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Zeit für die 
schönen Dinge...

... denn mit dem täglichen Newsletter sind Sie

auch ohne viel Zeitaufwand den aktuellen  Entwicklungen 

der Branche auf der Spur

Jetzt kostenlos bestellen unter 
www.reifenpresse.de/newsletter
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Lieber Leser
So viel Optimismus muss erlaubt sein

Erinnern Sie sich noch? Vor einem Jahr, als die Corona-Pande-
mie auf ihren vermeintlichen Höhepunkt war? Damals sagte
man uns, während der Weihnachtsfeiertage sollten wir lieber
alle zu Hause bleiben und – im buchstäblichen Sinne – ein „stil-
les“ Fest feiern. Wir dachten alle, nur noch den Winter überste-
hen, dann würde es bergauf gehen, besser werden. Diese – be-
rufliche wie private – Erwartung lässt sich auch in der NEUE
REIFENZEITUNG nachlesen. Wenn Sie sich heute noch einmal
unsere Januar-Ausgabe 2021 zur Hand nehmen und nachlesen,
was wir damals in unserem „Jahresausblick 2021“ gemeinsam
mit etlichen Unternehmen und Meinungsführern aus der Bran-
che an redaktionellen Inhalten produziert haben, dann wird klar:
Der Optimismus, mit dem viele auf das neue Jahr 2021 geblickt
haben, war vielfach unbegründet.

Eine Zahl zur Erinnerung: In einer Onlineumfrage auf Rei-
fenpresse.de gaben Ende 2020 lediglich 28 Prozent der Teil-
nehmer an, das Reifenjahr 2021 würde schlechter werden als
das damals zu Ende gehende, während 39 Prozent direktheraus
meinten, es würde in jedem Fall besser werden. In einer aktuell
wieder zum Thema laufenden Reifenpresse.de-Umfrage sagen
nicht einmal mehr zehn Prozent der Teilnehmer, sie würden et-
was Positives für 2022 erwarten.

Nun, die Zeichen, die aus dem Markt kommen, stimmen
auch wirklich nicht unbedingt positiv. Nehmen Sie beispielswei-
se die Neuzulassungen. Gegenüber dem bereits schlechten
Vorjahr liegt der deutsche Markt für die Zeit von Januar bis No-
vember erneut im Minus, und zwar mit gut acht Prozent; gegen-
über 2019 liegt das Minus sogar bei 28 Prozent. Ob man mit ei-
ner zeitnahen Erholung rechnen darf, ist bestenfalls ungewiss;
wiederkehrende Werksschließungen in der Automobilindustrie
aufgrund schwer verfügbarer Bauteile lassen hier nichts Gutes
hoffen.

Ein weiteres Zeichen, das ebenfalls alles andere als positiv
stimmt, kommt von den Verbänden der Reifenbranche selbst.
Aktuellen Zahlen des Wirtschaftsverbands der deutschen Kaut-
schukindustrie (WdK) zufolge ist mit dem Monat Oktober –
nach einem bisher noch zuversichtlich stimmenden Jahresver-
lauf – der Sell-out bei Consumer-Reifen aufs Jahr gesehen und
im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 ebenfalls in den Minusbe-
reich (siehe Seite 10) gerutscht. Die größte Bürde dabei: das
schlechte Geschäft mit Winterreifen. Nun hoffen viele im Markt,

der deutschlandweite Wintereinbruch Anfang Dezember könnte
vielleicht das Gesamtjahr noch retten. Problematisch nur, viel-
fach können Hersteller gar nicht vollumfänglich liefern; Knapp-
heiten in den europäischen Produktionsstätten und Logistik-
probleme im globalen Handel beherrschen das Regime.

Auch von anderer Seite droht den Marktteilnehmern im Han -
del vielfach Ungemach. Die Kosten für Energie und für Personal,
wenn denn welches zu finden ist, um die Saison zu bestreiten,
steigen kontinuierlich an, außerdem natürlich die KB-Preise der
Industrie. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht mindestens
ein Hersteller seine Geschäftspartner im Handel über neuerli-
che Preisanpassungen im oberen einstelligen, wenn nicht gar
im zweistelligen Bereich unterrichtet. Nicht wenige Hersteller ha -
ben heuer bereits drei oder vier Preisrunden hinter sich, was
sich offenkundig auch in ihren kontinuierlich besser werdenden
Gewinnmargen ablesen lässt. Das Gute daran ist, den meisten
Händlern fällt es nicht übermäßig schwer, ihre Kosten an End-
verbraucher weiterzugeben – ein betriebswirtschaftlich überaus
wichtiges Signal in einem ansonsten eher schwachen Markt,
das zeigt: Auch Händler können von der Marktentwicklung pro-
fitieren und eigene Margen steigern, im Übrigen auch bei den
Dienstleistungen.

Hört man sich heute in der Branche um und fragt die vor-
genannten Unternehmen und Meinungsführer nach ihren Er-
wartungen für 2022, ist vielfach der Optimismus von vor einem
Jahr verflogen, was natürlich nicht zuletzt am derzeitigen Verlauf
der Pandemie selbst und den großen Unsicherheiten liegt, wie
es wohl weitergehen wird im Land. Kommen noch mehr Wellen?
Und was machen die und die daraus entstehenden Einschrän-
kungen im öffentlichen und wirtschaftlichen Leben mit unserem
Markt? Dass wir erneut ein „stilles“ Fest feiern werden, scheint
abzusehen. Dass das neue Jahr aber schlechter sein muss als
das jetzt zu Ende gehende, ist längst nicht gesagt – so viel Op-
timismus muss gerade in der Weihnachtszeit erlaubt sein.

Bleiben Sie gesund!

Arno Borchers
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Ende schon erreicht?
Die im Ersatzmarkt vom Handel in Rich-
tung Verbraucher abgesetzten Stück-
zahlen an Consumer-Reifen haben nach
den ersten zehn Monaten des laufen-
den Jahres kumuliert erstmals leicht
unterhalb des pandemiebedingt ohne-
hin niedrigen Niveaus 2020 gelegen.
Wie es scheint, muss man sich außer-
dem wohl von der Hoffnung verabschie -
den, da könnte vielleicht noch was ge-
hen in Sachen Wintergeschäft 2021/
2022.
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Landwirtschaftsreifen
Die Landwirtschaftsmesse EIMA in Bo-
logna haben 280.000 Menschen be-
sucht. Im Februar 2022 beginnt die
Agritechnica. Die Reifenhersteller über -
trumpfen sich mit Innovationen. Neue
Hersteller fassen Fuß auf dem Markt.
Die NEUE REIFENZEITUNG hat sich auf
dem Markt umgehört und auch den
Großhändler Grasdorf in Holle besucht.
Hier wirken seit Kurzem ein neuer Ge-
schäftsführer und ein neuer Vertriebs-
leiter.

Fachhandelskonzepte/
Kooperationen
Seit Jahren schon nimmt die Integrati-
onsdichte auf dem deutschen Reifen-
markt zu. Hersteller- bzw. herstellerna-
he Organisationen wie auch solche des
sogenannten ungebundenen Reifen-
fachhandels können im Markt zuneh-
mend mit zentralen Dienstleistungen
punkten und Händler darüber an sich
binden. Was macht das Leistungsver-
mögen solcher Organisationen aus? Wo -
durch unterscheiden sie sich?

(Bild: ATU)

(Bild: NRZ/Christine Schönfeld)

(Bild: Holger Jacoby/Delticom)
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Jetzt Deutschlands größter unabhängiger  
Kooperation für Reifen- und Autoservice  
beitreten.

Röhrstraße 7 • 64372 Ober-Ramstadt • Telefon 06154 639-0
Kontaktieren Sie uns unter info@point-s.de

2 Marken – 1 Erfolg! 
Wann sind Sie dabei?

www.automeister.dewww.point-s.de

PPSPS_PS_APS_AnPS_AnzPS_Anz_PS_Anz_2PS_Anz_21PS_Anz_210PS_Anz_210xPS_Anz_210x1PS_Anz_210x15PS_Anz_210x153PS_Anz_210x153_PS_Anz_210x153_4PS_Anz_210x153_4cPS_Anz_210x153_4c_PS_Anz_210x153_4c_GPS_Anz_210x153_4c_GePS_Anz_210x153_4c_GesPS_Anz_210x153_4c_GesePS_Anz_210x153_4c_GeselPS_Anz_210x153_4c_GesellPS_Anz_210x153_4c_GesellsPS_Anz_210x153_4c_GesellscPS_Anz_210x153_4c_GesellschPS_Anz_210x153_4c_GesellschaPS_Anz_210x153_4c_GesellschafPS_Anz_210x153_4c_GesellschaftPS_Anz_210x153_4c_GesellschaftePS_Anz_210x153_4c_GesellschafterPS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_VPS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_20PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_202PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_RPS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_RZPS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_RZ.PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_RZ.iPS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_RZ.inPS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_RZ.indPS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_RZ.inddPS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_RZ.indd PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_RZ.indd  PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_RZ.indd   PS_Anz_210x153_4c_Gesellschafter_V4_2021_RZ.indd   1PS Anz 210x153 4c Gesellschafter V4 2021 RZ indd   1 33030.30.130.1130.11.30.11.230.11.2130.11.21 30.11.21  30.11.21   30.11.21   130.11.21   1030.11.21   10:30.11.21   10:530.11.21   10:5130 11 21   10 51

Thema des Monats: Reifentests
Mehr oder weniger regelmäßig unter-
sucht die NEUE REIFENZEITUNG, wel-
che Reifentests sich bei ihren (Online-) 
Lesern unter www.reifenpresse.de ho-
her Beliebtheit erfreuen bzw. am häu-
figsten gelesen werden. Den Anspruch
eines wissenschaftlich „exakten“ Ver-
gleichs erheben wir dabei freilich nicht.
Eines lässt sich der aktuellen Analyse
jedoch einmal mehr unbestreitbar ent -
nehmen: Am gefragtesten sind die
Pro dukttests des ADAC und der diver-
sen AutoBild-Titel.

Essen Motor Show
Ende November öffnete die Essen Mo-
tor Show wieder ihre Tore. Darauf hat-
ten die Fans gewartet. Kaum waren sie
auf, stürmten die Besucher auch schon
die Hallen. Sie alle waren geimpft, ge-
nesen oder negativ getestet. Das wur-
de am Eingang überprüft. Endlich wieder eine
Messe und Abwechslung vom Dauerthema Coro-
na, mögen viele Tuningfreunde gedacht haben.

Pirelli-Kalender
Gerade wurde der Pirelli-Kalender 2022 offiziell
vorgestellt. Unter dem Motto „On the Road“ zeigt er
Szenen aus dem Touralltag von Stars wie Rita Ora,
Iggy Pop oder Grimes. Hinter der Linse: der kana-
dische Rocksänger und Fotograf Bryan Adams.
Wir waren live bei der Präsentation dabei, bei der
auch das neue Logo zum 150. Jubiläum des Rei-
fenherstellers präsentiert wurde.

(Bild: ADAC) (Bild: NRZ/privat)

(Bild: Pirelli/Byran Adams)
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Seit 43 Jahren in der Reifenbranche, die letzten 16 Jahre davon
selbstständig: Jens Pohle, der „Gummikönig im Hamburger Hafen“,
wie ihn der NDR (Norddeutscher Rundfunk) einst in einem Beitrag
nannte, übergibt ab sofort das Zepter an seinen Nachfolger Jörg
Leskien. „Ich freue mich sehr, einen erfahrenen Partner gefunden
zu haben, der viel Know-how und dank seines Netzwerkes auch
Synergien mitbringt“, so der Vulkaniseurmeister. „Wir zwei liegen
auf einer Wellenlänge, und ich bin überzeugt davon, dass Jörg Les-
kien mein aufgebautes Unternehmen nun erfolgreich als Premio-
Betrieb weiterführt und ausbaut.“ Pohle wird dabei für zwei Jahre
als angestellter Filialleiter weiterhin eine tragende Rolle spielen.
Auch das bisher bestehende Team aus einem Innendienstler und
fünf Werkstattmitarbeitern bleibt an Bord.

Schwerpunkt in der Werkstatt sind Industriereifen – vor allem
von Industriestaplern, Erdbewegungsmaschinen und Lastkraftwa-
gen. „Pohle und sein Team sind absolute Spezialisten in diesem
Bereich“, weiß Jörg Leskien. „Der Reifen eines Containerstaplers
wiegt mit Felge locker 500 Kilogramm. Um den zu wechseln, braucht
es neben Erfahrung und Fingerspitzengefühl auch das richtige Ge-
rät.“ Der Betrieb ist neben Hamburg Wilhelmsburg das zweite Pre-
mio-Truck-Center der Leskien GmbH und laut dem Geschäftsführer

„die Nummer eins im Hamburger Hafengebiet, was den Reifenser-
vice an Großreifen betrifft.“ Damit das so bleibt, setze Leskien
neben dem bewährten Team und Konzept auf weiteres Personal
und neue Anschaffungen wie einen 7,5-Tonner als Servicemobil.
Natürlich seien in der Werkstatt auch alle Pkw zum Reifenwechsel,
zur Reparatur oder zur Runderneuerung willkommen. Der neue
Premio-Betrieb führe alle Reifenmarken und -größen, Leichtmetall-
und Stahlfelgen. cs

Jens Pohle (links) hat seinen Betrieb an Jörg Leskien übergeben (Bild: Leskien)

Jörg Leskien übernimmt den „Gummiköning vom
Hamburger Hafen“ 
Reifen-Service-Kontor Pohle wird zu einem Premio-Betrieb der Jörg Leskien GmbH. Mit dem neuen Standort
in der Hamburger Veddel betreibt Jörg Leskien nun drei Premio-Reifen-+-Autoservice-Filialen in der Hansestadt
und erweitert sein Filialnetz in Norddeutschland damit auf zehn Betriebe. Der Fokus im Hafengebiet liegt auf
dem Geschäft mit Großreifen von Spezialfahrzeugen.

Continental freut sich über „robustes Ergebnis“ bei Reifen
und ContiTech

                                                       Q1-3/2020            Q1-3/2021        Entwicklung ±
Continental Group                          22743,9               24.970,2               + 9,8 %
    Rubber Technologies                    11.266,5               12.969,6              + 15,1 %
       • Tires (Reifen)                           7238,2                  8607,7                + 18,9 %
       • ContiTech                                4005,6                 4447,5                 + 11,0 %
    Automotive Technologies            10.939,0               11.386,8               + 4,1 %
    Contract Manufacturing                686,2                   692,8                  + 1,0 %
EBIT (bereinigt)                                 721,1                   1.676,1               + 132,4 %
    Rubber Technologies                     1068,3                 1.748,0               + 63,6 %
       • Tires (Reifen)                            794,2                  1.377,0               + 73,4 %
       • ContiTech                                  274,1                    371,0                 + 35,4 %
    Automotive Technologies              - 331,5                  - 70,6               + 78,7 %
    Contract Manufacturing                 66,3                      97,4                  + 46,9 %
EBIT-Marge (bereinigt)                   + 3,2 %                + 6,7 %              + 3,5 %-P.
    Rubber Technologies                    + 9,5 %               + 13,5 %              + 4,0 %-P.
       • Tires (Reifen)                          + 10,9 %               -16,0 %               + 5,1 %-P.
       • ContiTech                               + 6,8 %                + 8,3 %               + 1,5 %-P.
    Automotive Technologies             - 3,1 %                 - 0,6 %               + 2,5 %-P.
    Contract Manufacturing              + 9,7 %               + 14,1 %              +4,4 %-P.
Konzernergebnis                             -1.148,4                1.332,9                     -

Continental-Kennzahlen Q1-3/2021

Quelle: Continental-Konzern; Angaben in Millionen Euro 12/2021

Der Continental-Konzern kann auf einen bisher erfolgreichen Ge-
schäftsverlauf 2021 zurückblicken. Wie das Unternehmen mitteilt,
legten sowohl die Umsätze als auch die Erträge in sämtlichen Be-
reichen mitunter deutlich zu. Seine besondere finanzielle Stärke
und damit auch seine Bedeutung für den Strukturwandel von Con-
tinental unterstrich einmal mehr der Unternehmensbereich Rubber
Technologies mit dem Geschäftsfeld Reifen. Mit allem, was schwarz
und rund ist, setzte Continental von Januar bis September nun 18,9
Prozent mehr um und verdiente außerdem 16,0 Prozent (bereinigte
EBIT-Marge) – der konzernweite Höchstwert. „Unser Unterneh-
mensbereich Rubber Technologies hat insbesondere dank des gu-
ten Geschäfts mit Ersatzreifen und Industrieprodukten ein robustes
Ergebnis erzielt – und dies trotz erhöhter Belastungen durch stei-
gende Rohstoffpreise, Energie- und Logistikkosten“, erläuterte Ni-
kolai Setzer, Vorstandsvorsitzender von Continental, anlässlich der
Vorlage der Quartalszahlen und fügte hinzu: „Gleichzeitig hat sich
im dritten Quartal der weltweite Halbleitermangel aufgrund der Co-
rona-Lage in Südostasien weiter verschärft und aller Voraussicht
nach seinen Höhepunkt erreicht.“ ab
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„Wir befürworten die Empfehlung des BRV, damit Händler ihre Serviceleistungen zu an-
gemessenen Konditionen anbieten können“, sagt Christian Mühlhäuser, Managing Director
Bridgestone Central Europe. „Als langjähriger und verlässlicher Partner des unternehmer-
geführten Reifenhandels möchten wir nicht nur zum wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe
beitragen, sondern sie gemäß unseres Leitsatzes ‚Our Way to Serve‘ auch darin unterstüt-
zen, bestmögliche Qualität zu bieten und für ihre Kunden die Nummer eins zu sein.“

15 Jahre lang hatten die bisherigen Empfehlungen zu den Abwicklungspauschalen
gegolten, waren aber zunehmend zum Kritikpunkt zwischen Händlern und Herstellern ge-
worden. Aufseiten des Handels betonte man zunehmend, die Pauschalen seien angesichts
höherer Personal- und auch höherer Montage-/Demontagekosten – Stichwort: UHP- und
Runflatmontage – nicht mal ansatzweise kostendeckend; eine Neukalkulation war gefor-
dert worden. Jetzt liegen die vom BRV-Arbeitskreis Betriebswirtschaft empfohlenen Ab-
wicklungspauschalen bei neuen wie auch bei runderneuerten Reifen deshalb für Pkw und
Motorrad bei 20 anstatt bisher 15 Euro (plus 33 Prozent), für Lkw bei 24 anstatt 19 Euro
(plus 26 Prozent) und bei LLkw und Transporter bei 20,50 anstatt bisher 15,50 Euro (plus
32 Prozent).

Auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG betonte BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lo-
win, man gehe in der Geschäftsstelle des Verbands davon aus, dass sich sämtliche Her-
steller in Deutschland grundsätzlich an die jüngsten Empfehlungen des Leitfadens zur
„Reklamationsabwicklung von Reifen“ halten. Abgesehen von gelegentlichen Sonderfällen
mit einzelnen Reifen sei kein Hersteller bekannt, der die neuen Pauschalen prinzipiell ab-
lehne. arno.borchers@reifenpresse.de

Deutlich höhere Abwicklungspauschalen setzen
sich im deutschen Markt durch
Nachdem der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) diesen Sommer einen neuen Leit-
faden zur „Reklamationsabwicklung von Reifen“ veröffentlicht und darin insbesondere höhere Abwicklungspau-
schalen bei Reklamationen empfohlen hat, haben sich diese mittlerweile fest im Markt etabliert und damit einen
gelegentlichen Streitpunkt zwischen Händlern und Herstellern aus dem Weg geräumt. Postwendend hatte Con-
tinental seinerzeit reagiert und mitgeteilt, man wolle die neuen Empfehlungen grundsätzlich annehmen. Nun
betont auch Bridgestone, man setze die neuen Abwicklungspauschalen bei Beanstandungen entsprechend der
BRV-Empfehlung seit 1. Dezember um.

Der neue BRV-Leitfaden zur „Reklamations-
abwicklung von Reifen“ und die darin emp-
fohlenen deutlich höheren Abrechnungs-
pauschalen setzen sich im deutschen Markt
durch (Bild: Screenshot)
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Kurzgefasst.

Der italienische Runderneuerungsspezia-
list Marangoni will in sämtlichen Ländern
der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten,
Afrika), die von seinen Geschäftsbereichen
Retreading Systems und Direct Retreading
bedient werden, die Verkaufspreise aller
seiner Produkte erhöhen. Dies sei notwen-
dig, da die Rohstoff-, Energie- und Trans-
portkosten ständig steigen, heißt es zur Be-
gründung für diesen Schritt. „Die Erhöhun-
gen werden je nach Produkt, Marke und
Geschäftseinheit unterschiedlich ausfal-
len“, so das Unternehmen weiter, das aus-
führlichere Informationen zu alldem nach-
reichen will. cm

(Bild: Trelleborg)

Nahende Marangoni-
Preiserhöhung angekündigt

In der EMEA-Region sollen Marangoni-Produke 
teurer werden – mehr dazu bzw. wann genau und
um wie viel will das Unternehmen noch mitteilen
(Bild: NRZ/Christian Marx)

Mit Wirkung zum 1. November hat Trelle-
borg Wheel Systems die Preise bis zu
fünf Prozent für alle Marken und Segmen-
te erhöht. Der Reifensteller verspricht,
dass diese dritte Preiserhöhung in die-
sem Jahr auch die letzte Preiserhöhung
2021 ist. Die spezifischen Details würden
den Kunden direkt von den Unterneh-
mensvertretern in jedem Markt mitgeteilt,
heißt es aus dem schwedischen Unter-
nehmen.  cs

Trelleborg Wheel Systems
erhöht die Preise um bis zu fünf
Prozent

Umfragen, Untersuchungen oder Studien dazu, wie viele deutsche Autofahrer einen
(saisonalen) Reifenwechsel selbst in die Hand nehmen, gibt es viele. In der jüngeren
Vergangenheit hat der Do-it-yourself- bzw. DIY-Anteil dabei üblicherweise irgendwo im
Bereich angefangen bei um die 20 Prozent über ein Drittel bis hin zu maximal rund 40
Prozent gelegen. Dazu passen die Ergebnisse einer Ende September von der YouGov
Deutschland GmbH im Auftrag der Mobile.de-Plattform durchgeführten und als reprä-
sentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren beschriebenen Umfrage. Denn die
hat demnach einerseits ergeben, dass mehr als jeder Dritte (38,4 Prozent) bereits ei-
genständig Reparaturen oder
Umbauten am Fahrzeug vor-
genommen hat, wobei Männer
(52,6 Prozent) dies mehr als
doppelt so häufig tun wie Frau-
en (23,9 Prozent). Andererseits
ist der Reifenwechsel das, was
die Gruppe der DIY-Schrauber
dann am ehesten (62,0 Pro-
zent) in Angriff nimmt mit Blick
aufs eigene Auto gefolgt von
Polituren (43,2 Prozent), einem
Batteriewechsel (41,8 Prozent),
dem Wechsel von Relais/Si-
cherungen (30,5 Prozent) und
des Motoröls (34,6 Prozent).
Bezogen auf die Gesamtheit
aller Befragten ergibt sich damit insofern ein Anteil von 23,8 Prozent der Deutschen,
die den Reifenwechsel selbst erledigen. Als Motivation dafür, selbst Hand ans Fahrzeug
zu legen, wurde zuallererst übrigens der finanzielle Aspekt bzw. das Sparen von Geld
(62,1 Prozent) angeführt. Jeder Zweite (45,4 Prozent) wolle sich hingegen vorrangig
den Weg zur Werkstatt sparen. Für 38,0 Prozent stehe der Spaßfaktor beim Schrauben
im Vordergrund, heißt es weiter. cm

Knappes Viertel an DIY-Reifenwechslern

Nicht jeder Autofahrer lässt den Reifenwechsel in einem Servicebetrieb
erledigen: Je nach Umfrage/Studie liegt der Do-it-yourself-Anteil aber
immerhin irgendwo im Bereich zwischen 20 und 40 Prozent (Bild: HUK-
Coburg/Hagen Lehmann)

NDI-Gruppe erzielt bestes Ergebnis ihrer
50-jährigen Geschichte 
Laut eigener Auskunft hat die dänische NDI Group mit
einem Gewinn von elf Millionen Euro nach Steuern das
beste Finanzergebnis in der 50-jährigen Geschichte
des Unternehmens erzielt. Zu den Faktoren, die zu die-
sem Ergebnis beigetragen hätten, gehöre der strategi-
sche Fokus auf Kosten und Optimierung und die Tat-
sache, dass die Gruppe in der Lage war, in einem un-
ruhigen Markt zu liefern. Auch die Exportabteilung habe
im Geschäftsjahr 2020/2021 deutlich zulegen können.
Nach Angaben des Exportleiters der Agrarabteilung
Carsten Andersen habe das Felgenwerk einen neuen
Produktions- und Lieferrekord aufgestellt. Gerade wur-
de eine Produktionserweiterung angeschoben. In der
Automobilabteilung des Unternehmens werde eben-
falls auf ein positives Jahr zurückgeblickt. „Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit unseren
Logistik- und Transportpartnern. Sie haben uns geholfen, stabile Lieferungen an unsere Ex-
portkunden sicherzustellen. Auch unsere Reifeneigenmarke Nordexx hat sich sehr gut ver-
kauft“, so Gregers Lindvig, Exportleiter der Automobilabteilung.  cs

CEO René Kristensen freut sich über
das Ergebnis und den großen Einsatz der
Mitarbeiter der NDI Group, die in einem
Jahr voller Herausforderungen sehr hart 
gearbeitet haben (Bild: NDI Group) 
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Hat Corona im zurückliegenden Jahr bei vielen Unternehmen
der Automotive-Branche zu rückläufigen Umsätzen/Ergeb-
nissen geführt, verwundert es nicht weiter, wenn für das aktuell
noch laufende Geschäftsjahr wieder entsprechend große Zu-
wächse berichtet werden. So wie das Umsatzplus in Höhe von
30,9 Prozent auf gut zwei Milliarden Euro, das der italienische
Bremsenspezialist Brembo für die ersten neuen Monate 2021
bilanziert. Dies bei einem gegenüber dem Vergleichszeitraum
2020 um 42,9 Prozent auf 381,7 Millionen Euro angewachse-
nen EBITDA bzw. einem sogar 102,6-prozentigen Plus auf
224,1 Millionen Euro beim EBIT entsprechend Margen von
18,7 Prozent respektive elf Prozent. Der Nettogewinn legte
demnach um 135,2 Prozent auf 168,7 Millionen Euro zu. Bei
alldem hat das Unternehmen im dritten Quartel nun aber
sogar auch gegenüber denselben drei Monaten 2019 zulegen
können.

„Die heute vom Vorstand bestätigten Ergebnisse für das
dritte Geschäftsquartal 2021 zeigen, dass es Brembo gelun-
gen ist, nicht nur im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sondern
vor allem gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2019
ein Umsatzwachstum zu erzielen, welches die Entwicklung
unseres Referenzmarktes übertrifft. Die Fundamentaldaten
der Brembo-Gruppe bleiben dank des Beitrags aller Ge-
schäftsbereiche solide“, freut sich Brembo-Chairman Alberto
Bombassei angesichts dessen. Gleichwohl hätten nach einer
sehr positiven Entwicklung in der ersten Jahreshälfte die Roh-
stoffinflation und die Halbleiterknappheit einen starken nega-
tiven Einfluss, der die Automobilindustrie seiner Einschätzung
zufolge noch mindestens bis Ende 2021 beeinträchtigen dürf-
te, selbst wenn die Nachfrage nach Fahrzeugen hoch bleibe.

cm

Brembo-Chairman Alberto Bombassei schätzt, dass die Rohstoffinflati-
on und die Halbleiterknappheit mit ihrem negativen Einfluss die Automobil-
industrie mindestens noch bis Ende 2021 beeinträchtigen (Bild: Brembo)

Zulieferer Brembo kann
sowohl gegenüber 2020
als auch 2019 zulegen
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A
nlässlich eines Conference Call zu
den jüngsten Zahlen betonte Good-
year-CEO Richard J. Kramer, mit den
Fortschritten bei der Integration von

Cooper liege man „gut auf Kurs, wenn nicht so-
gar besser“. Dabei betonten er und CFO Darren
R. Wells die Synergien, mit denen man im Rah-
men der Übernahme rechne, würden voraus-
sichtlich deutlich höher ausfallen als bisher prog-
nostiziert. So rechne man jetzt mit rund 250 Mil-
lionen US-Dollar, nachdem man im Februar bei
Bekanntgabe der Übernahmepläne noch mit
„nur“ 165 Millionen Dollar gerechnet hatte. Diese
zusätzlichen Synergien stammen dabei scheinbar fast ausnahmslos
aus einer einzigen Position, den sogenannten „anfänglichen Produk-
tions- und Vertriebschancen“. Laut Wells verberge sich dahinter die
Steigerung von Produktions- und Vertriebseffizienzen durch die teil-
weise Zusammenlegung von Produktionsequipment und Vertriebs-
aktivitäten, vornehmlich in den USA.

Nachdem Goodyear die Cooper-Über nahme vollzogen hat, gibt
es nun erstmals auch Hinweise darauf, in welcher Größenordnung

sich Coopers Umsätze im EMEA-Markt
bewegten bzw. bewegen, berichteten die
jetzt zu Goodyear gehörenden Amerika-
ner doch bisher lediglich Umsatzkenn-
zahlen für ihre „International Tire Opera-
tions“, wozu eben Absätze weltweit zähl-
ten. Und diese Hinweise illustrieren noch
einmal deutlich das unterschiedliche
Marktgewicht, das beide Hersteller im
EMEA-Markt offenkundig haben, und
noch mehr.

Laut dem aktuellen Goodyear-Quar-
talsbericht konnte der Hersteller inklusive

der jüngst übernommenen Cooper-Organisation im EMEA-Markt, al-
so in Europa, dem Mittleren Osten und in Afrika, einen Quartalsum-
satz von 1,4 Milliarden US-Dollar erzielen, was einem Wachstum von
241 Millionen Dollar bzw. von 20,8 Prozent gegenüber dem Vorjah-
resquartal entspricht. Dieses Wachstum im hiesigen Reifenmarkt
stammt dabei indes lediglich zu rund einem Viertel aus der Cooper-
Übernahme, denn der zum 7. Juni offiziell übernommene Wettbewer-
ber trug im Zeitraum Juli bis September laut Goodyear-Bericht „nur“

65 Millionen Dollar zu diesem Wachstum bei.
Umgelegt auf den Gesamtquartalsumsatz zeigt sich: Coo-

per steht im EMEA-Markt für weniger als fünf Prozent der Um-
sätze der jetzt um Cooper vergrößerten Goodyear-Organisati-
on, während die bisherige Goodyear-Organisation eben für die
verbleibenden 95 Prozent steht. Demgegenüber trugen bei-
spielsweise Verbesserungen beim Produkt-Preis-Mix ein Um-
satzplus von 128 Millionen Dollar im EMEA-Markt bei, also dop-
pelt so viel wie die Cooper-Übernahme selbst. Der Vollständig-
keit halber sei erwähnt, dass Cooper im dritten Quartal 2020
(!) einen Umsatz für seine „International Tire Operations“ in Hö-
he von 142 Millionen Dollar berichtet hatte.

Dass das Größenverhältnis der beiden US-amerikanischen
Hersteller auf ihrem Heimatmarkt ein anderes ist als auf dem
EMEA-Markt, ist seit jeher bekannt. Im aktuellen Quartalsbericht
illustrierte Goodyear diesen Umstand noch einmal deutlich mit
entsprechenden Zahlen. Danach trug Cooper in der Region
Americas immerhin 795 Millionen Dollar zum Quartalsumsatz
in Höhe von knapp drei Milliarden Dollar bei und insofern 26,8
Prozent. arno.borchers@reifenpresse.de

Goodyear schreibt wieder deutlich schwarze 
Geschäftskennzahlen

                                                                    Euro 1)                              US-Dollar 2)                    Entwicklg.
                                                                 Q1-3/2021        Q1-3/2020         Q1-3/2021                 ±
Umsatz:                                                       10.739               8.665                12.424             + 43,4 %
    •  Americas                                            6.059                4.630                 7.010               + 51,4 %
    • Europa, Middle East and Africa          3.335                2.827                3.858              + 36,5 %
    • Asia Pacific                                          1.345                1.208                1.556              +  28,8 %
Absatz (Millionen Stück)                             104                   88,3                  120,7               + 36,7 %
    • Americas                                              52                    39,2                   60,4                + 54,1 %
    • Europa, Middle East and Africa            34                    32,1                  38,9               + 21,2 %
    • Asia Pacific                                            18                    17,0                  21,4               + 25,9 %
Betriebsergebnis                                         775                  - 316                   897                      -
    • Americas                                             524                  - 181                  606                      -
    • Europa, Middle East and Africa           171                  - 141                  198                      -
    • Asia Pacific                                            80                      6                       93                + 1.450 %
Umsatzrendite                                                                    - 3,6 %              + 7,2 %           + 10,8 %-P
    • Americas                                                                    - 3,9 %             + 8,6 %           + 12,5 %-P.
    • Europa, Middle East and Africa                                 - 5,0 %              + 5,1 %           + 10,1 %-P.
    • Asia Pacific                                                                + 0,5 %             + 6,0 %            + 5,5 %-P.
Überschuss                                                  182                 - 1.317                  211                       -

Goodyear-Kennzahlen Q1-3/2021

Quelle: Goodyear 12/2021

1) in Millionen Euro; 2) in Millionen US-Dollar bzw. Stück

Die Goodyear Tire & Rubber Co. blickt auf einen erfolgreichen Geschäftsverlauf zurück. Nicht nur, dass die Umsätze weltweit
im Zuge der am 7. Juni dieses Jahres vollzogenen Übernahme von Cooper Tire & Rubber allerorten merklich höher ausfielen
als zuvor. Auch das operative Geschäft, nachdem es zuletzt deutlich in den roten Bereich abgerutscht war, entwickelte sich über-
aus positiv. Wie der Hersteller berichtet, liegt die Umsatzrendite für die ersten drei Quartale gerechnet jetzt bei 7,2 Prozent, nach-
dem der US-Hersteller im Vorjahreszeitraum noch mit einer Minusmarge in Höhe von 3,6 Prozent leben musste. Auch das zuletzt
besonders verlustträchtige Geschäft in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) schrieb im bisherigen Jahresverlauf
wieder schwarze Zahlen. Und gerade mit Blick auf Cooper erwartet Goodyear jetzt noch höheres Synergiepotenzial als bisher.

Details zum EMEA-Markt, in Millionen (Bild: Goodyear)
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Analog zu diversen anderen europäischen
Märkten zuvor ist der Name der Zweitmarke
Dunlop nun auch im Zusammenhang mit
der deutschen Goodyear-Landesgesellschaft
Geschichte. Wie sich seit Längerem bereits
angedeutete, ist die Goodyear Dunlop Tire
Germany GmbH (GDTG) zum 13. Dezember
zur Goodyear Germany GmbH geworden.
Genauso firmierte parallel dazu die hiesige
Handelsorganisation GDHS, bei der das
Kürzel für die Goodyear Dunlop Handels-
systeme GmbH steht, zur Goodyear Retail
Systems GmbH um. Außerdem sei die
Goodyear Dunlop Tires Manufacturing GmbH
& Co. KG. umbenannt worden in Goodyear
Germany Manufacturing GmbH & Co. KG,
wie es vonseiten des Konzerns darüber hi-
naus heißt wird. In alldem spiegelt sich nach
Unternehmensangaben die Auflösung des
Goodyear-Dunlop-Joint-Ventures im Jahr
2015 wider.

Abgesehen von den Firmen-
bezeichnungen ändert sich im Zu-
ge dessen allerdings nichts. Soll
heißen: Der jeweilige Sitz der Un-
ternehmen ist derselbe geblieben
ebenso wie deren Handelsregis-
ter-, Umsatzsteuer-Ident- und Te-
lefonnummern oder ihre Bankver-
bindungen. Man werde – sagt der
Hersteller – weiterhin das gleiche
Portfolio an Reifen und Dienstleis-
tungen der Marken Goodyear, Dunlop,
Fulda, Sava und Debica am deutschen Markt
anbieten wie bisher. Die Umfirmierungen
hätten keine Auswirkungen auf aktuelle Ge-
schäftsbeziehungen oder Abläufe, heißt es
weiter. „Goodyear verwendet seit 2019 eine
einheitliche Namensgebung für seine euro-
päischen Tochtergesellschaften, um eine glo -
bale Konsistenz zu gewährleisten. Es han-
delt sich hier um eine Umfirmierung, die kei-

ne weiteren Auswirkungen auf unsere Ge-
schäftsbeziehungen hat“, unterstreicht Erich
Fric, GDTGs Managing Director Consumer
Europe Central. 

cm

Mit Blick auf vorherige Firmierung als Goodyear Dunlop Tire GermanyGmbH ist die Zweitmarke Dunlop bezogen auf den seit 13. Dezemberneuen Unternehmensnamen Goodyear Germany GmbH Geschichte (Bild:Goodyear Dunlop, Montage: NRZ)

Jetzt wird‘s amtlich: Goodyear firmiert
auch in Deutschland um

Produktion im finnischen Nokian-Werk wird wieder erhöht
Hatte Nokian Tyres im Zuge der Corona-Krise die Fertigung von
Pkw-Reifen in seinem finnischen Stammwerk Nokia 2020 drosseln
und vor diesem Hintergrund Mitarbeiter dort teils auch freistellen
müssen, wurde schon zu Beginn dieses Jahres wieder eine Erhö-
hung der diesbezüglichen Produktionskapazitäten angekündigt.
Jetzt legt das Unternehmen noch einmal nach. Demnach ist nun

eine weitere als signifikante bezeichnete Steigerung der Fertigung
vorgesehen mittels zunächst durchgängiger Produktion im Drei-
schichtsystem, womit nach Angaben des Herstellers die Schaffung
80 zusätzlicher Arbeitsplätze im betreffenden Werk einhergehe. In-
sofern könne man für dieses Jahres dann insgesamt sogar rund
200 Neueinstellungen vermelden, heißt es. Ab Anfang 2020 soll an

dem Standort dann übrigens in fünf Schichten
an sieben Tage der Woche gearbeitet werden,
nachdem die Beschäftigten vor Ort seit August
schon in vier Schichten sechs Tage je Woche ar-
beiten. „Die Nachfrage nach Reifen in unseren
Hauptmärkten ist im Laufe des Jahres gestiegen
und steigt weiterhin stark. Wir erhöhen die Pro-
duktionskapazität für Pkw-Reifen und die Zahl
der Mitarbeiter in unserem finnischen Werk, um
mit diesen Maßnahmen die Verfügbarkeit unse-
rer erfolgreichen Produkte auch in Zukunft si-
cherzustellen“, erklärt Nokians Executive Vice
President Manu Salmi. cm

In seinem Stammwerk im finnischen Nokia will Nokian Tyres
die Pkw-Reifenproduktion „signifikant“ erhöhen und dazu 80
zusätzliche Mitarbeiter einstellen (Bild: Nokian Tyres)
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War’s das schon?
Saisonhöhepunkt scheint überschritten – enttäuschender Oktober drückt
Reifenstückzahlen unter 2020er-Niveau, aber nicht die Stimmung

Die im Ersatzmarkt vom Handel in Richtung Verbraucher (Sell-out) abgesetzten Stückzahlen an Con-
sumer-Reifen – also solche für Pkw, SUVs/Offroader/4x4-Fahrzeuge und Llkw – haben nach den
ersten zehn Monaten des laufenden Jahres kumuliert nicht nur unter denen des Vergleichszeitraumes
im Vor-Corona-Jahr 2019 gelegen, sondern zugleich erstmals auch leicht unterhalb des pandemie-
bedingt ohnehin niedrigen Niveaus 2020. Wie es scheint, muss man sich bei alldem wohl außerdem
von der Hoffnung verabschieden, da könnte vielleicht noch was gehen in Sachen Wintergeschäft
2021/2022. Zumindest scheint es so, als habe die herbstliche Umrüstsaison ihren Zenit Mitte Okto -
ber bereits überschritten. Jedenfalls dann, wenn man Google-Suchen nach dem Stichwort Winter-
reifen als Maßstab dafür heranzieht.

