. Premio Business Consultant Na-
thalie Dubois stellte die neusten Innovationen
von Tiresoft 3 vor, „dank derer die Arbeitspro-
zesse weiter optimiert wurden und das Wa-
renwirtschaftssystem in einem modernen Werk -
stattalltag einmal mehr zum unverzichtbaren
Tool machen“. Dazu gehörten die Einführung
und Integration des digitalen Servicechecks,
die Anbindung des Profiltiefenmessers und
ein neues Archivierungssystem. 

„Der Trend zu höheren Zollgrößen setzte
sich auch während der Pandemie fort und
wird dies auch weiterhin tun“, berichtete Mi-
chael Locher, General Manager bei Goodyear

Tires Switzerland, und riet den Partnern, sich
bei der Bevorratung mit gängigen Reifengrö-
ßen dieser Entwicklung anzupassen. Das The-
ma Nachhaltigkeit sei auch im Hause Good-
year von zentraler Bedeutung. So setzt sich
der Reifenhersteller das Ziel, bis 2040 Erdöl
in allen Produkten vollständig zu ersetzen. „Wir
sind auf einem guten Weg; 2020 ist die Ver-
wendung von Sojaöl bereits um 73 Prozent
gestiegen“, so Locher zufrieden, der den Part-
nern neben der Vorstellung des Winterreifen-
Portfolios die für die kommenden Monate
geplanten Promotionkampagnen präsentier-
te. 

Auch das Flottengeschäft ist
von der Pandemie nicht
 unberührt geblieben

Leasinggesellschaften brauchten während der
Krise weniger Reifen. „Dadurch zustande ge-
kommene Verluste bei den Reifenstückzahlen
konnten allerdings durch einen leichten An-
stieg bei den Dienstleistungen ausgeglichen
werden und garantierten Ihnen stabile Roher-
träge,“ informierte Cristian Sina, Key-Account-
Manager 4Fleet Group, die Partner. „Bislang
ist es uns gelungen, trotz Krise keinen unserer
Kunden zu verlieren. Das ist eine gute Basis,
aber kein Grund, sich auszuruhen“, so Sina
weiter, für den die Gewinnung neuer Flotten-
kunden oberste Priorität besitzt. Von einer
insgesamt guten Geschäftsentwicklung der
Freien Reifeneinkaufsinitiative (FRI) im ersten
Halbjahr 2021 berichtete Volker Piel seinen
Gesellschaftern aus den Premio-Betrieben.
Für das zweite Halbjahr hat sich FRI den Aus-
bau des Lieferantennetzes sowie die Suche
nach weiteren Direktlieferanten zum Ziel ge-
setzt, um den Partnern weiterhin beste Kon-
ditionen und eine große Produktpalette bieten
zu können. 

Die Vorstellung der Marketingmaßnah-
men für die kommenden Monate komplettier-
te gemeinsam mit dem Premio-Tuning-Part,
indem unter anderem die Awards für die „Bes-
ten Lieferantanten 2021“ verkündet wurden,
die Tagungsrunde. „Jeder von uns hat sich
spätestens mit dem Auftreten der Pandemie
intensiver mit der digitalen Welt befassen müs -
sen und festgestellt, dass wir ohne diese Hilfs-
mittel immer öfter an unsere Grenzen stoßen.
Wir konnten aber auch sehen, dass allem
technischen Fortschritt zum Trotz das eigent-
liche Handwerk nicht nur wichtig, sondern so-
gar systemrelevant ist“, so Fabbro. „Nur wer
Handwerk und technische Innovation sinnvoll
miteinander verbindet, wird auch in Zukunft
als Unternehmer erfolgreich im Reifen- und
Autogeschäft sein“, betonte Fabbro. „Ein Zu-
sammenspiel, auf das wir als Zentrale mit un-
seren Experten auf allen Gebieten bestens
vorbereitet sind.“ cs

Die Kooperationspartner
von Premio in der Schweiz

tagten (Bild: GDHS)

Marco Fabbro, Manager Retail Switzerland (Bild:
GDHS)

MENSCHEN + FIRMEN
Neue Reifenzeitung 11/2021

Menschen + Firmen.qxp__Layout 1  08.11.21  12:50  Seite 94



MENSCHEN + FIRMEN

95

Neue Reifenzeitung 11/2021

Premio Reifen + Autoservice B&R: GDHS-Netzwerk
unterstützt Reifenhändler nach Flutkatastrophe 
Die Wassermassen dieses Sommers haben auch einigen Betrieben
aus dem Netzwerk  der Goodyear Dunlop Handelssysteme (GDHS)
schwer zugesetzt. Vollgelaufene Keller und Hallen haben nach der
Flutkatastrophe zu Schäden und Verdienstausfällen geführt. Wo-
chenlange Sorge und viel Arbeit hat es die Teams und ihr Umfeld
gekostet, auch wenn zum Großteil die Versicherungen für die Schä-
den aufkommen. Besonders hart getroffen hat es den Premio
Reifen + Autoservice Betrieb B&R in Stolberg. 

Michael Oslender, Geschäftsführer von Premio Reifen + Auto-
service B&R in Stolberg, kostete die Katastrophe fast die Existenz.
In seinem Gebäude wurde alles – vom Verkaufsraum über die kom-
plette Werkstatteinrichtung bis hin zu den Fahrzeugen – durch das
Wasser weggespült oder zerstört. Leider gab es hier standortbe-
dingt keine rettende Versicherung. Oslender, der den Betrieb erst
2019 von seinem Vorgänger José Rodriguez übernommen hatte,
sah seine Investition in die Zukunft dahinschwinden. Aufgeben war
aber keine Option für sein Team, seine Frau Andrea und ihn selbst.
Die B&R-Mannschaft schaffte zusammen mit vielen ehrenamtlichen
Helfern und engagierten Handwerkern vor Ort das Unglaubliche.
Nur sechs Wochen nach der Katastrophe öffnete der Reifen- und
Autoservice-Betrieb wieder seine To-
re und feierte, immer noch emotional
schwer gezeichnet, eine kleine Wie-
dereröffnung. 