O
der anders formuliert: Sollte
nicht ein kräftiger Winterein-
bruch im verbleibenden Rest
des Jahres noch den einen
oder anderen in den Handel
treiben, um vielleicht doch
neue Gummis für die kalte

Jahreszeit zu erstehen, dann dürfte das Reifenjahr
2021 zumindest in Sachen Stückzahlentwicklung
zu wünschen übrig lassen. Lag der Absatz im deut-
schen Reifenersatzgeschäft im Verlauf dieses Jah-
res zwar auch bisher schon regelmäßig hinter dem
des jeweiligen Vor-Corona-Zeitraumes 2019 zurück,
so war bis einschließlich September zumindest
noch ein Plus gegenüber dem 2020er-Niveau zu
verzeichnen. Bis jetzt. Denn nach den neuesten

Daten, mit denen der Wirtschaftsverband der deut-
schen Kautschukindustrie (WdK) über sein soge-
nanntes Sell-out-Panel die Absatzentwicklung Han -
del an Verbraucher im deutschen Reifenersatzge-
schäft nachzeichnet, sind von Januar bis Oktober die -
ses Jahres 0,5 Prozent weniger Consumer-Reifen
abgesetzt worden als in denselben zehn Monaten
2020 und sogar elf Prozent weniger als im entspre-
chenden Zeitraum 2019.

Während für Lkw-Reifen nach wie vor noch ein
kleines Plus von drei Prozent bilanziert wird, prä-
sentiert sich dieser Teil des Marktes nun also im ro-
ten Bereich. Schuld daran ist ein Oktober, der mit
Blick auf den Winterreifenabsatz wohl nur als ent-
täuschend bezeichnet werden kann, selbst wenn
der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-
handwerk e.V. (BRV) mit Blick auf die Ergebnisse
seines neuesten Branchenbarometers vom Errei-
chen eines neuen Höchstwertes der Stimmung im
Reifenfachhandel berichtet. Die Abfrage für die
jüngste BRV-Erhebung erfolgte demnach Anfang/
Mitte Oktober – also zu Beginn der diesjährigen
Umrüstsaison. Der Indexwert des Branchenbaro-
meters ist mit Blick auf das vierte Quartal des lau-
fenden Jahres auf 109 Punkte gestiegen nach 104
Zählern in dem Dreimonatszeitraum direkt davor.
Überhaupt markiert der aktuelle Wert damit den
höchsten Stand seit dem Neustartstart des BRV-
Branchenbarometers im Januar 2019, in dessen
Zuge die Methodik zur Bestimmung des Indexwer-
tes gegenüber früheren Jahren geändert worden
war.

Die derzeitige Lage des Reifenfachhandels ist
jedenfalls von 67 Prozent (drittes Quartal 2021: 52
Prozent) der Teilnehmer an der von BBE Automotive
im BRV-Auftrag durchgeführten Umfrage als gut
bzw. sehr gut bewertet worden. Wie es weiter heißt,

2019 2020 2021

Ersatzmarkt Deutschland – 
Consumer-Reifen¹

Absatz Handel an Verbraucher Januar-Oktober² 
in Millionen Stück

¹ Pkw-, 4x4-/SUV-/Llkw-Reifen     ² Berechnung auf Basis von BRV-Zahlen für die Gesamtjahre 2019
und 2020 sowie der vom WdK in seinem Sell-out-Panel dokumentierten monatlichen Entwicklung

36,3

32,1 31,9

Quellen: WdK/BRV 12/2021
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hätten lediglich drei Prozent die aktuelle Lage der
Branche als schlecht bzw. sehr schlecht einge-
schätzt und damit nur halb so viele wie im Quartal
zuvor, für das von sechs Prozent die Rede ist. „Die
aktuelle Lage des eigenen Betriebes wird weiterhin
positiver bewertet und konnte gegenüber dem Vor-
quartal zulegen. Insgesamt 73 Prozent (drittes Quar -
tal 2021: 67 Prozent) sehen diese als gut bzw. sehr

gut an. Kein Betrieb bewertete die eigene Lage als
schlecht bzw. sehr schlecht (drittes Quartal 2021:
drei Prozent)“, berichtet der BRV darüber hinaus.
Das Branchenbarometer fragt dabei ebenfalls die
aktuelle Entwicklung bei Dingen wie Werkstattaus-
lastung, Umsatz, Rohertrag, Gewinn sowie natürlich
in Sachen Reifenstückzahlen ab.

Mit Blick auf Letzteres und das zurückliegende
Quartal haben dabei in Sum -
me 34 Prozent einen (viel)
besseren Absatz als von Ju -
li bis September 2020 ge-
meldet, 51 Prozent ein gleich -
bleibendes Niveau sowie
13 Prozent schlechtere Ver-
käufe. Für das vierte Quartal
gehen nun sogar 37 Prozent
von (viel) höheren Reifen-
stückzahlen aus als von Ok -
tober bis Dezember des
Vorjahres aus, während wie -
derum etwa die Hälfte (52
Prozent) diesbezüglich eher
keine Veränderung erwartet
und zehn Prozent eine ge-
ringere Nachfrage. Um das

Reifenersatzmarkt Deutschland
Stückzahlentwicklung Januar-Oktober 2021

gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Quellen: ETRMA/WdK 12/2021

                                       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                                         5,2%               -9,1%              -1,2%             -11,4%
    –> Sommer                                  6,5%               -8,0%               1,6%              -19,5%
    –> Allwetter                                17,7%              20,7%             10,8%             22,2%
    –> Sommer+Allwetter                10,6%               1,4%               5,4%               -5,5%
    –> Winter                                    -2,0%             -21,3%            -14,8%            -23,5%
4x4-/Offroadreifen                              9,3%                2,1%                1,8%               -9,2%
Llkw-Reifen                                        18,2%              5,8%                7,4%               -4,2%
Lkw-Reifen                                           ––                   ––                 3,0%               -0,8%
    –> Neureifen                                7,6%               -0,5%               3,4%               -0,3%
    –> Runderneuerte                         ––                   ––                 2,2%               -1,9%

Mit Blick auf die Ergebnisse einer der jüngeren Ausgaben sei-
nes sogenannten Trend-Tachos, den die Kölner BBE Automotive
GmbH regelmäßig für sie und das Magazin Kfz-Betrieb erhebt,
spricht die Kraftfahrzeugüberwachungsorganisation freiberuf-
licher Kfz-Sachverständiger e.V. (KÜS) davon, dass die Deut-
schen in der Pandemie insgesamt weniger Auto fahren. Das
würde die zuletzt gesunkenen jährlichen Fahrleistungen erklären,
wie sie unlängst etwa vom TÜV Nord oder auch von Check24
konstatiert wurden. Bei der zugrunde liegenden KÜS-Befragung
von rund 1.000 Personen im November ging es zwar schwer-
punktmäßig um das Thema Werkstattbindung im Zusammen-
hang mit Kfz-Versicherungsverträgen, doch wurde bei dieser
Gelegenheit neben der Relevanz von Originalersatzteilen der
Hersteller bei etwaigen Reparaturen genauso eben noch nach
dem Einfluss der Corona-Krise auf die persönliche Fahrzeug-
nutzung gefragt. Herausgekommen ist dabei einerseits, dass
Autofahrern hierzulande Originalteile wichtig (44 Prozent) oder
auch sehr wichtig (33 Prozent) sind, während es bei 17 Prozent
nicht so ist und weiteren fünf Prozent egal. Andererseits sollen
15 Prozent der Teilnehmer an der Befragung gesagt haben,
dass sie das Auto deutlich weniger nutzen in Pandemiezeiten.
Etwas seltener fahren demzufolge 19 Prozent. Genauso viel
unterwegs sind 62 Prozent, und vier Prozent nutzen das Auto

mehr bzw. fahren weniger mit öffentlichen Verkehrsmitteln. „An-
dere Tageszeiten für die Fahrt nutzen zwölf Prozent, für 88 Pro-
zent bleibt alles wie gewohnt“, heißt es weiter vonseiten der
KÜS.             cm

IN DER PANDEMIE WIRD INSGESAMT WENIGER AUTO GEFAHREN, SAGT
DIE KÜS

… etwas weniger

Pkw-Nutzung in Corona-Zeiten
In der Pandemie nutzen die Deutschen ihr Auto …

19%

15%

62%

Quellen: BBE/KÜS/Kfz-Betrieb 12/2021

4%

… genauso viel wie
vorher

… mehr

… deutlich 
weniger
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Vorjahresniveau aber tatsächlich noch halten oder
gar verbessern zu können, müssten die Geschäfte
im November und Dezember nun aber ordentlich
an Fahrt aufgenommen haben bzw. gewinnen. Zu-
mal laut den WdK-Zahlen im Oktober sogar bei den
Pkw-Ganzjahresreifen – zuletzt ungeachtet selbst
der Corona-Krise das Wachstumssegment
schlechthin – die verkauften Stückzahlen rund
zwölf Prozent hinter dem Vorjahresmonat zurück-
geblieben sind, von einem beinahe 20-prozentigen
Monatsminus bei den Pkw-Winterreifen ganz zu
schweigen.

Zwar wird nach zehn Monaten bei den 4x4-/
SUV-/Offroad- und den Llkw-Reifen ein kumuliertes
Plus von knapp zwei respektive gut sieben Prozent
ausgewiesen. Doch ein Minus von gut einem Pro-
zent im volumenmäßig größten Segment der Pkw-
Reifen sorgt letztendlich dafür, dass bezogen auf

die Stückzahlen das Consumer-Segment
nach einem Plus von fünf Prozent noch En-
de September einen Monat später nun
eben leicht (0,5 Prozent) in besagten roten
Bereich gerutscht ist. Angesichts dessen
sollte selbst eine möglicherweise ja noch
einsetzende und ihren Namen dann tat-
sächlich auch verdienende Winterwitterung
die Erwartungen an die Stückzahlen des
Reifenjahres 2021 nicht in allzu große Hö-

hen schnellen lassen. Zumal die im November be-
schlossenen Corona-Maßnahmen mit unter ande-
rem wieder vermehrtem Arbeiten im Homeoffice
wahrscheinlich eher dafür sorgen dürften, dass
(noch) weniger Auto gefahren wird, was den Reifen-
ersatzbedarf insofern bestimmt nicht gerade über
die Maßen beflügelt. 

christian.marx@reifenpresse.de

1.9.2021 1.10.2021 1.11.2021 1.12.2021

Quelle: Google Trends 12/2021

Google-Suchen nach Winterreifen
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Erstaunlich viele werden vom Winter auf
 Sommerreifen überrascht
Ab Herbst sagen Meteorologen mitunter
erste Wintereinbrüche mit kühlen Tempe-
raturen und sinkender Schneefallgrenze
vorher. Selbst wenn sich die „Wetterfrö-
sche“ von Zeit zu Zeit auch irren, ist es ab
Oktober Zeit, hierzulande auf Winter- oder
zumindest Ganzjahresreifen unterwegs
zu sein – jedenfalls definitiv nicht mehr auf
Sommerreifen. Zumal von da an jederzeit
mit Frost, Raureif bzw. Glätte zu rechnen
ist. Angesichts dessen und mit Blick nicht
zuletzt auf die zahlreichen Appelle, die
Reifen früh zu wechseln, gibt sich Sebas-
tian Scharnagl von ATU eigenen Worten
zufolge erstaunt über die hohe Zahl der-
jenigen, die schon einmal mit Sommerrei-
fen vom Winter überrascht wurden.

Denn gemäß einer von der Werkstattkette in
Auftrag gegebenen und von Civey am 11./12.
November durchgeführten Onlinebefragung
von gut 1.000 Autobesitzern ab 18 Jahren zu
diesem Thema sollen immerhin gut 24 Pro-
zent der Teilnehmer daran eine ebensolche
Erfahrung bereits gemacht haben: Sie hatten
bei einem Wintereinbruch also noch Som-
merreifen an ihrem Wagen
montiert. Insbesondere Auto-
besitzer, die in sehr spärlich be-
siedelten, länd lichen Gebieten
leben, sollen dabei hervorge-
stochen haben: Von ihnen hät-
ten 34 Pro zent angegeben,
zuvor bereits einmal mit der
falschen Bereifung vom Win-
ter „kalt erwischt worden“ zu
sein. Doch die Umfrage hat
umgekehrt auch eine gute Nach -
richt zutage gefördert. Zumal
mit knapp drei Vierteln von ih-
nen die Mehrheit der Autobe-
sitzer gesagt hat, dass ihnen
so etwas bisher erspart ge-
blieben ist und die verbleiben-
den gut zwei Prozent sich of-
fensichtlich nicht mehr erin-
nern können, wählten sie doch
die Antwortoption „weiß nicht“
bei der Befragung.

Auf die zusätzliche Frage, wann konkret
denn nun umgerüstet werde, haben in Sum-
me fast 70 Prozent mit „eher frühzeitig“ oder
„eindeutig frühzeitig“ geantwortet. „Damit
folgt der Großteil der Autobesitzer der Emp-
fehlung, die Reifen bereits vor Winterein-
bruch zu wechseln. Wir empfehlen, sich an
der bekannten O-bis-O-Regel zu orientie-
ren: Winterreifen sollten von Oktober bis
Ostern zum Einsatz kommen“, erläutert
Scharnagl. „Überrascht hat uns dabei die
Gruppe der 40- bis 49-Jährigen: Lediglich
25 Prozent wechseln die Reifen ‚eindeutig
frühzeitig‘. Das sind deutlich weniger als in
der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen – von
ihnen waren es mit 53 Prozent mehr als
doppelt so viele“, ergänzt er. Umgekehrt ga-
ben fünf bis sechs Prozent an, mit dem Rei-
fenwechsel bis nach dem ersten Winterein-
bruch zu warten. Etwa ein Fünftel verfährt
„teils/teils“ diesbezüglich, während diesmal
sogar ein mehr als vierprozentiger Anteil
sich in dieser Sache nicht festlegen wollte
oder konnte.

„Bei der Frage, wann der richtige Zeit-
punkt für den Kauf neuer Winterreifen ge-
kommen ist, orientieren sich viele an der

Profiltiefe der Reifen“, berichtet Scharnagl
darüber hinaus mit Blick auf ein weiteres Er-
gebnis der Befragung. „Das ist grundsätzlich
richtig – aber auch auf das Alter der Reifen
sollte geachtet werden“, fügt er noch hinzu.
Laut der aktuellen Civey-Erhebung gaben
jedenfalls 20 Prozent der Befragten an, beim
Wechselzyklus das Alter der Reifen nicht zu
beachten. Besonders die Jüngeren fallen
dabei auf: 36 Prozent der 18- bis 29-Jähri-
gen gaben an, nicht auf das Alter der Win-
terreifen zu achten. „Verschleißerscheinun-
gen sind mit bloßem Auge oft nicht erkenn-
bar. Zudem härtet die Gummimischung äl-
terer Reifen aus und führt vor allem bei Näs-
se zu längeren Bremswegen“, bringt ein sol-
ches Verhalten nach den Worten Scharnagls
dabei durchaus nicht zu vernachlässigende
Sicherheitsrisiken mit sich. cm

Abgesehen von Fragen dazu, ob Autofahrer schon ein-
mal von einem Wintereinbruch überrascht wurden oder
ob sie beim Austauschen aufs Reifenalter achten, ging
es bei der Umfrage auch darum, wann umgerüstet wird

(Bild: ATU)

Markt + Marketing.qxp__Layout 1  06.12.21  10:14  Seite 13



MARKT + MARKETING

14

Neue Reifenzeitung 12/2021

Bekommt die Tür gewiesen:
Conti-Finanzchef Schäfer muss gehen

Wie einer Konzernmitteilung dazu zu entnehmen ist, hat der Continental-Aufsichtsrat
in einer außerordentlichen Sitzung der „einvernehmlichen Beendigung“ der Vorstands-
bestellung von Finanzchef Wolfgang Schäfer mit sofortiger Wirkung zugestimmt. Oder
anders formuliert: Der im Vorstand des Automobilzulieferers bislang für Group Finance
and Controlling, Group Information Technology sowie Group Compliance, Law and In-
tellectual Property zuständige 62-Jährige, dessen Mandat zuletzt im März 2019 bis De-
zember 2024 verlängert worden war und der seit 1. Januar 2010 und damit immerhin
beinahe zwölf Jahre diese Position bekleidete, muss gehen. Wie es weiter heißt, stehe
diese personelle Veränderung „im Zusammenhang mit den bereits bekannten Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft Hannover zur Verwendung illegaler Abschalteinrichtun-
gen in Dieselmotoren und Defiziten bei der andauernden Aufklärung bei Continental“.
Wobei einerseits auch die ehemaligen Konzernvorstandsvorsitzenden Dr. Elmar De-
genhart und Dr. Karl-Thomas Neumann im Fadenkreuz der staatsanwaltschaftlichen
Ermittlungen stehen sollen. Andererseits drängt sich natürlich unmittelbar die Frage
danach auf, inwiefern denn ein Finanzer für vermeintliche technische (Fehl-)Entwick-
lungen die Verantwortung tragen kann.

V
ermutlich ist ein solcher Zusammenhang darin
begründet, dass Schäfer bei Conti eben nicht nur
für die Finanzen und das Controlling zuständig
war, sondern vor allem eben auch für den Bereich
Group Compliance, Law and Intellectual Property,
in dessen Zuständigkeit die Aufklärung der Cau-
sa VW-Abschalteinrichtung im Hause des Zulie-

ferers wohl fallen dürfte. „Den vorliegenden Sachverhalt klären wir
konsequent und vollumfänglich auf und kooperieren rückhaltlos
mit der Staatsanwaltschaft Hannover. Gemäß unserer Nulltoleranz-
philosophie gehen wir jedem Verdacht nach“, unterstreicht der Con-
ti-Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Wolfgang Reitzle. Der Konzern-
vorstandsvorsitzende Nikolai Setzer wird nun Schäfers Ressorts
innerhalb des Vorstandes übernehmen. Bis zur Regelung der Nach-
folge soll Katja Dürrfeld (49) – derzeit Leiterin Finance, Controlling
und IT für das Geschäftsfeld ContiTech – kommissarisch die Lei-
tung dieser Bereiche unterhalb der Vorstandsebene übernehmen
und in dieser Funktion an Setzer berichten.

„Integrität ist fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur
und verankert in unserem weltweit und für alle Continental-Gesell-
schaften gültigen Verhaltenskodex. Denn wir gewinnen mit fairen
Mitteln“, sagt Setzer. „Wir werden die Ressorts Group Compliance
und Group Law and Intellectual Property mit sofortiger Wirkung
meiner direkten Verantwortung unterstellen und unterhalb der Vor-
standsebene neu besetzen“, wie er noch ergänzt. Wie das Han-
delsblatt darüber hinaus in Erfahrung gebracht hat, soll im Zuge all

dessen außer Schäfer auch Christian zur Nedden, Leiter der Com-
pliance-Abteilung bei Conti, seinen Posten abgeben, aber zumin-
dest noch so lange Konzern bleiben, bis seine Nachfolge geregelt
ist. Zudem berichtet das Blatt unter Berufung auf Konzernkreise
darüber, dass die Compliance-/Rechtsabteilung des Unterneh-
mens, die mit der Aufklärung der staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungen befasst war/ist, den im Raum stehenden Vorwürfen bisher
nicht mit der notwendigen Konsequenz nachgegangen sei.

In diesem Zusammenhang heißt es in dem Zeitungsbericht au-
ßerdem, dass Unklarheit darüber bestehe, ob möglicherweise die
„interne Aufklärung verschleppt“ worden sein könnte bei Conti. Zu-
mal man sich beim Handelsblatt und bestimmt nicht nur dort über
die als überraschend hart bezeichneten Formulierungen mit Blick
auf die Konzernmitteilung zu Schäfers Aus wundert. Schließlich ha-
be sich der Finanzchef in seinen fast zwölf Jahren in dieser Position
sehr verdient gemacht um das Unternehmen, wie befunden wird.
Das Manager-Magazin schreibt darüber hinaus, Conti wolle sich
zwar nicht zum aktuellen Stand des Justizverfahrens und einem et-
waigen direkten Zusammenhang mit der „personellen Verände-
rung“ äußern. Doch nach Informationen des Blattes geht es bei den
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover um die Rolle einiger
Mitarbeiter des Zulieferers, die an der Entwicklung mutmaßlicher
Betrugssoftware für Motorsteuergeräte beteiligt gewesen sein sol-
len und einen entsprechenden Auftrag „im Wissen angenommen
haben, dass VW damit betrügerische Absichten verfolgen wollte“.

cm

Wolfgang Schäfer, dessen Mandat 2019 eigentlich
bis Dezember 2024 verlängert worden war und der im-
merhin beinahe zwölf Jahre diese Position bekleidete,
ist nicht länger Finanzchef bei Conti – seine Vorstands-
bestellung ist „mit sofortiger Wirkung“ beendet (Bild:
Unternehmensvideo/Screenshot)
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„Solide Outperformance“ – Schaeffler bestätigt
2021er-Ergebnisprognose

D
er Automobil-/Industrie -
zulieferer und Continen -
tal-Großaktionär Scha-
effler hat seine Zwischen -
mitteilung für die ersten
neun Monate des Jah-
res 2021 vorgelegt. Bei

dieser Gelegenheit bestätigt das Unterneh-
men seine Ergebnisprognose für das Ge-
samtjahr. Dies trotz des Umstandes, dass
man sich im dritten Quartal – wie der Scha-
effler-Vorstandsvorsitzende Klaus Rosenfeld
es formuliert – „dem stark nachlassenden
Wachstum der globalen Automobilprodukti-
on nicht entziehen“ konnte. Als Grund dafür
wird nicht zuletzt auf eine starke erste Jah-
reshälfte verwiesen sowie darauf, dass die
Sparte Automotive Technologies in den ers-
ten neun Monaten des laufenden Jahres
„eine solide Outperformance“ an den Tag
gelegt habe, also stärker als der Markt ge-
wachsen sei. Demnach hat die Gruppe ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum ihren Um-
satz währungsbereinigt um 15,9 Prozent auf
gut 10,3 Milliarden Euro steigern können,
wenngleich aufgrund eines im dritten Quar-
tals einsetzenden starken Rückgangs der Kun -
denabrufe in der Sparte Automotive Tech-
nologies in den Monaten Juli bis September
ein Umsatzrückgang um währungsbereinigt

drei Prozent verzeichnet wurde. Die Umsatz-
erlöse der Sparten Automotive Aftermarket
und Industrial legten im Vergleich zum Vor-
jahresquartal demgegenüber um 8,7 Pro-
zent beziehungsweise 15,8 Prozent zu.

Die Schaeffler-Gruppe erzielte in den
ersten neun Monaten ein EBIT vor Sonder-
effekten in Höhe von 994 Millionen Euro
(Vorjahr: 376 Millionen Euro) entsprechend
einer Marge vor Sondereffekten in Höhe von
9,6 Prozent (Vorjahr: 4,2 Prozent), wobei das
Unternehmen die Verbesserung „unter an-
derem auf Skaleneffekte“ zurückführt. „Die
Schaeffler-Gruppe hat im dritten Quartal 2021
in einem herausfordernden Marktumfeld ih-
re Resilienz bewiesen. Wir werden an unse-
rer strengen Kosten- und Kapitaldisziplin
festhalten und zusätzliche Maßnahmen prü-
fen, um den im vierten Quartal weiter zu-
nehmenden Herausforderungen, vor allem
auf der Materialpreisseite zu begegnen“,
sagt Claus Bauer, Vorstand für Finanzen und
IT der Schaeffler AG. Ungeachtet dessen
geht der Zulieferer weiterhin davon aus, im
aktuellen Geschäftsjahr eine EBIT-Marge
vor Sondereffekten in Höhe von acht bis 9,5
Prozent erzielen zu können, während das
ursprünglich erwartete währungsbereinigte
Umsatzplus von elf Prozent auf „mehr als
sieben Prozent“ nach unten korrigiert wird.

Dennoch liege selbst für die stärker unter
Druck stehende Sparte Automotive Techno-
logies die betreffende Zielmarke noch um
zwei bis fünf Prozentpunkte oberhalb des
prognostizierten Wachstums der globalen
Produktion von Pkw und leichten Nutzfahr-
zeugen, womit letztlich besagte Outperfor-
mance gemeint ist. cm

„Die Schaeffler-Gruppe hat im dritten Quartal 2021 in
einem herausfordernden Marktumfeld ihre Resilienz
bewiesen“, sagt Claus Bauer, Vorstand für Finanzen
und IT der Schaeffler AG, und kündigt zugleich die Prü-
fung von Maßnahmen an, um „den im vierten Quartal
weiter zunehmenden Herausforderungen, vor allem auf
der Materialpreisseite zu begegnen“ (Bild: Schaeffler)
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Falken Tyre Europe dreht an der Preisschraube

Widerspruch zu früherer Mitteilung – Im Mai folgt 
nachgeholter Preisschritt

Reifenhersteller drehen für den deutschsprachigen Markt weiter an der Preisschraube. Nun teilt die
Falken Tyre Europe GmbH in einem Anschreiben an ihre Geschäftspartner mit, dass zum 1. Januar
neue KB-Preislisten gelten sollen, und zwar sowohl für die Marke Falken als auch für Sumitomo. Die
Höhe der Preisanpassungen ist dabei beträchtlich und reicht deutlich in den zweistelligen Bereich
hinein. Gleichzeitig passt der Hersteller aber auch Preisanpassungen, wie sie im September für das
neue Jahr angekündigt worden waren, nach unten an.

Die Falken Tyre Europe GmbH nimmt
bei ihrem neuesten Preisschritt kein
Fabrikat und kein Produkt aus, er-
höht aber ihre Preise nicht einheit-
lich. Wie es dazu in einem aktuellen
Schreiben von Mitte November heißt,
sollen Reifen der Marke Falken zum
1. Januar in einer Spanne zwischen
4,5 bis zwölf Prozent teurer werden.
Während Pkw-, 4x4-/SUV- und Leicht-
 Lkw-Reifen mit Winterprofilen 4,5 Pro-
zent teurer werden, schlägt der Her-
steller bei entsprechenden Som-
merreifen acht und bei Ganzjahres-
reifen neun Prozent auf. Falken-Lkw-
Reifen sollen hingegen mit der neu-
en KB-Preisliste sogar um zwölf Pro-
zent teurer werden. Auch Reifen der
Zweitmarke Sumitomo werden deut -

lich teurer, so sollen Pkw-, 4x4-/SUV- und Leicht-
Lkw-Reifen mit Winterprofilen zum 1. Januar 7,5 Pro -
zent teurer werden – ein deutlich größerer Auf-
schlag als der bei solchen Reifen der Marke Falken
–, solche mit Sommerprofilen sogar um 9,5 Pro-
zent.

Die jetzt angekündigten Preisschritte zum neu-
en Jahr widersprechen indes in Teilen einer Mittei-
lung aus dem September. Damals hatte der Her-
steller noch geplant, Falken-Winterreifen würden
per 1. Januar zehn Prozent teurer werden, nun plant
die in Offenbach am Main ansässige Vertriebsge-
sellschaft indes nur noch eine Preisanhebung in
Höhe von 4,5 Prozent. Auch die Consumer-Reifen
der Marke Sumitomo sollten ursprünglich noch teu-
rer werden. Geplant war ein Aufschlag von 10,5 Pro-
zent, umgesetzt werden nun nur noch 7,5 bzw. 9,5
Prozent. Auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG
betont Falken Tyre Europe, man habe die ursprüng-
lich im September kommunizierten Preisanpassungs -
pläne eingedenk der Tatsache, man sei „im Markt

für Kalkulationssicherheit bekannt“, noch einmal
revidiert. Laut Jürgen Koch, Sales Director Germany
Replacement, lasse man Preise in einer bereits lau-
fenden Saison üblicherweise unangetastet. Dass
es dennoch zum 1. Januar, also zum Ende der Sai-
son, die im November kommunizierte verringerte
Anpassung geben werde, sei aufgrund der Kosten-
situation unausweichlich gewesen.

Die jetzt verringerte Preisanpassung für Falken-
Winterreifen werde dann aber höchstwahrschein -
lich zum 1. Mai „nachgeholt“, wenn Falken Tyre Eu -
rope seine zweite jährliche Preisrunde fährt. Natür-
lich könne man jetzt noch nicht konkret werden, so
Koch weiter, wie hoch der Aufschlag ausfallen wer-
de. Eine zweistellige Preiserhöhung für Winterreifen
der Marke Falken sei dann aber durchaus möglich.

Im Detail geben die Falken-Markt- bzw. -Kanal-
verantwortlichen Jürgen Koch, Günther Riepl, Sales
Director Central-East Europe, sowie Marcel Majert,
Sales Director Car Dealer Europe, die das aktuelle
Anschreiben zur neuen KB-Preisliste unterschrie-
ben haben, keine Erklärungen, warum ein solcher
Preisaufschlag notwendig wird; sie schreiben ledig-
lich von „notwendigen Anpassungen“. Die Außen-
dienstmitarbeiter stünden für Fragen und weitere
Informationen zur Verfügung. Im September hatte
Falken Tyre Europe indes betont, in den vergange-
nen anderthalb Jahren hätten „einige Herausforde-
rungen die Märkte weltweit auf den Kopf gestellt:
Steigende Rohstoffpreise, Lieferengpässe und ge-
stiegene Transportkosten sind die weitreichenden
Konsequenzen dieser Turbulenzen. Aufgrund des-
sen werden die Preise für die Falken- und Sumito-
mo Reifen europaweit ab Januar 2022 angepasst.“

arno.borchers@reifenpresse.de

Jürgen Koch, Sales Director Germany Replacement,
erklärt, die jetzt verringerte Preisanpassung für Falken-
Winterreifen werde höchstwahrscheinlich zum 1. Mai
„nachgeholt“, wenn Falken Tyre Europe seine zweite
jährliche Preisrunde fährt (Bild: Falken Tyre Europe)
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Hankook Tire will Wettbewerbsfähigkeit in  
Europa weiter steigern
Hankook Tire will noch einmal gut 32 Mil-
lionen Euro in das 2006 eingeweihte Rei-
fenwerk im ungarischen Rácalmás inves-
tieren. Es geht bei den Plänen um die Er-
richtung von zwei weiteren Lagern, in de-
nen Rohstoffe sowie fertige Reifen gela-
gert werden. Nach Fertigstellung der bei-
den Gebäude, mit der für den kommenden
Herbst gerechnet wird, entfalle aber nicht
nur die Notwendigkeit von Außenlagern.
Hankook werde dadurch außerdem seine
Wettbewerbsfähigkeit in Europa sowie die
Effizienz der internen Abläufe steigern, so
der Hersteller.

Das Hankook-Reifenwerk in Ungarn zählt
zu den größten Werken Europas; der Her-
steller hat darin in den vergangenen 15 Jah-
ren rund 880 Millionen Euro investiert. Stand
heute produziert die Hankook Tire Hungary
Ltd. vor Ort in Rácalmás jährlich rund 19 Mil-
lionen Pkw-Reifen, die fast ausnahmslos auf
den europäischen Ersatzmärkten und an
europäische Erstausrüstungskunden ver-
marktet werden. Doch das stetige Wachstum
hat dazu geführt, dass derzeit zwölf Prozent
der gefertigten Reifen nicht vor Ort gelagert
werden können, sondern in Außenlagern.
Diese Situation treffe dem Hersteller zufolge
auch „auf einen beträchtlichen Anteil an-
kommender Rohstoffe“ zu. Ein solcher Um-
stand koste natürlich Prozesseffizienz, be-
tont Hankook in einer Mitteilung.

Die jetzt umgesetzten Baupläne umfas-
sen daher die Errichtung von zwei weiteren
Lagern am Standort des Werks. Das erste
Lager werde rund 15.000 Quadratmeter zu-
sätzliche Lagerfläche für Rohstoffe bieten,
während das zweite Lager – gedacht für
fertige Reifen – sogar 20.000 Quadratmeter
groß sein werde. Nach Fertigstellung dieser
beiden Lager im Herbst 2022 werde Han-
kook dann in Ungarn am Werk Lagerkapa-
zitäten für 1,5 Millionen Pkw-Reifen vorhal-
ten und außerdem keine Außenlager mehr
benötigen. Durch den Wegfall der Außenla-
ger entfallen wirtschaftliche, prozessuale
und ökologische Belastungen durch den
„beträchtlichen Straßentransport“.

„Diese Investition verbessert unseren
Service und vereinfacht gleichzeitig die Ar-

beitsabläufe. Die Lösung, mehr Rohstoffe
für die Produktion vor Ort zu lagern, ist ein
großer Fortschritt für das Werk in Rácalmás
und wird die Arbeit unserer Mitarbeiter er-
leichtern. Darüber hinaus werden die Liefe-
rungen praktischer, ohne dass die Lagerung
der fertigen Reifen ausgelagert werden muss.
Ich glaube fest an dieses neue Lagerprojekt

und weiß, dass es, wie alle unsere bisheri-
gen Investitionen, zu unserer Wettbewerbs-
fähigkeit und hohen Effizienz beitragen
wird“, betonte dazu Hyung-Yun Kim, Mana-
ging Director von Hankook Tire Hungary.

arno.borchers@reifenpresse.de

Hankook Tire will sein Reifenwerk in Ungarn bis zum kommenden Herbst noch einmal erweitern und damit seine
Wettbewerbsfähigkeit in Europa sowie die Effizienz der internen Abläufe steigern (Bild: Hankook)

Auch Hankook Reifen Deutschland will zum 1. Januar noch einmal seine Preise an-
passen, nachdem der letzte Preisschritt zum 1. September erfolgt war. Wie Dietmar
Olbrich, Vice President Marketing and Sales bei der deutschen Vertriebsgesellschaft
des südkoreanischen Herstellers, in einer Ankündigung schreibt, sollen die höheren
Preise indes nur für Sommer- und Ganzjahresreifen der Marken Hankook und Laufenn
sowie für runderneuerte Reifen der Marke Alphatread gelten, nicht aber für Winter-
reifen. Während das Unternehmen bei Hankook zum Stichtag durchschnittlich „fünf
Prozent strukturell“ aufschlägt, werden bei der Zweitmarke Laufenn sogar sieben
Prozent fällig; die Runderneuerung hingegen wird „linear“ um vier Prozent teurer. Die
neuen KB-Preislisten seien „aufgrund der veränderten Marktbedingungen und deut-
lich gestiegenen Kosten in den Bereichen Produktion und Logistik“ fällig gewesen,
schreibt Olbrich. Die entsprechenden Preisdateien werde man zeitnah in digitaler
Form (Excel, PDF, Pricat) im Hankook-Händlerportal zur Verfügung stellen. ab

HANKOOK VERLANGT ZUM 1. JANUAR PREIS-
AUFSCHLAG VON BIS ZU SIEBEN PROZENT
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Im Zuge des Sportauto-Awards
2021 haben die gut 15.500 Teil-
nehmer an der Leserwahl des Ma-
gazins nicht nur wieder die aus ih-
rer Sicht besten Autos in verschie-
densten sportlichen Kategorien be -
stimmen können. Sie hatten zu-
dem die Möglichkeit, für ihre liebs-
ten Marken in diversen Zubehör-
kategorien (Bremsen, Federn, Fahr -
werke etc.) zu votieren genauso
wie für die besten Tuner, Kunden-
sportprogramme oder Breitensport -
rennserien. Bei allem waren wie in
den vergangenen Jahren und zu-
letzt 2020 natürlich auch Räder
und Reifen wieder ein Thema. In
letzterem Fall ging es dabei sogar
um die Entscheidung in insge-
samt gleich fünf Teildisziplinen an-
gefangen bei Sommer-, Winter-
und Ganzjahresprofilen über so-
genannte Track- bis hin zu Renn-
reifen. Mit dem Sieg in vieren da-
von – einzig bei Winterreifen hat
mit Continental ein anderer Her-
steller die Nase vorn – erweist sich
dabei ein Großteil einmal mehr in Michelin-Hand. Ebenso wie bei
den Räderherstellern BBS erneut das Ranking anführt mit einem
allerdings deutlich größeren Abstand zum Zweiplatzieren OZ (über
22 Prozentpunkte) als dies in den fünf Reifenkategorien der Fall ist.