Die Kunden haben gewartet und
belohnen den Betrieb seitdem mit
vielen Aufträgen. Auch die Unterstüt-
zung der Händlerkollegen aus dem
GDHS-Netzwerk und der Premio-
Zentrale habe Michael Oslender ge-
holfen, seinen Betrieb in der Kürze

der Zeit, wieder einrichten zu können. Der GDHS-Fachhandelsbei-
rat hatte sich mit einem Spendenaufruf für den Kollegen starkge-
macht. Die Spendenliste besonders für Equipment in Verkaufsraum
und Werkstatt war lang. More4Tires-Punkte aus dem Goodyear-
Bonusprogramm wurden verschenkt und von Goodyear verdoppelt,
und eine kleine Spendensumme kam auch zusammen. Einige Pre-
mio-Partner gingen direkt auf Familie Oslender zu und halfen un-
bürokratisch aus, wo Bedarf war: Marco Lankes aus Krefeld stellte
seinen Montage-Lkw für die mobile Reifenmontage als Leihgabe
für die ersten Wochen zur Verfügung, Dr. Michael Neidhart aus
Oberhausen schenkte Oslender eines seiner Servicemobile. Ro-
bert Jäger aus München half mit seiner Achsvermessungsanlage
aus, und Jenny Bossmann und Familie Oslender wurden sich bei
der Übernahme der Betriebsausstattung des Standorts Tönisvorst
einig. 

Besonders stolz ist Oslender auf sein Team, ohne das dieser
Neuanfang nach der kurzen Zeit gar nicht möglich gewesen wäre:
„In dieser Ausnahmesituation haben hier alle gezeigt, wie eng wir
als Kollegen in den letzten zwei Jahren bereits zusammengewach-
sen sind. Das hat meiner Frau und mir auch die Kraft gegeben, hier

durchzuziehen und für unsere Werk-
statt zu kämpfen. Jeder hat mit an-
gepackt und alles dafür gegeben,
dass unser Betrieb so schnell wie
möglich wieder aufmachen kann.
Unsere Kunden freuen sich auch,
dass wir wieder für sie da sind.“ cs

Das tatkräftige B&R-Team mit dem von  Marco
Lankes zur Verfügung gestellten 
Montage-Lkw (Bild: GDHS)

Die Wassermassen hatten die Werkstatt 
vollkommen zerstört (Bild: GDHS)
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Reifen Ehrhardt feiert 75. Jubiläum mit
Mitarbeitern auf der Galopprennbahn 
Mit einem besonders motivierten Team geht dieses Jahr das Wulftener Unternehmen Ehrhardt Reifen + Au-
toservice in die Wintersaison. Als Höhepunkt des 75. Jubiläumsjahres konnte im September ein Mitarbeiterfest
auf der Galopprennbahn Hannover-Langenhagen gefeiert werden. 

In den vergangenen 75 Jahren etablierte
sich Reifen Ehrhardt als angesehener An-
bieter von Reifen- und Autoservice sowie
Produzent von Runderneuerungen. Aus den
bescheidenen Anfängen heraus habe sich
das Unternehmen unter Führung der Fami-
lie Ehrhardt und zuletzt Rolf Ehrhardt erfolg-
reich weiterentwickelt. 2016 erfolgte dann
im Zuge der Nachfolgeregelung die Über-
gabe an die Pneuhage-Gruppe. In den in-
zwischen 28 Standorten sind rund 270 Be-
schäftigte tätig, darunter 27 Auszubildende.

Da es die pandemiebedingten Veranstal-
tungsregelungen zuließen, konnte am 11.
September mit einem Jubiläumsfest für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erfolg
gewürdigt werden. Geschäftsführer Thomas
Tieben freute sich, in der Garden Lounge der
Galopprennbahn Langenhagen die anwesen-
den Beschäftigten mit ihren Partnern begrü-
ßen zu können: „Herzlichen Dank an die große
Ehrhardt-Familie, die durch ihre Leistung das
erfolgreiche 75-jährige Bestehen
möglich macht. Das geht nicht ohne
Rückhalt durch die Partner. Gerade
nachts bei Pannen zu helfen, erfor-
dert enorm großen Einsatz.“ An die
Pneuhage-Gruppe richtete er seinen
Dank, dass Reifen Ehrhardt seine
Identität und diesen familiären Cha-
rakter auch nach der Übernahme
beibehalten konnte.

Als Ehrengast blickte Rolf Ehr-
hardt auf die Anfänge des Unter-
nehmens zurück. Mit Blick auf die
Übergabe seines Unternehmens
2016 an die Pneuhage-Gruppe
freute er sich, dass sein Ziel, Kon-
tinuität und Sicherheit damit zu
schaffen, erreicht wurde: „Ich habe
die Entwicklung in den letzten fünf
Jahren aus der Ferne betrachtet.
Das, was ich gesehen habe, erfüllt
mich mit Freude.“ 

Johannes Kuderer, Geschäftsführer der
Pneuhage-Gruppe, überbrachte die Glück-
wünsche der Unternehmensleitung. „Es war
eine besondere Leistung von Familie Ehr-

hardt, ein Unternehmen so lange durch Hö-
hen und auch Tiefen zu führen. Umso mehr
bedanken wir uns für das entgegenge-
brachte Vertrauen. Wir freuen uns, dass wir

uns in den vergangenen fünf Jah-
ren gemeinsam erfolgreich wei-
terentwickeln konnten. Den ent-
scheidenden Anteil daran haben
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die sich täglich engagieren und
zuverlässig die Power auf die Stra-
ße bringen. Darauf dürfen alle
stolz sein!“ 

Dank einer hundertprozentigen
Teststrategie genossen die Gäste
im Freien corona-konform den un-
beschwerten Sommerabend bei
Livemusik und DJ. Zu den beson-
deren Gratulanten bei dem Fest
zählten Vertreter der wichtigsten
Partner aus der Reifenindustrie. An-
lässlich der Veranstaltung wurden
neben langjährigen Betriebsjubila-
ren auch die freiwilligen Helfer bei
der Flutkatastrophe geehrt. cs

Freuen sich über 75 Jahre Erfolg von Reifen Ehrhardt. Von links: Thomas Tie-
ben, Geschäftsführer Ehrhardt Reifen + Autoservice GmbH & Co. KG, Rolf
Ehrhardt, Enkel des Firmengründers, und Johannes Kuderer, Geschäfts-
führer Pneuhage-Unternehmensgruppe (Bild: Pneuhage)

Die erste Betriebsstätte von Reifen Ehrhardt. Das Unternehmen startete in einem ehemaligen Zementwerk mit der
Reparatur von Reifen und Schläuchen (Bild: Pneuhage)
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Continental feiert Comeback im DFB-Pokal
David-gegen-Goliath-Geschichten, dramati-
sche K.o.-Spiele und zum großen Finale geht
es nach Berlin: Der DFB-Pokal hat seine ei-
genen Gesetze und ab diesem Jahr wieder
einen altbekannten Partner. Nach fünf Jahren
Pause kehrt Continental zurück und ist seit
dem 1. Oktober „Offizieller Supplier des DFB-
Pokals“ für die Saison 2021/2022.

„Unsere Partner und Geschäftskunden
kommen nicht nur aus den Bundesliga-Hoch-
burgen und Fußballmetropolen des Landes,
sondern auch aus Regionen, in denen der
‚kleinere Fußball‘ zu Hause ist. Diese Verbin-
dung stellt auch der DFB-Pokal her, und das
macht diesen Wettbewerb so charmant: Auch
ein Regionalligist kann hier Geschichte schrei-
ben. Deshalb freuen wir uns, zusammen mit
den Partnern von Continental aus verschiede-
nen Regionen spannende Spiele quasi vor der
eigenen Haustür zu erleben“, erklärt Ralf Hoff-
mann, Leiter Marketing Continental Reifen
Deutschland.

Das Technologieunternehmen trat zum
ersten Mal am 26. und 27. Oktober bei den
Spielen der zweiten Runde als „Offizieller
Supplier des DFB-Pokals“ auf. Das Logo von
Continental wird von da an bei allen Pokal-
partien der Saison 2021/2022 präsent sein
– unter anderem auf den Interviewwänden
im Stadion. Holger Blask, Geschäftsführer
der DFB GmbH, sagt: „Wir freuen uns riesig,
mit Continental wieder zusammengefunden
zu haben und erstmals einen ‚Offiziellen Sup-
plier des DFB-Pokals‘ vorstellen zu können.

Diese Partnerschaft zeigt einmal mehr, wie
attraktiv der Wettbewerb ist!“ cs

Anlässlich seines 150-
jährigen Jubiläums hat
Continental die Verlän-
gerung seines Sponso-
rings rund um die nord-
amerikanische Major
League Soccer (MLS)
bekannt gegeben. Wäh-
rend sich der Reifenher-
steller in hiesiger Region
einige Jahre bekanntlich
nicht mehr im Fußball-
sport engagiert hat,
bleibt man auf der ande-
ren Seite des Atlantiks
wie schon seit Beginn
der Zusammenarbeit 2010 auch weiterhin offizieller Partner aller 27 in der MLS spielenden
Klubs bzw. offizieller Reifen der Liga. Zur Feier des eigenen Jubiläums spendet Con-
tinental Tire zudem 150.000 US-Dollar für die MLS-Fanunterstützung. „Seit mehr als
zehn Jahren feiern wir als Partner der Major League Soccer die Fußballkultur in Nord-
amerika und freuen uns, die Partnerschaft erneut fortzusetzen“, sagt Travis Roffler,
Marketingdirektor bei Continental Tire im dortigen Markt. „Anlässlich des 150-jährigen
Bestehens von Continental im Oktober dieses Jahres freuen wir uns darauf, die MLS-
Fans in den kommenden Jahren weiter mit auf diese Reise zu nehmen“, ergänzt er. 

cm

MLS WEITERHIN MIT CONTI ALS SPONSOR

Seit Beginn der Conti-Partnerschaft mit der nordamerikanischen Major Lea-
gue Soccer (MLS) im Jahre 2010 sollen schon mehr als 250.000 Fanschals des
Unternehmens unter die Leute gebracht worden sein (Bild: Continental)

Continental ist seit dem 1. Oktober „Offi-
zieller Supplier des DFB-Pokals“ für die
Saison 2021/2022 (Bild: Continental)
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DTC-Neuauflage mit Hankook als Reifenpartner
Hankook engagiert sich bereits in zahlreichen namhaften Motorsportserien wie unter anderem etwa der DTM (Deut-
sche Tourenwagen-Masters) oder bald auch der Formel E als Nachfolger von Michelin. Darüber hinaus weitet der ko-
reanische Reifenhersteller seine Aktivitäten nun noch weiter aus als exklusiver Reifenpartner der Deutschen Touren-
wagen-Challenge (DTC), welche die Motorpresse Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem ADAC und dem Deutschen
Motorsportbund (DMSB) sowie Teams wie beispielsweise Engstler Motorsport wieder aufleben lässt. Die neue Brei-
tensportserie soll in der Saison 2022 auf verschiedenen Rennstrecken in Deutschland an den Start gehen, wobei
Hankook dann seine Rennreifen vom Typ „Ventus Race“ dazu beisteuern wird.

Die DTC wurde ursprünglich schon 1995 ins
Leben gerufen und im Rahmen der Motor-
sportserie Beru Top 10 bis zum Jahr 2003
mit Dunlop als Reifenpartner ausgetragen.
Kostengünstige Fahrzeuge sowie ein weni-
ger striktes Reglement machten das Kon-
zept dieser Serie aus. Die Motorpresse Stutt-
gart will nun an diese Tradition anknüpfen
und das Rennformat im kommenden Jahr
als Promoter wieder in den Fokus der Öf-
fentlichkeit rücken. Die Rennen der wieder-
belebten Serie sollen nächste Saison dann
im Rahmen der in diesem Jahr ebenfalls neu
gegründeten Breitensportplattform ADAC Ra-
cing Weekend stattfinden. Startberechtigt sind
demnach Nachwuchspiloten, Amateur- und
sogenannte Gentlemen-Fahrer ebenso wie
Profirennteams, Kfz-Werkstätten, Tuner und
Fahrzeugveredler sowie Autohäuser.