Denn dort liegen einzig bei den Track-Reifen knapp zwölf Prozent-
punkte zwischen Rang eins und zwei, ansonsten haben aber nur
ein bis fünf Prozentpunkte mehr oder weniger über die Poleposition
entschieden. christian.marx@reifenpresse.de

Die Best Brands der Sportauto-Leser
bezüglich Reifen und Felgen

* Summen über 100 Prozent, da jeweils mehrere Marken gewählt werden konnten
Quelle: Sportauto 12/2021

Rang       Marke             Prozent*                 Rang       Marke             Prozent*                 Rang       Marke             Prozent*
   1          Michelin             62,6%                      1          Michelin             23,7%                      1          Continental        52,4%
   2          Continental         57,6%                       2          Goodyear           19,7%                      2          Michelin             51,2%
   3          Pirelli                  50,6%                      3          Continental        18,2%                      3          Goodyear           31,4%
   4          Dunlop               40,2%                      4          Bridgestone       12,8%                       4          Dunlop                30,1%
   5          Bridgestone       38,6%                      5          Pirelli                   11,9%                       5          Pirelli                  29,2%
   6          Goodyear           35,9%                      6          Dunlop                11,0%                       6          Bridgestone       28,1%
   7          Hankook             24,1%                       7          Vredestein         10,4%                      7          Hankook             18,5%
   8          Yokohama          16,8%                      8          Hankook              9,8%                       8          Vredestein         14,9%
   9          Falken                16,4%                      9          BFGoodrich          7,9%                        9          Falken                10,8%
  10         Toyo                    11,9%                      10         Fulda                   6,9%                      10         Nokian               10,2%
                                                                                                                                                                                               
    
Rang       Marke             Prozent*                 Rang       Marke             Prozent*                 Rang       Marke             Prozent*
   1          Michelin             36,9%                      1          Michelin             47,2%                       1          BBS                    72,2%
   2          Pirelli                  34,2%                      2          Pirelli                  35,5%                      2          OZ                      50,1%
   3          Goodyear           14,4%                       3          Continental        16,2%                      3          Borbet                32,5%
   4          Dunlop               13,9%                       4          Dunlop               15,3%                      4          ATS                    19,8%
   5          Continental         9,6%                       5          Goodyear           12,5%                       

5
          AEZ                    

15,1%
   6          Yokohama           8,7%                       6          Yokohama          12,2%                                   Ronal                       
   7          Hankook              8,6%                       7          Bridgestone       11,8%                       7          Rial                     13,3%
   8          Bridgestone        8,5%                       8          Toyo                    9,6%                       8          Alutec                 9,9%
   9          Falken                 8,4%                       9          Hankook              9,5%                       9          RH Alurad            9,4%
  10         Toyo                    4,3%                      10         Falken                 8,0%                      10         Dotz                     8,9%

Sommerreifen Ganzjahresreifen Winterreifen

Rennreifen Track-Reifen Felgen

Reifendisziplinen der Sportauto-Leserwahl  fast
komplett in Michelin-Hand

Pirelli verdient gut und setzt Umsatzprognose nach oben

Pirelli blickt auf einen guten Geschäftsverlauf
zurück und passt seine Umsatzprognose
noch einmal nach oben an. Wie der italieni-
sche Reifenhersteller veröffentlichte, stiegen
die Neunmonatsumsätze um 28,6 Prozent
auf beinahe vier Milliarden Euro. Gleich-
zeitig konnte Pirelli auch seine Erträge
mehr als verdoppeln und kann insofern
jetzt wieder eine zweistellige EBIT-Marge
berichten, die bei 15,0 Prozent liegt. Wie
der Hersteller berichtet, habe man in den
zurückliegenden Monaten vor allem von
einer als „solide“ bezeichneten Nachfrage

nach hochwertigen Ersatzmarktreifen sowie
von einem „gesunden Preisumfeld“ profitie-
ren können. Gleichzeitig sei das Geschäfts-
umfeld aber auch volatiler geworden, wobei
Pirelli in diesem Zusammenhang auf die Pro-

bleme in der Wertschöpfungskette (Halblei-
terknappheit, Logistikkosten) sowie auf die
zunehmende Inflation verweist. Trotz aller
Unwägbarkeiten passt Pirelli seine Jahres-
prognose vom August noch einmal leicht an
und rechnet jetzt mit einem Jahresumsatz
von 5,1 bis knapp 5,2 Milliarden Euro, wäh-
rend man bisher von fünf bis 5,1 Milliarden
Euro ausging; die EBIT-Marge werde am
Ende des Jahres bei 15,0 bis 15,5 Prozent
liegen, bestätigte der Hersteller nun noch
einmal seine bisherigen Annahmen. ab

                               Q1-3/2020    Q1-3/2021    Entwicklg. ±
Umsatz                      3.094,0         3.979,0         + 28,6 %
EBIT                            280,0            599,0          + 113,9 %
EBIT-Marge               + 9,1 %       + 15,0 %       + 5,9 %-P.
Überschuss                - 18,0            236,0                 -

Pirelli-Kennzahlen Q1-3/2021

Quelle: Pirelli, Angaben in Millionen 12/2021
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Kautschukbranche überzeugt, die 
derzeitigen Herausforderungen zu meistern

Im Rahmen seiner Herbsttagung Mitte November in Frankfurt am Main hat sich der Wirtschaftsverband der deut-
schen Kautschukindustrie (WdK) zuversichtlich gegeben, dass es der Branche angesichts der ihr von Verbands-
präsident Anish K. Taneja attestierten Stärke gelingen werde, die derzeitigen Herausforderungen – hohe Rohstoff-/
Energiepreise, Liquiditätsprobleme der Automobilzulieferer und zunehmende Regulierung bei einer gleichzeitigen
Erholung der Märkte – zu meistern. Dies trotz einer offensichtlich uneinheitlichen Entwicklung der 180 von der Or-
ganisation vertretenen Unternehmen mit einem laut WdK-Chefvolkswirt Michael Berthel „brummenden“ Non-Au-
tomotive Bereich bei einer den Automobilzulieferern gleichzeitig wegbrechenden Nachfrage im vierten Quartal.
Wohl nicht zuletzt deshalb hat der Verband seine Umsatzerwartung für das Gesamtjahr gegenüber der zum Ende
des ersten Halbjahres ausgegebenen nach unten angepasst.

D
enn sowohl beim Umsatz als
auch bei der Produktion spiegelt
sich demnach der dramatische
Wegfall von Abrufen seitens der

Fahrzeughersteller wider. Kernursache hier-
für ist Berthels Worten zufolge der fragile
Beschaffungsmarkt. Die Lieferketten seien
zum Zerreißen angespannt, und eine Ent-
lastung sei nicht in Sicht. Auch die ange-
spannte Logistikkette habe Auswirkungen
auf die Rohstoffversorgung. Für alle Indus-
trierohstoffe komme es im Ergebnis zu ex-
orbitanten Preissteigerungen. Demnach sind
davon alle Materialien – Kautschuke, Füll-
stoffe, Chemikalien, Metalle – betroffen. Die
Preiserhöhungen lägen durchweg im hohen
zweistelligen Prozentbereich und hätten sich
beispielsweise für den Synthesekautschuk

SBR (Styrene Butadiene Rubber) nahezu
verdoppelt. Für das Gesamtjahr erwartet Ber -
thel vor dem Hintergrund all dessen nur
noch ein Umsatzplus von etwa drei Prozent,
nachdem zum Ende des ersten Halbjahres
von einem neunprozentigen Zuwachs die
Rede war und für die ersten drei Quartale
einer in Höhe von 16 Prozent gegenüber
dem Vorjahreszeitraum berichtet wird.

„Ohne den Werkstoff Gummi kommt kei-
ne Industriebranche der Welt aus. Ohne uns
bewegt sich praktisch nichts. Die besondere
Stärke unserer Branche liegt darin, dass sie
ihrem einzigartigen Werkstoff gleicht: Sie ist
flexibel und stabil vernetzt“, gibt sich Taneja
ungeachtet all dessen doch eher optimis-
tisch. Zumal die Kautschukindustrie darauf
bauen und in engem Dialog mit ihren Netz-

werkpartnern die Herausforderungen meis-
tern werde, wie er noch ergänzt. Den mit
Blick auf Klima-, Mobilitäts- und Energie-
wende anstehenden dynamischen Wandel
werde die Kautschukindustrie – ist WdK-Vi-
zepräsidentin Silke Glasewald genauso über -
zeugt – „mit ihrem ökonomischen und tech-
nischen Sachverstand nicht nur begleiten,
sondern nachhaltig mitmodellieren“. In die-
sem Zusammenhang verwies sie auf die
Nachhaltigkeitsprojekte der Branchenunter-
nehmen und des Verbandes. „Gemeinsam
können wir unsere zukunftsfähigen Konzepte
weiterentwickeln und damit unsere System-
relevanz für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land unterstreichen“, ist sie sich sicher. cm

Mehr als 200 Teilnehmer sollen bei der
erstmals hybrid durchgeführten WdK-
Herbsttagung dabei gewesen sein (Bild:
WdK)
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Apollo Tyres führt Marke Vredestein in Indien ein

Rund zwölf Jahre nach der Übernahme von
Vredestein hat Apollo Tyres die niederländi-
sche Reifenmarke nun auch in Indien offiziell
eingeführt. Die Vredestein-Reifen für den in-
dischen Heimatmarkt werden dabei vor Ort
gefertigt „und sind für das Premium- und Lu-
xussegment bei Personenkraftwagen bestimmt“.
Gleichzeitig führt Apollo Tyres auch die in
Europa erst seit Kurzem erhältlichen Vrede-
stein-Motorradreifen in Indien ein und will da-
mit das wachsende Segment der Superbikes
in Indien bedienen.

Zur Einführung der Marke Vredestein in
Indien sagte Neeraj Kanwar, Vice Chairman
and Managing Director von Apollo Tyres: „In-
dien hat ein hohes Wachstum im Premium-
und Luxussegment von Autos und auch im
Segment der Superbikes zu verzeichnen.
Dies hat uns dazu veranlasst, die über 100
Jahre alte Marke Vredestein für die indischen
Kunden einzuführen. Vredestein ist ein Syno-
nym für Premiumstyling und Höchstleistung,
die beiden wichtigsten Faktoren für die Be-
sitzer von Luxusautos und Superbikes. Ich
bin zuversichtlich, dass wir mit Vredestein, ei-
ner einheimischen internationalen Marke, der
dominierende Akteur im Luxussegment in
Indien werden.“

Die Marke Vredestein tritt in Indien im
Pkw-Segment mit Größen von 15 bis 20 Zoll
an und liefert beispielsweise Profile wie die
auch in Europa populären Ultrac Vorti oder
Ultrac, während sie mit den Zweiradreifen
Centauro NS und Centauro ST „die gesamte

Palette der Sporttouring- und Supersportmo-
torräder wie BMW, Ducati, Aprilia, Triumph, Ka-
wasaki, Suzuki, Honda und Yamaha bedie-
nen“ will.

Satish Sharma, bei Apollo Tyres als Pre-
sident für die Märkte der Region Asia Pacific,
Middle East and Africa (APMEA) verantwort-
lich, betonte anlässlich der Markteinführung:
„Die Einführung der Marke Vredestein wird

unser Angebot im Pkw- und Zweiradsegment
in Indien definitiv stärken. Die kürzlich von der
indischen Regierung verhängten Einfuhrbe-
schränkungen für Reifen haben uns veran-
lasst, Reifen der Marke Vredestein für hoch-
wertige Autos und Motorräder in Indien ein-
zuführen. Unsere Forschungs- und Entwick-
lungsteams haben diese Reifen so angepasst,
dass sie die beste Sicherheit und das beste

Apollo Tyres konnte im zurückliegenden Quartal weiter deutlich wachsen und damit
die Rückgänge aus dem Corona-Jahr kompensieren. Wie der indische Hersteller be-
richtet, stieg der Umsatz um mehr als ein Drittel gegenüber dem Vorjahresquartal,
während das Betriebsergebnis sogar um zwei Drittel anstieg, woraus sich nun eine
Umsatzrendite in Höhe von 6,1 Prozent für das zweite Quartal des noch bis Ende
März 2022 laufenden Geschäftsjahres errechnet. Auch der europäische Markt trug
erneut mehr Erträge zu denen des Gesamtunternehmens bei, auch wenn die Um-

satzrendite mit 4,6 Prozent noch leicht
unterdurchschnittlich ist. „Wir ver-
zeichnen eine robuste Nachfrage
nach unseren Produkten in allen Ka-
tegorien und Regionen, was sich in
einem gesunden Umsatzwachstum
sowohl im zweiten Quartal als auch
in der ersten Hälfte des Geschäfts-
jahres widerspiegelt“, sagte dazu On-
kar Kanwar, Chairman von Apollo Tyres,
und ergänzte: „Auch Europa wächst
weiter, insbesondere im UHP- und
UUHP-Segment in der Pkw-Katego-
rie. Der Druck auf die Margen hält
aufgrund der steigenden Rohstoff-
preise an, obwohl wir in den letzten
Monaten mehrere Preiskorrekturen
vorgenommen haben.“ ab

APOLLO TYRES BLICKT AUF EIN „GESUNDES
UMSATZWACHSTUM“, AUCH IN EUROPA

                                                                                Euro 1) Ind. Rupien 2) Entwicklung
                                                                               Q1-2/2021-2022   Q1-2/2020-2022   Q1-2/2021-2022               ±
Umsatz                                                                           1.112,7                 71.766,4               96.617,9               + 34,6 %
    • Asia Pacific, Middle East, Africa (APMEA)              802,4                 47.817,8               69.672,9              + 45,7 %
    • Europe                                                                      332,5                 24.831,3              28.872,4              + 16,3 %
    • sonstige                                                                   209,9                  8.499,9               18.228,9             + 114,5 %
Betriebsergebnis (Segment Results)                           68,4                   3.573,8                 5.940,9                + 66,2 %
    • Asia Pacific, Middle East, Africa (APMEA)               44,4                   4.473,4                 3.856,2                - 13,8 %
    • Europe                                                                       15,3                  -1.181,4                 1.327,1                       -
    • sonstige                                                                     8,7                     281,9                    757,7                + 168,8 %
Umsatzrendite                                                                                          + 5,0 %                 + 6,1 %               + 1,1 %-P.
    • Asia Pacific, Middle East, Africa (APMEA)                                         + 9,4 %                + 5,5 %               - 3,9 %-P.
    • Europe                                                                                                 - 4,8 %                 + 4,6 %              + 9,4 %-P.
    • sonstige                                                                                              + 3,3 %                + 4,2 %              + 0,9 %-P.
Überschuss                                                                     38,7                  -2.790,0                 3.359,1                       -

Apollo-Kennzahlen Q1-2/2021-2022

Quelle: Apollo Tyres 12/2021

1) in Millionen Euro; 2) in Millionen Indische Rupien

Rund zwölf Jahre nach der Übernahme führt Apollo Tyres nun Reifen der Marke Vrede-
stein auch in Indien ein (Bild: Apollo Tyres)
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Auch Zhongce Rubber nimmt Europe Technical
Center in Hannover in Betrieb
Hannover entwickelt sich weiter zum Mittelpunkt
reifentechnischer Expertise im hiesigen Markt.
Nachdem vor Ort bereits Hersteller wie Giti Tire,
Hankook und Shandong Linglong sowie natürlich
Continental mit teils umfassenden Forschungs-
und Entwicklungskapazitäten ansässig sind, folgt
nun auch die Zhongce Rubber Group diesem
Beispiel. Der Hersteller, der hierzulande vornehm-
lich durch seine Reifenmarke Westlake einen Na-
men hat, nahm Anfang November in der nieder-
sächsischen Landeshauptstadt offiziell sein Eu -
rope Technical Center (ETC) in Betrieb. Aber nicht
nur das, der Hersteller – die weltweite Nummer
neun im aktuellen NRZ-Ranking der umsatz-
stärksten Reifenhersteller der Welt – hat dazu
zwei branchenbekannte Entwickler eingestellt
und will gemeinsam mit ihnen vor allem seine
Präsenz als Erstausrüster führender Automobil-
hersteller ausbauen und hat dabei wohl vor allem
einen im Blick: Volkswagen.

Das neue Europe Technical Center, so schreibt der
Hersteller in einer Mitteilung, sei eng an das zentrale
F&E-Zentrum in China angebunden und soll diesem
Unterstützungsleistungen erbringen. Im Mittelpunkt
dabei soll vor allem die Entwicklung weltweiter Erst-
ausrüstungsprojekte stehen, mit denen die Zhongce
Rubber Group neue Benchmarks in Bezug auf Rei-
fentechnologien und -performance setzen will. Der
Hersteller sei bereits „unter anderem“ als OE-Liefe-
rant etabliert bei Herstellern wie Ford, Volvo, Hyundai
oder Kia Motors. Dass man nun darüber hinaus vor
allem einen Blick auf den deutschen Branchenpri-
mus und die weltweite Nummer zwei unter den Au-
tomobilherstellern wirft, also Volkswagen, dokumen-
tiert die Zhongce Rubber Group auch mit zwei zen-
tralen Personalentscheidungen.

Verantwortlich für das ETC des chinesischen
Herstellers in Hannover ist Martin Wells. Der neue
Vice President Global OE blickt auf eine langjährige
Laufbahn in der Reifenentwicklung und Betreuung
von OEMs zurück und war die letzten sechs Jahre
als Direktor Key-Account-Management OEM Europa
bei Giti Tire, ebenfalls in Hannover, beschäftigt. Mar-
tin Wells soll operativ vor allem die OE-Projektent-
wicklung und die Betreuung von entsprechenden
Key-Accounts auf globaler Ebene vorantreiben und
verantworten. Wie der Hersteller betont, könne Wells
auf „eine beträchtliche Erfahrung“ zurückblicken,
und zwar „insbesondere bei der Volkswagen-Grup-
pe“.

Aber auch die zweite Personalie weist in Rich-
tung des Wolfsburger Automobilherstellers. Jörn Tiet -
jens hat Anfang November im ETC der Zhongce
Rubber Group die Position des Key-Account-Mana-
gers OE und Automotive Engineer übernommen.
Seinen neuen Verantwortungsbereich beschreibt der
Hersteller mit der Entwicklung, dem Testen und der
Vermarktung von neuen Produkten an OE-Schlüs-
selkunden und deren technische und kommerzielle
Unterstützung. Jörn Tietjens stand zuletzt ebenfalls
in Diensten von Giti Tire in Hannover, wo er sich „er-
folgreich um verschiedene OE-Projekte innerhalb
der VW-Gruppe“ gekümmert habe.

„Als neuntgrößter Reifenhersteller der Welt ist
das Europe Technical Center einer unserer wert-
vollsten Vermögenswerte“, erklärte anlässlich der In-
betriebnahme Shen Jinrong, Chairman der Zhongce
Rubber Group. „Mit dem neuen Europe Technical
Center wird ZC Rubber in der Lage sein, Spitzen-
technologien nicht nur für unsere OEM-Partner zu
entwickeln, sondern auch den Standard für die Leis-
tung neuer Produkte zu erhöhen. Wir freuen uns,
dass Herr Wells und Herr Tietjens unsere Bemühun-
gen im Europe Technical Center anführen werden.“

Es geht dem Hersteller mit der Errichtung eines
Europe Technical Center allerdings nicht nur um die
Erstausrüstung. Denn: „Das OE-Geschäft ist von ent-
scheidender Bedeutung, denn es ermöglicht uns
nicht nur die Zusammenarbeit mit den weltweit füh-
renden Automobilherstellern, sondern auch die Aus-
weitung unseres Ersatzgeschäfts.“ Mit der Einrich-
tung des neuen ETC freue sich Zhongce Rubber „auf
die Erweiterung seines OE-Portfolios und die künfti-
ge Zusammenarbeit mit den führenden Automobil-
herstellern der Welt“, heißt es dazu abschließend
aus China. arno.borchers@reifenpresse.de

Das neue Europe Technical Center
der Zhongce Rubber Group in Han-
nover wird geführt durch Martin
Wells (links) und Jörn Tietjens;
beide sollen sich vornehmlich um
das weltweite, europäische und da-
mit natürlich auch deutsche Erst-
ausrüstungsgeschäft des chinesi-
schen Herstellers kümmern (Bilder:
Zhongce Rubber Group)
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Alliance präsentiert neueste Technologie  
auf dem Feld
Neuer Schwerlast-Flotation-Radialreifen in Planung 

Ingenieure von Yokohama Off-Highway Ti-
re (YOHT) präsentierten auf dem Hof ten
Bosch im belgischen Huldenberg den Al-
liance A389 VFIMP. Sie wollten damit den
Bodenschutz des Reifens sicht- und
messbar machen. 

Der Alliance A389 VFIMP verfüge über ein
spezielles Profildesign für „außergewöhnlichen
Grip, exzellente Flotation-Eigenschaften und
effektive Selbstreinigung sowie über eine 25
Prozent größere Aufstandsfläche für eine
deutlich geringere Bodenbelastung“. Darüber
hinaus zeichne sich dieser Reifen durch eine
sehr robuste Karkasse, die Lasten mit einem
um 30 Prozent niedrigeren Luftdruck tragen
könne – im Feld bis zu 0,8 bar –, durch Stahl-
gürtel für geringeren Rollwiderstand und mi-
nimale Ausfallzeiten sowie durch spezielle
Mischungen für eine längere Lebensleistung
und geringeren Verschleiß aus. 
Das nicht laufrichtungsgebundene Profil-

design mit seinen „einzigartigen S-förmigen

Mittelblöcken“ gewährleiste optimale Traktion
auf allen Bodenarten, effektives Lenken in
beide Richtungen und eine einfache Monta-
ge. „Wie bei den praktischen Vorführungen
auf Hof ten Bosch zu sehen war, bieten Flo-
tation und die VF-Technologie von Alliance
ein überzeugendes Gesamtpaket; dies gilt
umso mehr in Kombination mit einer Reifen-
druckregelanlage, die eine Anpassung des
Luftdrucks für Feldarbeit und Straßentrans-
port ermöglicht. Diese Reifen wurden entwi-
ckelt, um Verdichtungen des Bodens zu ver-
meiden und einen effizienten Einsatz zu er-
möglichen – und sie halten, was sie verspre-
chen. Messungen auf dem Feld mit einem Zoll-
stock und einem Penetrometer zeigten deutlich
die positiven Auswirkungen unserer Kombina-
tion aus Flotation und VF-Technologie“, so Ger-
rit Vinkers, Customer Quality Improvement and
Application Specialist bei YOHT.
Als Experte für Traktorreifen seit 1952 war

Alliance einer der ersten Hersteller, der 2014
die IF- und VF-Technologie für Traktorreifen

einführte, heißt es bei dem Reifenhersteller.
Mit dem Agri Star II und seiner Stratified Layer
Technology habe die Marke „einmal mehr ei-
ne neue und einzigartige Reifengeneration
vorgestellt“. 2000 führte der Reifenhersteller
nach eigenen Angaben als Erster einen Ra-
dialreifen mit Flotation-Eigenschaften für
landwirtschaftliche Anhänger ein. Basierend
auf jahrelanger Erfahrung folgte 2017 der
weltweit erste VFIMP-Flotation-Reifen für An-
hänger – der Alliance A389 VF. Um Transporte
in der Landwirtschaft weiter zu beschleuni-
gen und gleichzeitig maximalen Bodenschutz
zu gewährleisten, wurde schließlich der Alli-
ance A398 MPT entwickelt und auf den Markt
gebracht. Ein Hochgeschwindigkeits-Flotati-
on-Reifen für landwirtschaftliche Lkw. Diese
hochmoderne Lösung für effiziente Transpor-
te wurde 2019 eingeführt.
Mit dem Alliance 590 wird in Kürze ein

neuer Schwerlast-Flotation-Radialreifen für
Landwirtschaft und Baugewerbe auf den
Markt kommen. cs

YOHT präsentierte auf einem Feld
in Belgien die Vorzüge seiner Rei-

fen (Bild: Yokohama)
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Mit neuen Größen für drei wichtige Reifen im Land-
wirtschaftssegment erweitert Alliance – eine Marke
von Yokohama Off-Highway Tires – sein Reifenport-
folio. Alliance führt neue Größen bei den folgenden
Reifenserien ein: 372 VF für Traktoren, 363 VF row
crop für Traktoren und Feldspritzen sowie 585 für Te-
leskoplader.

Mit insgesamt 30 verfügbaren Größen biete das
Profil 372 VF für Traktoren, Mähdrescher und andere
Erntemaschinen laut Unternehmensangaben die
größte Auswahl am Markt. Nach einer kürzlich erfolg-
ten Verbesserung der Konstruktion und mit der neu-
en, aktuellsten Komponente zum Stoppelschutz sei
der Reifen jetzt auch in der zusätzlichen Größe VF
710/60 R34 verfügbar. Wie unabhängige Untersu-
chungen in Frankreich bestätigt hätten, zeichne sich die 372-
VF-Reifenserie durch hohe Kraftstoffeffizienz, starke Traktion,
geringen Schlupf und eine große Aufstandsfläche und damit
durch effektiven Schutz des Bodens aus. 

Alliance 363 VF row crop

Das Modell 363 VF zeichne sich durch ein einzigartiges Hy-
briddesign aus, das speziell für Traktoren und Feldspritzen ent-
wickelt wurde, die zwischen den Feldeinsätzen viel auf Straßen
unterwegs sind. Dieser für hohe Geschwindigkeiten ausgelegte

Stahlgürtelreifen mit Very-High-Flexion-Technologie (VF) ist
jetzt auch in der Größe 380/80 R38 erhältlich. 

Alliance 585 – Meister der Vielseitigkeit

Der vielseitige Agro-Industrial-Stahlgürtelreifen 585 zeichne sich
gleichermaßen auf harten Oberflächen, losem Kies und Boden
aus und bietet somit die All-in-One-Lösung für anspruchsvolle
Umgebungen und Einsätze in Bau, Industrie, Kommunen, Mate-
rialumschlag und Landwirtschaft. Dieser Reifen ist jetzt auch in
den Dimensionen 305/70 R16.5 und 265/70 R16.5 zu haben. cs

ALLIANCE ERWEITERT PORTFOLIO WICHTIGER 
LANDWIRTSCHAFTSREIFEN

Drei Alliance-Reifen bekommen neue Größen (Bild: Alliance)

Exklusivpartner LEAO Agrar
Unser komplettes LEAO Agrar Sortiment:
www.ml-reifen.de/agrar/leao-agrarreifen

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

· Reifen für Teleskoplader, Hoflader, Radlader,
 Industrietraktoren u.ä.

· Profile für den Einsatz auf harten Untergründen

· gute Selbstreinigungseigenschaften durch
 Schmutzbrecher und speziell abgeschrägte Stollen

· optimierte Stollenform und -anordnung für
 hervorragende Zugkraftübertragung

LEAO
LR400 / LR451 
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Agrargenossenschaft Löberitz setzt auf
 Bridgestone-Reifen auf Feld und Straße
Die Agrargenossenschaft Löberitz e.G. vereint
Ackerbau mit Nutztierhaltung auf einer Ge-
samtfläche von 2.850 Hektar. Ihre Einsatzbe-
reiche umfassen dabei die landwirtschaftliche
Arbeit in Bezug auf die Kulturen des Stamm-
betriebs, der Futterbereitstellung für die Bio-
mutterkuhherde sowie den Betrieb einer Bio-
gasanlage. Hierbei müssen sowohl die Ma-
schinen als auch die Bereifung eine Vielzahl
an Anforderungen erfüllen, insbesondere bei
häufigen Transportarbeiten. Jörg Hecht, Werk-
stattmeister des Mischbetriebs, weiß genau,
über welche Eigenschaften die Reifen verfü-
gen müssen und vertraut daher sowohl bei
den derzeitigen als auch bei der nächsten
Maschine auf Bridgestone-Reifen. So meldet
es der Reifenhersteller. 
„Unser Betrieb dehnt sich über etwa 15

Kilometer aus – begrenzt von der A9 und der
B6. Auf dieser Fläche bauen wir im Stamm-
betrieb verschiedene Getreidesorten und wei -
tere Pflanzenarten an, wovon wir alle, bis auf
Zuckerrüben, auch selbst ernten. Hier kom-
men diverse Herausforderungen zusammen,
vor allem bei Transportarbeiten auf festem
Untergrund, die etwa 80 Prozent ausmachen.
Uns sind daher hohe Tragfähigkeiten, eine
lange Laufleistung und ein guter Fahrkomfort
sehr wichtig“, sagt Jörg Hecht. „Mit dem Brid-
gestone VT-Tractor haben wir einen Reifen
gefunden, der all diese Ansprüche vereint.
Außerdem laufen in unse-
rem Betrieb auch die bewähr-
ten Firestone-Reifen Maxi
Traction und Duraforce UT.
Wir freuen uns, mit Brid-
gestone einen ver-

lässlichen Partner gefunden zu haben, des-
sen Landwirtschaftsreifen hervorragend zu un-
serem Einsatzspektrum passen.“

Ausgezeichneter Komfort
bei Transportfahrten

Verschiedene Maschinen der Agrargenos-
senschaft Löberitz e.G. laufen auf Landwirt-
schaftsreifen von Bridgestone. „Unsere Trak-
toren sind im Durchschnitt 800 bis 1.000 Stun-
den pro Jahr in Betrieb. Dabei müssen die
Reifen einiges aushalten und werden nicht
geschont. Doch auch diesen Anforderungen
ist der VT-Tractor gewachsen. Der Reifen über-
trifft dabei den Wettbewerbsreifen aus der
Erstausrüstung im Hinblick auf die Standzeit
und liefert einen gleichmäßigeren Abrieb. Aus
diesen Gründen werden wir auch unseren
nächsten Traktor wieder mit Bridgestone-Pre-
miumreifen ausstatten“, erklärt Jörg Hecht.
Dabei schätzen die Mitarbeiter der Agrarge-
nossenschaft Löberitz vor allem den heraus-
ragenden Komfort bei den Transportfahrten.
„Der VT-Tractor ist eines unserer Fokus-

produkte im Premiumlandwirtschaftsreifen-
segment. Er arbeitet besonders bodenscho-
nend, verfügt über eine große Aufstandsfläche
und verdichtet den Untergrund dabei nur mar-
ginal“, sagt Christoph Frost, Director Com-
mercial Products Bridgestone Central Europe.
„Parallel profitieren die Landwirte von einer
gesteigerten Effektivität durch eine herausra-

gende Traktion und geringen Kraftstoff-
verbrauch.“ 

„Zusätzlich zu den überzeugenden tech-
nischen Eigenschaften der Reifen schätzen
wir den guten und vor allem persönlichen
Kontakt zum Bridgestone-Außendienst sehr.
Dank der guten Beratung und Betreuung und
der bemerkenswerten Leistungen seiner Pro-
dukte ist Bridgestone der Partner unserer
Wahl im Einsatz auf Feld und Straße“, fügt
Jörg Hecht hinzu.
Seit 2014 würden die Produkte von Brid-

gestone auf dem Markt für Premiumlandwirt-
schaftsreifen vom entsprechenden Kunden-
stamm hoch geschätzt, heißt es bei dem Rei-
fenhersteller. Landwirte legten Wert auf hohe
Produktivität und eine Verringerung der Bo-
denverdichtung bei gleichzeitig überlegener
Traktion. Durch innovatives Stollendesign und
eine erhöhte Verschleißfestigkeit könne Brid-
gestone dies umsetzen. Die Einbindung nach -
haltiger Technologien, darunter auch der Er-
satz von Erdöl durch nachhaltige Pflanzenöle
in den Gummimischungen, hätten das Niveau
im Markt für Landwirtschaftsreifen deutlich

angehoben, meldet der Reifen-
hersteller. cs

Jörg Hecht, Werkstattmeister der Agrargenossen-
schaft Löberitz (Bild: Bridgestone)

Die Agrargenossenschaft
Löberitz setzt auf den Brid-

gestone VT-Tractor (Bild:
Bridgestone)

24

Landwirtschaftsreifen.qxp__Layout 1  06.12.21  10:50  Seite 24



LANDWIRTSCHAFTSREIFEN

25

Neue Reifenzeitung 12/2021

Die NDI Group erweitert ihr Räderwerk 
in Dänemark
Die NDI Group erweitert ihre Produktions-
kapazität für Felgen. Das Werk im däni-
schen Brørup wird um rund 1.900 Qua-
dratmeter auf fast 5.200 Quadratmeter er-
weitert. Die Arbeiten sollen Anfang 2022
abgeschlossen sein.

Seit mehr als 40 Jahren produziert das Un-
ternehmen Räder für die Landwirtschaft und
Industrie. Und die Anzahl der Räder wachse

stetig. Laut Unternehmensangaben habe
das Wachstum von 2019 bis 2020 rund 31
Prozent betragen und schon bis Ende Ok-
tober 2021 seien 35 Prozent mehr Räder
als im gesamten Jahr 2019 produziert wor-
den. Investiert wird neben der Erweiterung
auch in zwei zusätzliche Waschmaschinen,
ein Schweißgerät, ein neues Förderband in
der Lackierkabine und ein neues Set-up der
Lackierkabinen. 
„Wir sind an einem Punkt angelangt, an

dem wir ohne die Erweiterung unserer Pro-
duktionskapazitäten nicht mit der Nachfrage
Schritt halten können“, bestätigt Michael
Engsig, Global Logistics Director der NDI
Group, der für besagtes Produktionserwei-
terungsprojekt verantwortlich ist. „Wir haben
schon seit einigen Jahren den Ehrgeiz, un-
sere Produktion zu erweitern. In diesem
Sommer haben wir es jedoch endlich ge-
schafft, die Pläne zu verwirklichen. Jetzt kön-
nen wir also mit dem Bauprozess beginnen
und unsere Ausrüstung aufrüsten.“
Neben der Herstellung spezieller Felgen-

lösungen ist die NDI Group auch der nordi-

sche Importeur und Distributor der Reifen-
marken Alliance, Galaxy und Primex, die von
Yokohama Off-Highway-Tires hergestellt wer-
den. christine.schoenfeld@reifenpresse.de

Erweiterung für Vredesteins „Traxion“-Reifenfamilie
Apollo Tyres führt einen neuen „Traxion“-Reifen seiner Marke Vre-
destein ein, der speziell für den Einsatz auf steilen Berghängen
entwickelt wurde. Der sogenannte „Traxion Versa Green“ wird dabei
als hochwertig beschrieben und setzt laut Anbieter „neue Maßstäbe
in Bezug auf Haftung, Stabilität, Lebensdauer und Schonung des

Untergrunds“. Sein Profildesign mit nicht parallel geschwungenen
Laufflächenstollen soll für eine längere Lebensdauer, ausgezeich-
neten Fahrkomfort und maximale Haftung sowie eine hervorragen-
de Fähigkeit zur Selbstreinigung auf jedem Untergrund sorgen.
„Die zusätzliche geschwungene Laufflächenkontur mit abgerunde-
ten Stollenschultern trägt dazu bei, Grasflächen zu schonen, und
ein Stahlgürtel mit einem Stabilisierungsring sorgt für hervorragen-

de Stabilität an schwierigen Hängen“, verspricht der Rei-
fenhersteller. Den „Traxion Versa Green“ bietet er in
der Dimension 440/50 R17 IMP 135D an, die seinen
Worten zufolge auch als Nachfolger der Größe 425/
55 R17 betrachtet werden kann. cm

Kunden von NDI können zwischen mehr als 60 ver-
schiedenen Lackfarben wählen (Bild: NDI)

Nach Aussagen des indischen Herstellers Apollo Tyres stellen
den neuen „Traxion Versa Green“ seiner Marke Vredestein selbst
anspruchsvolle Einsätze in bergigem Gelände nicht vor Heraus-
forderungen (Bild: Apollo Tyres)

Jakob Nannberg Scheel und Carsten Ander-
sen haben hohe Erwartungen an die Werkserweite-
rung (Bild: NDI)
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„Wir wollen hinter den Produkten stehen, 
die wir verkaufen“
Grasdorf stellt sich mit neuem Geschäftsführer und 
Vertriebsleiter für die Zukunft auf

Bei Grasdorf in Holle hat sich in den vergangenen Wochen eini-
ges getan. Zum einen hat das Unternehmen einen neuen Ge-
schäftsführer. Dr. Michael Weißbach ist seit dem 1. Oktober zu-
rück in Niedersachsen. Der gebürtige Chemnitzer kennt das Un-
ternehmen aus dem FF, denn er hatte hier bereits in der Zeit von
2003 bis 2016 in vielen verschiedenen Positionen gearbeitet. Zu-

dem gibt es in Holle seit dem 1. September einen neuen Ver-
triebsleiter. Dirk Jürgensmeier kann zwar nicht auf den Erfah-
rungsschatz seines Chefs bei dem Großhändler und Räderher-
steller zurückblicken, dafür aber auf über 25 Jahre beim Reifen-
hersteller Michelin in verschiedenen Positionen im Vertrieb. Zu-
sammen wollen sie einiges bewegen.

Dr. Michael Weißbach ist nach fünf Jahren
GKN Wheels & Structures zurück bei Gras-
dorf. Für ihn die richtige Entscheidung. „Ich
habe in der Zeit in einem Konzern gemerkt,
ich arbeite lieber im Mittelstand. Da sind die
Entscheidungswege kürzer“, so der studier-
te Agrarökonom, der aus diesem Grund auch
schon seinen Job an der Universität Kiel
aufgegeben hatte. Die Anfrage von Grasdorf
kam kurzfristig, genauer gesagt in diesem
Sommer. Nach einigen Gesprächen mit den
Eigentümern des Unternehmens stand fest,
dass er die angebotene Position annehmen
will. Der Kontakt zu seinem alten Arbeitge-
ber bleibt. „GKN war schon immer ein wich-
tiger Partner für Komponenten und Produk-
tion unserer Räder. Jetzt planen wir eine stra-
tegische Partnerschaft“, so Weißbach, der bei
GKN als Business-Development-Manager
gearbeitet hat.
Etwa 25.000 Räder produziert Grasdorf

jährlich. Von ihnen werden rund 70 Prozent
als Kompletträder verkauft. 65 Prozent des
Umsatzes des Unternehmens wird im After-
market-Geschäft gemacht, 35 Prozent in der
Erstausrüstung. Geliefert wird hier etwa an
Amazone, Herbert Dammann, Holmer, Fendt,
John Deere und Horsch im Bereich Land-
wirtschaft und GHH im Bereich Untertage-
und Tunnelbau. 
Momentan befinden sich die beiden Ma-

nager in Gesprächen mit den Inhabern des
Unternehmens, der PEW-Holding mit Sitz in
Heinkenszand im Südwesten der Nieder-
lande, um die neue Strategie zu erarbeiten
und den Weg für die Zukunft zu ebnen. „Wir
machen gerade eine Bestandsaufnahme.
Und können feststellen, dass wir offen und
dynamisch zusammenarbeiten können“, so

Weißbach. Beide sagen: „Wir
arbeiten hier mit Mitarbeitern
zusammen, die wirklich wol-
len. Sie sind im Markt für ihr
Wissen bekannt.“ Für Michael
Weißbach steht fest: „Wir wol-
len uns bei jeder Entschei-
dung fragen, was hat der
Kunde für Vorteile von dieser
Entscheidung. Der billige Ja-
kob zu sein, ist einfach. Das
wollen wir aber nicht.“
Grundsätzlich sei der

Markt gut. „Natürlich ist das
ein Verdrängungsmarkt. Die
Herausforderung, die an uns
gestellt ist, ist die, dass stän-
dig neue Reifenhersteller
auf dem Markt mitmischen wollen“, so der
Geschäftsführer. Grundsätzlich will Grasdorf
im Reifenbereich mit Partnern aus dem Pre-
miumsegment zusammenarbeiten. Und „im
Bereich, der das Premiumsegment nach un-
ten abrundet“, arbeitet man mit dem Her-
steller Ceat zusammen. Für Michael Weiß-
bach steht fest, der Vergleich bei Landwirt-
schaftsreifen ist schwieriger. „Die Marktprei-
se werden eher anders bestimmt. Für einen
Michelin-Reifen zahlt man einen Michelin-
Preis, für einen Ceat-Reifen zahlt man einen
Ceat-Preis.“ Aus diesem Grund will das Un-
ternehmen in Zukunft wieder verstärkt inter-
ne Tests durchführen lassen. Ihm schwebt
dabei eine Zusammenarbeit mit dem Lohn-
hersteller Blunck aus Neumünster vor. „Uns
ist es wichtig, dass wir zu den Produkten, die
wir verkaufen, stehen können.“ 
Grundsätzlich laufe das Geschäft mit

Reifen und Rädern 2021 sehr gut „Natürlich

gab es in der Erstausrüstung aufgrund von
Corona auch Stillstand. Wir merken aber
jetzt, dass die Umsätze deutlich steigen und
dass die Landwirte weltweit in einer guten
Einkommenssituation sind. Daher insge-
samt eine gute Marktentwicklung“, so der
Geschäftsführer. Auf der Agritechnica, die
im Februar in Hannover startet, ist das Un-
ternehmen nicht mit einem eigenen Stand
dabei, „wir stecken da mitten im Frühjahrs-
geschäft und brauchen alle Leute am Stand-
ort“. christine.schoenfeld@reifenpresse.de 

Der neue Vertriebsleiter und der neue Geschäftsführer von Grasdorf: Dirk
Jürgensmeier (links) und Dr. Michael Weißbach (Bild: NRZ/Christi-
ne Schönfeld)

Der Großhändler hat sein Lager im nieder-
sächsischen Holle in der Nähe von Hildes-

heim (Bild: NRZ/Christine Schönfeld)
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Die Herausforderungen wachsen. Für Hersteller  
und Handel ebenso wie für Kunden und Anwender 
in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Auf eins 
können Sie sich dabei verlassen: Wir sind und blei-
ben an Ihrer Seite. Mit einem umfassenden Sorti-
ment an Reifen, Rädern und Fahrzeugbauteilen. 
Mit Know-how, Erfahrung und starkem Service.
Wir arbeiten mit vollem Einsatz für  
Ihren Erfolg!