Die seriennahen Tourenwagen – in der
Basis viersitzige Volumenmodelle mit Front-
oder Heckantrieb – haben einen Hubraum
von maximal 1.650 Kubikzentimetern. Elek-
tronische Fahrhilfen wie ABS oder Traktions-
kontrolle sind nicht erlaubt. Vor allem Fahr-

zeuge aus der sogenannten Kompakt-
klasse mit Modellen wie beispielsweise
Ford Fiesta ST, Hyundai i20 N, Peugeot
208, Renault Clio Cup oder Toyota Yaris
sollen das Erscheinungsbild der neuen
DTC prägen. Das Reglement ist dabei
allerdings für viele Fahrzeugtypen offen.
Um eine größtmögliche Chancen-
gleichheit her zustellen, gibt es gleich-
zeitig klare technische Vorgaben. Ziel
ist es, ein seriennahes Umfeld für die
Tourenwagen zu überschaubaren Kos-
ten anzubieten.

Mit Blick die Motorsporterfahrung
des Reifenherstellers komme Han-
kook bei alldem eine wichtige Rolle
bei der Umsetzung dieses Konzeptes zu,
heißt es. „Hankook engagiert sich seit Jahren
mit großem Erfolg nicht nur bei professionellen
Rennsportformaten, sondern ist auch Part-
ner vieler Nachwuchs- und Breitensportse-
rien. Für uns ist es wichtig, Motorsportenthu-
siasten – ob jung oder alt, Profi oder Amateur
– eine Plattform bereitzustellen. Und genau
das macht die Motorpresse Stuttgart als Pro-

moter der neuen DTC. Diese Rennserie bie-
tet einem breiten Spektrum von Fahrerinnen
und Fahrern, Teams und Unternehmen be-
zahlbaren Motorsport an. Die Motorpresse
Stuttgart hat in kurzer Zeit ein schlüssiges
und professionelles Konzept erarbeitet“, so
Manfred Sandbichler, Hankooks Motorsport-
direktor Europa. cm

Gefahren wird in der DTC mit serienna-
hen Tourenwagen: Die in der Basis vier-

sitzigen Volumenmodelle mit Front-
oder Heckantrieb dürfen dabei einen

Hubraum von maximal 1.650 Kubikzen-
timetern haben (Bild: Hankook) 

Für die neue Breitensportserie, die in der Saison 2022 auf ver-
schiedenen Rennstrecken in Deutschland an den Start gehen
soll, wird Hankook seine Rennreifen vom Typ „Ventus Race“
beisteuern (Bild: Hankook)
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Maskendeal: Beschuldigte Räderhändler 
wieder frei  
Die Räderhändler Matthias Penkala und sein Geschäftspartner
aus Neumarkt in der Oberpfalz waren Ende Juli 2021 in Unter-
suchungshaft gekommen, nachdem sie mit rund 11,5 Millionen
medizinischen Masken aus China gehandelt hatten. Seit Ende
September sind die 31 und 33 Jahre alten Männer wieder auf
freiem Fuß. Das Amtsgericht Nürnberg hat in einem Haftprü-
fungstermin am 21. September die Haftbefehle zwar aufrechter-
halten, aber außer Vollzug gesetzt. 

Wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mitteilt, sollen die bei-
den Beschuldigten im April 2020 in mehreren Fällen dem Bayeri-
schen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken für knapp neun Millio-
nen Euro verkauft haben. Es habe der Verdacht bestanden, dass
diese Masken nicht dem europäischen Schutzstandard entspra-
chen. Zur Täuschung über die Qualität sollen die Beschuldigten ei-
ne gefälschte Bestätigung vorgelegt haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sieht das Amtsgericht
Nürnberg derzeit aber keinen dringenden Verdacht mehr, dass die
Masken tatsächlich nicht der vereinbarten Prüfnorm entsprachen.
Hingegen habe sich der dringende Verdacht der Urkundenfälschung
erhärtet. Ebenso bestehe der dringende Verdacht fort, dass die Be-
schuldigten es ernsthaft für möglich hielten, dass die Masken nicht
die Norm erfüllten. Das Amtsgericht bejahe laut Angaben der
Staatsanwaltschaft deshalb weiterhin den dringenden Verdacht ei-
nes versuchten Betrugs.

„Auch der Haftgrund der Fluchtgefahr bestehe nach Ansicht
des Amtsgerichts Nürnberg fort. In Anbetracht der jetzigen Ver-
dachtslage sei die Straferwartung jedoch nicht mehr so hoch, dass
ein Vollzug der Haftbefehle erforderlich sei. Die Haftbefehle wurden
deshalb gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt“, heißt es von der
Staatsanwaltschaft. christine.schoenfeld@reifenpresse.de

Reifenhandel Mielke bekommt
TruckForce-Service-Excellence-
Award

Mit Blick auf die quartalsweise vom Unter-
nehmen vergebenen sogenannten Truck-
Force-Service-Excellence-Awards hat Good -
year die Preisträger für das dritte Quartal
bekannt gegeben. Mit dem Reifenhandel
Mielke ist darunter auch ein Partner aus
Deutschland, der für sein Engagement rund
um das Flottengeschäft ausgezeichnet wird.
Das Unternehmen aus der Nähe von Pader-

born bietet seinen Kunden demnach nicht
nur erfolgreich Goodyears „Total-Mobility“-
Programm an, sondern verhelfe ihnen darü-
ber hinaus mit dem „TPMS“ genannten Rei-
fendruckkontrollsystem des Reifenherstel-
lers noch zu einem Mehr an Sicherheit und
Effizienz. Zu den weiteren Preisträgern des
TruckForce-Service-Excellence-Awards im
dritten Quartal gehören außerdem noch Ban-

den Michel (Belgien), Tsiakalos Safe Tyres
(Griechenland), Dumivest (Rumänien) so-
wie Autotransporti Zupancic (Slowenien). 