AUCH 2022 DER PARTNER 
AN IHRER SEITE.
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Ascenso: MTPL führt 65er-Serie ein 
Nachdem der indische Reifenhersteller
MTPL (Mahansaria Tyres Private Limited)
im Frühjahr mit dem TDR 850 seiner 85er-
Serie der Marke Ascenso gestartet ist und
kurz danach den TDR 700 der 70er-Serie auf

den Markt brachte, kündigt er jetzt an, dass die
ersten elf Größen der neuen 65er-Serie auf dem Weg nach Europa
sind. Mittlerweile seien 200 Größen aus allen Segmenten verfügbar
und weitere für das kommende Jahr geplant, so Matthias Lüttschwa-
ger, Geschäftsführer der EATD (European Agriculture Tyre Distributors)
GmbH. 
„Ascenso-Radialreifen vereinen alle Anforderungen an einen mo-

dernen Traktorreifen“ so Marcel Führer, Verkaufsleiter der EATD GmbH.
„Sie zeichnen sich durch ein durchdachtes Design aus, welches die
Übertragung der Zugkraft bei geringem Bodendruck ermöglicht. Bei
Straßenfahrten mit Geschwindigkeiten von bis 65 km/h sind dem
Fahrer Sicherheit und Komfort durch eine werksseitige Rundlaufvor-
prüfung gegeben.“ Die meisten Vorder- und Hinterradkombinationen
seien bereits erhältlich, und weitere sollen kurzfristig folgen. „Ein Qua-
litätsversprechen des Herstellers von bis zu sieben Jahren, der er-

staunlich günstige Preis und eine gute Verfügbarkeit sind weitere un-
schlagbare Verkaufsargumente, um weiter aufzusteigen –never stop
rising!“, so Marcel Führer weiter. cs

Von links: Marcel Führer, Wolfgang Lüttschwager und Matthias Lütt-
schwager (EATD)

Elf Größen der neuen 65er-Serie seien bald auf
dem Markt in Europa verfügbar, verspricht

EATD (Bild: EATD)
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Kurzgefasst.
Vredestein bekommt 
Freigabe von Claas

Class hat dem Reifenhersteller Vrede-
stein die Freigabe für den „VF-Traxion-Op-
timall“-Reifen für seinen Xerion-Traktor er-
teilt. Darunter sei auch der größte Reifen
dieser Serie in VF 900/60 R42 PFO NRO
189D TL. Vredestein ist Erstausrüster für
vier Class-Werke: zwei in Deutschland (Har -
sewinkel und Bad Saulgau) und zwei in
Frankreich (Le Mans und Metz-Woippy). 

cs

VF CombineMaster:
Continental hat zwei neue 
Größen im Programm

Continental ergänzt das Reifenportfolio
des Landwirtschaftsreifen VF Combine-
Master um zwei zusätzliche Dimensio-
nen. Nachdem im Sommer 2020 bereits
die ersten drei Dimensionen des Combi-
neMasters in VF-Ausführung erfolgreich
gelauncht wurden, sind seit Mai die Grö-
ßen 620/70 R26 und 750/65 R26 auf
dem Markt. Somit unterstützen die neuen
Reifengrößen pünktlich zum Beginn der
Erntesaison im Einsatz auf Lenkachsen
von Erntemaschinen und Radladern und
auch abseits des Feldes. cs

Vredestein liefert Reifen für Claas ans Band (Bild:
Vredestein)

Der VF CombineMaster ist auch außerhalb des
 Feldes einsetzbar  (Bild: Continental)

Agritechnica: Digitales Zusatzangebot 
Mitte November gestartet

„Green Efficiency – inspired by solutions“ –
Unter dem Leitthema der Messe im kom-
menden Jahr startete Mitte November das
digitale Informations- und Vorbereitungspro-
gramm zur Agritechnica 2022. Im Mittelpunkt
des digitalen Expertentalks, der die „Agri-
technica digital“ eröffnet, steht das Thema
Digitalisierung in der Landwirtschaft. Von Mit-
te November 2021 bis März 2022 bietet das
Programm der „Agritechnica digital“, das auf
der Plattform DLG-Connect (www.dlg-connect.com) stattfindet, Ausstellern und Besuchern
eine zusätzliche Businessplattform, die gezielt das Liveerlebnis Messe mit digitaler Infor-
mation und Vernetzung verbindet. Die Weltleitmesse der Landtechnik findet vom 27. Feb-
ruar bis zum 5. März in Hannover statt.  
Digitale Anwendungen durchdringen immer stärker alle Bereiche der Landwirtschaft.

Für die einen bieten sie Lösungen für viele aktuelle Probleme, für die anderen sind die
Konsequenzen für ihren Betrieb noch nicht abschätzbar, und es gilt, Hemmschwellen ab-
zubauen. Die Themen Digitalisierung, Robotik und Smart Farming bildet einen Schwer-
punkt des Fach- und Ausstellungsprogramms der Agritechnica, die vom 27. Februar bis
zum  5. März 2022 in Hannover stattfindet. Im Expertentalk zum Start der „Agritechnica
digital“ diskutierten am 15. November u.a. Thomas Böck (CEO Claas Gruppe), Dr. Sjaak
Wolfert (Strategic Senior Scientist Wageningen Economic Research, Wageningen Univer-
sity & Research, Niederlande) und René JØrgensen (CEO FarmDroid, Dänemark) über die
aktuellen Herausforderungen und Perspektiven und gehen der Frage nach, in welcher
Form die Digitalisierung eine wichtige Voraussetzung für „Green Efficiency“ in der moder-
nen Landwirtschaft ist.

Agritechnica digital ergänzt die Präsenzmesse  
in Hannover

Aussteller und Besucher können das Informationsangebot der „Agritechnica digital“ seit
Mitte November nutzen, um Kontakte zu knüpfen und den Besuch der Agritechnica 2022
in Hannover optimal vorzubereiten. „Davon profitieren nicht nur Besucher, sondern auch
unsere Aussteller, die sich mit digitalen Unternehmensprofilen, Veranstaltungen oder
Pressekonferenzen gezielt mit ihren Kunden im Vorfeld der Messe vernetzen können“, be-
schreibt Freya von Czettritz die Vorteile des digitalen Zusatzangebots. „Die Reichweiten
können so strategisch im Rahmen der Messekommunikation genutzt werden.“ 
Alle Aussteller der Agritechnica sind im Branchenindex der DLG-Connect-Plattform

mit einem Unternehmensauftritt zu finden, können ihre Innovationen in Liveevents prä-
sentieren und ihr Kundennetzwerk gezielt erweitern. Umfassende Networking-Möglich-
keiten zu aktuellen Themen und Special-Interest-Angebote per Audio, Video- oder Chat-
kommunikation, Diskussionsrunden in den Virtual Cafés sowie Services wie ein persön-
licher Terminkalender bieten Besuchern attraktive Möglichkeiten, um sich gezielt über An-
gebote, Innovationen und fachliche Schwerpunkte zu informieren.

Die Agritechnica erwartet im nächsten Jahr in Hannover rund 2.000 Aussteller in 21
Hallen auf einer Ausstellungsfläche von etwa 378.000 Quadratmetern. „Mit Ausstellern aus
50 Ländern, darunter zahlreiche Marktführer, einem internationalen Händlerzentrum, dem
B2B-Marktplatz Systems & Components sowie dem Start-up-Bereich ‚DLG-AgrifutureLab‘
wird die Agritechnica hinsichtlich Produkt- und Themenvielfalt als internationale Busi-
ness-Plattform und Netzwerk des fachlichen Austauschs Maßstäbe setzen“, so Freya von
Czettritz, Projektleiterin der Agritechnica. cs

Die Agritechnica digital ist ein Zusatzangebot der 
Agritechnica (Bild: DLG)
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ALLE TAURUS REIFEN 
IM WEBSHOP!
JETZT INFORMIEREN!

Trelleborg erweitert virtuelle Ausstellung
um Innovationsbereich

Im März ist Trelleborg Wheels System mit einer virtuellen Ausstellung gestartet. Die -
se wurde nun um einen Bereich erweitert. Er soll die Nutzer direkt zu den neuesten
technischen Reifenentwicklungen führen. 

K
unden könnten aus einem breiten Angebot mobiler Apps und Dienste
wählen, die ihre Geschäfte direkt von ihrem Smartphone aus unter-
stützen: von TLC Plus, mit dem Nutzer den Reifendruck ihrer Flotte
überprüfen können und bei Bedarf Anpassungen empfohlen bekom-
men, bis hin zu technischen Informationen oder der Suche nach dem
nächstgelegenen Händler. Auch könnten die Onlinenutzer einen
Blick hinter die Kulissen des neuen Concept Centers werfen. Hier

gebe es exklusive Einblicke in die Reifentechnologie der nächsten Generation. Mit der
Option „Book a Meeting“ sind die Nutzer nur einen Klick von einem Vertreter des Un-
ternehmens entfernt, der wahlweise Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spa-
nisch, Niederländisch oder Chinesisch spricht, heißt es aus dem Unternehmen. 
Emiliana Vesco, Senior Manager Marketing Training & Development bei Trelleborg

Wheel Systems: „Trelleborg entwickelt sich stetig weiter, um Kunden zu helfen, ihre Ge-
schäfte reibungslos zu gestalten. Der Innovationsbereich ermöglicht es den Kunden,
sich stets aktuell über neueste Entwicklungen zu informieren. Wir bieten unseren Kun-
den der Bereiche Landwirtschaft, Construction und Material Handling immer wieder
neue Möglichkeiten, ihre Geschäfte zu unterstützen – jederzeit und weltweit. Mit
unseren digitalen Apps geben wir unseren Kunden neue Werkzeuge an die Hand und
reagieren so auf sich ändernde Bedürfnisse. Der neue Innovationsbereich hilft unseren
Kunden, die nächste Stufe zu erreichen, sodass sie über neue Technologien auf dem
Laufenden bleiben und Ihre Leistungen ausbauen können.“ cs

Der Innovationsbereich von Trelleborg ist zu erreichen unter https://virtualshowroom-
wheels.trelleborg.com/wheels/de/
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BKT stellt neuen Agrotruck-
Lenkachsspezialisten vor

BKT stellt einen neuen speziell für Agro-
trucks entwickelten Reifen vor: den Multi-
max MP 569. Dessen Stärken, betont der
Hersteller in einer Mitteilung, seien „Auftrieb
und Traktion, aber auch Geschwindigkeit
und Widerstandsfähigkeit“, ein Reifen, der
die Arbeit auf dem Feld mit dem Transport
auf der Straße vereine, wo er hohe Ge-
schwindigkeiten mit schweren Lasten trans-
portieren könne.
Er eigne sich speziell für eine Reihe von

Agrotruck-Anwendungen, also für Fahrzeu-
ge mit gemischter Nutzung, die dann einge-
setzt werden, wenn auch Straßenbewegun-
gen erforderlich sind. Diese Fahrzeuge wer-
den zum Transport von Gras, Erde und Sand
oder zum Auffangen von Maishäcksel auf
dem Feld neben dem Mähdrescher einge-
setzt.
Dank seiner All-Steel-Karkasse biete

der Multimax MP 569 eine hohe Geschwin-
digkeit und Haltbarkeit. „Das optimierte
Laufflächendesign sorgt für eine bessere
Traktion auf dem Feld und hervorragende
Selbstreinigungseigenschaften zusammen
mit einem äußerst komfortablen Fahrver-
halten auf der Straße und einer ausgezeich-
neten Stabilität, ganz zu schweigen von der
signifikanten Einsparung beim Kraftstoffver-
brauch dank des geringen Rollwiderstands“,
so der Hersteller weiter.
Der Multimax MP 569 wurde für den

Einsatz auf der Vorderachse von Agrotrucks
in der Größe 445/65 R22,5 in Kombination
mit FL 633 Performa auf der Hinterachse in
der Größe 600/50 R22,5 entwickelt. „Eine
gut durchdachte Kombination“, wie Denis
Piccolo, Produktmanager bei BKT, erklärt:
„Agrotrucks haben an der hinteren Antriebs-
achse und der vorderen Lenkachse in der
Regel zwei verschiedene Laufflächenmus-

ter, abhängig von der Ar-
beit, die sie verrichten müs-
sen: die Hinterachse muss
mehr Traktion gewährleis-
ten, während die Vorder-
achse mehr Lenkfähigkeit
haben muss. Die ideale Aus -
stattung für diese Fahrzeuge
wird laut unseren Untersu-
chungen durch die Kombinati-
on zweier BKT-Produkte er-
reicht.“
Auf der Antriebsachse ha-

be sich derweil der „hochbe-
lastbare FL 633 Performa mit

seiner außergewöhnlichen Trag -
fähigkeit und Haltbarkeit“ be-
währt, so der Hersteller wei-
ter. Der Reifen repräsentiere
die Zukunft der Flotation-Rei -
fen, die auch für Agrotrucks
bestens geeignet seien.
Der Lenkachsreifen Multi-

max MP 569 ist derzeit in der
Größe 445/65 R22,5 (18 R22.5)
erhältlich und garantiere dabei
eine Tragfähigkeit von 5.800 Ki-
logramm bei 100 km/h und einem
Druck von neun bar. ab

Balkrishna Industries Limited (BKT) wurde
von Caterpillar für das Jahr 2021 mit der
SQEP-Platinzertifizierung ausgezeichnet.
SQEP bedeutet Supplier Quality Excellence
Process. Dies würdige nicht nur die Anstren-
gungen des indischen Reifenherstellers in
der Logistik und seinem Angebot an Reifen,
sondern sei auch eine weitere Bestätigung
der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen
Caterpillar und BKT, der die Grundlage für
noch stärkere Synergien und Partnerschaf-
ten in der Zukunft bildet, heißt es bei dem
Reifenhersteller. „Wir sind stolz auf dieses
Ergebnis“, so Arvind Poddar, Vorsitzender
und Geschäftsführer von BKT. „So wurde die
hohe Qualität unserer Prozesse nicht nur
bestätigt, sondern sogar übertroffen, und wir haben das höchstmögliche Niveau er-
reicht. Dafür ist diese renommierte Auszeichnung von Caterpillar ein konkreter Beweis,
aber wir werden hier nicht stehen bleiben. Wir werden versuchen, unsere Standards
und unsere Leistungen für unsere Lieferanten kontinuierlich weiter zu verbessern.
Der Weg von BKT ist von ständiger Evolution und Weiterentwicklung geprägt.“ cs

CATERPILLAR ZEICHNET BKT AUS 

Der Multimax MP 569, neuer
Agrotruck-Lenkachsspezia-
list von BKT, ist ein Reifen,
der die Arbeit auf dem Feld
mit dem Transport auf der
Straße vereint (Bild: BKT)

BKTs Lenkachsreifen Mul-
timax MP 569 ist derzeit in
der Größe 445/65 R22,5 er-
hältlich (Bild: BKT)

Arvind Poddar, Vorsitzender und Geschäfts-
führer von BKT (Bild: BKT)
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Bohnenkamp bezieht 10.000
Quadratmeter  neue Lagerfläche 
Die Bohnenkamp AG hat in den vergangenen Jahren intensiv in den Ausbau der zentralen
Lagerkapazitäten in Osnabrück und einer damit einhergehenden Erweiterung der Liefer-
fähigkeit investiert. Jetzt steht der letzte geplante 10.400 Quadratmeter große Bauabschnitt
kurz vor der Fertigstellung. Derzeit bringen Arbeiter in dem zweigeschossigen Gebäude
die Markierungen der Lagerplätze an. Neben zusätzlichen Lagerkapazitäten für Reifen
und Räder im Obergeschoss bietet das Erdgeschoss mit 5.000 Quadratmetern auch den
Platz für die Rückkehr der Produkte aus dem Bereich Fahrzeugbau. Achsen, Drehkränze,
Deichseln, Luftdruckregelanlagen und andere Artikel des Sortiments waren bislang in ei-
nem Außenlager untergebracht, der Ausbau bietet nun die Möglichkeit, die Produkte
wieder dauerhaft am Hauptsitz der Unternehmensgruppe zu lagern. 

Konzentration aller Warenströme

Damit entfalle nach fast fünf Jahren die tägliche Shuttleverbindung für Fahrzeugbauteile
zwischen der Osnabrücker Dieselstraße und dem Bohnenkamp-Außenlager auf der an-
deren Seite der Stadt. „Das vereinfacht und beschleunigt das Handling, insbesondere von
sortimentsübergreifenden Bestellungen massiv“, betont Bohnenkamp-Logistikleiter Tho-
mas Kettler. Zusätzlich vereinfache die neu gewonnene Reifenlagerfläche die logistischen
Prozesse. Nicht zuletzt profitierten hierdurch auch die Lieferanten des Großhändlers. Sie
werden künftig in Osnabrück nur noch eine Bohnenkamp-Adresse ansteuern müssen. Die
gesamte Logistikfläche am Hauptsitz wächst mit dem siebten Bauabschnitt auf rund
90.000 Quadratmeter, europaweit kann das Unternehmen jetzt auf eine Kapazität von
mehr als 150.000 Quadratmetern zurückgreifen.

Zeitgemäße Hallentechnik

Bereits angeschlossen sind die leistungsstarken Sprinkler an der Hallendecke, die im
Brandfall von der Hochleistungslöschanlage des Unternehmens gespeist werden. Im
nächsten Schritt wird jeder Quadratmeter der Halle mit WLAN ausgeleuchtet, „um den di-
gitalen Anforderungen moderner Lagerlogistik jederzeit gewachsen zu sein“. Fit für die
Zukunft zeigt sich auch das Dach der neuen Halle, es kann in seiner gesamten Fläche
eine Erweiterung der im letzten Jahr installierten Fotovoltaikanlage tragen. cs

10.400 Quadratme-
ter mehr Lagerflä-
che für Bohnen-
kamp, der Fahr-
zeugbau und große
Reifen ziehen im
siebten Bauab-
schnitt ein (Bild:
Bohnenkamp)

BKT investiert 41
Millionen Euro in
„altes“ Waluj-Werk 

B
KT hat vor Kurzem in der Nähe
seines bestehenden Werks in
Waluj im indischen Bundes-
staat Maharashtra ein neues

Werk errichtet. Das alte Werk sollte still-
gelegt werden, sobald das neue Werk in
Betrieb ist. Nun berichtet der Reifenher-
steller, dass das Unternehmen aufgrund
der hohen Nachfrage beschlossen hat,
den Betrieb im alten Waluj-Werk fortzu-
setzen.
Der Off-Highway-Spezialist hat diese

Anlage bereits früher als „längst überfällig
für eine vollständige Erneuerung“ bezeich -
net. Nun sollen in den nächsten sechs bis
neun Monaten Investitionen in Höhe von
rund 41 Millionen Euro getätigt werden,
um das Werk mit neuen Maschinen aus-
zurüsten. Damit soll die Produktionska-
pazität auf 25.000 Tonnen jährlich erwei-
tert werden. Die Kapazität soll ab dem
dritten Quartal 2023 bereitstehen. cs

Arvind Poddar, Chairman und Managing
Director von BKT und Lucia Salmaso, CEO BKT
Europe (Bild: NRZ/Christine Schönfeld) 
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„Tylogic“ heißt Kraiburgs Nfz-RDKS für
mehr als die Fülldrucküberwachung

Das auf Materialien für die Reifenrunderneuerung spezialisierte oberösterreichische
Unternehmen Kraiburg Austria hat mit „Tylogic“ ein neues markenunabhängiges Rei-
fendruckkontrollsystem (RDKS) vorgestellt als webbasiertes Werkzeug für mehr Wirt-
schaftlichkeit und Sicherheit von Nutzfahrzeugen. Dabei soll die Lösung mehr leisten
als „nur“ einen schleichenden oder abrupten Druckverlust in Lkw-Reifen zu erkennen.
Anbieteraussagen zufolge könne es auch auf mechanische Beschädigungen an Achsen
bzw. Bremsen von Lkw oder das nahende Ende der regulären Reifenlaufleistung hin-
weisen.

Bei auftretenden Abweichungen vom Soll-
druck oder Problemen warnt das System
Fahrer sowie Flottenmanager, um so zu ver-
hindern, dass ein Rückgang um mehr als
zehn Prozent unter den empfohlenen Wert
unentdeckt bleibt. Zumal laut Kraiburg Aus-
tria mehr als 85 Prozent der Reifenausfälle
darauf und eine daraus folgende Tempera-
turerhöhung des betroffenen Reifens zu-
rückzuführen seien und ein falscher
Luftdruck zudem ein ungleichmäßiges

Abriebbild und damit letztlich eine verrin-
gerte Laufleistung der Lkw-Reifen nach sich
ziehe. Des Weiteren erhöht ein zu niedriger
Fülldruck bekanntlich den Rollwiderstand
und trägt insofern zu einem höheren Kraft-
stoffverbrauch und einem Mehr an Kohlen-
dioxidemissionen bei. Nicht zuletzt beein-
flusse Minderdruck die Fahrzeugstabilität in
sicherheitskritischen Situationen und ver-
größere die Unfallgefahr, so der Anbieter.
„‚Tylogic‘ haben wir zusammen mit unserem
tschechischen Partner Auris entwickelt, ein
Unternehmen, das sich seit mehr als 25
Jahren auf die Entwicklung von Soft- und
Hardwaresystemen für Transportunterneh-
men konzentriert“, erklärt Kraiburg-Austria-
Produktmanager Christoph Priewasser.

Wie genau das System Beschädigun-
gen an Achsen/Bremsen eines damit aus-
gerüsteten Fahrzeuges erkennt, erklärt das
Unternehmen zwar nicht im Detail. Al-
lerdings ist anzunehmen, dass dies
über die gleichzeitige Tempera-
turmessung in den Reifen ge-
schieht, zu-

mal sich beispielsweise eine heißlaufende
Bremse so ja unweigerlich bemerkbar ma-
chen würde. Und die Informationen zur Lauf-
leistung resultieren augenscheinlich daher,
dass „Tylogic“ als webbasiertes System ein
transparentes Handling von Reifendaten bie -
tet und es neben Werten zu Reifendruck
und -temperatur dem Flottenmanager noch
eine Wartungsverfolgung genauso bietet wir
Informationen zu Reifenpannen. All dies wer -
de von einem GSM-Netzwerk gesammelt
und in regelmäßigen Abständen in eine vom
Fuhrparkmanager verwaltete Datenbank über -
tragen und sei auf Wunsch dann für Analy-
sezwecke zugänglich. Kraiburg zufolge ist
„Tylogic“ – anders als vergleichbare Produk-
te – ein markenunabhängi-
ges System und damit
für alle Reifenty-

Mit dem in zwei Varianten angebotenen Reifendruck-
kontrollsysteme (RDKS) sollen Fahrer und Fuhrparkma-
nager immer und überall zu jeder Zeit alles im Blick ha-
ben, was den Zustand der Bereifung ihres Fahrzeuges
betrifft (Bild: Kraiburg Austria)

In der „Basic“-Version besteht „Tylogic“ laut
Kraiburg Austria pro Zugmaschine und Auflieger
aus einer Kommunikationseinheit mit sechs
Sensoren und Montagesystemen sowie einem
Webdienstvertrag über drei Jahre, während die
„Power“-Variante zusätzlich eine bordnetzunab-
hängige Spannungsversorgung für fünf Tage mit-
bringt und für die Anwendung auf Aufliegern geeig-
net sein soll (Bild: Kraiburg Austria)
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pen, Dimensionen, Positionen, Einsätze und Fahrzeugmodelle
geeignet.

Es kann demzufolge für eine unbegrenzte Anzahl von Reifen
leichter und schwerer Nutzfahrzeuge verwendet werden. Auf der
Felge angebracht, funktioniere es zudem für Sommer- und Win-
terprofile gleichermaßen, verspricht der Anbieter. Die Standard-
version besteht nach seinen Worten aus sechs auf die Felgen zu
montierenden Reifensensoren und einer Empfängereinheit. „‚Ty-
logic‘ erkennt eine Fülldruckabweichung in jeder Kombination
und auch, ob es sich dabei um einen einzelnen oder alle sechs
Reifen gleichzeitig handelt. Die Daten werden per Hochfrequenz-
signal (RF) an eine elektronische Steuerungseinheit (ECU) ge-
sendet“, wie die Funktionsweise des Ganzen erklärt wird. Dabei
zeige das RDKS die Reifeninformationen in Echtzeit an – an je-
dem Ort, während der Fahrt und des Parkens. Weichen Reifen-
fülldruck oder -temperatur vom Soll ab, wird nicht nur der Fahrer
informiert, sondern mittels SMS oder E-Mail auch ein vordefinier-
ter Personenkreis alarmiert, damit schnellstmöglich eingegriffen
werden kann.

Dies unter anderem vor dem Hintergrund, so unnötige Kosten
zu verhindern. Denn laut Anbieter stellen Reifenausfälle einerseits
mit die häufigste Pannenursache dar. Andererseits wird vorge-
rechnet, dass die daraus resultierenden Fahrzeugreparatur- sowie
Pannenservicekosten bei durchschnittlich 1.000 Euro liegen unter
der Annahme einer Reifenpanne je Einheit pro fünf Jahre. „Fal-
scher Luftdruck führt außerdem zu einem ungleichmäßigen Ab-
riebbild und beeinträchtigt die Laufleistung der Lkw-Reifen er-
heblich. ‚Tylogic‘verhindert dies nicht nur, sondern steigert zudem
die Fahrleistung durch die automatisierte Reifendruck- und Rei-
fentemperaturkontrolle zuverlässig und individuell“, versprechen
die Österreicher darüber hinaus. Abgesehen von alldem wirke
sich der richtige Reifenfülldruck vor allem natürlich positiv auf die
Sicherheit des Fahrers, die Literleistung eines damit ausgestat-
teten Lkws und die daraus resultierenden Emissionen aus. Hier
biete „Tylogic“ einiges an Optimierungspotenzial, verweist das
Unternehmen doch darauf, dass annähernd zwei Drittel aller
Nutzfahrzeuge durchschnittlich eine zwölfprozentige (ca. ein bar)
Abweichung vom Reifensolldruck aufwiesen.

Insofern könne „Tylogic“ also als eine Art Frühwarnsystem
fungieren, biete es dem Nutzer doch die Möglichkeit, den Füll-
druck rechtzeitig anzupassen und so den Kraftstoffverbrauch und
die Kohlendioxidemissionen durch einen geringen Rollwiderstand
zu verringern. „Sollten die Benutzer auf einen Reifen stoßen, des-
sen Leistung deutlich unter dem Durchschnitt liegt, sind sie in der
Lage, dessen Performance-Verlauf nachzuverfolgen, selbst wenn
der Reifen auf mehreren Fahrzeugen in unterschiedlichen Posi-
tionen montiert war. Dadurch können mögliche Ursachen für un-
sachgemäße Verwendung zielgerichtet identifiziert werden“, hebt
Kraiburg als weiteren Vorteil seines neuen Systems hervor, das
in den beiden Varianten „Basic“ und „Power“ angeboten wird. Ers-
tere beinhaltet pro Zugmaschine und Auflieger eine Kommunika-
tionseinheit mit sechs Sensoren und Montagesystemen sowie
einen Webdienstvertrag über drei Jahre. Die andere Ausführung
bringt zusätzlich eine bordnetzunabhängige Spannungsversor-
gung für fünf Tage mit und soll für die Anwendung auf Aufliegern
geeignet sein. cm
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Nachdem Anyline eine Lösung zur mobi-
len Erfassung der DOT-Nummern auf Rei-
fen entwickelt und schon das US-ameri-
kanische Unternehmen Discount Tire als
Kunden für seinen Scanner gewinnen konn-
te, hat nun ATEQ eine strategische Zu-
sammenarbeit mit dem Anbieter verein-
bart. Heißt: Der Hersteller von Diagnose-
und Programmiergeräten für Reifendruck-
kontrollsysteme (RDKS) will die auf opti-
scher Zeichenerkennung (OCR – Optical
Character Recognition) basierende Anyli-
ne-Technologie in seine neuesten Produk-
te integrieren. Das erlaube Werkstätten –
wie ATEQ sagt – „im Handumdrehen“ die
DOT-Nummer eines Reifens sowie die
Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) so -
wie Nummernschilder zu scannen bzw. zu
erkennen. „Wir freuen uns sehr, mit Anyline
zusammenzuarbeiten, um OCR-Scanning
für Reifen- und Fahrzeugdaten auf unse-
ren Geräten anzubieten. Anylines bran-
chenführende Datenerfassungstechnolo-
gie hilft uns auf unserem Weg, eine allum-
fassende Reifenservicelösung in unserem
erstklassigen ATEQ ‚VT67‘-RDKS-Service -
gerät bereitzustellen“, erklärt Bruno Rous-
seau, globaler RDKS-Manager bei dem
Anbieter.

„ATEQ-Werkzeuge wurden schon immer da-
für konstruiert, die schnellste RDKS-Auftrags-
abwicklung in der Industrie zu erzielen. Nun
wollen wir das auf andere Reifenservices
ausweiten. Wir haben viele OCR-Technolo-
gien für DOT-, FIN- und Nummernschilder-
kennung getestet. Interne OCR-Technologien,
wie sie in etwa unsere Konkurrenten verwen-
den, sind inakkurat und langsam. Durch die
Verwendung der in das ATEQ ‚VT67‘ einge-
bauten, hochwertigen und mit Anylines OCR-
Technologie ausgestatteten Kamera wird es
Facharbeitern ermöglicht, der DOT-Registrie-
rung mit maximaler Genauigkeit nachzukom-
men sowie die diversen Arbeitsabläufe zu
optimieren, um so die schnellste Auftragsab-
wicklung auf dem Markt zu garantieren“, er-
gänzt er. Offiziell verkündet haben beide Part-
ner ihre Zusammenarbeit auf der SEMA
Show, die vom 2. bis zum 5. November Las
Vegas (Nevada/USA) stattfand. „Die bahn-

brechende Innovation von ATEQ-RDKS-Werk -
zeugen ist die treibende Kraft digitaler Trans-
formation im Kfz-Ersatzteilmarkt“, meint Chris-
toph Braunsberger, Geschäftsführer der Any-

line Inc. „Wir sind stolz darauf, mit dem welt-
weit führenden Anbieter im RDKS-Bereich
zusammenzuarbeiten“, wie er noch hinzu-
fügt. cm

ATEQs dafür vorgestelltes Gerät „VT67“ wird als „Ultrapremiumlösung“ in Bezug auf
die Diagnose von Reifendruckkontrollsystemen (RDKS) und die Programmierung von
deren Sensoren beschrieben seitens Hamaton. Laut letzterem Unternehmen kommt
es noch dieses Jahr auf den europäischen Markt und wird dann natürlich über den
Anbieter erhältlich sein. Hinter „VT67“ verbirgt sich ein Tablet mit Acht-Zoll-Touchdis-
play, das unter Googles Betriebssystem An-
droid läuft und alle üblichen RDKS-Diag-
nosefunktionen inklusive OBDII-Port bieten
soll. Darüber hinaus könnten dank Kamera
und E-Mail-Client Bilder aufgenommen und
an beliebige Empfänger versendet werden.
Hintergrund dessen ist, dass sich das Gerät
abgesehen von seiner RDKS-Funktionalität
auch rund um das Reifenmanagement ein-
setzen lässt, wofür nicht zuletzt optional
ein Profiltiefenmesser lieferbar ist, oder auch
zur Dokumentation des Fahrzeugzustan-
des ganz allgemein. Bei alldem sei das Gerät/Tablet mit ATEQs patentierter „Sync-
ID”-Technologie ausgestattet, die eine standardisierte OBDII-Anlernprozedur für 90
Prozent aller mit direkten RDKS ausgestattete Fahrzeuge ermöglichen soll. Darüber
hinaus sei „VT67” kompatibel mit mehr als 20 der im Ersatzmarkt angebotenen Sen-
sormarken inklusive der Produkte von Hamaton und denen von dessen Schwester-
unternehmen Tyresure. Aktuell gehalten wird die zugrunde liegende Datenbasis mit-
tels der „Live Sensor” genannte Plattform. cm

RDKS-DIAGNOSE MIT ATEQS TABLET-
LÖSUNG „VT67”

Für die neue RDKS-Diagnoselösung gewährt der An-
bieter eine zweijährige Garantie
(Bild: Hamaton)

Strategische Zusammenarbeit von ATEQ 
und Anyline

Über die Zusammenarbeit mit Anyline verfolgt ATEQ das Ziel, dank der Datenerfassungstech-
nologie des neuen Partners RDKS-Servicegeräte wie sein „VT67“ zu einer „allumfassenden
Reifenservicelösung“ zu machen 
(Bild: ATEQ)
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Mitas verpasst seiner Reifen-
druck-App ein Upgrade 
Mitas hat seiner Reifendruck-App ein Upgrade verpasst. Neue
Funktionen und Sprachvarianten sollen Landwirten weltweit eine
einfachere Nutzbarkeit garantieren. Die Mitas-App wurde entwi-
ckelt, damit Nutzer den passenden Reifeninnendruck für Land-
wirtschaftsreifen abhängig von der vorgesehenen Einsatzart,
Geschwindigkeit und Traglast bestimmen und anpassen können,
um so die Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit ihrer Mitas-
Reifen zu optimieren.

Die jetzt in sechs Sprachen – Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch, Spanisch und Tschechisch – verfügbare App ist so-
wohl für Android- als auch für iOS-Geräte als kostenloser
Download erhältlich. Die Nutzer können auch Mitas-Händler in
ihrer Nähe finden. Regina Fí ková, Digital Marketing Manager bei
Mitas: „Mitas produziert seit über einem Jahrhundert Reifen für
Landwirte – die App ist ein weiterer Weg, wie wir landwirtschaft-
lichen Betrieben helfen wollen, leistungsfähiger zu arbeiten. Die
nutzerfreundliche App und der Reifendruckrechner bieten Land-

wirten schnellen Zugriff auf
die benötigten technischen
Informationen, damit sie die
Maschinenleistung im Feld-
einsatz oder bei der Nutzung
auf der Straße steigern kön-
nen“. cs

Die Mitas-App hat nun neue
Funktionen und Sprachvarianten
(Bild: Mitas)

Hohe Nachfrage nach programmierten  
RDKS-Sensoren berichtet
Nachdem die Saitow AG das Angebotsspektrum ihrer B2B-Platt-
form Tyre24 vor ein paar Monaten um programmierte Sensoren für
Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) erweitert hat, zieht das Unter-
nehmen ein positives Zwischenfazit des Ganzen. Aufgrund der ho-
hen Resonanz auf dem deutschen Markt
plant der Anbieter eigenen Angaben jeden-
falls bereits, den entsprechenden Service
künftig in noch weiteren Märkten anzubieten.
Zumal hierzulande demnach immer mehr
Kunden auf die neu geschaffene Möglichkeit
zurückgreifen, programmierte RDKS-Senso-
ren innerhalb des Reifen- und Alufelgenbe-
stellprozesses direkt mit zu bestellen. Wobei
das in Kaiserslautern ansässige Unterneh-
men in diesem Zusammenhang von einer be-
sonders großen Nachfragesteigerung seit Be-

ginn der Umrüstsaison Anfang September spricht. „Im Vergleich zu
August wurden im September – im Verhältnis zu den Reifenbestel-
lungen – mehr als doppelt so viele RDKS-Sensoren dazu geordert.
Diese Dynamik setzt sich auch im Oktober fort“, sieht man sich

darin bestätigt, dass gerade in der Umrüstsai-
son Zeit ein knappes Gut sei. Zumal sich
dank des neuen Services der B2B-Plattform
Arbeitszeit einsparen lasse, die Händler so
für die Reifenmontage oder die Beratung zu-
sätzlicher Kunden nutzen können, heißt es. 

cm

Seit einigen Monaten können Tyre24-Kunden bei Reifen-
bestellungen über die Plattform auch programmierte
RDKS-Sensoren gleich mitordern, die laut der Saitow AG
bei Bestelleingang bis 17 Uhr noch am selben Tag versen-
det werden (Bild: Saitow AG)

RDKS-Service war noch nie so EaZ y to
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„DrivePoint“-RDKS als Heavy-Duty-Version 
für AGVs verfügbar
Unter dem Namen „DrivePoint“ hat Goodyear
vor Kurzem ein neues Reifendruckkontroll-
system (RDKS) als vernetzte Lösung für den
Betriebshof vorgestellt. Basierend auf Sen-
soren, die anstelle der üblichen Kappe aufs
Ventil geschraubt werden und die von ihnen
gemessenen Daten per Funk an ein batterie-
betriebenes Empfangsgerät übermitteln, wenn
das Fahrzeug daran vorbeifährt, wird es nun
zusätzlich in einer Heavy-Duty-Version an-
geboten. Damit zielt der Reifenhersteller ei-
genen Worten zufolge auf Automated Guided
Vehicles (AGV), also fahrerlose automatisierte
Containertransportfahrzeuge ab, um so für
ein Mehr an Effizienz, Sicherheit und War-
tungsfreundlichkeit bei autonomen Hafenan-
wendungen zu sorgen. Demnach läuft derzeit
bereits ein Pilotprojekt bei Hutchison Ports
ECT Rotterdam (ECT), der als einer der welt-
weit größten AGV-Betreiber gilt. Das als ein-
fach zu installieren beschriebene Goodyear-
System soll helfen, die präventive Reifenwar-
tung für fahrerlose automatisierte Container-
transportfahrzeuge zu verbessern und die Zahl
der Fahrzeugausfälle zu reduzieren. Durch die
Verlängerung des Reifenlebens unterstütze
die Lösung zudem die in der Branche ange-
strebten Nachhaltigkeitsziele, heißt es.

Gemäß Goodyear-Angaben sind die Ka-
pazitäten von Containerschiffen in den ver-
gangenen zehn Jahren erheblich gewach-
sen. Ultragroße Schiffe der neuesten Gene-
ration hätten ein Fassungsvermögen von
mehr als 20.000 TEU (Twenty-foot Equivalent
Unit = 20-Fuß-Standardcontainer), wobei sie

dank dessen energieeffizienter seien und we -
niger Kohlendioxidemissionen verursachten
als mit einer entsprechend höheren Zahl ein-
gesetzter kleinerer Schiffe anfallen würden.
Mit Blick auf das zurückliegende Jahr soll al-
lein in Europas größtem Hafen Rotterdam der
Containerumschlag bei gut 8,4 Millionen ein-
und ausgehenden Einheiten respektive
436,8 Millionen Tonnen an Ware gelegen ha-
ben. Die eintreffenden Gütermengen gilt es
dann natürlich tagtäglich zu bewältigen. An-
gesichts eines höheren Umschlags zieht das
allerdings tendenziell längere Entladezeiten
und komplexere Planungsprozesse nach
sich, denen sich am ehesten mit einem Mehr
an Digitalisierung und Automation begegnen
lasse, sieht Goodyear hier „DrivePoint Heavy
Duty“ als Mittel der Wahl, damit potenzielle
Fahrzeugstillstände nicht zu Störungen der
zeitkritischen Vorgänge führen.

Die Lösung des Reifenherstellers wird
bei alldem als erste ihrer Art beschrieben, die
moderne AGV-Einheiten unterstützt und so
die Effizienz und Sicherheit des täglichen
Hafenbetriebs weiter erhöht. Im Rahmen ei-
nes Pilotprojektes sind mehrere Einheiten
des neuen Reifendruckkontrollsystems dem-
nach in ECTs Euromax- und Delta-Terminal
installiert worden, wo sie vollautomatisch rund
100 fahrerlose Transportsysteme überwa-
chen. „Auf Basis der von dem System erho-
benen Daten kann die Wartung der Fahrzeu-
ge zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, was
auch eine Verlängerung des Reifenlebens
begünstigt. Goodyear ‚DrivePoint Heavy Duty‘

ergänzt den AGV-basierten Hafenumschlag
auf ideale Weise, denn für die Reifenprüfung
müssen keine automatischen Prozesse un-
terbrochen werden. Das System kann den
Hafenumschlag rund um die Uhr unterstüt-
zen“, so der Anbieter. Immer wenn ein damit
ausgerüstetes Fahrzeug die im Hafen instal-
lierten Informationsempfänger passiert, wer-
den die Reifendaten erfasst und per Upload
in die Goodyear-Cloud geladen, über die
Wartungs-/Flottenmanager Zugriff auf sie
bzw. auf entsprechende Reports haben.

Im Fall des Falles kann auf diese Weise
sich abzeichnenden Problemen zügig ent-
gegengesteuert werden, sodass Ausfallzei-
ten für den Warenumschlag benötigter Fahr-
zeuge minimiert werden. „‚DrivePoint‘ kann
einfach installiert werden und hat sich umge-
hend als Erfolg für Lkw-Flotten erwiesen, da
es die Verfügbarkeit der Fahrzeuge erhöhen
kann. Wir sind überzeugt, dass ‚DrivePoint
Heavy Duty‘ aufgrund der Anpassung an die
spezifischen Erfordernisse autonomer Ha-
fenanwendungen eine Vorreiterrolle im Ha-
fenumschlag einnehmen wird. Häfen setzen
Maßstäbe für den Einsatz selbstfahrender
Fahrzeuge. Unser innovatives, vollautomati-
sches System eignet sich perfekt für War-
tungstechniker und -manager, die die Ver-
fügbarkeit und Effizienz der Fahrzeuge durch
präventive Reifenwartung maximieren möch-
ten“, sagt Alberto Villarreal, Managing Director
Proactive Solutions and Fleet, Goodyear Com -
mercial Europe. cm

Goodyear beschreibt sein „DrivePoint Heavy Duty“ ge-
nanntes Reifendruckkontrollsystem (RDKS) als erste Lö-
sung ihrer Art, die Automated Guided Vehicles (AGVs) –
fahrerlose automatisierte Containertransportfahrzeuge –
unterstützt und die Effizienz bzw. Sicherheit des tägli-
chen Hafenbetriebs erhöht (Bild: Goodyear)
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„Aufwärtstrend in Sachen Reifensicherheit“
 konstatiert
Ende September hat die „Initiative Reifen-
qualität – Ich fahr’ auf Nummer sicher!“
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates
(DVR) und seiner Partner zum mittlerweile
bereits 17. Mal die Aktion „Wash & Check“
durchgeführt. Im Zuge dessen sind Auto-
fahrer an bundesweit 215 Waschstraßen
zum Thema Reifen informiert und ihnen
eine kostenlose Überprüfung ihrer Fahr-
zeugbereifung angeboten worden. Mit
Blick auf die Ergebnisse des Checks der
Reifen an insgesamt 580 Fahrzeugen hin-
sichtlich der Art der Bereifung (Sommer-,
Winter-, Ganzjahresprofil) sowie Fülldruck,
Profiltiefe, Alter und Zustand der Reifen ist
dabei seitens der Initiative von einem „Auf-
wärtstrend in Sachen Reifensicherheit“ die
Rede. Denn im vergangenen Jahr wiesen
58 Prozent aller Fahrzeuge mindestens
einen mangelhaften Reifen auf, während
es diesmal „nur“ 42 Prozent gewesen sein
sollen.

A
ls Risikofaktoren wurde bei alldem
abgesehen von einem falsch ein-
gestellten Reifendruck auf zu nie -
drige Profiltiefen, äußerliche Be-

schädigungen, zu alte Reifen oder fehlende
Ventilkappen geachtet. Am häufigsten Anlass
zur Kritik bei den überprüften Fahrzeugen,
von denen im Aktionszeitraum vom 13. bis
zum 26. September 67 Prozent auf Som-
mer-, 21 Prozent auf Ganzjahres- und zwölf
Prozent auf Winterreifen rollten, bot dem-
nach ein vom Soll abweichender Reifen-
druck. Bei 21,1 Prozent der kontrollierten
Pkw sei ein im Vergleich zur Herstelleran-
gabe zu niedriger oder zu hoher Fülldruck
festgestellt worden. „Auch der am zweithäu-
figsten aufgetretene Risikofaktor, die zu nie -
drige Profiltiefe, bleibt mit 9,2 Prozent etwa
auf Vorjahresniveau“, so die Initiative weiter.
Allerdings waren 2020 rund acht Prozent
„nahe der Verschleißgrenze“ und wurde nur
ein Prozent als „nicht in Ordnung“ respektive
unter dem gesetzlichen Limit von 1,6 Milli-
metern liegend einstuft, während für dieses

Jahr Vergleichswerte von vier bzw. fünf Pro-
zent genannt werden. Heißt also nichts an-
deres, als dass an einem deutlich höheren
Anteil von Fahrzeugen die vom Gesetzge-
ber vorgegebene Mindestprofiltiefe unter-
schritten wurde.

Die ungeachtet dessen von der „Initiati-
ve Reifenqualität – Ich fahr’ auf Nummer si-
cher!“ als positiv bezeichnete Entwicklung
bei der Reifensicherheit ist für sie beson-
ders deutlich an den Ergebnissen hinsicht-
lich der Überprüfung des Reifenalters abzu-
lesen. Wiesen 2020 noch 6,4 Prozent der
überprüften Fahrzeuge zu alte Reifen auf,
womit solche gemeint sind, die älter als
zehn Jahre sind, waren es in diesem Jahr
lediglich 0,8 Prozent. „Zudem haben die Rei-
fenexperten weniger Pneus gefunden, die
in falscher Laufrichtung montiert wurden
oder die fehlende Ventilkappen aufwiesen.
Nur bei den Reifen mit sichtbaren Schäden
ist ein leichter Anstieg erkennbar: Im Jahr
2020 waren 5,7 Prozent der Reifen sichtbar
beschädigt, in diesem Jahr haben die Rei-

fenexperten an 6,9 Prozent der Reifen äu-
ßere Schäden registriert“, heißt es mit Blick
auf die diesjährige „Wash-&-Check“-Aktion.
Sie habe zudem zutage gefördert, dass die
seit 2014 bei allen neu zugelassenen Fahr-
zeugen der Klasse M1 vorgeschriebenen
Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) zwar
immer mehr Menschen bekannt sind, aber
damit ausgerüstete Fahrzeuge dennoch
„leichte und in wenigen Fällen sogar schwe-
re Abweichungen im Reifendruck“ aufwie-
sen. Insofern wird empfohlen, trotz RDKS
nicht auf dessen regelmäßige manuelle Über -
prüfung zu verzichten. cm

Zwar ist diesmal ein im Vergleich zu 2020 deutlich höherer Anteil der überprüften Fahrzeuge mit einer Profiltiefe
unterhalb des gesetzlichen Limits von 1,6 Millimetern unterwegs gewesen und hat sich zudem eine leicht höhere
Quote an äußeren Reifenschäden ergeben, doch insgesamt sei – heißt es – ein „Aufwärtstrend in Sachen Reifensi-
cherheit“ registriert worden (Bild: Initiative Reifenqualität)
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Schrader-Mutter
Sensata gönnt sich
neuen Aftermarket-
Webauftritt

Sensata Technologies hat seinen Internet-
auftritt überarbeitet. Unter www.sensataaf-
termarket.com hält das Mutterunternehmen
des auf Reifendruckkontrollsysteme (RDKS)
spezialisierten Anbieters Schrader eigenen
Worten zufolge wichtige Marketing- und
technische Informationen zu seinen im Er-
satzmarkt erhältlichen OE-Produkten für die
Automotive- und Nutzfahrzeugindustrie so-
wie für den Motorsport bereit. Die neue Web-
präsenz soll alles Wissenswerte rund um die
von Sensata Technologies angebotenen Tei-
le/Komponenten – im Wesentlichen Senso-
ren für verschiedenste Anwendungen – be-
reithalten abgesehen von dem Angebot im
Segment RDKS, für das weiterhin explizit
auf die Schrader-Site unter www.schrader-
tpms.com verwiesen wird. „Sensata ist be-
strebt, sein Aftermarket-Geschäft auszubau-
en, und diese Website ist ein Schritt in diese
Richtung. Durch eine eigene Website für un-
sere Nicht-RDKS-Aftermarket-Produkte bie-
ten wir unseren Partnern einen einfacheren
Zugang zu den von ihnen benötigten Infor-
mationen. Nutzer können davon ausgehen,
dass diese Webpräsenz mit der Erweiterung
unseres Aftermarket-Angebotes weiter aus-
gebaut wird“, sagt Russ Stebbins, General
Manager bei Sensata Aftermarket. cm

Die neue Webpräsenz soll alles Wissenswerte run
d um die von

Sensata angebotenen Teile/Komponenten – im W
esentlichen

Sensoren für verschiedenste Anwendungen – ber
eithalten ab-

gesehen vom Angebot im Segment RDKS, für das
 auf die ent-

sprechende Site der Tochter Schrader verwiesen w
ird (Bild:

Sensata Technologies)

Erweiterte „My-BMW“-App bietet
 neuerdings Reifendiagnosefunktionen
Seiner im Juli 2020 eingeführte „My-BMW“-
App, die als „universelle Schnittstelle für die
nahtlose Kommunikation zwischen Fahrer
und Fahrzeug“ gedacht ist, hat der bayri-
schen Automobilhersteller ein Update spen-
diert. Die Anwendung, mit der Kunden eine
direkte Verbindung zum BMW-Händler bzw.
zur Marke angeboten wird beispielsweise
zur Vereinbarung von Serviceterminen, aber
auch um Reiserouten am Handy zu planen
und dann ans Navigationssystem des Fahr-
zeugs zu übermitteln oder Informationen
zum Fahrzeugzustand abzufragen, bringt mit
dem App-Release im November 2021 nun
auch Reifendiagnosefunktionen mit. Ge-
meint damit ist zuallererst, dass dem Fahrer
die vom Reifendruckkontrollsystem (RDKS)
des Fahrzeugs ermittelten Fülldrücke der
Reifen angezeigt werden. 

„Als Zusatzinformation erhält er die je-
weils pro Achse empfohlenen Werte. So
kann er bequem von zu Hause aus radindi-
viduell überprüfen, ob die aktuellen Reifen-
fülldrücke seines Fahrzeugs korrekt sind“,
hebt BMW als Vorteil hervor. Aber die digitale
Reifendiagnose geht noch einen Schritt wei-
ter mithilfe künstlicher Intelligenz durch eine
– sagt der Autohersteller – „vollständig neu
entwickelte und erstmals in dieser Form um-
gesetzte Reifenfülldruckverlusterkennung“.
Durch einen cloudbasierten Algorithmus
sollen Druckverluste dadurch deutlich früher
als durch die Reifendruckkontrolle des Fahr-
zeugs erkannt werden können.

„Ermöglicht wird dies durch eine mit
künstlicher Intelligenz (KI) im BMW-Backend
umgesetzte Diagnosefunktion. Ein Druck-
verlust wird dem Fahrer von der ‚My-BMW‘-
App zusammen mit einer Handlungsemp-
fehlung gemeldet. Ebenfalls aus statisti-
schen Informationen und mit KI-Methoden
können Vorhersagen zum Verschleißverhal-
ten der Fahrzeugreifen gemacht werden, um
so eine Prognose über die Restlaufzeit der
Reifen zu erstellen, bis die empfohlene Min-
destprofiltiefe erreicht ist“, so das Unterneh-
men. Da diese Informationen nahezu in
Echtzeit im BMW-Backend vorlägen, könne
bei Einverständnis des Kunden proaktiv und
bedarfsgerecht schnell geholfen werden:
beispielsweise mit geeignetem Ersatz. 

„Die digitale Reifendiagnose informiert
auf Wunsch etwa bei technischer Notwen-
digkeit selbstständig den Kunden. Dieser Kon -
takt erfolgt marktspezifisch über das Fahr-
zeug mit einer Teleservicenachricht und per
E-Mail sowie auch über die ‚My-BMW‘-App“,
wie vonseiten des Fahrzeugherstellers dazu
erklärt wird. Seinen Worten zufolge ist die di-
gitale Reifendiagnose nur bei ihm verfügbar
und zunächst lediglich für die Modelle iX
und i4. Eine Ausweitung auf ein breites Mo-
dellspektrum ist jedoch bereits vorgesehen
bzw. soll folgen. Die Einführung wird dem-
nach schrittweise umgesetzt beginnend ab
11. November in Deutschland, dem Vereinig-
ten Königreich, Norwegen, den USA und Ka-
nada. cm

Mit dem Software-Release im November macht die „My-BMW“-
App nach Aussagen des Fahrzeugherstellers aus Bayern „eine di-
gitale Reifendiagnose mithilfe künstlicher Intelligenz erstmals im
Automobilbau verfügbar“ (Bild: BMW)
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Praxistest von Yokohamas neuem TPRS
Werden Reifendruckkontrollsysteme im Deutschen abgekürzt üb-
licherweise als RDKS bezeichnet, wobei dem im Englischen die
Entsprechung TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) gegen-
übersteht, arbeitet Yokohama an einer weiteren Variante namens
TPRS. Nach Berichten über ein bei dem japanischen Reifenher-
steller in Entwicklung bzw. im Pilotversuch befindliches System,
das die üblichen RDKS-Informationen zu Reifendruck und -tempe-
ratur mit weiteren Daten (Fahrzeugposition, Verkehrslage, Witterung
etc.) kombiniert, laufen nach Unternehmensangaben mit Blick das
mittlerweile eben mit letzterem Akronym bezeichneten „Tire air
Pressure Remote access System“ nunmehr erste Praxistests. Dabei
besteht besagtes TPRS aus einem von Yokohama entwickelten
Sensor im Inneren des Reifens und einem von der Alps Alpine Co.
Ltd. entwickelten Steuergerät, das in Zusammenarbeit mit Zenrin
als weiterem Kooperationspartner bei diesem Projekt im Fahrzeug
eingebaut wird.

Mit seinem System will der Reifenhersteller den Veränderungen
in der Automobilindustrie – Stichworte sind CASE (connected/ver-
bunden, autonomous/autonom, shared/geteilt, electric/elektrisch)
und MaaS (Mobility as a Service/Mobilität als Dienstleistung) –
Rechnung tragen. Es gehe dabei um die Erschließung neuer Ge-
schäftsfelder, die auf der Kombination von Reifendruckinformatio-
nen mit GPS-Standortdaten und von Zenrin stammendem Karten-
material basieren. Dies nicht zuletzt, um über vom TPRS gelieferte
und eine Zeit lang in der Cloud gespeicherte Echtzeitinformationen
zum Fülldruck und Fahrzeugstandort die Sicherheit des Fahrers zu

erhöhen und zu einer höheren Effizienz damit ausgerüsteter Fahr-
zeuge beizutragen. „Der aktuelle Praxistest des Systems zielt da-
rauf ab, seine Vorzüge für das Fahrzeugwartungspersonal zu er-
mitteln, darunter arbeitssparende Effekte bei der Reifenwartung,
ein präziseres Reifenmanagement und eine effizientere Reifenwar-
tungsplanung“, erklärt Yokohama. cm

Easy-Balance-Wuchtpulver kompatibel mit RDKS-Sensoren –
Vertriebsjubiläum

S
eit mittlerweile 25 Jahren wird das
in Schweden hergestellte Lkw-
Reifenwuchtpulver Easy Balance
nun schon in Deutschland ver-

trieben. Dieses Jubiläum hat man bei der
deutschen Tochtergesellschaft Safety Seal
GmbH zum Anlass genommen, ein 25 Kilo-
gramm schweres „Jubiläumspaket“ anzu-
bieten, das zwei 7,5-Kilogramm-Eimer sowie
zehn Kilogramm als „Easy Balance in Tüten“
umfasst. Dabei betont der Anbieter, auch die
Kompatibilität des Wuchtpulvers mit RDKS-
Sensoren sei zwischenzeitlich „belegt“.

Bereits 1996 hatte Bengt Åke Nilsson,
Inhaber der Niso Tech AB, das Reifenwucht-
pulver auf der Reifenmesse in Essen vorge-
stellt und dort mit der Safety Seal GmbH,
ebenfalls aus Essen, direkt einen Partner für
Deutschland gefunden. Seither sei das Pro-
dukt selbst weiterentwickelt worden, heißt
es dazu in einer Mitteilung; Easy Balance

sei jetzt „ein feuchtigkeitsabsorbierendes,
umweltfreundliches Wuchtpulver“, das in
Skandinavien genauso gut funktioniere wie
in den Tropenregionen des Äquators und
eben nicht (mehr) klumpe.

Die Funktionalität und Qualität von Easy
Balance werde ständig von unabhängigen
Prüfinstituten in Schweden und Deutsch-
land überprüft, schreibt Safety Seal dazu.
„Ein aktueller Test des Reifensachverständi-
gen Michael Immler belegt die Kompatibili-
tät mit RDKS-Sensoren sowie das neutrale
Verhalten gegenüber dem Innerliner. Füh-

rende RDKS-Hersteller haben ebenfalls Tests
durchgeführt und keine Bedenken zu der
Verwendung von Easy Balance mit ihren
Sensoren geäußert“, so der Anbieter weiter.

Das vorgenannte Jubiläumspaket sei
nur für kurze Zeit im Programm und könne
telefonisch und im Webshop von Safety Seal
bestellt werden. Seit Anfang der 2000er-
Jahre gehört die Safety Seal GmbH zu der
schwedischen Niso Tech AB, und zum 1. Ja-
nuar 2022 wird auch in Deutschland die Na-
mensänderung in Niso Tech GmbH vollzo-
gen. ab

Die von Yokohamas TPRS gelieferten und eine Zeit lang in der Cloud gespeicherten
Echtzeitinformationen zum Fülldruck und Fahrzeugstandort sollen unter anderem
die Sicherheit des Fahrers erhöhen und zu einer höheren Effizienz damit ausgerüste-
ter Fahrzeuge beitragen (Bild: Yokohama)

Das Lkw-Reifenwuchtpulver Easy Balance – seit 25
Jahren in Deutschland am Markt – gelte dem Anbieter
zufolge als kompatibel mit RDKS-Sensoren und neutral
gegenüber dem Innerliner (Bild: Safety Seal)
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Point S Deutschland: eine 
Kooperation im Wandel
„Der gemeinsame Einkauf ist Gesetz“ –
1.400 Standorte

Point S Deutschland hat in den vergangenen Jahren ein hohes Maß an Wandlungs-
fähigkeit dokumentiert. Während der Weg in vielen Organisationen und Verbund-
gruppen des Reifenhandels zu einer immer tieferen Integration führt, haben die Ver-
antwortlichen in Ober-Ramstadt den entgegengesetzten Weg gewählt. Regeln, die
von den Gesellschaftern mitunter als Eingriff in ihre Handlungsfähigkeit und vor al-
lem in ihre „Freiheit zu entscheiden“ empfunden wurden, haben ausgedient. Anstatt
tendenziell gleichmacherischer Vorgaben aus der Zentrale stünden heute die zen-
tralen Bedürfnisse der Händlerschaft im Fokus – was die Point-S-Gesellschafter
nicht wirklich brauchen, wird auch nicht angeboten. Eine solche Entschlackung
habe der Gesellschaft durchaus gutgetan, betonen Geschäftsführer Alfred Wolff
und Beiratsvorsitzender Heinrich Steinmetz im Gespräch mit der NEUE REIFEN-
ZEITUNG. Nicht nur die Umsätze haben sich zuletzt deutlich entwickelt, auch bei
der Anzahl der Gesellschafter und Partner hat die Organisation stark zugelegt.

Es gab Zeiten, in denen die Verantwortlichen
in der Point-S-Zentrale meinten, die Orga-
nisation könne sich nur dann gut und im
Sinne der Händler weiterentwickeln, wenn
diesen ein maximal breites Angebot an
Dienstleistungen unterbreitet werde. Dem-
entsprechend wuchs die Liste an Baustei-
nen, aus denen die Händler wählen konnten.
Parallel dazu wuchs auch die Personalstruk-
tur in Ober-Ramstadt auf bis zu 90 Mitarbei-
ter an, musste das Angebot doch verwaltet
werden. Noch Mitte des 2010er-Jahre brach-
te Point S Deutschland beispielsweise ein
sogenanntes Qualitätshandbuch inklusive
dazugehörender Audits auf den Weg. Die
Motivation dahinter lag auf der Hand: die
Steigerung der Vermarktungsqualität durch
kontrollierte Homogenität.
Doch wie Geschäftsführer Alfred Wolff

und Beiratsvorsitzender Heinrich Steinmetz
heute rückblickend sagen, sei diese Initiati-
ve in der Organisation nicht von allen als
Hilfsangebot der Zentrale wahrgenommen
worden. Nicht wenige Point-S-Gesellschaf-
ter sahen darin vielmehr einen neuerlichen
Versuch, Prozesse zentral zu regeln, während
unabhängige Unternehmer doch lieber indi-
viduelle Entscheidungen treffen. Die „Freiheit
zu entscheiden“ sei schließlich der Marken-
kern von Point S und nicht etwa starre Re-
gelungen, betont Wolff.

Anstatt „von oben“ weiter zu integrieren
und zu vereinheitlichen, habe man dann be-
schlossen, zukünftig wieder ausnahmslos
die Motivationen des Unternehmers vor Ort,
Gesellschafter der Point S zu sein, und des-
sen Anforderungen an zentrale Dienstleis-
tungen klar in den Fokus zu nehmen und
darauf das Leistungsangebot auszurichten.
Beiratsvorsitzender Heinrich Steinmetz spricht
rückblickend sogar von einer „Transformati-
on“, die stattgefunden habe, und zwar nicht
nur im Handeln der Zentrale, sondern viel-
mehr auch im Denken. Dieser Wandel habe
Point S Deutschland und dem Verhältnis zu
seinen Gesellschaftern sehr gut getan, findet
der Reifenhändler aus Eschweiler bei Aa-

chen. Denn: Point S habe mit seiner Wand-
lungsfähigkeit auch seine Zukunftsfähigkeit
und organisatorische Stärke dokumentiert.
Eine Entwicklung dokumentiert den Wan-

del beispielhaft: Als Alfred Wolff 2012 zu Point
S Deutschland kam, wo er zwei Jahre später
Geschäftsführer wurde, seien in Ober-Ram-
stadt immerhin noch 68 Mitarbeiter beschäf-
tigt gewesen; heute seien es gerade noch
43. Dieser Wandel in der Personalstruktur sei
einerseits natürlich darauf zurückzuführen,
dass ganze Abteilungen ausgelagert wurden,
etwa die IT oder das Marketing. Auch darauf,
dass die Digitalisierung eben Prozesse ver-
einfacht habe. Darüber hinaus habe man aber
auch das Angebot der Zentrale entsprechend
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Geschäftsführer Alfred Wolff (links) und Beiratsvorsit-
zender Heinrich Steinmetz haben das Angebot von
Point S Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich
entschlackt und klar auf die Bedürfnisse der Händler-
schaft ausgerichtet; die jüngsten Entwicklungen aufseiten
der Gesellschafter und Partner gibt ihnen recht (Bild:
NRZ/Arno Borchers)

Zur Organisation um Point S Deutschland – im
Bild die Zentrale in Ober-Ramstadt – und der
Point-S-Tochter Automeister gehören bundes-
weit aktuell über 1.400 Standorte, wobei zu-
letzt das Franchisekonzept Automeister stark
gewachsen ist (Bild: NRZ/Arno Borchers)
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entschlackt und sich konsequent danach
ausgerichtet, „was 80 Prozent unserer Ge-
sellschafter brauchen, das muss auch an-
geboten werden, alles Überflüssige drum-
herum haben wir abgeschafft“, fasst Wolff
die Entwicklung der vergangenen Jahre zu-
sammen. Bildlich gesprochen stehe Point S
heute da, „wo wir gestartet sind“, also als
Kooperation mit zentralen Kernfunktionen,
„die den Nutzen des Händlers im Fokus ha-
ben“.
Der Ursprung von Point S geht – wie der

Ursprung von vielen anderen Verbundgrup-
pen im Reifenhandel auch – auf den gemein-
samen Einkauf zurück. Noch heute heißt es
in Ober-Ramstadt: „Der gemeinsame Einkauf
ist Gesetz.“ Und dass Point S Deutschland
auf diesem Gebiet in den vergangenen Jah-
ren offenbar gute Arbeit für seine Gesell-
schafter geleistet hat, zeigt ein Blick in die
Umsatzentwicklung, die in den vergangenen
Jahren linear nach oben verlief. Auch wenn
Alfred Wolff keine konkreten Zahlen in der
Zeitung lesen möchte, ist die Interpretation
eindeutig: Obwohl Preissteigerungen und
das Wachstum der Organisation insgesamt
einen Teil zur positiven Umsatzentwicklung
beigetragen haben – in einem ansonsten
schwachen Markt mit großem Verdrängungs-
wettbewerb ist die Kooperation auf einem
kontinuierlichen Wachstumspfad.
Während die Einkaufsplattformen nicht

in allen deutschen Organisationen als wett-
bewerbsfähig gelten, kann man dies von der

Point-S-Handelsplattform EIOS (das Akro-
nym steht für „European Internet Ordering
Solutions“) vermutlich nicht behaupten. Zu-
mindest werde sie vonseiten der Gesell-
schafter übermäßig gut angenommen, be-
tont Wolff. Doch die geschätzt 80 Prozent
Umsatzanteil, welche die Point-S-Händler
über EIOS abwickeln, sollen noch weiter ge-
steigert werden. Der Geschäftsführer nennt
das Ziel 95 Prozent, die zukünftig – idealer-
weise bis 2030 – über die Plattform bestellt
werden sollen, und zwar dort dann zumeist
direkt über Hersteller und assoziierte Groß-
händler.
Dass ein solches Ziel den Verantwortli-

chen in Ober-Ramstadt möglich erscheint,
liege im Wesentlichen an zwei wichtigen
Faktoren. Natürlich müssten das Angebot,
die Verfügbarkeit und der Prozess stimmen.
Wichtiger aber sei der richtige Preis als ers-
ter Faktor. Es ist Alfred Wolff zuzurechnen,
der vor einigen Jahren schon das soge-
nannte Preisverwerfungsmodell bzw. Preis-
modell mit den Lieferanten vereinbart hat, in
dessen Mittelpunkt bekanntlich ein Mecha-
nismus steht, über den Preisschwankungen
ausgeglichen werden; Point-S-Gesellschaf-
ter kaufen also immer „zum richtigen Preis“,
heißt es dazu in der Zentrale. Der zweite
Faktor: die Zentralfaktura. Was für den Händ-
ler maximal einfach und verlässlich im buch-
halterischen Prozess sei, ist für den Liefe-
ranten maximal sicher; eine Point-S-Errun-
genschaft, von der alle Beteiligten profitieren

könnten und die „Bindung und Vernetzung“
erzeuge.
Dass Händler im deutschen Reifenmarkt

zunehmend anerkennen, dass ihr eigener
Nutzen bei Point S und der Point-S-Tochter-
gesellschaft Automeister „im Fokus“ stehe, il-
lustriert ein Blick auf die aktuellen Zahlen bei
den Gesellschaftern und Partnern. Per Ende
November betrieben die Point-S-Gesellschaf-
ter deutschlandweit 483 Standorte. Das Netz-
werk wird erweitert über sogenannte asso -
ziierte Point-S-Partner, die wiederum 341
Standorte betreiben. Hinzu kommen noch
595 Automeister-Standorte im Land, wobei
diese Zahl allein im vergangenen Jahr um sa-
ge und schreibe 231 angewachsen ist und
auch im neuen Jahr weiter kräftig wachsen
soll. Doppelmitgliedschaften Point S und Au-
tomeister seien in den Zahlen nicht erfasst
. In Summe betreibt die Kooperation aktuell
also ein Netzwerk bestehend aus über 1.400
Standorten mit schwerpunktmäßiger Aus-
richtung entweder auf den Reifen- oder auf
den Autoservice, eine Zahl, die verständli-
cherweise auch aufseiten von Lieferanten
durchaus ernst zu nehmen ist. Da mache es
wenig, befindet Point-S-Beiratsvorsitzender
Heinrich Steinmetz, dass „wir keine homo-
gene Gruppe sind“.

arno.borchers@reifenpresse.de

REIFENMANAGEMENT UND SERVICE 
FÜR IHREN FUHRPARK

www.driver-fleet-solution.de

 UVV-Prüfungen und 
Führerscheinkontrollen

Zukunftsweisende Abwicklungs- 
und Autorisierungsplattform

Eco- und Elect-
Reifen im Sortiment

Maßgeschneidertes
Reifenmanagement

Individuelles
Reporting

Lkw-Pannenservice

Flächendeckendes
Werkstattnetz

Kostenreduzierung und
 -transparenz

Kfz-Pannenervice

DDFDFSDFS_DFS_ADFS_ANDFS_ANZDFS_ANZ_DFS_ANZ_IDFS_ANZ_ImDFS_ANZ_ImaDFS_ANZ_ImagDFS_ANZ_ImageDFS_ANZ_Image_DFS_ANZ_Image_2DFS_ANZ_Image_21DFS_ANZ_Image_210DFS_ANZ_Image_210xDFS_ANZ_Image_210x1DFS_ANZ_Image_210x10DFS_ANZ_Image_210x108DFS_ANZ_Image_210x108mDFS_ANZ_Image_210x108mmDFS_ANZ_Image_210x108mm_DFS_ANZ_Image_210x108mm_RDFS_ANZ_Image_210x108mm_RZDFS_ANZ_Image_210x108mm_RZ.DFS_ANZ_Image_210x108mm_RZ.iDFS_ANZ_Image_210x108mm_RZ.inDFS_ANZ_Image_210x108mm_RZ.indDFS_ANZ_Image_210x108mm_RZ.inddDFS_ANZ_Image_210x108mm_RZ.indd DFS_ANZ_Image_210x108mm_RZ.indd  DFS_ANZ_Image_210x108mm_RZ.indd   DFS_ANZ_Image_210x108mm_RZ.indd   1DFS ANZ Image 210x108mm RZ.indd   1 00505.05.105.1105.11.05.11.205.11.2105.11.21 05.11.21  05.11.21   05.11.21   105.11.21   1105.11.21   11:05.11.21   11:205.11.21   11:2805.11.21   11:28

Handelsketten_Kooperationen.qxp__Layout 1  06.12.21  11:09  Seite 41



HANDELSKETTEN/KOOPERATIONEN

42

Neue Reifenzeitung 12/2021

Driver baut Netzwerk und Leistungsmodule 
weiter aus
Über 250 Standorte – Neues Flottenabrechnungssystem

Mit 33 neuen Points of Sale seit Jahresbeginn kann das Driver-Netzwerk auch in Zeiten der Pandemie
deutliche Zuwächse verzeichnen. Ausschlaggebend für diese hohe Zugkraft seien „die zahlreichen Vorteile
des 360°-Konzepts“, von denen die Driver-Partner profitieren könnten, heißt es dazu gegenüber der NEUE
REIFENZEITUNG. In den vergangenen Monaten habe der Ausbau praxisnaher digitaler Angebote im Zentrum
gestanden. Außerdem seien eine neue Kfz-Teileplattform ebenso online gegangen wie in ihren Leistungsum-
fängen „stark erweiterte Versionen des Felgenkonfigurators und der Website“. Und mit B2Fleet+ habe ein zu-
kunftsweisendes Flottenabrechnungssystem den Vorgänger B2Fleet abgelöst.

Überaus zufrieden mit der Entwicklung des
Driver-Netzwerks im ausklingenden Geschäfts-
jahr zeigten sich unterdessen Rolf Körbler und
Thorsten Schäfer. Sie verantworten als Ge-
schäftsführer die Geschicke der beiden Unter-
nehmen, die den Kern des Netzes bilden.
Rolf Körbler lenkt die Driver Handelssyste-
me GmbH, das die Driver-Kooperation freier
Reifenfachhändler und Kfz-Werkstätten be-
treibt. Und Thorsten Schäfer steht an der
Spitze der ebenfalls im hessischen Breu-
berg ansässigen Driver Reifen und Kfz-Tech-
nik GmbH, ein bundesweit agierendes Rei-
fenfachhandels- und Kfz-Serviceunterneh-
men. Hauptgrund für die Zufriedenheit der
beiden Manager sei die diesjährige „Verdich-
tung des Driver-Netzwerks“ um 33 weitere
Points of Sale, Driver habe also „auch in Zeiten
der Pandemie deutlich wachsen“ können,
heißt es dazu. Das System umfasst nun mehr
als 250 Reifenfachhandelsunternehmen und
Kfz-Werkstätten und betreibt inklusive Driver
Fleet Solution zur Betreuung von Kfz-Flotten
bundesweit deutlich über 500 Servicestatio-
nen.

Das 360°-Retail-Konzept

Als entscheidend für die „hohe Attraktivität
des Driver-Netzwerks“ erachten Rolf Körbler
und Thorsten Schäfer dessen sogenanntes
360°-Retail-Konzept. Dieses sei ausgerich-
tet auf den Bedarf freier Reifenfachhändler
und Kfz-Fachwerkstätten. Das System be-
steht dabei aus acht Modulen, von denen je-
des wiederum zahlreiche Instrumente und
Maßnahmen enthält, „die jeder Driver-Part-
ner sich seinem speziellen Bedarf entspre-
chend individuell zusammenstellen kann“.

Die Leistungsmodule des 360°-Retail-
Konzepts sind:
• Einkauf und Logistik: Netzwerkpartner
könnten „von attraktiven Rahmenverein-
barungen mit Herstellern und Großhänd-
lern sowie der exklusiven Einkaufsplatt-
form Driver24 für Reifen, Felgen und Kfz-
Servicemanagement“ profitieren. Weitere
Komponenten seien dabei die Werkstatt-
ausstattung, die Reifen- und Komplettrad-
versicherung, die Mobilitätsgarantie sowie
im Bereich Logistik u.a. die DPD-Verein-
barung und das Entsorgungskonzept.
• Marketing und Werbung: Driver-Partner
könnten vielfältige Unterstützung für ihr
Off- und Onlinemarketing erhalten. Das

beginne bei der flexiblen Gestaltung der
Fassade sowie der Verkaufsräume im
Driver-Design, Möbel inklusive. Hinzu kä-
men Printprodukte wie Flyer, Broschüren
und Poster im Driver-Design. Im Online-
bereich könne der Partner unter anderem
von einer eigenen Website profitieren; zu-
dem unterstütze die Driver-Zentrale den
Partner bei dessen Social-Media-Aktivitä-
ten.

• Truck-Konzept: Der sogenannte „Driver-
24h-Truck-Service“ biete Flottenkunden
von Driver schnelle Lösungen bei Lkw-
Reifenpannen.

• Kompetenzmanagement: Driver-Partner
erhielten außerdem Unterstützung in der

Das Driver-Netzwerk ist im Laufe dieses Jahres um 33 auf nunmehr über 250 Standorte in Deutschland angewach-
sen; zusammen mit den Standorten von Driver Fleet Solution kommt die Organisation unter dem Dach des Pirelli-
Konzerns auf über 500 Servicestationen (Bild: Driver)
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Personal- und Unternehmensentwick-
lung. Sie können am Trainingsprogramm
teilnehmen und von Erkenntnissen des
Mystery Shoppings und Mailings profitie-
ren.

• Qualitätssicherung: Fachleute berieten
die Partner bei der Analyse ihrer Markt-
bzw. Absatzgebiete, beim Entwickeln von
Zielen und der strategischen Maßnah-
men, um diese zu erreichen, sowie beim
Erstellen des Unternehmensplans.

• IT-Service: Driver-Partner können ein für
den optimierten Verkaufsprozess entwi-
ckeltes Anwendersystem nutzen. Der Fokus
liege „auf dem schnellen Erledigen der Kun-
denanforderungen am Tresen“. Hinzu kom-
me die Anbindung an die Einkaufsplattform
„Driver 24“.

• Leasing und Flotten: Über die Angebote von
Driver Fleet Solution können Driver-Partner
„erfolgreich“ am Leasing- und Flottenge-
schäft teilnehmen, heißt es dazu weiter.