cm

Ein Maskendeal brachte Räderhändler Matthias Penkala und seinen Geschäfts-
partner aus der Oberpfalz in Untersuchungshaft (Bild: NRZ/Christine Schönfeld)

Quartalsweise zeichnet Goodyear Partner seines TruckForce-Flot-
tennetzwerkes aus, die sich durch ihre Leistungen besonders her-
vorgetan haben (Bild: Goodyear)
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Corona- und Chipkrise zwingen
GIMS-Veranstalter zur Absage
Die Geneva International Motor Show (GIMS) – im Markt schlichtweg nur Genfer Automo-
bilsalon genannt – wird auch im kommenden Jahr nicht stattfinden. Wie die Veranstalter
dazu mitteilen, sehe man sich „aufgrund der branchenweiten Probleme im Zusammenhang
mit der COVID-19-Pandemie gezwungen“, die eigentlich für Ende Februar 2022 geplante
Messe abzusagen. Stattdessen wolle man dann „2023 noch schlagkräftiger zurückkehren“,
wolle man doch „die bereits eingeleiteten Schritte zur Weiterentwicklung“ fortsetzen. Die
Entscheidung, die GIMS 2022 abzusagen, sei „im besten Interesse sowohl der Automo-
bilhersteller als auch der Automobilfans getroffen“ worden, heißt es dazu weiter.

Die direkten und indirekten Probleme im Zusammenhang mit der andauernden CO-
VID-19-Pandemie ließen den Organisatoren indes „keine andere Wahl“, als abzusagen. Zu
den direkten Auswirkungen der Pandemie gehörten etwa die anhaltenden Reisebeschrän-
kungen für internationale Aussteller, Besucher und Journalisten. „Andererseits haben die
indirekten Auswirkungen der Pandemie wie z.B. der Halbleitermangel den Automobilher-
stellern neue Prioritäten aufgezeigt, die sie zuerst lösen müssen. Diese Probleme hatten
in letzter Zeit zu mehreren Absagen geführt, was den Ausschlag zur endgültigen Verschie-
bung der Messe zur Folge hatte“, so die GIMS-Veranstalter weiter.

„Wir haben uns sehr bemüht und alles versucht, um die Geneva International Motor
Show 2022 zu reaktivieren“, sagt Maurice Turrettini, Präsident der Stiftung der GIMS, die
den Automobilsalon veranstaltet. „Aber trotz all unserer Anstrengungen müssen wir den
Tatsachen ins Auge sehen: Die Pandemie ist nicht unter Kontrolle und stellt eine große
Gefahr für eine umfangreiche Indoor-Veranstaltung wie die GIMS dar. Jedoch sehen wir
diese Entscheidung als eine Verschiebung und nicht als eine Absage. Ich bin zuversicht-
lich, dass die GIMS im Jahr 2023 stärker denn je zurückkehren wird.“

Sandro Mesquita, Generaldirektor der Geneva International Motor Show, ergänzt: „Viele
Aussteller haben uns wissen lassen, dass sie uns wegen der durch die COVID-19-Pan-
demie verursachten Unsicherheiten keine feste Zusage für die GIMS 2022 machen kön-
nen. Hinzu kommen die negativen Auswirkungen der aktuellen Halbleiterknappheit auf
die Fahrzeughersteller. Die Chipkrise wird sich mit starken negativen finanziellen Auswir-
kungen für die OEMs wahrscheinlich bis weit ins nächste Jahr hineinziehen. In diesen un-
sicheren Zeiten sind viele Marken daher nicht in der Lage, sich zur Teilnahme an einer
Messe zu verpflichten, die in etwas mehr als vier Monaten stattgefunden hätte. Nach Ab-
wägung aller Faktoren wurde die Notwendigkeit klar, den Salon zu verschieben und die
Nachricht so früh wie möglich zu verkünden, um eine kurzfristige Absage zu vermeiden.“

Der Genfer Automobilsalon findet bereits seit 1905 statt und hatte 2019, als er zuletzt
stattfand, 602.000 Besucher an insgesamt 13 Messetagen ins Genfer Palexpo gelockt;
2007 waren es noch 730.000 Besucher. arno.borchers@reifenpresse.de

Der Genfer Automobilsalon, der eigentlich im kommenden Februar wieder mit Hunderttausenden Besuchern hät-
te stattfinden sollen, fällt erneut der Corona-Krise zum Opfer, nachdem er bereits 2020 und 2021 nicht stattfinden
konnte (Bild: GIMS photoproevent.com; Romain Vigouroux)

„Work from Heimat“
– Falken erhält 
Auszeichnung als 
familienfreundli-
ches Unternehmen

Falken hat am 1. Oktober als eines von 15
Offenbacher Unternehmen die Auszeich-
nung „UFF – Familienfreundliches Unter-
nehmen“ erhalten. Den Preis erhalten Un-
ternehmen, die sich durch eine sehr gute
Praxis zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie auszeichnen. Die achtköpfige Jury
habe insbesondere die flexiblen Arbeits-
zeiten und die flexiblen Möglichkeiten des
Arbeitens von zu Hause „Work from Hei-
mat“ bei Falken während der Pandemie-
zeiten gelobt, heißt es bei dem Reifenher-
steller. Die ausgezeichneten Unternehmen
hätten mit ihren kreativen Lösungen zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf Vor-
bildcharakter für die ganze Region, hieß
es in der Begrüßungsrede der Stadträtin
Gertrud Marx. „Wir sind sehr stolz auf den
Preis“, freut sich Jürgen Steuer, Manager
Human Resources & General Affairs bei
der Falken Tyre Europe GmbH. „Gemein-
sam möchten wir ,Falken-Fam’, unsere Be-
zeichnung für die Falken-Familie, im be-
trieblichen Alltag leben. Das Wohl und die
Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind uns stets sehr wichtig. Das
von dritter Seite bestätigt zu bekommen,
macht uns besonders froh.“ cs

Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke
übergibt den Preis an Kerstin Schneider von
Falken Tyre Europe GmbH (Bild: Dominik Buschardt)
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50 Jahre Michelin in Trier – 
1,2 Milliarden Wulstkerne produziert 
Vor 50 Jahren begann in Trier die Produktion
von Drahtprodukten für Michelin-Reifen. Im
Oktober 1971 verließ der erste Wulstkern das
Werk. Das Jubiläum feierten die ersten der
rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
jetzt vor Ort gemeinsam mit Nick Walker,
dem Direktor für alle Drahtwerke in der Mi-
chelin-Gruppe. „Der Trierer Standort hat sich
zum Vorzweigewerk für die Wulstkernferti-
gung im Unternehmen entwickelt und ist
heute ein strategisch wichtiger Baustein in
der Michelin-Gruppe“, betonte Walker. Stand-
ortleiter Cyrille Beau ergänzte: „Die große Er-
fahrung und das Know-how unserer Mitar-
beiter führen zu Innovationen, die im Kon-
zern sehr geschätzt werden. Es sind die
hoch motivierten Teams, welche die beson-
dere Stärke unseres Standorts ausmachen.“ 

Der Wulstkern: Präzision  
im Hundertstel-Millimeter-
Bereich 

2005 wurde das Werk zu einem Kompe-
tenzzentrum für die Wulstkernfertigung. Der
Wulstkern ist ein hochwertiges Vorprodukt
aus Stahldraht und hält den Reifen sicher
auf der Felge. Er besteht aus einer zentralen
Seele aus Weichstahl, die zu einem Ring
geformt und anschließend mit Hartdraht

umwickelt wird. Dabei ist hohe Präzision ge-
fragt: „Zum Beispiel müssen die Stäbe, aus
denen die Seelen geformt werden, auf den
hundertstel Millimeter genau gleich lang sein.
Denn es geht um höchste Sicherheit und
Qualität“, erläutert Produktionsleiter Klaus-
Dieter Schneider. Seit 1971 seien an der Mo-
sel über 1,2 Milliarden Wulstkerne gefertigt
worden. 

Das Werk in Trier sichert  
ein Fünftel des weltweiten
Bedarfs

Derzeit würden die Teams in Trier überwie-
gend Wulstkerne für Reifendimensionen von
18 bis 21 Zoll herstellen und an Reifenwerke
in Deutschland, Europa und Übersee auslie-
fern. Heute decke der Standort mit seiner Pro-
duktion ein Fünftel des weltweiten Michelin-
Bedarfs an dem hochwertigen Vorprodukt für
Pkw- und Leicht-Lkw-Reifen. Innerhalb der
deutschen Michelin-Gesellschaft ist der Pro-
duktionsstandort mit seinen rund 100 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern organisatorisch
an das Werk in Bad Kreuznach angebunden.

cs

Produktionsleiter Klaus-Dieter Schneider (links)
serviert dem Europa-Direktor Nick Walker ein Stück
der Geburtstagstorte. Die Veranstaltung bildete den
Auftakt zum mehrteiligen Jubiläum: Insgesamt feierten
vier Gruppen den Meilenstein jeweils gemeinsam (Bild:
Michelin)

1976 feierten die Trierer noch den 50-millionsten Wulstkern, bis heute sind daraus 1,2 Milliarden Präzisionsproduk-
te für Michelin-Reifen geworden (Bild: Michelin) 
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TECHNOLOGIEN FÜR LAUFRUHIGE FAHRZEUGE

Ihre Aufgaben:
• Aktives Mitwirken zur Konzeption des Marketingplans
• Selbständige Entwicklung & Visualisierung von kreativen Ideen für Marketingkampagnen 

(SEA) und Social-Media-Kommunikation (SEM)
• Marktbeobachtung & Messung von Erfolgsfaktoren (ROI) von Kampagnen/Print & Online
• Systematische Auswertung von Marketing-Aktivitäten/Austausch mit der Geschäftsleitung
• Interner Ansprechpartner zum Thema Corporate Identity und Gestaltung sämtlichen

Logo-, Bild- und Fotomaterials im Corporate Design
•

Einladungen, Messeartikel, Geschäftsausstattung etc.
•
•
• Enge Zusammenarbeit mit unseren weiteren Marketing/Vertriebs-Kollegen und Übernahme

von Aufgaben im Vertretungsfall
• Vorbereitung/Durchführung von Firmen/Kundenevents & Messen mit Marketinghintergrund
• Abstimmung mit beteiligten Agenturen und Lieferanten

Sie bringen mit:
• Ihre Begeisterung für Marketing – Ideen, Kreativität und Gestaltung
• Kommunikative und teamorientierte Arbeitsweise
• Berufserfahrung im Medien- oder Marketingbereich (mind. 1 Jahr)
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit den Schwerpunkten Medien, Gestaltung oder 

Marketing bzw. eine vergleichbare Ausbildung wie z.B. Mediengestaltung oder Grafikdesign
• Stilsicherheit und ein gutes Auge für aussagekräftige Gestaltungselemente
• Erfahrungen im Projekt- oder Eventmanagement
• Sicherer Umgang mit Photoshop, vektorbasierte Programme (Illustrator und CoralDraw), 

• Sehr gute Sprachkenntnisse sowie Textsicherheit in Deutsch und Englisch

Wir bieten Ihnen:
• Eine abwechslungsreiche internationale Aufgabenstellung mit hoher Selbstständigkeit und

Eigenverantwortung
• Teamorientiertes, dynamisches Umfeld mit positiver Feed-Back-Kultur
• Betriebliche Krankenversicherung und attraktives Entlohnungsmodell
• Weiterbildungsangebote

Lernen wir uns kennen! 
Senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Arbeitsproben unter Angabe
des frühestmöglichen Eintrittstermins. 

HAWEKA AG • Herr Dirk Warkotsch

Marketing-Referent / Mediengestalter (m/w/d)

Stellenmarkt

25.11.2021

Anzeigen-
schluss 
für unser

Dezember-Heft

www.reifenpresse.de

Schenken Sie Kindern  
eine liebevolle Familie
Weltweit brauchen Kinder unsere 
Hilfe. Als SOS-Pate helfen Sie 
nachhaltig und konkret.

Jetzt Pate werden:  
sos-kinderdorf.de

      

Anmerkungen, 
Fragen, Feedback???