• Kfz-Service: Je nach Leistungsstandard ih-

rer Kfz-Werkstatt biete Driver den Partnern
eine Ausstattungsempfehlung an. Hinzu kä-
men Rahmenvereinbarungen mit Teileliefe-
ranten, Trainings sowie Beratung durch er-
fahrene Manager.
Innerhalb dieser Leistungsmodule ha-

ben die Driver-Verantwortlichen in den ver-
gangenen Monaten insbesondere auf die
Weiterentwicklung der digitalen Komponen-
ten gesetzt, so sei etwa eine neue Kfz-Teile-
plattform installiert worden.
„Zu Beginn des Jahres ging unsere Driver-

Kfz-Teileplattform online, die den Kfz-Service-
betrieb unserer Partner sehr wirkungsvoll un-
terstützt, was sich im hohen Nutzungsgrad
und in positiven Bewertungen spiegelt“, be-
richtet Rolf Körbler. „Die leistungsstarke
Schnittstelle gibt den Partnern einen Über-
blick über die Teilelieferanten und ermöglicht
das Identifizieren und Bestellen benötigter
Kfz-Teile. Dabei kann der Driver-Partner meh-
rere Teilelieferanten und Originalhersteller ans
System anbinden und deren Einkaufspreise

direkt miteinander vergleichen.“ Zudem sig-
nalisiere ihnen die Plattform, welche Händler
aktuell lieferfähig sind. Darüber hinaus erhiel-
ten die Nutzer verständliche grafische Erläu-
terungen der für den Einbau der Kfz-Teile not-
wendigen Arbeiten.
Ein weiteres Plus der Kfz-Teileplattform

sei es, dass Mitarbeiter von Driver-Partnern
online die Service- und Wartungspläne der
Kfz-Hersteller abrufen können. Das ermögli-
che Reparaturplanungen und Kalkulationen
gemäß den Herstellervorgaben. „Und die ge-
planten Wartungen und Inspektionen werden
fahrzeugspezifisch unterstützt“, heißt es dazu
weiter. Zudem können die Driver-Partner die
für ihre Kunden erbrachten Dienstleistungen
im digitalen Serviceheft der Automobilherstel-
ler eintragen. Das sichere den Kunden ihren
Garantie- bzw. Gewährleistungsanspruch
gegenüber dem Hersteller. Nicht zuletzt
würden die Partner über die Kfz-Teileplatt-
form über aktuelle Rückrufaktionen der Kfz-
Hersteller unterrichtet.
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Optimierter Felgen- und
Reifenkonfigurator

Seit dem vergangenen Sommer ermögliche
der von DHS bereitgestellte Felgen- und
Reifenkonfigurator Driver-Partnern eine in-
dividuelle Kundenberatung. Um dies zu er-
möglichen, seien nahezu sämtliche nam-
haften Reifen- und Felgenhersteller tech-
nisch angebunden. Ein weiterer Vorteil des
Konfigurators sei es, dass er Driver-Partnern
die Echtzeitbestände der Produkte anzeige
und den Preisvergleich zwischen Herstel-
lern und Großhändlern ermögliche. „Da-
durch können Partner Einkaufsvorteile nut-
zen.“ Im Beratungsgespräch unterstütze der
Konfigurator durch diverse Filtermöglichkei-
ten bei der Suche nach dem geeigneten
Produkt sowie durch den direkten Zugriff
auf technische Felgengutachten und ABE.
Darüber hinaus können mit dem Konfigura-
tor auch maßgefertigte OE-Reifen für Auto-
mobile diverser Hersteller ermittelt werden.
Im August schaltete die Driver-Zentrale

die neue Business-Website der Kooperation
frei. Im Vergleich zur vorherigen Version bie-
te sie den Partnern „zusätzliche hilfreiche
Funktionen: So haben sie nun die Möglich-
keit, bei Bedarf ihre Reifen und Serviceleis-
tungen online auf der Website anzubieten,
um den Geschäftsabschluss am PoS zu for-
cieren“. Die entsprechenden Termine kön-
nen über den integrierten Onlineterminpla-
ner abgewickelt werden.

Neues Flottenabrechnungs-
system B2Fleet+

In den vergangenen 15 Jahren ermöglichte
die zentrale Onlineplattform B2Fleet  von Driver
Fleet Solution die Abwicklung aller Aufträge,
Freigaben und Abrechnungen zwischen
Driver-Partnern und den Leasinggesell-
schaften und Flotten. „Doch deren Ansprü-
che werden mit der zunehmenden Digitali-
sierung von Produkten und Dienstleistun-
gen immer komplexer. Das betrifft insbe-
sondere die Freigabesystematik und das
Reporting“, heißt es dazu aus Breuberg. Um
diese Anforderungen auch weiterhin optimal
erfüllen zu können, habe Driver das Flotten-
abrechnungssystem B2Fleet+ aufgesetzt
und im September in Betrieb genommen.
„Es lässt sich komfortabler bedienen, was
für Driver-Partner bedeutet: So können mit
weniger Klicks die Aufträge schneller erfas-
sen“, nennt Thorsten Schäfer einen wesent-
lichen Vorteil des Systems. „Zudem ermög-
licht die moderne IT-Struktur technische
Schnittstellen in die Warenwirtschaftssyste-
me der Händler.“
Zusätzlich zu den genannten Maßnah-

men haben die Driver-Geschäftsführer ge-
meinsam mit dem Mutterkonzern Pirelli im
zurückliegenden Jahr das Angebot an digi-
talen Informationsangeboten für ihre Partner
erweitert, wozu auch Onlinetrainings von
Konzeptpartnern wie ATE, Hella Gutmann
oder ZF gehören.

Unternehmerische Freiheit

„Wer sich für eine gebührenfreie Partner-
schaft im Driver Netzwerk interessiert, muss
wissen: Trotz der 360-Grad-Betreuung be-
halten freie Reifenhandelsbetriebe und Kfz-
Werkstätten ihre absolute unternehmerische
Selbstständigkeit“, unterstreichen Körbler und
Schäfer. „Das gilt für die internen Prozessab-
läufe ebenso wie für die Hoheit über die Kun-
dendaten, die Sortimentspolitik, die Service-
leistungen und das Warenwirtschaftssystem“,
betont Rolf Körbler. „Worauf wir bei poten-
ziellen Partnern achten, sind ein hoher An-
spruch an die Service- und Vermarktungs-
qualität sowie das konsequente Ausrichten
aller Angebote auf die Anforderungen der
Kunden“, nennt Rolf Körbler „die Kernvoraus-
setzung“ für eine Partnerschaft. Hinzu komme
ein individuell zu vereinbarender Anteil von
Pirelli-Produkten an den Verkäufen, die Teil-
nahme an verbraucherorientierten Werbe-
maßnahmen sowie am Flotten- und Lea-
singgeschäft.

Nachfolgeregelung

Unternehmer, die über ihren Rückzug aus
dem Berufsleben und die daraus resultie-
renden Folgen für ihre Betriebe nachden-
ken, biete Driver ein spezielles Leistungs-
modul für „die professionelle Unterstützung
beim Entwickeln und Realisieren einer ge-
eigneten Nachfolgeregelung oder Betriebs-
übergabe“. Thorsten Schäfer: „Bei dieser
sehr wichtigen Aufgabe stehen wir dem Un-
ternehmer als ein Partner zur Seite, der nicht
nur die Branche kennt. Wir wissen auch um
die zahlreichen Aspekte und Faktoren, die
bei einem derartigen Schritt zu berücksich-
tigen sind, um die Zukunft des Unterneh-
mens und seiner Belegschaft zu sichern.“
Auch dieses Angebot habe in der jüngeren
Vergangenheit mehrmals zur kontinuierli-
chen Wachstum des Driver Netzwerks bei-
getragen, heißt es dazu abschließend.

ab

Mit B2Fleet+ hat die Driver-Organisation dieses Jahr „ein zukunftsweisendes Flottenabrechnungssystem“ 
gelauncht, das seinen Vorgänger B2Fleet abgelöst hat (Bild: Driver)
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Kersten Rausch leitet 
Vertrieb Retail bei Vergölst

Seit dem 1. November leitet Kersten Rausch den
Retail-Bereich bei der Continental-Tochter Ver-
gölst. Im Konzern ist er ein bekanntes Gesicht:
Seine ersten Schritte dort ging der Diplom-Wirt-
schaftsingenieur bereits im Jahr 1989. 
An Vergölst reizen den gebürtigen Hannove-

raner vor allem „die Nähe zum Kunden sowie die
gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderun-
gen an den Handel“. Auf sich verändernde Kun-
denerwartungen eine schnelle, effiziente und
zeitgemäße Antwort zu finden – das sei das Ziel,
das Kersten Rausch in seiner neuen Funktion als
Vertriebsleiter Retail bei Vergölst anstrebe. „Die
Zukunft bringt Herausforderungen mit sich, auf
die wir als Werkstattkette mit unseren Services
und Lösungen reagieren müssen. Die Fahrzeug-
elektrifizierung und der Trend zu Allwetterreifen
sind nur einige dieser Themen. Ich freue mich,
als Teil des Vergölst-Teams Lösungskonzepte zu
entwickeln und umzusetzen. Vergölst kann eine
langjährige Erfahrung im Reifenhandel und Auto-
service vorweisen – nun gilt es, das starke Know-
how in die Zukunft zu überführen“, so Kersten
Rausch.
Um dieses Ziel zu erreichen, möchte der 58-

Jährige seine jahrelange Erfahrung aus den Be-
reichen Controlling, Finanzen, Logistik und Pro-
duktion bei Vergölst einbringen. In seinen mehr
als drei Jahrzehnten bei Continental hat er ver-
schiedene Funktionen durchlaufen: Leiter des
Konzerninvestitionscontrollings, Leiter Control-
ling aller Lkw-Reifenwerke weltweit, Leiter Con-
trolling und Logistik Truck EMEA (Europa, Mittle-
rer Osten, Afrika) sowie zuletzt als Geschäftsfüh-
rer des Reifenwerks in Sri Lanka. cs

Weiteres Wachstum des Euromaster-
 Servicenetzwerkes

Zu Jahresbeginn 2022 wächst das Servicenetz der Reifen- und Werkstattkette Eu-
romaster hierzulande um zwei weitere Betriebe. Während zum 1. November mit
OpenCarBox auch schon in Österreich ein Neuzugang zu verzeichnen war, werden
mit dem Autohaus Gierten in Langenfeld und dem Reifencenter Oyten zum 1. Ja-
nuar zwei weitere Unternehmen Franchisepartner der Michelin-Handelstochter.
Damit erhöht sich deren Zahl im deutschen Markt auf 105. Man freue sich, dass
beide mit ihrem Full-Service-Angebot eine zusätzliche Anlaufstation für Euromas-
ter-Kunden bieten, sagt Dr. David Gabrysch, Euromaster-Chef für Deutschland und
Österreich. „Auch in diesem Jahr haben wir zahlreiche Flottenkunden dazugewon-
nen, die ein wachsendes Servicenetzwerk sehr zu schätzen wissen“, wie er noch
ergänzt.
Zusätzlich zu einem neuen CRM-System – das Kürzel steht für Customer Re-

lationship Management – hat Euromaster für seine Partner demnach ein als um-
fangreich bezeichnetes Maßnahmenpaket entwickelt, um auch online effizient
Kunden anzusprechen und neue zu gewinnen. Außerdem könnten dank einer
kürzlich vereinbarten Kooperation mit dem Datenanbieter TecAlliance Wartungs-
hefte nun digital geführt werden, heißt es weiter. In diesem Zusammenhang wird
des Weiteren noch auf die Partnerschaft des Anbieters mit Payback verwiesen, mit
der Euromaster zahlreiche Kundenvorteile verbindet, sodass sich die eigene At-
traktivität als Franchisegeber insofern „noch einmal deutlich erhöht“ habe.
„Wir haben in diesem Jahr massiv in Innovationen investiert, die den Arbeits-

alltag unserer Partner deutlich erleichtern. Ein CRM-System, mit dem sämtliche
Daten digital erfasst werden und das Kunden automatisch via SMS oder E-Mail an
fällige Services erinnert, ist nur ein Angebot, das ein Einzelbetrieb sehr wahr-
scheinlich nie für sich allein entwickeln würde“, erklärt Euromasters Franchisedi-
rektor Thierry Vanengelandt das beständige Wachstum des Partnernetzwerkes.
„Wir bieten Einzelunternehmen den unschlagbaren Vorteil, ihr Angebot unter dem
Dach einer starken Marke und einer großen Organisation zu vermarkten“, ist er
überzeugt. cm

Zum 1. Januar schließen sich hierzulande das Autohaus Gier-
ten in Langenfeld und das Reifencenter Oyten im niedersäch-
sischen Oyten dem Franchisenetzwerk der Michelin-Handels-
tochter Euromaster an (Bild: Euromaster)

Kersten Rausch leitet seit dem 1. November den Vertrieb 
Retail von Vergölst (Bild: Vergölst)
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Vergölst stellt sechs neue Franchisepartner vor
Vergölst konnte kürzlich sechs neue Part-
ner im Franchisenetzwerk begrüßen. Neu
dabei sind der Stefan Brüser Reifenhandel
aus Wenden, Die Werkstatt GmbH aus Gil-
ching, Waldemar Blickle aus Bad Salgau,
Auto-Lippmann aus Brand-Erbisdorf, Au-
toservice Münsingen aus Münsingen und
die SchleiTec Kfz-Service GmbH aus Bus-
dorf. 
Stefan Brüser leitet den gleichnamigen Reifen-
handel im nordrhein-westfälischen Wenden.
Ihm fiel die Entscheidung für diesen neuen
Schritt leicht. „Wir waren Continental schon im-
mer verbunden und haben uns seit der Grün-
dung unseres Betriebs im Jahr 1978 voll und
ganz auf die Konzernreifenmarken Continental,
Uniroyal und Semperit verlassen. Unsere Kun-
den vertrauen uns blind, daher ist uns die Qua-
lität der Reifen, die wir anbieten, natürlich be-
sonders wichtig. Gleiches gilt für die schnelle
und effiziente Abwicklung von Services für Ge-
schäfts- und Flottenkunden. Daher haben wir
vormittags in der Hauptsaison eine separate
Arbeitsbühne extra für diese Kundengruppe
bereitgestellt, damit wir immer kurzfristig Ter-
mine vergeben können“, so Brüser.

Der Betrieb in Gilching in Bayern, in dem
heute Die Werkstatt GmbH ihren Sitz hat, war
bereits unter dem vorherigen Inhaber Teil des
Franchisenetzwerks von Vergölst. Der neue
Inhaber Dirk Limprecht folgt dieser Tradition
und hat sich ebenfalls für eine Partnerschaft
mit Vergölst entschieden. Er führt einen wei-
teren Betrieb in 500 Meter Entfernung, in dem
er Karosseriearbeiten und Reparaturen rund
ums Auto anbietet. In der neuen Werkstatt
möchte er das gesamte Reifengeschäft inklu-
sive Einlagerung für Privat- und Flottenkun-
den abwickeln. „In Vergölst sehe ich den idea-
len Partner, um das neue Geschäftsfeld richtig
und erfolgreich aufzuziehen“, sagt Limprecht.
Frank Stadler leitet den Familienbetrieb

Waldemar Blickle aus Bad Salgau in Baden-
Württemberg bereits in dritter Generation. „Wir
bieten auf unseren sechs Hebebühnen seit
1947 alles rund ums Auto an. Nun möchten
wir das Reifen- und Flottengeschäft stärken
und haben uns dafür Vergölst als Partner mit
ins Boot geholt. Unsere Hausmarke war schon
vorher Semperit, sodass wir die bereits vor-
handene Zusammenarbeit nun ausweiten“,
sagt Stadler. Über die ersten Monate im Fran-
chisenetzwerk berichtet er: „Der Übergang hat
reibungslos funktioniert und wir haben schon
erste Flottenkunden gewinnen können.“
Auto-Lippmann ist ebenfalls 2021 in das

Franchisesystem eingetreten. Der Betrieb be-
steht seit 1998 am Standort Brand-Erbisdorf
in Sachsen und bietet umfassende Services
für Pkw und Transporter an. Inhaber Sven
Lippmann wurde durch den Außendienst auf
Vergölst aufmerksam. „Mir sind vor allem die
Systemautomatisierung, die enge Betreu-
ung durch Vergölst und die kurzen Lieferzei-
ten wichtig – gerade in der Saison. Langfris-
tig erhoffe ich mir von der Partnerschaft
auch Zuwächse im Bereich Flottenkunden“,
erklärt er.

Der Kfz-Betrieb Autoservice
Münsingen

besteht schon seit den 90er-Jahren – vorher
als Reifen Baur bekannt. 2021 hat Michael
Panteroth die Werkstatt übernommen und
bleibt der Historie des Betriebs treu: Er möch-
te weiterhin Reifen aus dem Hause Continen-
tal vermarkten. Zusätzlich hat er sich für eine
Franchisepartnerschaft mit Vergölst entschie-
den. „Ich lege Wert auf einen zentralen An-
sprechpartner für meine Anliegen und ein
zeitgemäßes Abwicklungstool für mein Rei-
fengeschäft. Beides habe ich bei Vergölst ge-
funden. Aufgrund der Bekanntheit der Marke
Vergölst sind bereits erste Terminbuchungen
über den Onlineshop und von Flottenkunden
bei mir eingegangen.“
Die SchleiTec Kfz-Service GmbH liegt in

Schleswig-Holstein direkt an der Schlei. „Als
Kfz-Meisterwerkstatt bieten wir ein großes
Portfolio an Reifen- und Autoservices – von A
wie Auspuff bis Z wie Zündkerze. Außerdem
sind wir Ansprechpartner für unsere Kunden,
wenn es um Motorradservice geht. Wir haben
uns für die Partnerschaft mit Vergölst ent-
schieden, da wir auf der Suche nach einem
professionellen Warenwirtschaftssystem wa-
ren. Zudem erhoffen wir uns von der Nutzung
der Marken Continental und Vergölst eine
größere Bekanntheit in der Region. Nicht zu-
letzt haben sich natürlich auch die Einkaufs-
vorteile im Bereich Reifen, Ersatzteile und Zu-
behör positiv auf die Entscheidung ausge-
wirkt“, sagt Thorben Mühlenbeck, der den Be-
trieb gemeinsam mit Wolfgang Pagenkopf lei-
tet.
Michael Krikken, Franchisleiter bei Ver-

gölst, begrüßt die Betriebe im Netzwerk: „Es
ist für uns immer wieder eine Bestätigung da-
für, dass die Leistungsbausteine innerhalb
unseres Franchisesystems den Bedürfnissen
eines Werkstattbesitzers von heute entspre-
chen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit unseren neuen Partnern – mit einem er-
folgreichen Endspurt im Jahr 2021 und einem
bestmöglichen Start in das Geschäftsjahr

2022.“ cs

Der Kfz-Betrieb
Autoservice Mün-
singen ist jetzt
Teil des Vergölst-
Netzwerkes (Bild:
Vergölst)
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Deutscher Fairnesspreis: 1a Autoservice, Bosch
und Vergölst auf dem Siegertreppchen

Kunden auf Augenhöhe begegnen und Leistungsversprechen
verlässlich einhalten – auf diese Werte kam es beim Deutschen
Fairnesspreis 2021 an. Die Befragung zum Thema Kundenzu-
friedenheit wurde vom Deutschen Institut für Servicequalität im
Auftrag des Nachrichtensenders NTV durchgeführt. Gewonnen
hat in diesem Jahr in der Kategorie Freie Kfz-Werkstätten 1a Au-
toservice (76,0 Punkte), Platz zwei belegte Bosch Car Service
(74,9 Punkte) und den dritten Platz Vergölst (74,8 Punkte).

A
ls weitere Unternehmen, die in die Auswertung
kamen wurden folgende genannt (in alphabeti-
scher Reihenfolge): Ad Auto Dienst, ATU, Autofit,
Euromaster, Meisterhaft Autoreparatur, Pit-Stop
und Point S. Die repräsentative Befragung fand
über ein Onlineportal statt und soll Verbrauchern
praktische Entscheidungshilfen geben. Die Be-

fragten konnten bewerten, welche Anbieter im Bereich Fairness der-
zeit führend am Markt sind. Je Kategorie konnten die Teilnehmer nur
ein Unternehmen beurteilen, bei dem sie in den letzten zwölf Mo-
naten Kunde waren. Insgesamt nahmen mehr als 63.500 Befragte
teil – bewertet wurden 834 Unternehmen aus 61 Branchenkatego-
rien. In die Einzelauswertung gelangten alle Anbieter, die mehr als
80 Kundenbewertungen erhielten.
Die Teilnehmer bewerteten die Leistungsbereiche Zuverlässig-

keit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Weiterempfehlung und Transpa-
renz. Hierbei wurden unter anderem die folgenden Themen abge-

fragt: Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung
von Absprachen, Kulanz bei Reklamationen, Transparenz von Rech-
nungen und Verträgen sowie Vollständigkeit und Verständlichkeit
von Produktinformationen. Im Leistungsbereich Transparenz konnte
sich Vergölst den ersten Platz aller Anbieter sichern, bei der Zuver-
lässigkeit war es Bosch Car Service, beim Preis-Leistungs-Verhält-
nis 1a Autoservice und bei der Weiterempfehlung sicherte sich ATU
den ersten Platz. cs

Beim Deutschen Fairnesspreis wurden auch Kfz-Werkstätten bewertet 
(Bild: Vergölst)
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Interpneu bietet mit Reifen1+ Hilfe bei 
Einkauf und Vermarktung

Über 700 Partner – Zukünftig steht qualitatives, organisches
Wachstum im Fokus

Es gibt keinen Großhändler im Land, der in den vergangenen
Jahren ein ähnlich großes Partnersystem aufgebaut hat wie In-
terpneu. Das 2014 aus den Interpneu- und Pneuhage-Vertriebs-
partnerkonzepten (IVP und PVP) hervorgegangene Reifen1+-
Konzept zählt aktuell schon über 700 Partner, wobei allein im
Laufe dieses Jahres 44 neue hinzugekommen sind. Doch wäh-
rend die Netzwerkgröße ein nicht zu unterschätzender Antrieb
für die Verantwortlichen hinter Reifen1+ ist, stehe für die Zukunft
eher ein qualitatives, organisches Wachstum im Fokus. Wie In-
terpneu-Geschäftsführer Wolfgang Butsch und Andreas Burk,
Verkaufsleiter Partnersysteme, im Gespräch mit der NEUE REI-
FENZEITUNG erläutern, gehe es dabei um den kundenzen-
trierten Ausbau eines stets individualisierbaren Leistungsange-
bots und nicht um starre Vorgaben.

Der Kreis potenzieller Kunden, den Wolf-
gang Butsch und Andreas Burk mit dem
Reifen1+-System ansprechen wollen, ist re-
lativ klar umrissen. Es gehe vorwiegend „um
kleine Partner, die einen Lösungsanbieter“
in Sachen Reifen und Räder suchen. Dem-
nach ist das Angebot an Produkten und
Dienstleistungen, das interessierte Unter-
nehmer vom Systemanbieter in Karlsruhe
erhalten können, auch ähnlich klar umris-
sen. Da eben viele Interessenten bereits als
Kfz-Werkstatt im Markt etabliert, dort gege-
benenfalls auch über ein System angebun-
den und dementsprechend mit Teilen und
Daten bestens versorgt sind, gehe es im
Kern um Hilfe beim Einkauf und bei der Ver-
marktung von Reifen und Rädern.
Dass Systemgeber Interpneu als zweit-

größter Großhändler Deutschlands seinen
Reifen1+-Partnern natürlich ein Produktan-
gebot machen kann, das an Breite und Tiefe
seinesgleichen im Land sucht, ist im Markt
hinlänglich bekannt. Es sei an dieser Stelle

nur noch die Bedeutung der Eigenmarke
Platin bei Reifen und Rädern hervorgeho-
ben, mit der Interpneu ein erfolgreiches Al-
leinstellungsmerkmal besitzt, von dem eben
auch die Reifen1+-Partner profitieren kön-
nen und sollen. Und dass der Systemgeber
dieses Angebot außerdem schnell, zuver-
lässig und kostengünstig über eine effizien-
te Logistik verteilen kann, dokumentiert er
durch ständige Investitionen in seine Zentral-
lager für Consumer-Reifen (Speyer) und für
Räder (Karlsruhe), während das Lkw-Lager
im sächsischen Hainichen untergebracht ist.
Wie Wolfgang Butsch betont, komme es

bei dem Produktangebot nicht unbedingt
darauf an, der Günstigste im Markt zu sein
– da seien vermutlich andere ein stückweit
aggressiver unterwegs. Wichtiger sei, dass
man für seine Kunden als Lösungsanbieter
zur Verfügung stehe. Eine dieser Lösungen,
die laut Wolfgang Butsch und Andreas Burk
zu den beiden wichtigsten überhaupt ge-
hört, ist die Anbindung der Partner über die

Reifen1+-Bestellplattform für den Direktbe-
zug ab Hersteller. Eine solche Anbindung ist
für kleine Kfz-Werkstätten und Reifenhänd-
ler ansonsten kaum zu bekommen. Partner,
die davon profitieren wollen, müssen aller-
dings eine Vereinbarung über einen Min-
destumsatz von 50.000 Euro jährlich schlie-
ßen – die sogenannte Premium+-Stufe –,
wobei sich dahinter weder ein Franchise-
konzept noch Langzeitverträge oder etwaige
Systemgebühren verbergen. „Unser Konzept
ist offen und flexibel“, heißt es dazu in Karls-
ruhe. Dass sich die Premium+-Umsatz-
schwelle aktuell immerhin 415 der 704 Rei-
fen1+-Partner zutrauen, zeigt: Dem Groß-
händler gelingt es zunehmend, seine Sys-
tempartner im Einkauf „durch Leistungen“
an sich zu binden. Andreas Burk betont, dass
die Umsatzschwellen (die beiden weiteren
liegen bei 30.000 bzw. 10.000 Euro) die ein-
zigen Vorgaben seien, welche die Partner ein-
halten sollten. Gelinge dies nicht, drohe aber
nicht sofort die Herabstufung zu Premium

Interpneu-Geschäftsführer Wolfgang
Butsch (links) und Andreas Burk, Ver-

kaufsleiter Partnersysteme, setzen für Reifen1+
zukünftig verstärkt auf qualitatives, organi-
sches Wachstum (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Handelsketten_Kooperationen.qxp__Layout 1  06.12.21  11:09  Seite 48



HANDELSKETTEN/KOOPERATIONEN

49

Neue Reifenzeitung 12/2021

bzw. Basic oder gar der Rauswurf. Im Ge-
genteil: Man reagiere „flexibel und kunden-
orientiert“, es gebe „kein Risiko für den Part-
ner“, so der Verkaufsleiter Partnersysteme;
man suche stets gemeinsam mit den Part-
ner nach etwaigen Lösungen.
Während der Einkauf über Interpneu

und die in der Bestellplattform eingebunde-
ne Industrie eine der beiden wichtigsten Lö-
sungen darstellt, die der Systemgeber sei-
nen Partnern bietet, ist die zweite die von
vielen nachgefragte Unterstützung in Sa-
chen Vermarktung. Dazu zählt ganz maß-
geblich die Einbindung ins Flottenmanage-
ment, die – ebenfalls – nur für Partner der
Premium+-Stufe möglich ist. Dabei ist die
Pneuhage-Unternehmensgruppe und inso-
fern auch die Reifen1+-Systempartner an
zwei der größten Flottennetzwerke Deutsch-
lands beteiligt bzw. dort angeschlossen, und
zwar bei Pkw-Reifen an FleetPartner und
bei Lkw-Reifen an Pneunet. Durch diese
Einbindung sei der Reifen1+-Partner bei al-
len namhaften Leasinggesellschaften gelis-
tet, was per se bereits in vielen Regionen
Deutschlands große direkte Vorteile für Ab-
satz, Umsatz und Auslastung der Werkstatt
biete, darüber hinaus aber auch helfen kön-
ne, anderweitige indirekte Zusatzgeschäfte
zu generieren, Stichwort: Zweitwagen.
Ebenfalls von besonderer Bedeutung in

Sachen Vermarktung: die IT-Lösungen für

Reifen1+-Partner. Das Angebot reicht dabei
von einer Internetseite als Webpräsenz über
einen dort integrierten Webshop für Endver-
braucher bis hin zu einem B2B-Shop für Wie-
derverkäufer, wobei für die beiden Shopsys-
teme jeweils ein monatlicher Paketpreis an-
fällt. Es seien indes gerade die E-Commer-
ce-Pakete, die bei bei den Partnern in allen
drei Stufen nicht zuletzt auch wegen der in-
dividuellen Konditionsgestaltung im Sell-
out „sehr gut ankommen“, unterstreicht An-
dreas Burk. Warum? Der Kunde der Rei-
fen1+-Partner setze ein digitales Angebot
seiner Werkstatt heute schlichtweg voraus.
Wie Interpneu-Geschäftsführer Wolfgang

Butsch und Andreas Burk, Verkaufsleiter Part-
nersysteme, im Gespräch mit dieser Zeit-
schrift betonen, sei ein weiteres Wachstum
durch neue Partner „nicht mehr so leicht“.
Das liege an zwei Punkten. Einerseits sei
die Marktabdeckungen mit Reifen1+ und den
weiteren zur Pneuhage-Unternehmensgrup-
pe gehörenden Netzwerken (Pneuhage, First
Stop, Reifen Ehrhardt) bereits dermaßen lü-
ckenlos, dass „weiße Flecken“ kaum mehr
vorhanden sind. Burk zufolge gebe es zwar
keinen formellen Gebietsschutz für Rei-
fen1+-Partner, dennoch berücksichtige man
natürlich entsprechende Bedürfnisse, wo
möglich. Andererseits gebe es immer weni-
ger noch nicht an ein System angebundene
Werkstätten und Reifenhändler im Land, so-

dass organisatorisches Wachstum heute
nicht mehr ohne Kaltakquise auskomme.
Was heute anstelle eines schlichten

Wachstums in der Liste der Partnerbetriebe
im Fokus stehe, sei qualitatives, organisches
Wachstum. Dass dies durch die Erweiterung
des Produkt- und Dienstleistungsangebotes
durchaus möglich sei, sehe man jedes Jahr
bei den Partnern in der Premium+-Stufe,
wenn diese ihre Mindestumsätze zuneh-
mend übererfüllen. Dies geschehe dabei
nicht nur über ein Mehr an Verfügbarkeit
und logistischer Exzellenz bei Reifen und
Rädern. Auch setze man zunehmend bei
der Steigerung der Vermarktungsqualität an,
wozu beispielsweise ein deutlich erweiter-
tes Schulungskonzept durchaus viel beitra-
gen könne, insbesondere bei Nutzfahrzeug-
reifen und bei Leichtmetallrädern; beides
beratungsintensive Themen.
Wie bereits erwähnt, sehen sich die für

Reifen1+ Verantwortlichen in Karlsruhe im
kontinuierlichen Dialog mit ihren Partnern, um
das System gemeinschaftlich und an deren
Bedürfnissen ausgerichtet weiterzuentwi-
ckeln. Maßgeblich für diesen Dialog sei zu-
nehmend die Partnervertretung, wie Andreas
Burk erläutert. Gemeinsam mit diesem „Kom-
petenzteam“ verfeinere man die bestehen -
den Bausteine und entwickle gegebenenfalls
neue; der kundenzentrierte Ausbau des stets
individualisierbaren Leistungsangebots, heißt

es dazu zusammenfassend in
Karlsruhe. arno.borchers@

reifenpresse.de

Mit Interpneu haben die Reifen1+-
Händler den zweitgrößten Großhänd-
ler Deutschlands als starken Partner
an ihrer Seite; dieser setzt mit Ver-
fügbarkeit und logistischer Exzellenz
bei Reifen und Rädern Maßstäbe, wie
ein Blick in das Zentrallager für Con-
sumer-Reifen in Speyer erahnen lässt
(Bild: Klaus Venus; Pneuhage)
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Die Game-ifizierung von Reifen

Ausrüster sind auf dem Vormarsch in der virtuellen Welt

Die Game-ifizierung von Reifen – das heißt die Darstellung von Reifen als Schlüsselelement in Computerspielen
– verhilft diesen hochkomplexen, sicherheitsrelevanten Produkten aus der realen Welt, Verbraucher ganz konkret,
aber eben auf spielerische Weise, in der virtuellen Welt anzusprechen. Dies macht Sinn, wie auch die Marketing-
experten führender Reifenhersteller wissen, weil eben die Erhöhung der Anzahl anwendungsrelevanter Berüh-
rungspunkte, die Kunden und potenzielle Kunden mit einer Marke haben, am Ende des Tages deren Bekanntheit
und Verkaufschancen erhöht. Der Unterschied zu früher besteht darin, dass die virtuelle Welt zunehmend genutzt
wird, um das Marketing auch in der realen Welt voranzutreiben, so jedenfalls mag man jüngste Ankündigungen zur
Einführung neuer Computerspiele verstehen.

Die Beteiligung von Reifen- und Felgenmar-
ken an Computerspielen ist eigentlich nichts
Neues; in den vergangenen Jahren hatte auch
die NEUE REIFENZEITUNG immer wieder
über entsprechende Initiativen berichtet. Rei -
fenmarken gehörten dabei zu den Schnells-
ten, als es darum ging, Rennspiele wie Gran
Turismo oder Forza Motorsport für Computer
oder Konsolen mit Reifen „auszurüsten“ und
diese fast klassisch schon als Vehikel für ei-
ne mediale Präsenz zu nutzen. Heute sind
die Initiativen indes entsprechend breiter an-
gelegt, wie auch das Angebot der virtuellen
Welt vielfältiger geworden ist. Dies illustrierte
auch kürzlich noch einmal Timo Röbbel, Lei-
ter Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Kom-
munikation für das Ersatzgeschäft Reifen von
Continental in der Region EMEA (Euro pa, Mitt -
lerer Osten, Afrika), als er auf LinkedIn er-
klärte, warum er seinem Sohn jetzt eine Play-
Station 5 kaufen wolle: „Denn das neue EA
Sports #FIFA22 hat die geilste Ingame-Ban-
den-Werbung ever. Denn wir haben unsere
#Hannover96 & #Continental Partnerschaft
jetzt auch auf den virtuellen Sportplatz aus-

geweitet.“ Die virtuelle Welt wird schrittweise
Teil der realen Welt.

Natürlich ist ein solcher Post eine güns-
tige Gelegenheit, die In-Game-Werbung von
Continental hervorzuheben. Er zeigt aber
auch eine klare Linie zwischen virtueller Be-
schilderung und realem Einkauf: „Seit Mo-
naten jammert mein elfjähriger Sohn. ‚Papa,

wir brauchen unbedingt eine PlayStation 5.‘
Und seit Monaten ignoriere ich diesen Wunsch.
Spiel Fußball lieber draußen auf dem Bolz-
platz, als Zuhause auf der Konsole. Aber
jetzt gehen mir die Argumente aus“, scherzte
Röbbel. Continental ist nicht die einzige fuß-
ballsponsernde Reifenmarke, die ihre Wer-
bebande in virtuellen Stadien präsentiert,
aber mit dem langen Sponsoring von hoch-
karätigen realen Fußballserien bis hin zur
Weltmeisterschaft gehört Continental sicher-
lich zu den prominentesten.

So fiel kürzlich etwa auch die britische
Halfords Group durch eine entsprechende
Initiative auf. Anlässlich des sogenannten Rei-

Continental ist quasi live dabei, wenn Gamer das neue FIFA22 spielen; eine klassische In-Game-Werbung (Bild:
Continental)

Der britische Filialist Halfords Group – betreibt immer-
hin über 400 Standorte – hat kürzlich ein eigenes On-
linegame veröffentlicht, bei dem Endverbraucher unter
anderem reifenschonendes Fahren lernen können (Bild:
Halfords)
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fensicherheitsmonats, dem Tyre Safety Month,
hatte der Filialist, der über 400 Standorte be-
treibt, ein Spiel veröffentlicht, in dem das
Wissen von Endverbrauchern getestet wer-
den sollte. Das Onlinegame „20.000 Meilen
in zwei Minuten“ fasst die Lebensdauer ei-
nes Reifens in – eben – zwei Minuten zu-
sammen und lässt die Spieler dabei auf einer
zweispurigen Straße immer wieder Hinder-
nisse überwinden, und zwar vor allem auch
solche, die mit der abnehmenden Profiltiefe,
mit Reifendruckverlusten und Unwuchten zu
tun haben. Das Auto und natürlich die Reifen
über die volle Distanz sicher ans Ziel zu brin-
gen, reifenschonend zu fahren und den Spie-
ler dabei lernen zu lassen, darum geht’s der
Halfords Group. Die Ursachen reifenbezo-
gener Probleme werden in einem speziellen
Armaturenbrett angezeigt, wird die Mindest-
profiltiefe unterschritten, greift sogar die Po-
lizei ein.

Kürzlich gab die Polyphony Digital Inc.
bekannt, dass Brembo als „Offizieller techni-
scher Partner für Bremssysteme“ für Gran
Turismo 7 ausgewählt wurde; das Spiel wur-
de 1997 erstmals für PlayStation-Konsolen
auf den Markt gebracht, während die neue
Version des beliebten Videospiels ab kom-
mendem März erhältlich sein wird. Der ita-
lienische Bremsenspezialist werde den Spie -
lern im virtuellen Tuningshop von Gran Tu-
rismo 7 seine Upgrade-Produkte zur Verfü-
gung stellen. Die Spieler können dann etwa
ihre virtuellen Originalbremsscheiben durch
solche aus der Sport-Reihe ersetzen und im
Laufe des Spiels ihr Auto mit verschiedenen
Brembo-Bremssystemen aufrüsten, wozu na -
türlich auch Brembos Carbon-Ceramic-Brem -
sen und Bremssättel in verschiedenen Far-
ben gehören.

„Wir sind besonders stolz darauf, die Ein-
zigartigkeit der Brembo-Bremssysteme in
die Gran-Turismo-Serie einzubringen. Diese
kultige Fahrsimulationsvideospielserie hat

seit ihrer Entstehung vor fast 25 Jahren eine
starke Gemeinschaft von Millionen von Spie-
lern auf der ganzen Welt aufgebaut“, betonte
dazu Daniele Schillaci, Brembos Chief Exe-
cutive Officer, die offensichtliche Relevanz ei -
ner solchen Partnerschaft auch für die reelle
Welt. „Für Brembo stellt diese Partnerschaft
eine außergewöhnliche Gelegenheit dar, die
jüngeren Generationen zu erreichen, was im
Einklang mit unserer Vision ‚Turning Energy
into Inspiration‘ steht. Unser Ziel ist es, das
Spielerlebnis weiter zu verbessern, genau
wie das Fahrerlebnis in der Realität.“

Die Erntezeit neigt sich dem Ende zu,
aber Landwirte – und Gamer – müssen in
den kälteren Monaten keine Entzugserschei-
nungen befürchten. Der Landwirtschaftssi-
mulator 22 erscheint dieser Tage und soll da -
bei neue Fahrzeuge, Karten, Marken, Pro-
duktionsabläufe und Ernten enthalten. Auch
die Marke Continental ist im Spiel von Giants
Software vertreten: Landmaschinen und Be-
gleitfahrzeuge werden darin zum ersten Mal
mit Continental-Reifen ausgestattet. „Für uns
bei Continental ist es ein Highlight, im Rah-
men des neuen Landwirtschaftssimulators
erstmals Landwirte in der virtuellen Welt bei
einer erfolgreichen Ernte zu unterstützen“,
sagte dazu Benjamin Hübner, Product-Line-
Manager Landwirtschaftsreifen bei Con tinental.
In der Neuauflage des beliebten Spiels ist
ein breites Spektrum aktueller Con tinental-
Reifen verfügbar: CombineMaster, Tractor-
Master, Tractor70, Tractor85, VF Combine-
Master, VF TractorMaster und VF TractorMas-
ter Hybrid. Dabei ist Continental nicht der
erste Reifenpartner des Spiels. In früheren
Versionen des Landwirtschaftssimulators
hatte sich beispielsweise Trelleborg Wheel
Systems als Ausrüster verdingt und auf die
Game-ifizierung von Reifen gesetzt.

chris.anthony@tyrepress.com/ab

Virtuelle Nahaufnahme: Im neuen Renn-
spiel Gran Turismo 7, das ab kommen-
dem März verfügbar ist, wird Brembo
als „Offizieller technischer Partner für
Bremssysteme“ geführt, der den Ga-
mern ein breites Sortiment an Brems-
systemen und -sätteln zum Aufrüsten
ihrer Fahrzeuge bietet (Bild: Brembo)

Mithilfe dieses QR-Codes gelangen 
Sie direkt zur Abonnement-Bestellung
auf unserer Webseite und finden 

auch noch weitere Abo-Modelle 
zur Auswahl.

www.reifenpresse.de/abo
Fax: 0 4141 - 5336-5336-11

E-Mail: vertrieb@reifenpresse.de
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Die Mindestlaufzeit des Abonnements beträgt 
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Onlineautoteilehändler Oscaro expandiert
nach Deutschland
Schon 2001 ist das Unternehmen Oscaro in unserem Nachbarland Frankreich ge-
gründet worden für den Verkauf von Autoteilen über das Internet. Hat der zur franzö-
sischen, auf den Vertrieb von Autoersatzteilen spezialisierten und für einen Jahres-
umsatz von zuletzt 1,8 Milliarden Euro stehenden PHE Group zählende Onlineauto-
teilehändler seither seine Aktivitäten schon auf die Länder Spanien (vor 15 Jahren),
Belgien (vor sechs Jahren) und Portugal (vor vier Jahren) ausgeweitet, geht er nun
auch in Deutschland an den Start. Dies sei der „nächste große Schritt in der interna-
tionalen Expansion des Unternehmens“, heißt es dazu vonseiten des Anbieters, der
Oscaro als „zweitgrößten Onlineshop für Autoteile in Europa“ bezeichnet – und damit
wohl einen der Wettbewerber Autodoc oder Delticom auf der Poleposition sieht. Mit
dem Launch in Deutschland führt man zudem eine neue mobile App ein, die es An-
wendern erlauben soll, den Onlineshop noch bequemer über Smartphone, Tablet etc.
zu nutzen.