Das Team der 
NEUE Reifenzeiung
ist für Sie da:
04141-5336-0
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Wir können 
den Wind 

nicht ändern,
aber 

die Segel 
anders setzen.

Aristoteles

TECHNOLOGIEN FÜR LAUFRUHIGE FAHRZEUGE

Ihr Aufgabengebiet
• Sie verkaufen kundenorientiert
• Sie demonstrieren unsere Produkte bei den Kunden vor Ort
• Sie akquirieren selbständig neue Kundenbeziehungen
• Sie engagieren sich auf regionalen und nationalen Messen
• Sie gestalten Kundenschulungen und führen diese eigenverantwortlich durch

Ihre Persönlichkeit
• Sympathische, kundenorientierte und teamfähige Persönlichkeit
• Kunden zu begeistern ist eines Ihrer primären Ziele
• Eigenständiges, selbst organisiertes Arbeiten ist Ihr Tagesgeschäft

Unsere Anforderungen
• Karosseriebauer, abgeschlossene Techniker-Ausbildung oder

• Erste Vertriebserfahrung mit techn. Produkten und Dienstleistungen
• Hohes Maß an Abschlussstärke und Begeisterungsfähigkeit
• Eigenständiges, selbst organisiertes Arbeiten ist Ihr Tagesgeschäft
• Hohe Reisebereitschaft

Unser Angebot
• Position mit Selbständigkeit und Eigenverantwortung
• Teamorientiertes und dynamisches Umfeld
• Attraktives Leistungspaket inkl. Reisefahrzeug, auch zur privaten Nutzung
• Betriebliche Krankenversicherung
• E-Bike-Leasingangebot

Lernen Sie uns kennen! 
Senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

HAWEKA AG • Herr Dirk Warkotsch
Kokenhorststraße 4 • 30938 Burgwedel
Tel. 05139 8996-0 • personal@haweka.com

Mitarbeiter Vertrieb (m/w/d)

mit Erfahrung im Reifenfachhandel oder dem Kfz-Bereich / Werkstattausstattung.

Sie suchen nach mehr
Aufmerksamkeit?

Anzeigenberatung nach Maß
Michelle.Broecker@reifenpresse.de
04141-5336-22

Tanja.Fergin@reifenpresse.de
04141-5336-24

Helfen Sie: www.aga-international.de
Tel:  0 71 50-92 22 10
Spendenkonto: 99 12 900
BLZ 604 500 50, KSK Ludwigsburg

D D D DD DD DD D
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Mit über 10 Millionen Aluräder pro Jahr und Erstausrüster-
status der Top-Automobilmarken gehört CMS zu den 
führenden Leichtmetallradhersteller Europas.
Über 40 Jahre Erfahrung, Innovationsenergie, hohe Quali-
tätsstandards und CMS eigene Werte, sind die Grundlage 
für viele dauerhafte Partnerschaften zu Handel und Auto-
mobilindustrie.
Um unsere Aktivitäten am Zubehör-Markt weiter auszu- 
bauen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n:

Vertriebsmitarbeiter*in (m/w/d) im 
Außendienst, Nordrhein-Westfalen

cms-wheels.de

Ihre Aufgabe
• Aktive persönliche Kundenbetreuung 
• Strategischer Ausbau des Vertriebsgebietes
• Fachkundige Beratung
• Eigenverantwortliches Erstellen von Angeboten 
• Mitwirkung bei der Festlegung von Strategien 

und Verkaufszielen
• Erhebung von Markt- und Wettbewerbsdaten

Ihre Kompetenz
• Branchenerfahrung 
• Abgeschlossene Berufsausbildung mit mehrjähriger 

Erfahrung im Vertrieb
• Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick
• Sicheres und freundliches Auftreten
• Selbständiges kundenorientiertes Arbeiten

Unser Angebot
• Arbeit mit einem motivierten dynamischen Team
• Eigenverantwortung
• Firmenfahrzeug
• Flache Hierarchien und die Möglichkeit eigene Ideen 

einzubringen
• Wertschätzung und Unterstützung der persönlichen 

Entwicklung

Wir freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail an: 
personal@cms-wheels.de
CMS Automotive Trading GmbH
Z. Hd. Frau Stefanie Back
SAP-Allee 2
68789 St.Leon-Rot

      

Das anspruchsvolle Lkw-Flottengeschäft begeistert Sie?  
Dann suchen wir Sie ab sofort zur Verstärkung unseres Vertriebsteams  
für das PLZ-Gebiet 86/87/88/89 in Festanstellung und Vollzeit. 
Bewerben Sie sich jetzt unter  
https://careers.bridgestone-emea.com/
und gestalten Sie mit uns die nachhaltige Mobilität der Zukunft!

Wir bewegen Märkte.  
Sind Sie dafür  
dynamisch genug?

Bezirksleiter Lkw (m/w/d)

Jinyu Tyres is seeking a fi eld technical manager
to develop its truck tyre business in the DACH region.

Requirements:
·  West Europe locally based (preferable)
·  Languages: English and German (and others)
·  Degree qualifi ed
· Experience: At least 3 years in the tyre business in a similar position
·  Good communication skills
·  Good negotiation skills

Responsibili  es:
·  Technical support for existing customers
· Contact person and technical project support OE
·  Fleet consultant for large fl eets and door opener for sales
·  Analysis of fl eets ( competitive comparison, requirements, ppk )
·  Technical training for customers and fl eet purchasers
·  Complaint monitoring and fi rst level support
·  Competitive analysis

If you know you can demonstrate the above and would like the 
opportunity to work for Jinyu Tyres, please email your CV to 
zhangl@jinyutyres.com
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Reifenreparatur
Maschinen, Geräte und Druckluftanlage zu Reparatur von Truck - bis EM
 Reifen (z.B. Thermporess EM 2 Hydraulik) im Konvolut zu verkaufen.

Alles in sehr gutem Zustand und sofort einsatzfäghig. Bei Interesse senden wir
gerne eine Auflistung. Verkauf nur mit vorheriger Besichtigung und Abholung.