Das Angebot unter www.oscaro.de richtet sich demnach haupt-
sächlich an Fahrer fast aller in Deutschland vertretener Marken und
Modelle. Neben Originalteilen bietet das Unternehmen nach eige-
nen Angaben auch baugleiche Teile ausgewählter deutscher und
internationaler Hersteller an. Der Oscaro-Shop richtet sich beson-
ders an private Kunden, die keine Erfahrung in der Reparatur
von Autos haben und nur kleinere Reparaturen durchführen
wollen, sowie an erfahrene Schrauber, die ihr Auto komplett
eigenständig reparieren und warten. Aufgrund einer „wett-
bewerbsfähigen Preisgestaltung“ biete sich ein Er-
satzteilbezug über Oscaro aber genauso
für Autoreparaturprofis an, heißt es. Bei
Bestellungen ab einem Warenwert von
120 Euro erfolgt der Versand – über den
Paketdienstleister Hermes – kostenlos.
Zudem wird ein 180-Tage-Rückgaberecht
gewährt. Für die Beantwortung von Fra-

gen zu den verkauften Teilen, der Auftragsverfolgung und dem
After-Sales-Service hat Oscaro eigenen Worten zufolge einen
in Deutschland ansässigen Kundenservice implementiert.

Den Markteintritt in Deutschland geht das Unternehmen
– wie man selbst sagt – „mit Zuversicht an und setzt dabei
auf den europaweit höchsten Bestand an Autos“. Zudem sei

der Start hierzulande Teil der international ausgerichteten Ent-
wicklungsstrategie des Unternehmens, die vor 15 Jahren mit der
Eröffnung eines Standortes in Spanien begonnen hat und mit Ak-
tivitäten seit sechs respektive vier Jahren dann auch in Belgien und
Portugal fortgesetzt wurde. „Deutschland ist für uns ein attraktiver
Markt, da das Automobil hier einen sehr hohen kulturellen Stellen-
wert hat und der Trend bei Reparaturen immer mehr in Richtung
Do-it-yourself geht. Wir wollen es allen Menschen ermöglichen,
ihre Autos selbstständig kostengünstig zu reparieren und zu warten.
Der Erhalt und Umbau älterer Autos ist meist umweltfreundlicher
und günstiger als eine Neuanschaffung. Mit unserem Angebot und
unserer langjährigen Erfahrung in anderen Märkten sind wir uns si-

cher, in Deutschland einer der Marktführer
für Autoteile aus dem Inter-
net zu werden”, erklärt Os-
caro-CEO Patrick Desma-
sures. cm

Da nach Unternehmensangaben
schon 70 Prozent der Nutzer die
Oscaro-Onlineshops mit einem

mobilen Endgerät ansteuern, bringt
man zeitgleich mit dem Deutschland-Start der

Plattform dafür auch eine App für Apples iOS und
Googles Android auf den Markt (Bild: Oscaro)

„Wir wollen es allen Menschen ermöglichen, ihre Autos
selbstständig kostengünstig zu reparieren und zu war-
ten“, erklärt Oscaro-CEO Patrick Desmasures,
dass Deutschland für das Unternehmen ein „attraktiver
Markt“ sei (Bild: Oscaro)

Mit Oscaro geht der laut dem Anbieter selbst „zweitgrößte Onlineshop für Autoteile
in Europa“ nun auch in Deutschland an den Start (Bild: Oscaro)
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B
asierend auf eine Marktanalyse
von insgesamt etwa 8.700 Do-
mains bzw. knapp 1.600 Online-
sowie rund 1.200 eBay- und Ama -
zon-Shops hat das Softwareun-
ternehmen Speed4Trade seinen
neuesten Automotive-Aftersales-

Shopindex veröffentlicht. Die vierte Ausgabe des
AA-Stars genannten Reports ist einmal mehr dazu
gedacht, im Ersatzmarkt aktiven Branchenteilneh-
mern/Anbietern verlässliche Daten zum Markt und
Wettbewerb zu liefern, damit sie mit Blick darauf
und auf das eigene Unternehmen letztlich „bessere
Entscheidungen treffen“ können. Teil des Studien-
papiers sind dabei auch wieder entsprechende
Rankings der jeweiligen Top-25-Player bei den On-
lineshops für Autoteile und Reifen/Felgen, wobei
es gegenüber der entsprechenden Vorjah-
resauflistung so einige Platzverschiebun-
gen vor allem bei den Kfz-Teileshops gege-
ben hat inklusive eines neuen Spitzenrei-
ters in Form des Anbieters Autodoc. Bei
den Reifen-/Felgenshops sind die ersten
Drei zwar die gleichen wie vor Jahresfrist,
doch sind Shops wie die von Quick, Alle-
Reifen365 und insbesondere Original-Rä-
der kräftig im Ranking nach oben geklettert.
Umgekehrt hat Goodwheel demnach ganze
27 Plätze verloren und landet nunmehr auf
Platz 42 und damit außerhalb der Top 25.

Apropos Veränderungen: Solche gibt es
auch den AA-Stars-Report selbst betref-
fend. Zumal sich die Studie nunmehr immer
auf den Zeitraum von September bis zum
darauf folgenden August bezieht und damit
von eine Halbjahres- zu einem Ganzjahres-
index wird. Zugleich hat Speed4Trade im
Zuge dessen erstmals eine Multi-Channel-
Auswertung der Shopbetreiber in seine
Marktanalyse integriert genauso wie sich
darüber hinaus dort neuerdings noch Top-
25-Rankings für entsprechende Anbieter
auf den Plattformen eBay und Amazon fin-
den, die dort zusätzlich einen eigenen On-
lineshop betreiben. „Insgesamt sind die 1.590
Onlineshops des AA-Stars-Index mit 884

eBay-Stores vertreten, was einem jährlichen Han-
delsumsatz von 642 Millionen Euro entspricht, wo-
rauf fast 50 Prozent auf die Top 25 entfallen“, heißt
es in dem insgesamt mehr als 20 Seiten umfassen-
den Report. Auf der Amazon-Plattform sollen von
den alles in allem 1.590 analysierten Onlineshops
immerhin 264 mit Stores vertreten sein entspre-
chend einem jährlichen Handelsumsatz in Höhe
von 213 Millionen Euro, von denen laut Speed4Tra-
de wiederum die Hälfte auf die 25 Spitzenreiter des
entsprechenden Rankings entfällt. 

christian.marx@reifenpresse.de

Die Top 25 der Reifen- und Teileshops

¹ verglichen mit dem Vorjahr     ² bisher Reifensuche.com, enthält auch automotive-aftersales-fremdes Segment
³ diverse OE-Teileanbieter     4 ausländischer Shop mit signifikantem Anteil von Käufern aus Deutschland

Quelle: Speed4Trade 12/2021

                                                       
                                                                                                                                        
    
Rang        ±¹                            Anbieter                            Rang        ±¹                               Anbieter
   1            =                   www.reifendirekt.de                      1          & 3                       www.autodoc.de
   2            =                      www.reifen.com                         2          ( 1                           www.atu.de
   3            =                   www.felgenshop.de                       3          ( 1                      www.kfzteile24.de
   4          & 1                www.felgenoutlet.de                      4          ( 1                       www.pkwteile.de
   5          & 1                   www.goodyear.eu                        5          & 1                  www.autoteiledirekt.de
   6          & 7                 www.reifenleader.de                      6          & 1                  www.bandel-online.de
   7          & 1                    www.oponeo.de                          7          ( 2                   www.atp-autoteile.de
   8          & 3                       www.rsu.de ²                            8          & 1                 www.autoersatzteile.de
   9          ( 2                     www.tirendo.de                          9          ( 1                   www.leebmann24.de
  10           =                     www.vergoelst.de                       10           =                    www.motointegrator.de
  11          & 1                www.onlineraeder.de                     11          & 2                       www.skandix.de
  12         & 4               www.reifentiefpreis.de                   12         ( 1                   www.autoteileprofi.de
  13         & 9                      www.quick.de                          13         & 1                 www.shop.ahw-shop.de
  14         & 3                     www.premio.de                         14         ( 2                  www.online-teile.com ³
  15        & 23               www.allereifen365.de                    15         & 6                  www.hubauer-shop.de
  16         & 5             www.reifentiefpreis24.de                 16           =                       www.kunzmann.de
  17         & 3           www.reifen-pneus-online.de               17         & 2              www.der-ersatzteile-profi.de
  18         & 8            www.wheelscompany.com                18         & 6                        www.pitstop.de
  19         & 4              www.werksraeder24.de                  19         & 4            www.sportfahrwerk-billiger.de
  20         & 7            www.reifen-richtig-billig.de                20         ( 2              www.baum-bmwshop24.de
  21         & 4             www.shop.euromaster.de                 21         NEU                www.rosepassion.com 4

  22         ( 4                 www.giga-reifen.de                      22         ( 2                     www.myparto.com
  23         ( 9                    www.reifen24.de                        23         ( 6                    www.autoteile24.de
  24        & 55              www.original-raeder.de                   24         ( 2         www.volkswagen-classic-parts.de
  25         & 6                www.reifen-felgen.de                    25         NEU                     www.limora.com 4

Reifen und Felgen Autoteile

Bäumchen wechsel dich beim  
Ranking der Autoteile- und 
Reifenshops
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In Zeiten von Corona gewinnt der Onlinekauf
an Bedeutung, weshalb die Saitow AG die
Automotive-Branche mit ihrer „Alzura Shop“
genannten Komplettlösung bei der Digitali-
sierung ihres Geschäftsmodells unterstüt-
zen will. Sie kombiniere Website und Online-
shop, so das in Kaiserslautern ansässige
Unternehmen, das auch als Betreiber hinter
der B2B-Plattform Tyre24 steht. Insofern ver-
wundert nicht, dass das neue Saitow-Ange-
bot über eine integrierte Schnittstelle hierfür
verfügt, sodass (Reifen-)Händler mit „Alzura
Shop“ ihre Werkstatt und Leistungen indivi-
duell online präsentieren und zugleich ihren
eigenen Webshop um das über Tyre24 ver-
fügbare Sortiment an Reifen, Felgen und Kfz-
Ersatzteilen erweitern können. „Wir stellen
mit ‚Alzura Shop‘ der Branche eine Lösung
zur Verfügung, um die Herausforderungen
der Digitalisierung zu meistern und online
neue Kunden auf einfache Weise zu gewin-
nen und zu binden. Dazu gehört, dass Dienst -
leistungen, Webspace, Domains, SSL-Zerti-
fikate und Support sowie alle anderen Mittel,
die notwendig sind, um E-Commerce erfolg-
reich zu betreiben, inbegriffen sind. Dadurch
können sich Kunden auch außerhalb der
Geschäftszeiten das Angebot ansehen und
entweder gleich im Shop kaufen oder später
im Geschäft vorbeigehen. So wird der lokale
stationäre Handel mithilfe der Digitalisierung
gestärkt”, meint Saitow-Gründer und -CEO

Michael Sai-
tow.

Als Vorteil der
in Zusammenar-
beit mit dem Han -
del entwickelten
und von daher auf
die Bedürfnisse der
Branche zugeschnit -

tenen neuen Komplettlösung wird deren Ein-
fachheit herausgestellt. Ohne HTML-Kennt-
nisse sollen sich mit wenigen Klicks Produk-
te und Leistungen online zur Verfügung stel-
len lassen. Wobei Änderungen eigenständig
durchgeführt werden könnten, etwa wenn
sich Preise und Produkte ändern. Für all das
bietet das „Alzura-Shop“-System Anbieteraus-
sagen zufolge mehrere Automotive-Designs
für jede Betriebsart und Unternehmensgrö-
ße zur Auswahl, sodass Werkstätten, Reifen-
händler oder Autohäuser nur das für sie pas-
sende herauszusuchen brauchen. „Die per-
sönliche Note wird durch individuelle Fotos
des Geschäfts oder des Teams hervorgeho-
ben. Auch fertige Produktdaten oder Fotos,
die angepasst und erweitert werden können,
bietet die Komplettlösung“, heißt es vonsei-
ten der Saitow AG. Bei alldem sei „Alzura
Shop“ cloudbasiert, sodass keine Kosten für
Updates entstünden und der Shop von über-
all erreichbar sei. Wenn Änderungen anste-
hen, kann der Händler sie demnach also un-
terwegs vom mobilen Endgerät aus genauso
laden wie vom PC im Betrieb aus. Über die
integrierte Schnittstelle zu Tyre24 werden
die wichtigsten Informationen der B2B-Platt-
form an die Shoplösung übertragen.

Damit eröffne sich Händlern die Mög-
lichkeit, neben dem eigenen Sortiment im
Onlineshop zudem die Produkte anzeigen
zu lassen, die von nach Unternehmensan-

gaben mehr als 2.000 Anbietern über die
B2B-Plattform der Kaiserslauterer verfügbar
sind. „Dafür stehen mehrere optional buch-
bare Automotive-Plugins zur Auswahl“, so
das Unternehmen. Beispielsweise würden
so im Zusammenhang mit dem Plattformbe-
stand in Sachen Reifen, Felgen und Kfz-Er-
satzteilen nicht zuletzt Dinge wie Produkt-
beschreibungen, Profilbilder, EU-Labelwerte
und Testberichte zur Verfügung gestellt oder
Felgengutachten sowie gesonderte Informa-
tionen, ob ein Rad wintertauglich ist. Des
Weiteren werden Reifen- sowie Felgenbilder
und der 3D-Alufelgenkonfigurator übermit-
telt, so die Saitow AG. Sie bietet ihren neuen
„Alzura Shop“ inklusive Suchmaschinenop-
timierung SEO (Search Engine Optimization)
je nach Anforderung und Budget in drei ver-
schiedenen und sich im Preis unterschei-
denden Varianten – „Starter”, „Pro” und „En-
terprise” – ohne feste Vertragslaufzeit an.
Schon das Einstiegspaket soll dabei über
den vollen Funktionsumfang verfügen, sich
wie alle anderen aber natürlich optional mit
besagten Automotive-Plugins erweitern las-
sen. Jeder neue Kunde erhält demnach au-
ßerdem eine 30-tägige Testphase. cm

Als Vorteil der in Zusammenarbeit mit dem Han-
del entwickelten Komplettlösung „Alzura Shop“
wird deren Einfachheit herausgestellt: Ohne
HTML-Kenntnisse sollen sich mit wenigen Klicks
Produkte und Leistungen online zur Verfügung
stellen lassen (Bild: Saitow AG)

Komplettlösung „Alzura Shop“ 
kombiniert Website und Onlineshop

„Wir stellen mit ‚Alzura Shop‘ der Branche eine Lösung
zur Verfügung, um die Herausforderungen der Digitali-
sierung zu meistern und online neue Kunden auf einfa-
che Weise zu gewinnen und zu binden“, sagt Saitow-
Gründer und -CEO Michael Saitow (Bild: Saitow
AG)
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Repxpert 3.0: Onlineportal von Schaeffler in
neuem Look
Vor fünf Jahren ging die aktuelle Version des Schaeffler-
Werkstattportals Repxpert an den Start. Hier werden im
Unternehmen sämtliche werkstattorientieren Services
gebündelt. Laut Unternehmensangaben sollen mittler-
weile 200.000 Nutzer aus 36 Länderportalen in 16 Spra-
chen auf das Portal zugreifen. Jetzt soll mit der neuen
Version Repxpert 3.0 der Alltag in den Werkstätten er-
leichtert werden, indem sich das Portal „intuitiv bedienen
lässt und der User schnell zu gesuchten Begriffen ge-
langt und mehr technische Inhalte geboten bekommt“. 

Z
ahlreiche technische Informationen und
Reparaturdaten, eine Übersicht über das
Schulungsangebot, News und Events sei-
en für jeden Website-Besucher frei zu-
gänglich. Registrierten Nutzern ständen
weitere Funktionen zur Verfügung: Sie könn-
ten auf den kompletten Aftermarket-Tei-

lekatalog mit allen Herstellerdaten zugreifen und würden ihre letz-
ten Aktivitäten wie zuletzt ausgewählte Produkte oder Fahrzeuge
sehen. Der personalisierte Einstieg mit dem eigenen Dashboard
zeige alle relevanten Bereiche auf einen Blick. Das überarbeitete
Navigationsmenü und die neue, globale Suche im Katalog und in
den technischen Informationen führten schnell zu den gewünsch-
ten Inhalten. „Werkstätten stehen darüber hinaus das Bonuspro-
gramm, das komplette Angebot an Reparaturdaten inklusive der
fahrzeugspezifischen Reparaturdaten RMI von TecAlliance und die
Anmeldung zu Schulungen zur Verfügung“, heißt es bei Schaeffler.  

Der integrierte Teilekatalog biete weiterhin die gesamte Pro-
duktpalette aller Aftermarket-Hersteller zur kostenlosen Nutzung
und erlaube nun einen leichteren Einstieg in die umfangreichen

Reparatur- und Wartungsdaten von RMI aus dem Hause TecAllian-
ce. Neu sei, dass Schaeffler-Produktdaten nun tagesaktuell verfüg-
bar sind.

Im neu gestalteten Trainingsbereich vermittelten die Schulun-
gen interessierten Werkstätten umfangreiches Theorie- und Pra-
xiswissen: Präsenztrainings, Onlineschulungen und E-Learnings
seien entweder direkt abrufbar oder buchbar über einen integrier-
ten Kalender mit Onlineanmeldung. Darüber hinaus bietet das Por-
tal ein tiefergehendes Angebot an technischen Informationen, die
kontinuierlich ergänzt werden würden, wie zum Beispiel Einbauvi-
deos, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Werkstatttipps sowie Hilfen
bei typischen Einbaufehlern. cs

Mit dem neuen Repxpert 3.0 will Schaeffler Werkstätten den Arbeitsalltag erleichtern (Bild:
Schaeffler)

Selfservice-Portal für B2B-Kunden

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

 Jetzt informieren: +49 9602 9444 – 0

• Neue Kunden gewinnen
• Schnell Umsätze generieren

• Kosten einsparen
• Zusatzgeschäft realisieren

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

Verkaufen auf Online-Marktplätzen
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Schulungen sind das beste Mittel, mit dem
sich Werkstätten für neue Aufgabenfelder fit
machen können. Das sagt Rainer Popiol als
Leiter der sogenannten Bilstein-Academy. Mit
den von ihr angebotenen Trainings will das
Unternehmen Kfz-Betriebe in Sachen Fahr-
werkstechnik weiterbilden. Zumal in moder-
nen Fahrzeugen beispielsweise immer häu-
figer aktive Dämpfersysteme oder Luftfahr-
werke verbaut würden. „Diese Technik erfor-
dert besonders qualifizierte Reparaturbetrie-
be“, so Popiol. Zudem sieht Bilstein als Her-
steller von Sport- sowie Gewindefahrwerken
den Bereich Tuning ebenfalls als „lukratives
Betätigungsfeld“ und bietet von daher ent-
sprechende Trainings an. Da man vergange-
nes Jahr aufgrund der Corona-Problematik
eigenen Worten zufolge 33 Prozent weniger
Face-to-Face-Schulungen hatte durchführen
können, werde inzwischen zunehmend auf
ein virtuelles Fortbildungsangebot gesetzt.
„Wir haben viel Herzblut und Budget in das
Design der Schulungen investiert, die so viel
mehr sind als eine simple Videokonferenz“,
erklärt Popiol.

Insgesamt wurden drei virtuelle Schu-
lungsräume eingerichtet, die interaktiven Fern-
unterricht auf dem neuesten Stand ermögli-
chen sollen. Insofern verwundert nicht, dass
Bilstein die virtuelle Academy nach Corona
als Ergänzung zu den Vororttrainings weiter
fortführen will. Zumal ein Bedarf seitens der
Werkstätten konstatiert wird und mit dem Di-
gitalkonzept zudem „einige handfeste Vortei-
le“ verbunden seien. Gerade für Betriebe mit
wenig Zeit und einem knappen Budget, ent-
fallen so doch Reisekosten zu den ansonsten
gratis angebotenen Bilstein-Präsenztrainings.
Vor diesem Hintergrund bilanziert das Unter-
nehmen, bis Mitte Juni dieses Jahres bereits

mehr als 1.900 Personen virtuell geschult zu
haben. Insgesamt soll der Anteil der E-Trai-
nings an allen Schulungen dabei annähernd
95 Prozent betragen haben. „Langfristig soll
jedoch natürlich auch der Anteil der Präsenz -

veranstaltungen wieder deutlich steigern, wo
dies ohne nennenswerte Infektionsgefahr mög-
lich ist“, so der Fahrwerkshersteller nichtsdes-
totrotz. cm

Bis Mitte Juni dieses Jahres hat Bilstein eigenen
Angaben zufolge insgesamt bereits mehr als
1.900 Personen virtuell geschult, darunter unter
anderem auch Beschäftigte der Werkstatt Auto-
profi Ertner (Bild: Bilstein)

Bilstein baut seinen Support für Werkstätten weiter
aus: Mit einer neuen Videoreihe möchte das Unter-
nehmen Kfz-Betrieben Fahrwerks- und Stoßdämp-
ferwissen vermitteln. Damit wolle man sie „besser
unterstützen und ihnen als wichtiger Partner noch
enger zur Seite stehen“, erklärt Emilia Soppa-San-
chez, Head of Marketing OE Replacement bei dem
Anbieter. „Und das nicht nur bei kniffligen Einbaufra-
gen, sondern bei allen Themen rund um das Fahr-
werk bis hin zu modernen Technologien wie semiak-
tiven Fahrwerken und Luftfedermodulen“, wie Rainer
Popiol als Leiter der Bilstein-Academy ergänzt. Der
Fokus bei alldem soll auf konkreten Hilfestellungen
und praxisnahen Tipps liegen. Demnach basieren sämtliche Inhalte auf konkreten Fragen
der Werkstattkunden des Unternehmens und auf dem Feedback der Schulungsteilneh-
mer der Bilstein-Academy. „Mit unseren Werkstatttipps bedienen wir den konkreten Be -
darf unserer Kunden in der Werkstatt und leisten Unterstützung, die Kfz-Profis im Werk-
stattalltag direkt umsetzen können“, so Popiol angesichts dessen. cm

Moderiert werden Bilsteins Werkstatttipps im Videoformat von Rennfahrer Nico Bastian (links), während
Rainer Popiol als Leiter der Bilstein-Academy auf alle Fragen rund ums Thema eingeht (Bild: Bilstein)

„Mit unserer neuen Videoreihe möchten
wir Kfz-Werkstätten besser unterstützen
und ihnen als wichtiger Partner noch en-
ger zur Seite stehen“, sagt Emilia Sop-
pa-Sanchez, Head of Marketing OE
Replacement bei Bilstein (Bild: Bilstein)

Schon fast
2.000 Teil-
nehmer bei
den 
virtuellen
 Bilstein-
Schulungen

FAHRWERKSTIPPS FÜR WERKSTÄTTEN IM
 VIDEOFORMAT
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Zusammenarbeit zwischen Repareo und 
Euromaster soll ausgebaut werden
Seit rund acht Monaten bzw. seit Listung der Mi-
chelin-Handelskette dort können Euromaster-Dienst -
leistungen rund ums Auto auch über das von der
Repareo GmbH unter eben diesem Namen betrie-
bene Werkstattportal gebucht werden. Beide Part-
ner ziehen ein positives Zwischenfazit der bishe-
rigen Zusammenarbeit. Seitens Euromaster ist
man demnach sogar „begeistert“, habe es seither
doch schon „Tausende Terminbuchungen“ über
die Repareo-Plattform gegeben, die direkt in den
Onlinekalender von Euromaster übertragen wer-
den und so in jedem Werkstattkalender inklusive
Preis sichtbar sind. „Über Repareo konnten wir
schon eine hohe Zahl an Neukunden für unser
Netzwerk generieren“, sagt Alonso Moran-Fabian,
Leiter E-Commerce & Digital, der den Euromas-
ter-Onlineshop aufgebaut hat und die Zusammenarbeit mit dem
Werkstattportal von Beginn an begleitet. „Euromaster war einer un-
serer ersten Partner, umso mehr freut es uns, dass wir signifikant
Mehraufträge für unseren Partner erzielen können und Euromaster
gleichzeitig unsere Kunden begeistert – was an der hohen Emp-
fehlungsrate abzulesen ist“, ergänzt Repareo-CEO Philipp Haac.
Vor diesem Hintergrund ist ein weiterer Ausbau der Zusammenar-
beit geplant.

Als unabhängige Plattform wolle man Autofahrern alle Sorgen
rund um eine anstehende Reparatur dadurch abnehmen, dass be-
reits im Vorfeld berechnet werde, welche Kosten auf sie zukommen,
welche Werkstätten von anderen Nutzern empfohlen werden und
wann der nächste freie Termin in der Nähe verfügbar ist, erklärt
Haac. Umgekehrt würden Werkstätten von Neukunden profitieren,

die bereits gut informiert sind und genau dann kommen, wenn ge-
rade eine Bühne frei ist. „Die Zusammenarbeit gibt uns die Mög-
lichkeit, potenzielle Kunden in ganz Deutschland zu erreichen und
sie ohne administrativen Aufwand für einen Werkstattbesuch zu
gewinnen“, bestätigt Moran-Fabian. „Die rund 220 gelisteten Euro-
master-Standorte erreichen im Schnitt eine Empfehlungsrate von
über 90 Prozent. Das ist die Einschätzung von Endkunden, die wir
nach dem Werkstattbesuch als unabhängige Plattform abfragen“,
berichtet Haac. Die Empfehlungsrate als zugleich wichtigster Qua-
litätsindikator wird bei alldem als „das prominenteste Rankingkri-
terium bei der Repareo-Werkstattsuche“ bezeichnet, sodass in ers-
ter Linie top bewertete Werkstätten wie Euromaster von den Repa-
reo-Besuchern profitierten, wie es weiter heißt. cm

Michelin launcht „herstellerübergreifende“ 
B2B-Plattform Tyres-N-Parts
Es gibt eine neue digitale B2B-Plattform im
deutschen Markt, auf der Kfz-Werkstätten, Au-
tohäuser und Reifenhändler zukünftig Reifen
und Kfz-Teile kaufen können: Tyres-N-Parts.
Genauso überraschend, wie die Nachricht
über den neuen Tyre24-Wettbewerber selbst
Ende November im Markt angekommen ist,

ist auch der Betreiber der Plattform, nämlich
Michelin. Der Reifenhersteller tritt zwar nicht
namentlich als Tyres-N-Parts-Gründer, -Ge-
sellschafter und -Betreiber auf. Ein Blick ins
Impressum und ins Handelsregister der neu-
en Plattform, die im Mai als Tyres-N-Parts
GmbH (Frankfurt) eingetragen wurde, offen-

bart aber den personellen und unterneh-
mensrechtlichen Bezug zum französischen
Reifenhersteller. Auf Nachfrage der NEUE
REIFENZEITUNG beim Hersteller in Frankfurt
betont dieser, dass dadurch vor allem die
Selbstständigkeit der Gesellschaft im Markt
dokumentiert werden soll, alleiniger Gesell-
schafter sei aber Michelin. Dasselbe soll auch
auf das auf Tyres-N-Parts angebotene Pro-
duktsortiment zutreffen, das – heißt es dazu
– „herstellerübergreifend“ sein und Kunden
und Anbietern als „komplettes Plattformöko-
system“ dienen soll. Die Details dazu lesen
Sie in unserer kommenden Januar-Ausgabe.

arno.borchers@reifenpresse.de

Ziehen ein positives Zwischenfazit der bisherigen Zusammenarbeit beider Unternehmen: Repareo-CEO
Philipp Haac (links) und Alonso Moran-Fabian, Leiter E-Commerce & Digital bei Euromaster (Bil-
der: Euromaster)

Michelin hat Tyres-N-Parts in

Deutschland gegründet, eine

„herstellerübergreifende“ B2B-

Plattform, die „ein bedarfsge-

rechtes Angebot hauptsächlich

für Werkstätten und Garagen

anbieten“ soll (Bild: Screenshot)
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Kurzgefasst.
Großhändler Tyroo arbeitet
mit Nox-NachtExpress zusam-
men

Ab sofort bietet die
Tyroo GmbH ihren Kun -
den ein Mehr an Ser-
vice: Im Onlineshop
des Großhändlers kön -
nen sie sich nun näm -
lich für den Nox-Nacht
Express registrieren.
Nach erfolgreicher An -
meldung steht ihnen
demnach dann die

Möglichkeit offen, sich Pkw- und Zweirad-
reifen im Expressverfahren über Nacht –
auch am Samstag – zustellen zu lassen.
„Gegen einen geringen Aufpreis“, heißt es
dazu vonseiten des Unternehmens. Die
Cut-off-Zeit liege derzeit bei 15:45 Uhr, was
bedeute, dass bis zu diesem Zeitpunkt über
das Nox-Bestellverfahren georderte Reifen
ihre Besteller in 99,9 Prozent der Fälle am
Morgen des nächsten Tages erreichen, wie
noch ergänzt wird. cm

Bis Weihnachten verlängerte
Kumho-Gewinnspielaktion

Anlässlich der Einführung seiner neuen
Marketing-App hatte Kumho Tire ein Ge-
winnspiel aufgelegt, bei dem Preise wie ein
iMac von Apple oder eines von 100 DAZN-
Abonnements ausgelobt wurden. Jetzt ver-
längert der südkoreanische Reifenherstel-
ler die über gängige Social-Media-Kanäle
beworbene Aktion bis Weihnachten. cm

Tyroo bietet Kunden nun die Mög-
lichkeit, sich Pkw- und Zweiradrei-
fen im Expressverfahren über
Nacht – auch am Samstag – zu-
stellen zu lassen (Bild: Tyroo)

Über eine Kooperation mit Automotive-
Influencern wie beispielsweise „Jessi
Car Maniac“ will Kumho für zusätzliche
Aufmerksamkeit insbesondere in der
jungen Zielgruppe sorgen (Bild: Kumho)

Alzura Tyre24 hat eine neue
Reifensuche installiert 
Gewerbliche Käufer sollen auf der B2B-Plattform Alzura Tyre24 von einer neuen Rei-
fensuche profitieren. Vereinfachte und neu angeordnete Filter sorgten für genauere
Treffer und die hervorgehobene Fahrzeugkategoriesuche für mehr Übersichtlichkeit,
heißt es in einer Mitteilung. 

Ziel der optimierten Suche sei es, zum einen visuell schneller und komfortabler durch den
Kategoriebaum zu navigieren und zum anderen relevante Suchergebnisse im Bereich
Reifen in kürzester Zeit zu liefern. Dazu trage auch die neue, nach den Bedürfnissen der
Händler angeordnete Filterstruktur mit zahlreichen neuen Filtern bei. Diverse produktbe-
zogene Auswahlmöglichkeiten wie Einsatz, Geschwindigkeitsindex, Marke und Marken-
qualität ermöglichten ein schnelles und einfaches Finden des gesuchten Reifens. Bei je-
dem Filter werde direkt angezeigt, wie viele Reifen auf der Plattform verfügbar seien. Wei-
terhin stehe eine Profimatchcodesuche zur Verfügung. In dem Suchfeld hätten Reifen-
händler, Werkstätten und Autohäuser die Möglichkeit, nach dem sogenannten „Matchcode“
und zusätzlich nach dem Hersteller zu suchen.

Neu bei der Reifensuche sei auch die Auswahl von Produktvarianten auf der Reifen-
detailseite, um Ware mit DOT und Demo-Artikel direkt preislich zu vergleichen. Klickt ein
Händler einen Reifen der aktuellen Saison an, sei dieser als „Mutterware” auf der Plattform
angelegt. Demo-Artikel und DOT-Artikel seien diesen „Mutterartikeln” bei der neuen Rei-
fensuche als sogenannte „Kindartikel” zugeordnet. So sehe der Händler direkt, ob bei den
aktuellen Produkten noch günstigere Varianten des gleichen Artikels wie DOT 16, DOT 17
oder Demo-Ware verfügbar seien. Der aktuelle Bestand sei bei der Variantenauswahl
ebenfalls direkt ersichtlich. Genügt einem Händler beispielsweise die DOT-17-Variante,
gelange er durch einen Klick in der Variantenauswahl direkt zu dem Produkt und könne
es in den Warenkorb legen.

Integriert wurde die Produktvariantenauswahl auch im Bereich Zubehör. Hier könnten
die Händler beispielsweise verschiedene Mengenstaffelungen eines Produkts wie Öl im
Variantenmenü sehen. cs

Alzura Tyre24 hat seine Reifensuche neu strukturiert (Bild: Saitow AG)
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Reifen-vor-Ort erhält neuen Händlerbereich:
„Jetzt deutlich komfortabler“

Die B2B-Plattform Alzura Tyre24 hat
den Reifen-vor-Ort-Händlerbereich neu
gestaltet. Für Händler, die über die
B2C-Plattform Reifen-vor-Ort online Prä -
senz zeigen und ihre Zielgruppe „ein-
fach und günstig erreichen möchten“,
werde der organisatorische Aufwand
„durch den modernen und übersicht-
lich gestalteten Händlerbereich deut-
lich einfacher“, heißt es dazu in einer
Mitteilung. die Reifen-vor-Ort-Teilnah-
me werde damit „für Händler jetzt deut-
lich komfortabler“. Selbsterklärende Ru -
briken sollen dafür sorgen, dass Händ-
ler auf Reifen-vor-Ort alle notwendigen
Einstellungen zu Budget, Preiskalkula-
tion und angebotenen Montageleistun-
gen in wenigen Schritten vornehmen
und ihre Teilnahme an der B2C-Plattform steu-
ern können. „Dazu finden die Händler eine
Übersicht über alle Bestellungen, die sie über
Reifen-vor-Ort bekommen.“

Den Zugang zu Reifen-vor-Ort erhalten
alle Händler mit einem Basic- wie auch mit
einem Premium-Account von Alzura Tyre24.
„Zur Auswahl stehen dabei die kostenlose
Basislistung und zahlreiche Marketingzusatz -
optionen, die gegen geringes Budget (ohne
Bindung an eine Laufzeit) optional dazu ge-
bucht werden können. Die Provisionsgebüh-
ren pro erfolgreicher Auftragsvermittlung rich-
ten sich nach dem jeweils aktiven Alzura-Ty-
re24-Account“, heißt es dazu weiter. So be-
tragen diese beim Premium-Account bei-
spielsweise 2,9 Prozent vom Bruttoauftrags-
wert, beim Basic-Account sind dies drei Pro-
zent mehr.

Unabhängig vom ausgewählten Alzura-
Tyre24-Account stehe den Händlern mit der
kostenlosen Basislistung „schon die kom-
plette Funktionalität von Reifen-vor-Ort zur
Verfügung“, heißt es dazu weiter. So werden
bei der Händlersuche und Händlerdetailan-
sicht der Firmenname und die vollständige
Adresse mit allen Kontaktdaten wie Telefon,
Fax, E-Mail, Website und Öffnungszeiten dar-
gestellt. Weiterhin erfolgt eine Platzierung in
den Suchergebnissen „Händler vor Ort“ (im
PLZ-Gebiet des Users). Auch können bei-
spielsweise Fotos und Firmenlogo auf der
neuen Händlerseite online gestellt werden.

Zusätzlich können die teilnehmenden Händ-
ler Leistungen wie Zahlungsmöglichkeiten,
Betriebsart und Leistungsspektrum angeben.