Bitte melden Sie sich unter Chiffre: 211101

        

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

Reifen-Online-Shop

SYSTEM

  Niedrigste 
Anschaffungs-
kosten
  Höchste Wirtschaft-
lichkeit jahrzehn-
telang
  Schnellste 
Einlagerung 

Cover-Halle©

lichkeit jahrzehn-

Einlagerung 20 Sek.

Scholz Regalsysteme GmbH
Im Birkenfeld 11 I D-65719 Hofheim
Tel.: +49 6192 - 29 39 00
info@scholz-regalsysteme.de

www.Scholz-eOK.de

Hacobau GmbH · Tel. 0 51 51 - 80 98 76 · info@hacobau.de · www.hacobau.de

Reifenlagerhallen | Reifencontainer | Reifenregale 
T O P - Q U A L I T Ä T  |  D I R E K T  A B  H E R S T E L L E R

Hervorragendes 
Preis-/Leistungs-

verhältnis

Günstige 
Systembauweise

Werkstatthallen | Direktannahmen | Autohausbau
I N D I V I D U E L L E  P L A N U N G  |  P R E I S W E R T E R  S Y S T E M B A U

Über 400 Referenzen 
für KFZ-Betriebe 

Über 1000 Referenzen für 
KFZ-Betriebe/Reifenhändler 

Preiswert 
dank 

Modulbauweise

Verkaufspavillons für Gebrauchtwagenplätze
I N D I V I D U E L L  |  M O D E R N  |  W E R T B E S T Ä N D I G inkl. ENERGIEPASS

gem. EnEV vom 01.10.2009

inkl. ENERGIEPASS

gem. EnEV vom 01.10.2017

2017

Über 300 Referenzen 
für alle Automarken 

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40

Aktueller
Aktionspreis
im InternetM

e
h

r 
In

fo
s

Schneelastzone 2, 
Windzone 2, a. auf Anfrage

• Traufe 4,00m,
Firsthöhe 6,60m

• mit Trapezblech,
Farbe: AluZink

• incl. Schiebetor
4,00m x 4,20m

• feuerverzinkte
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger
Baustatik

Satteldachhalle Typ SD15 (Breite: 15,04m, Länge: 21,00m)

      

• monatlich im Magazin, 
• im freitäglichen Newsletter und 
• online auf reifenpresse.de

Mit einer Stellen anzeige in 

der NEUE REIFEN ZEITUNG
sind Sie dreifach präsent :

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

Würdesäule.

   
      

     

An- und Verkauf

Redaktionelle 
THEMEN IM 
DEZEMBER

• Fachhandelskonzepte/  
Kooperationen

• Reifendruckkontroll 
systeme (RDKS)

• Onlinehandel
• Nachbericht 
„Essen Motor Show“

• Landwirtschaftsreifen/
Agritechnica
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·· Flottendienstleister

www.4fleet.de

WWW · WEB-WEG-WEISER
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·· Felgenanbieter

alcar.de

brock.de

interpneu.de

oz-racing.de

platin-wheels.com

radcenterderkum.de

106

·· Kooperationen/Franchise

efr-online.de

gdhs.de

reifen1plus.de

·· Montage/Kompletträder

tysys.de

·· Reifenhandel/Großhandel

bbreifen.de

gettygo.de

interpneu.de

premio.de

premio-tuning.de

quick.de

reifen-goeggel.de

·· EDV/Software

speed4trade.com

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

supind.com
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·· Inserentenverzeichnis

·· Reifenhersteller

trelleborg.com/wheelsystems

vredestein.com

yokohama.de

schockemoehle.de

tepe-systemhallen.de

tyresystem.de

tysys.de

·· Sonstige

mtdealer.com

·· Veranstaltungen

reifen-china.com

·· Runderneuerung

kraiburg-retreading.com

marangoni.de

·· Reifenlagerung/Logistik·· Reifenhandel/Großhandel

citexpo.com.cn

I       
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lagertechnik-west.de
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Fachhandelskonzepte/
Kooperationen
Seit Jahren schon nimmt die Integrationsdichte
auf dem deutschen Reifenmarkt zu. Hersteller-
bzw. herstellernahe Organisationen wie auch sol-
che des sogenannten ungebundenen Reifenfach-
handels können im Markt zunehmend mit zentra-
len Dienstleistungen punkten und Händler darü-
ber an sich binden. Was macht das Leistungsver-
mögen solcher Organisationen aus? Wodurch un-
terscheiden sie sich? In unserer Dezember-Aus-
gabe wollen wir auf diese und weitere Fragen zum
Thema Verbundgruppen Antworten geben.

Onlinehandel/IT
Irgendwie wird heute fast jeder Reifen „online ge-
handelt“, liegt das Papier- und Telefonzeitalter
doch selbst im Reifenhandel längst hinter uns.
Doch was macht die zentralen Player aus, die
heute zu den Marktführern im B2B- und im B2C-
Geschäft zählen, und worin unterscheiden sie
sich von den im Markt seit Langem etablierten
Plattformen? In unserer Dezember-Ausgabe be-
richten wir über einen Vertriebskanal, dem viele
eine weiterhin deutlich steigende Bedeutung be-
scheinigen.

Landwirtschaftsreifen
Beinahe 280.000 Besucher haben die Landwirt-
schaftsmesse EIMA Ende Oktober in Bologna be-
sucht. Die Veranstalter sprechen von einem gro-
ßen Erfolg. Im Februar 2022 wird die Agritechnica
in Hannover an den Start gehen. Erwartet werden
2.000 Aussteller aus 50 Ländern. Die NEUE REI-
FENZEITUNG wird deshalb die Neuigkeiten bei
Landwirtschaftsreifen genauer unter die Lupe
nehmen. 

Freuen Sie sich auf Ihre Dezember-Ausgabe 
am 16.12.2021

(Bild: Holger Jacoby/Delticom)

Vorschau

(Bild: NRZ)
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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.

519-018021_Dunlop_Masteranz_A4_SOP-Winter_RZ.indd   1519-018021_Dunlop_Masteranz_A4_SOP-Winter_RZ.indd   1 16.09.21   09:2416.09.21   09:24
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PKW & SUV WINTER VAN WINTER