„Für Händler, die ihre fachliche
Kompetenz hervorheben möchten, bie -
tet sich als Zusatzoption die Top händ -
lerlistung an“, empfiehlt dazu Alzura
Tyre24. Gegen eine Tagesgebühr von
einem Euro erhielten die Händler eine
bevorzugte Platzierung ganz oben in
den Suchergebnissen. Zusätzlich wer-
de die Anzeige noch durch eine Ban-
derole hervorgehoben. Da viele User
Alzura Tyre24 zufolge eine Anfahrts-
strecke von bis zu 20 Kilometer als
Höchstdistanz zum nächsten Reifen-
händler angeben, hätten Händler auf
Reifen-vor-Ort die Möglichkeit, diesen
Radius voll für sich zu nutzen. Mehr
noch: „Die Händler können mit einem
Marketingbudget einen individuellen

Radius angeben, in dem sie für Endkunden
angezeigt werden möchten.“ ab

Die Corona-Pandemie hat aus Sicht der Saitow
AG zu Änderungen im Konsumverhalten geführt
dergestalt, dass Kunden vermehrt außerhalb der
üblichen Öffnungszeiten zwischen 8 und 17 Uhr
Kontakt mit Reifenfachbetrieben und Autowerk-
stätten suchen. Begründet wird diese Einschät-
zung einerseits mit einem wachsenden Bedürfnis
nach mehr Flexibilität. Zumal so mancher Autobe-
sitzer nach der Arbeit und Erledigung sonstiger
Einkäufe erst in den Abendstunden bzw. dann,
wenn die meisten Kfz-Betriebe ihre Türen bereits
geschlossen haben, freie Zeit dafür habe, um sich
um einen anstehenden Reifenkauf oder Werkstatt-
besuch zu kümmern. Andererseits hat das Unter-
nehmen das Verhalten der Nutzer seiner Endverbraucherplattformen Reifen-vor-Ort
und Autoreparaturen.de analysiert und dabei festgestellt, dass mehr als die Hälfte der
Bestellungen dort in den Abendstunden zwischen 16 und 22 Uhr eingehen, wobei 70
Prozent der Verbraucher Smartphone oder Tablet nutzten. „Autobesitzer haben mitt-
lerweile die klare Erwartung, Werkstätten jederzeit kontaktieren zu können. Wer nicht
erreichbar ist, verliert potenzielle Kunden an Wettbewerber, welche die digitalen Be-
dürfnisse von Fahrzeughaltern besser bedienen”, meint Michael Saitow, CEO und
Gründer des Unternehmens mit Sitz in Kaiserslautern. Vor diesem Hintergrund wird
Reifenvermarktern/Werkstätten empfohlen, sich auf besagten B2C-Plattformen Sai-
tows listen zu lassen, was für Tyre24-Händler kostenlos sei. cm

ONLINEREIFENKAUF UND -WERKSTATTSUCHE
EHER IN DEN ABENDSTUNDEN

„Autobesitzer haben mittlerweile die kla-
re Erwartung, Werkstätten jederzeit kon-
taktieren zu können“, sagt Michael
Saitow, CEO und Gründer der Saitow
AG (Bild: Saitow AG)

Der Händlerbereich der B2C-Plattform Reifen-vor-Ort ist nach einer
Überarbeitung „jetzt deutlich komfortabler“, betont dazu Betreiber Alzu-
ra Tyre24 (Bild: Saitow)
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Auf Augenhöhe oder doch nicht?
Reifentests von AutoBild und ADAC innerhalb der 
Branche besonders gefragt

Mehr oder weniger regelmäßig untersucht die NEUE REIFENZEITUNG, welche Reifentests sich bei
ihren (Online-)Lesern unter www.reifenpresse.de hoher Beliebtheit erfreuen bzw. am häufigsten ge-
lesen werden. Den Anspruch eines wissenschaftlich „exakten“ Vergleichs der unterschiedlichen Ver-
öffentlichungen zu den jeweiligen Ergebnissen des ADAC und seiner Partnerklubs, der AutoBild-
Gruppe und solcher Zeitschriften wie Auto Motor und Sport (AMS), Autozeitung, Sportauto etc. oder
Organisationen wie der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ), die diesbezüglich ja mit
dem Autoclub Europa (ACE) und dem Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs (ARBÖ) koope-
riert, erheben wir dabei freilich nicht. Eines lässt sich der aktuellen Analyse jedoch einmal mehr un-
bestreitbar entnehmen: Am gefragtesten sind die Produkttests des ADAC und der diversen Auto-
Bild-Titel.

D
abei liegen diese beiden Lager
mit Blick allein auf 2021 einer-
seits in etwa auf Augenhöhe –
zumindest dann, wenn man al-
lein auf Winter- und Sommer-
reifentests schaut und die Sicht
auf nur AutoBild verengt. Aller-

dings hat letztere Verlagsgruppe die Nase relativ
klar vorn, wenn man die steigende Zahl von Pro-
duktvergleichen an Ganzjahresprofilen, die der
ADAC dieses Jahr überhaupt nicht getestet hat,
genauso noch hinzunimmt wie die entsprechenden
Veröffentlichungen auch in den Titelablegern Auto-

Bild Allrad, AutoBild Sportscars und AutoBild Klas-
sik. Um zu diesen Schlüssen zu kommen, hat die
NEUE REIFENZEITUNG einmal mehr ausgewertet,
wie oft ihre entsprechenden Berichte über die je-
weiligen Tests in einem bestimmten Zeitraum (45
Tage) nach ihrer Erstveröffentlichung auf den Web-
seiten dieser Fachzeitschrift abgerufen wurden.

Gemessen an der Gesamtzahl aller Aufrufe für
sämtliche in diesem Jahr publizierten Winterreifen-
tests von ADAC, AutoBild und Co. kommen eben
diese beiden auf einen jeweils 39-prozentigen An-
teil. Oder umgekehrt: Mit nur etwa einem Fünftel
der Zugriffe sind alle anderen Winterreifentests zu-

(Bild: ADAC)
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sammengenommen nur etwa halb so interessant
für unsere Leser wie jeweils die der besagten bei-
den „großen“ Produktvergleiche. Nicht ganz so stark
ist deren Dominanz im Bereich der Sommerprofile,
wo der ADAC trotzdem immerhin einen Marktanteil
von 21 Prozent für sich reklamieren kann. Kann Au-
toBild mit zwei solchen Produktvergleichen allein
seines Haupttitels – für Heft 10/2021 war es die Di-
mension 205/55 R16 und in Ausgabe 16/2021 dann
die Größe 235/35 R19 – bei unseren Lesern be-
reits rund 19 Prozent für sich reklamieren, wird un -
ter Hinzurechnen von Beiträgen zu den AutoBild-
Allrad-, AutoBild-Sportscars- und AutoBild-Klassik-
Sommerreifentestergebnissen daraus dann ein gut
doppelt so hoher Anteil (43 Prozent).

Analoges passiert im Wintersegment unter Hin-
zunahme der Onlineaufrufe von Reifenpresse.de-
Beiträgen zu Winter- und Ganzjahresreifentests in
AutoBild Allrad und AutoBild Sportscars (der Klas-
sik-Ableger hat keinen solchen publiziert). Gemes-
sen an der Gesamtzahl aller Testbeiträge in diesen
beiden Produktsegmenten kommt die im Springer-
Verlag erscheinende Titelgruppe dann sogar auf
einen 50-Prozent-Anteil und liegt damit 20 Pro-
zentpunkte vor dem ADAC, der dieses Jahr – wie
eingangs erwähnt – allerdings gar keinen zusätz-
lichen Ganzjahresreifentest präsentiert hat und
schon allein deshalb ins Hintertreffen geraten muss
bei einer diesbezüglichen Analyse. Ungeachtet
dessen bleibt auch hier für die anderen Magazi-
ne/Organisationen nicht mehr viel übrig, wobei ak-
tuell die Autozeitung Platz drei auf dem Podium
hinter dem Spitzenduo aus AutoBild-Gruppe und
ADAC für sich reklamiert. Dahinter folgen dann

noch die Tests von Auto Motor und Sport, Sportauto
sowie den Sonstigen.

Mit Letzteren sind in diesem Fall das VW-Ma-
gazin Gute Fahrt und die Produktvergleiche der
drei Partner GTÜ/ACE/ARBÖ gemeint, wobei sich
beide dieses Jahr ausschließlich auf Sommerpro-
file kapriziert haben bzw. – teils bedingt durch die
Corona-Pandemie – keine Winter- und Ganzjah-
resreifen geprüft haben. Insofern könnte unser Ran-
king schon nächstes Jahr also wieder ganz anders
aussehen. So wie es im Übrigen zu Änderungen in
der aktuellen Reihenfolge käme, würde man die
bei der Motorpresse Stuttgart erscheinenden Titel
Auto Motor und Sport sowie Sportauto gemeinsam
betrachten analog zu den Publikationen der Auto-

 

ADAC

Auto Motor 
und Sport
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AutoBild1

Autozeitung
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Winter-/Ganzjahresreifen Sommerreifen

1Titel der AutoBild-Gruppe: AutoBild, AutoBild Allrad, AutoBild Sportscars sowie AutoBild Klassik
² Gute Fahrt, GTÜ/ACE/ARBÖ – haben dieses Jahr keine Winter-/Ganzjahresreifentests veröffentlicht

Branchenrevelanz Reifentests 2021
Anteil der Seitenaufrufe entsprechender Beiträge unter 

www.reifenpresse.de bezogen auf alle Texte zu den Reifentestergeb -
nissen der jeweiligen Saison

12/2021Quelle: eigene Analyse

Reifentests
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Bild-Gruppe. Die beiden zuerst genannten Blätter
treten allerdings anders als die Springer-Automa-
gazine nicht mit gemeinsamem Namensbestand-
teil im Markt auf, weswegen wir von einer solchen
Betrachtung abgesehen haben. Apropos: Da die
ebenfalls bei der Motorpresse Stuttgart erschei-
nenden Titel Auto Straßenverkehr und Firmenauto
in der Regel die AMS-Tests „nur“ in leicht abgewan-
delter Form recyceln (siehe dazu den separaten
Beitrag ab Seite 64), finden sie bei unserer Analyse
keine Berücksichtigung.

Und noch etwas: Bei alldem sollte ebenfalls
nicht unerwähnt bleiben, dass eine Umfrage auf
den Webseiten der NEUE REIFENZEITUNG dazu,
wessen Tests letztendlich die aussagefähigsten Er-
gebnisse liefern, ein davon doch mehr oder weni-
ger stark abweichendes Ergebnis zutage gefördert
hat. Demnach sehen die gut 380 Teilnehmer an der

Befragung die Produktvergleiche sowohl die drei
Titel Gute Fahrt (ein Prozent), Autozeitung (zwei
Prozent) und Sportauto (vier Prozent) als auch die
von GTÜ/ACE/ARBÖ (sechs Prozent) eher unter
„ferner liefen“, während umgekehrt Auto Motor und
Sport sowie die AutoBild-Gruppe mit jeweils 17
Prozent Seite an Seite ins Ziel gekommen sind hin-
ter dem ADAC mit einem 48-Prozent-Votum auf der
Poleposition. Angesichts dessen ist eine eindeuti-
ge Antwort auf die Frage, welches denn nun tat-
sächlich der beste aller Reifentests ist, eher schwie-
rig. ADAC oder AutoBild? Ein Ja dürfte in diesem
Fall aber bestimmt nicht falsch sein.

christian.marx@reifenpresse.de

Wie zuletzt im vergangenen Jahr hat Auto-
Bild auf Basis der in den zur Verlagsgruppe
gehörenden Magazinen (AutoBild, AutoBild
Allrad, AutoBild Sportscars) veröffentlich-
ten Ergebnisse seiner aktuellen Tests von
Winter- und Ganzjahresprofilen wieder die
Reifenhersteller des Jahres in diesen bei-
den Segmenten gekürt. „Die Reihenfolge
in der Herstellerwertung errechnet sich wie
folgt: Testsieg sechs Punkte, ‚vorbildlich‘
fünf Punkte, ‚gut‘ drei Punkte, ‚befriedigend‘
zwei Punkte, ‚bedingt empfehlenswert‘ ein
Punkt, ‚Ecomeister‘ ein Zusatzpunkt“, wird
die Vorgehensweise dabei erklärt.

Letztlich hat bei den Winterreifen Mi-
chelin das Rennen gemacht, weil der An-
bieter – schreibt AutoBild – mit seiner ak-
tuellen Modellreihe „Pilot Alpin 5“, „Pilot Al-
pin 5 SUV“ und „Alpin 6“ gute Platzierun-
gen eingefahren habe und dank ausgewo-
gener Leistung folglich den Titel
als Winterreifenhersteller der Sai-
son 2021/2022 hole vor Conti-
nental und Vredestein als ge-
meinsame Zweite sowie Good-
year und Hankook, die sich den
dritten Platz teilen. Vorjahreszwei-
ter Bridgestone ist damit aus der
Gruppe der drei Ersatzplatzierten
herausgedrängt worden.

Bei den Ganzjahresreifen hat
Goodyear seinen ersten Platz aus
dem Vorjahr zwar verteidigen kön -

nen, doch muss man sich den Titel als
Ganzjahresreifenhersteller des Jahres 2021
diesmal mit Hankook teilen. Zumal die „Ki-
nergy-4S²“-Modellreihe letzteren Anbie-
ters die AutoBild-Tester eigenen Worten zu -
folge „mit den größten Sicherheitsreser-
ven“ überzeugt habe. „Sie stehen verdient
oben auf dem Siegertreppchen“, befinden
sie daher. Dahinter kommt dann Continen-
tal mit seinem „AllSeasonContact“ auf
Rang zwei ins Ziel gefolgt von den beiden
gemeinsamen Dritten Michelin und Vre-
destein.

Dass es die zu Apollo Tyres gehören-
de Marke Vredestein dabei in beiden Ka-
tegorien jeweils unter die ersten Drei ge-
schafft hat, erfüllt das Unternehmen mit
Stolz, wie Daniele Lorenzetti als Chief
Technology Officer bei Apollo Tyres er-
klärt. Zumal AutoBild seinen Worten zufol-

ge „einige der strengsten und an-
spruchsvollsten Tests in der Bran-
che“ durchführe. Auf diesen Lor-
beeren ausruhen werde man sich
jedoch nicht. „Daran wollen wir
auch im Jahr 2022 anknüpfen und
neue sowie bestehende Produkte
herstellen und weiterentwickeln, die
unseren europäischen Kunden erst-
klassige Leistung und Effizienz bie-
ten“, verspricht Lorenzetti. 

christian.marx@reifenpresse.de

AUTOBILD KÜRT WINTER-/GANZJAHRESREIFENHERSTELLER DES JAHRES

„AutoBild führt einige der strengsten und an-
spruchsvollsten Tests in der Branche durch“, freut
sich Daniele Lorenzetti als Chief Technology
Officer bei Apollo Tyres, dass das Magazin die Kon-
zernmarke Vredestein zu den „Topherstellern des
Jahres“ bei Winter- und Ganzjahresreifen zählt
(Bild: Apollo Vredestein/Screenshot)

Tophersteller Winter-/Ganzjahresreifen*

Quelle: AutoBild 12/2021

Winterreifen Ganzjahresreifen
Rang             Hersteller                         Rang             Hersteller
   
1                  Michelin

                              
1
                Goodyear

                                                                                       Hankook
   
2
               Continental                            

2
               

Continental
                     Vredestein                                                       
   
3
                Goodyear                              

3
                 Michelin

                       Hankook                                                Vredestein
* basierend auf den Ergebnissen der aktuellsten Winter-

und Ganzjahresreifentests der AutoBild-Gruppe
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Reifentests helfen bei der 
Kaufentscheidung!  

Und wir helfen Ihnen!

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

Wer ist gut? 
Wer nicht?
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Oops! ... They Did It Again – AMS-Reifentest
wieder zweit-/drittverwertet
Der Eindruck, dass in jüngerer Vergangenheit immer öfter immer mehr Reifentests erscheinen, trügt
nicht. Das Ganze hat dabei gleich mehrere Gründe. Nicht zuletzt ist zum einen daran die steigende
Beliebtheit von Pkw-Ganzjahresreifen aufseiten der Verbraucher schuld. Zum
anderen geben Reifenhersteller des Öfteren Tests
ihrer eigenen Produkte im Vergleich
zu solchen des Wettbewerbs in Auftrag,
während als dritter Faktor eine Mehr -
fachverwertung ein und desselben Tests
deren Anzahl in die Höhe schnellen
lässt. Unter leichter Abänderung der No-
tengrenzen sowie der Gewichtung der
einzelnen Prüfkriterien und/oder über
das Ergänzen einer zusätzlichen Wer-
tungskategorie wie Kosten/Preis
praktiziert Letzteres insbeson-
dere die Motorpresse Stuttgart.
Schon des Öfteren sind in den
zurückliegenden Jahren im We-
sentlichen auf Tests von Auto
Motor und Sport (AMS) basie-
rende Ergebnisse später dann
auch in den zur Verlagsgruppe
gehörenden Titeln Auto Stra-
ßenverkehr und Firmenauto er-
schienen – so wie zur aktuellen
Wintersaison 2021/2022.

M
agazine wie die Au-
tozeitung, Auto Mo-
tor und Sport oder
diejenigen der Au-
toBild-Gruppe ge-
nauso wie Automo-
bilklubs und nicht

zuletzt Prüforganisationen können es sich
kaum leisten, den Trend zu Allwetterreifen
zu ignorieren und keinen eigenen solchen
Produktvergleich durchzuführen. Diese ad-
dieren sich in aller Regel und wenn nicht
gerade Corona dabei in die Quere kommt
natürlich noch zusätzlich hinzu zu den ge-
wohnten Tests von Sommer- und Winterrei-
fen für die wärmeren respektive kälteren
Monate des Jahres. Theoretisch erhöht sich
allein dadurch die Anzahl der veröffentlich-
ten Reifentests um 50 Prozent, sofern denn

bisherigen alle Tester auf diesen Zug auf-
springen. Hinzu kommen noch solche Rei-
fentests, wie sie zuletzt beispielsweise Con-
tinental beim TÜV Süd in Auftrag gegeben
hat für seinen neuen „WinterContact TS
870“, um so dessen Eigenschaften im Ver-
gleich zu etablierten Produkten der Konkur-
renz ins rechte Licht rücken zu können.

Dass man aus eigentlich einem dann
aber sogar gleich drei Tests machen kann,
hat die Motorpresse Stuttgart in der Vergan-
genheit schon des Öfteren und zur aktuellen
Umrüstsaison einmal mehr unter Beweis
gestellt. Basierend auf bereits in der AMS-
Ausgabe 20/2021 veröffentlichten Messer-
gebnissen, die auf Schnee, nasser und tro-
ckener Fahrbahn mit einem VW Polo und ei-
nem Seat Ibiza als Testwagen eingefahren
wurden, sowie der ebenda präsentierten

Umweltwertung sind entsprechende analo-
ge Produktvergleiche ein wenig später dann
auch bei Auto Straßenverkehr (Heft 22/ 2021)
und der Ausgabe 10/2021 der Zeitschrift Fir-
menauto erschienen. Allerdings mit jeweils
leicht unterschiedlichem Ausgang, selbst
wenn die Reihenfolge, in der die insgesamt
zehn Probanden jeweils über die Ziellinie
gekommen sind, überall dieselbe ist. Doch
bei den erreichten Durchschnittspunktzah-
len und deren Benotung zeigen dann trotz-
dem (leichte) Unterschiede.

Was bezüglich Ersterem zunächst ein-
mal darin begründet ist, dass AMS das The-
ma Kosten bzw. den Preis der Reifen nicht
mit in seine Wertung mit einbezieht. Bei die-
sem Magazin gehen nämlich die bei den
Fahrtests auf Schnee, Nässe und trockener
Piste gezeigten Fahrleistungen zu jeweils

Gleich oder nicht doch eher dasselbe?
Den jüngsten Winterreifentest von Auto
Motor und Sport (AMS) haben – in leicht
modifizierter Form – einmal mehr die
ebenfalls bei der Motorpresse Stuttgart
erscheinenden Publikationen Auto Stra-
ßenverkehr und Firmenauto übernom-
men (Bild: NRZ/Christian Marx)
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30 Prozent in die Endnote ein, während die Umwelteigenschaf-
ten die zu 100 Prozent fehlenden zehn Prozent beisteuern. Au-
to Straßenverkehr und Firmenauto beziehen demgegenüber
sehr wohl den Anschaffungspreis in ihre Wertung mit ein und
müssen durch ein zusätzliches fünftes Testkriterium logischer-
weise dann auch anders gewichten, wobei die Schneeeigen-
schaften zu 20 Prozent berücksichtig werden, die auf nasser
und trockener Fahrbahn zu jeweils 30 Prozent sowie die Um-
welt-Performance zu 15 Prozent und das Kostenkapitel zu fünf
Prozent. Hinzu kommt allerdings dann außerdem noch, dass
es bei Firmenauto eine Notenkategorie weniger gibt als bei
den anderen beiden Magazinen, die unlängst „überragend“ als
bestes Gesamturteil neu eingeführt haben.

Das hat bislang zwar noch kein Kandidat erreicht, sorgt
aber automatisch für unterschiedliche Notengrenzen. In Sum-
me führt all dies letztendlich dazu, dass in der AMS-Ergebnis-
tabelle mit Blick auf die aktuell geprüften zehn Profile drei als
„sehr gut“ gelistet werden, sechs als „gut“ sowie ein Reifen mit
der Gesamtnote „befriedigend“. Während bei Auto Straßenver-
kehr zwar die gleichen drei Modelle als „sehr gut“ bezeichnet
werden angesichts einer nur an der ersten Nachkommastelle
abweichenden Durchschnittswertung, sind die restlichen sie-
ben dort „gut“ und keiner „befriedigend“. Demgegenüber stim-
men zwar die gewichteten durchschnittlichen Gesamtpunkt-
zahlen aller Probanden bei Auto Straßenverkehr und Firmen-
auto überein aufgrund identischer Testdisziplinen und deren
identischer Gewichtung, ihre Benotung jedoch nicht. Wegen
der abweichenden Anzahl an Notenstufen und -grenzen gibt
es bei letzterem Blatt drei für „gut“ befundene Reifen und sie-
ben, die als „befriedigend“ bezeichnet werden. 

christian.marx@reifenpresse.de

Reifentests fast gleich, 
aber Wertungen anders
Dimension 195/55 R16 H, 

Testfahrzeuge: VW Polo/Seat Ibiza

12/2021

¹ Maximalpunktzahlen jeweils zehn, aber unterschiedliche Notengrenzen
² Gewichtung: 30 % Schnee, 30 % nass, 30 % trocken, 10 % Umwelt

³ Gewichtung: 20 % Schnee, 30 % nass, 30 % trocken, 15 % Umwelt, 5 % Kosten

                                                                                                Punkte ¹
Marke und                                                   Auto Motor     Auto Stra-    

Firmenauto ³
Model                                                           und Sport ²    ßenverkehr ³             
Bridgestone
„Blizzak LM005“                                                   

8,7                   8,6                   8,6

Continental
„WinterContact TS 870“                                       

8,2                   8,3                   8,3

Vredestein
„Wintrac“                                                              

8,1                   8,0                   8,0

BFGoodrich
„g-Force Winter 2“                                                

7,8                    7,7                    7,7

Michelin
„Alpin 6“                                                               

7,7                    7,5                    7,5

Goodyear
„UltraGrip 9+“                                                       

7,5                    7,5                    7,5

Pirelli
„Cinturato Winter“                                                

7,5                    7,3                    7,3

Falken
„Eurowinter HS01“                                               

7,1                    7,2                    7,2

GT Radial
„Champiro WinterPro²“                                         

7,1                    7,2                    7,2

Toyo
„Observe S944“                                                    

6,9                    7,1                    7,1

mangelhaft ausreichend befriedigend gut sehr gut überragend

Quelle: Auto Motor und Sport/Auto Straßenverkehr/Firmenauto

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

mangelhaft ausreichend befriedigend gut sehr gut überragend

Punktzahl und Testurteil
bei drei 2021er-Winterreifentests der Motorpresse Stuttgart
Dimension 195/55 R16 H, Testfahrzeuge: VW Polo/Seat Ibiza

zusätzlich abweichende Gewichtung:    – 30 % Schnee, 30 % nass, 30 % trocken, 10 % Umwelt
                                                            bei Auto Moto und Sport

                                                               – 20 % Schnee, 30 % nass, 30 % trocken, 15% Umwelt,  
                                                               5 % Kosten bei Auto Straßenverkehr und Firmenauto

Quellen: Auto Motor und Sport/Auto Straßenverkehr/Firmenauto 12/2021

Auto Motor
und Sport

Auto 
Straßenverkehr

Firmenauto
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Die neue Pflasterlinie „Premium“ soll ab
Anfang kommenden Jahres erhältlich sein
und in den Serien 100, 300, 400 und 500
die bisherigen Rema-Tip-Top-Reparatur-
pflaster ablösen (Bild: Rema Tip Top)

Reifenpflaster: Rema Tip Top stellt neue
 „Premium“-Linie vor
Rema Tip Top bringt ein neues Reifenreparaturpflaster auf den Markt, das sich durch
eine innovative bimodale Verbindungsschicht auszeichnen soll. Damit sei man das
weltweit erste Unternehmen mit einem solchen Angebot im Portfolio, heißt es. Das im
eigenen Hause entwickelte Produkt „Made in Germany“ zeichnet sich demnach durch
eine außergewöhnlich hohe Ersthaftung sowie eine deutlich verbesserte Strukturfes-
tigkeit aus. Auf die besondere Mischung aus mehreren Gummiarten in der bimodalen
Verbindungsschicht hat der Hersteller und Anbieter aus Bayern ein Patent angemeldet.
Die neue Pflasterlinie „Premium“ soll ab Anfang kommenden Jahres erhältlich sein und
in den Serien 100, 300, 400 und 500 die bisherigen Rema-Tip-Top-Reparaturpflaster
ablösen.

Konstruiert wurden die neuen Pflaster nach Anbieteraussagen mit
Blick vor allem auf eine verbesserte Haftung und Strukturfestigkeit.
Dazu wurde – erklärt Ludwig Ketzer, Head of Global Product Ma-
nagement Automotive bei Rema Tip Top – „aus der Kombination
verschiedener Gummiarten eine bimodale Verbindungsschicht“ ent-
wickelt, die es seinen Worten zufolge so bisher noch nicht gab. „Die-
se Verbindungsschicht gewährleistet einen außergewöhnlich hohen
Green Tack, die sogenannte Ersthaftung am Reifen“, ergänzt er. In
diesem Zusammenhang wird nicht zuletzt auf die in dem fast 100
Jahre alten Unternehmen vorhandenen Expertise aus verschiede-
nen Bereichen verwiesen, die in die Entwicklung des Produktes ein-
geflossen sei. Konstruiert wurde die Pflasterlinie speziell für die Rei-
fenrunderneuerung, professionelle Reifenreparatur sowie für den
Betrieb von Fahrzeugflotten. Der Anwendungsbereich soll sowohl
die Reifen von Pkw, Llkw und Lkw umfassen als auch diejenigen von
Industrie-, Agrikultur- und Off-the-Road-Fahrzeugen abdecken.

„Reifenschäden können in ganz unterschiedlichen Situationen
auftreten“, erläutert Ketzer. In allen Fällen müsse die Instandsetzung
zur Wiederherstellung der Mobilität professionell, zuverlässig und
absolut sicher erfolgen – ein Makel könne schwerwiegende Folgen
haben. „Uns liegt es daher sehr am Herzen, mit unserer
neuen Pflasterlinie die Haftung und Performance
nochmals deutlich zu verbessern. Deswegen übe -
rtrifft unser Produkt zum Beispiel bei Weitem die
Qualitätskriterien der ECE-Norm 108/109 für
runderneuerte Pkw- und Lkw-
Reifen“, wie er noch hinzufügt.
Kunden, die das „Premium“-
Pflaster bestellen, erhalten
zusätzlich zum Produkt selbst
demnach noch ein als um-

fangreich beschriebe-
nes Servicepaket hin-
zu, bestehend unter
an derem aus Trainings
im hauseigenen Schu-
lungszentrum (Rema
Tip Top Academy), Zugriff auf das globale Expertennetzwerk des
Unternehmens, technische Beratung sowie Einweisungen vor Ort
wie auch virtuell.

Die Produktion der „Premium“-Linie erfolgt laut Unternehmens-
angaben ausschließlich in Deutschland sowie unter Verarbeitung
bester Rohstoffe und Materialien. Dabei haben Kunden je nach Mo-
dell die Möglichkeit, lösemittelfrei zu reparieren. „Unser Ziel ist es,
die Reifenreparatur noch sicherer und nachhaltiger zu machen so-
wie die Produktivität und Performance runderneuerter Reifen zu
steigern“, sagt Helena Sabo, Head of International Sales & GKM bei
dem Anbieter mit Sitz in Poing bei München. Insofern leiste Rema
Tip Top mit der neuen „Premium“-Pflasterlinie gemäß der Unterneh-
mensdevise „Erhalten statt Ersetzen“ auch einen aktiven Beitrag zu
mehr Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz, wie es weiter heißt.

Zumal die Reifenreparatur zum einen Rohstoffe spare, weil keine
Neureifen fällig werden, und zum
anderen noch Abfall, weil die Rei-
fenentsorgung entfällt. cm

Der Anwendungsbereich des neuen Reifenre-
paraturpflasters umfasst sowohl Reifen von
Pkw, Llkw und Lkw als auch diejenigen von

Industrie-, Agrikultur- und Off-the-Road-Fahr-
zeugen (Bild: Rema Tip Top)

Konstruiert wurden die neuen Pflaster nach Anbieter-
aussagen mit Blick vor allem auf eine verbesserte Haf-
tung und Strukturfestigkeit, weshalb sie sich durch ei-
ne zum Patent angemeldete bimodale Verbindungs-
schicht auszeichnen für eine außergewöhnlich hohe
Ersthaftung am Reifen (Bild: Rema Tip Top)

PRODUKTE
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Manchmal ist 1x im Monat nicht genug …

Partnerschaft zwischen Goodyear und Citroën
bei autonomem Konzeptfahrzeug
Die französische Fahrzeugmarke Citroën hat seine Visionen in Bezug auf autonome Mobilitätslösun-
gen präsentiert. Mit dabei als Partner bei der „Skate” genannten Fahrzeugplattform – der
Ansatz sieht einen Elektroantrieb genauso vor wie eine in alle Richtungen mögliche Be-
weglichkeit – ist Goodyear. Der Reifenhersteller bringt hierbei seinen
schon vor einigen Jahren vorgestellten kugelförmigen Konzeptrei-
fen „Eagle 360“ ein, der 2016 von dem Magazin Time als eine der
25 besten Innovationen des Jahres ausgezeichnet worden war.
„Skate“ als Basis kann demnach je nach Einsatzzweck mit verschie-
denen „Pods“ genannten Aufbauten versehen werden analog zu ähn-
lichen Ideen der Schweizer Rinspeed AG. Man habe sich mit Citroën zu-
sammengetan und einen maßgeschneiderten Prototyp seines kugelförmigen Kon-
zeptreifens entwickelt, um diese Vision des Fahrzeugherstellers zu verwirklichen.                                 cm

Die „Skate“ genannte Fahrzeugplattform soll je nach
Einsatzzweck mit verschiedenen „Pods“ bzw. Auf-
bauten versehen werden können (Bild: Goodyear)

Für Citroëns Vision 
einer elektrische angetriebe-

nen autonomen Fahrzeugplattform
hat Goodyear eigenen Worten zufolge einen maßge-

schneiderten Prototyp seines kugelförmigen Kon-
zeptreifens „Eagle 360“ entwickelt (Bild: Goodyear)

PRODUKTE
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Tireanalysis as a Service aus dem Hause CST
Das Kürzel TaaS wird innerhalb der Bran-
che bislang meist für den englischspra-
chigen Begriff Tyres as a Service verwen-
det. Dahinter verbirgt sich dann in der Re-
gel ein Abomodell rund um die Reifennut-
zung inklusive zugehöriger Dienstleistun-
gen wie etwa Bridgestones hierzulande
auch über Partner Pit-Stop verfügbares
Konzept Mobox oder die zwischenzeitlich
schon wieder eingestellten Angebote un-
ter den Namen Alzura (später Tyreflix) im
deutschen sowie Cartyzen im spanischen
Markt. Bei der CST GmbH aus Waldshut-
Tiengen steht besagtes Akronym demge-
genüber für Tireanalysis as a Service bzw.
den so bezeichneten KI-basierten Reifen-
analysedienst des Unternehmens.

D
as dahinterstehende und vom baden-württem-
bergischen Wirtschaftsministerium geförderte
Projekt ist schon 2020 an den Start gegangen
und im Laufe dieses Jahres weiterentwickelt
worden in Richtung Marktreife, die für 2022 an-
gepeilt wird. TaaS richte sich an Reifendienst-
leister für Lkw und Pkw, an Werkstätten und

Leasinganbieter, an den Reifenhandel, an Versicherungen und an
interessierte Privatpersonen, heißt es. „Der Service ermöglicht das
Bestimmen des Reifenzustandes unter anderem auf Mobilgeräten
wie Smartphones oder Tablets. Insbesondere in Verbindung mit der
Erkennung von DOT-Nummer, Hersteller und Typ bei Lkw- und Pkw-
Reifen wird die Zustandsdiagnose des Reifens beschleunigt und
vereinfacht“, verspricht das Unternehmen. Über den aktuellen Stand
der Dinge diesbezüglich bzw. wie CSTs TaaS als schnelles, Kosten
und menschliche Fehler reduzierendes und präzises Mess-/Doku-

mentationssystem, das mit Unterstützung durch Smartphones ge-
nutzt werden kann, hat der Anbieter kürzlich im Rahmen eines We-
ninars informiert.

Interessenten standen dabei dann CST-Geschäftsführer Dr. Mi-
chael Bach sowie Frank Schäfer, Leiter Forschung und Entwicklung
im Unternehmen, Rede und Antwort. Wem bei alldem der zuletzt ge-
nannte Name irgendwie vertraut vorkommt, der liegt damit vollkom-
men richtig. Denn Schäfer stand auch schon hinter der mittlerweile
erloschenen ProContur GmbH, die mit einem System zur Profiltie-
fenmessung im fließenden Verkehr nicht zuletzt 2008 bereits den
Innovation Award des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulka-
niseurhandwerk e.V. (BRV) in der Kategorie Dienstleistung/Ser-
vice/Marketing hatte gewinnen können, bevor das Unternehmen
später dann nach einer Insolvenz von dem Werkstattausrüster MA-
HA übernommen und die ProContour-Technologie in Produkte letz-
teren Anbieters integriert wurde. christian.marx@reifenpresse.de

Für das Projekt TaaS bzw. ihren KI-basierten Reifenanalysedienst Tireanalysis as a Service rund um die Bestim-
mung unter anderem von Reifenprofitiefen mit Unterstützung durch Smartphones hat das Wirtschaftsministerium
Baden-Württemberg der CST GmbH nach eigenen Angaben „eine Förderung in sechsstelliger Höhe“ bewilligt
(Bild: CST)

Nach dem Projektstart 2020 und dem für Ende
dieses Jahres bzw. 2022 angepeilten Erreichen
der Marktreife von TaaS geht man bei CST von
stark steigenden Umsätzen aus, die man mit
dieser für dezentrale Prüf-/Messvorgänge von
Nfz- und Pkw-Reifen konzipierten Lösung im
Einsatz etwa im Zusammenhang mit Kilometer-
verträgen entsprechender Fahrzeugflotten wer-
de erzielen können (Bild: CST)
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Der Trend zum Caravaning setzt sich fort.
Gerade Reisemobile werden stark nach-
gefragt. Insgesamt sind europaweit in 2020
mehr als 160.000 Fahrzeuge dieser Art
neu auf den Markt gekommen. Und die Be -
sitzer sind nicht nur auf Asphalt unterwegs,
sondern fahren gerade im Süden Europas
auch mal auf Wegen, die Pisten und Ge-
röllstrecken ähneln. Für diese Zielgruppe
hat General Tire nun den passenden Rei-
fen parat: Einen Allroundgeländereifen der
Größe 235/65 R16 C des Modells Grabber
AT3, der weltweit erste All-Terrain-Gelän-
dereifen mit C-Kennung für Reisemobile.

Diese Dimension passe als Serienbereifung
auf viele Modelle, auch solche auf Fiat Duca-
to- oder Mercedes Sprinter-Basis. Daher sei-
en keine neuen Felgen oder Eintragungen in
den Kfz-Papieren nötig, um das Wohnmobil
mit geländetauglichen Reifen auszustatten,
heißt es bei Continental, zu der die Marke seit
1987 gehört. Der All-Terrain-Reifen sei insbe-
sondere auch für Abenteuerlustige entwickelt
worden, die sich mit ihrem Van oder Transpor-
ter in der Basisversion, also nicht mit einem
spezifischen Reisemobil, abseits der asphal-
tierten Strecken bewegen. Die Größe 235/65
R16 C sei auch in diesem Segment eine der
meistverkauften. „Mit dem bewährten All-Ter-

rain-Reifen wird General Tire allen Anforde-
rungen moderner SUVs, Pick-up-Trucks und
Geländewagen gerecht – nun auch denen
von Reisemobilen mit und ohne Allradantrieb.
Der Ganzjahresreifen bietet bei allen Witte-
rungsbedingungen eine Kombination aus gu-
ter Geländegängigkeit und sicheren Fahrei-
genschaften auf der Straße“, so Continental. 

Bei Geländefahrten verzahne sich der
Grabber AT3 dank zahlreicher Griffkanten in
der Lauffläche mit dem losen Untergrund und
biete so beste Übertragung von Antriebs- und
Bremskräften. Die offene Schulter des Profils
sorge für eine schnelle Selbstreinigung und

für zusätzliche Traktion im Schlamm. Massive
Blöcke von der Reifenschulter bis in die Sei-
tenwand schützten den Reifen in Kombination
mit geschichteten Abweisungsrippen vor seit-
lichen Beschädigungen durch Steine, Felsen
und sonstige Fremdkörper, heißt es aus dem
Unternehmen. Freigegeben ist die Dimension
für Reisemobile für Geschwindigkeiten bis
170 km/h, die Tragfähigkeit liegt bei 1.450 Ki-
logramm bei Einzelmontage und 1.360 Kilo-
gramm als Zwillingsbereifung (Lastindizes
121 bzw. 119). cs

General Tire hat nun einen Allround-Geländereifen mit C-Kennung für Reisemobile im Programm (Bild: Continental)

General Tire bringt AT-Geländereifen mit  
C-Kennung für Camper auf den Markt 
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Kurzgefasst.
Trelleborg stellt neuen 
Material-Handling-Reifen vor 

Trelleborg bringt einen neuen Vollgummi-
reifen auf den Markt. Der Pneu mit dem
Namen PS800 eigne sich für Anwendun-
gen mittlerer Intensität für den Innen- und
Außenbereich. Laut Unternehmensanga-
ben wurde er entwickelt, um Anwendern zu
helfen, die mit hohen Lasten und wieder-
holten Kurvenfahrten innerhalb eines mitt-
leren Arbeitszyklus zu tun haben. Der
PS800 ist mit glattem oder traktionsfähi-
gem Profil erhältlich, und zwar in zwei ver-
schiedenen Mischungen – als Mehrzweck-
reifen und als abriebfester Pneu. Die Lauf-
flächenprofile sollen laut Hersteller 18 Pro-
zent länger halten als die von vergleichba-
ren Reifen auf dem Markt. Der Pneu ist in
14 verschiedenen Größen erhältlich, zehn
weitere sollen ab Januar 2022 folgen. cs 

Snowlink PL02: Triangle 
Tyre bringt neue Größen für
Winterreifen auf den Markt 

Triangle Tyre hat sein Line-up für
den bereits 2019 eingeführten
Snowlink PL02 erweitert. Der
Reifen ist jetzt in 41 Größen
von 17 bis 20 Zoll mit Ge-
schwindigkeitsindizes H bis
W erhältlich. Die SUV-Reihe
ist derzeit in 31 Größen von
16 bis 21 Zoll mit Laufflä-
chenbreiten von 235 bis 315
Millimeter und Seitenver-
hältnissen von 35 bis 70 in
den Geschwindigkeitsindi-
zes T bis W erhältlich. cs

Der neue Vollgummireifen von Trelleborg für Stapler
ist in vier Versionen zu bekommen (Bild: Trelleborg)

Triangle mit erweiter-
tem Line-up vom
Snowlink PL02 im
Markt (Bild: Triangle
Tyre)

Nachdem Goodyear schon den Formentor
VZ5 der über Seat ebenfalls zum Volkswa-
gen-Konzern gehörenden spanischen Marke
Cupra ab Werk bestückt mit seinem „Eagle F1
SuperSport“, kommt der Reifenhersteller nun
auch bei dem Born des Fahrzeuganbieters
als Reifenerstausrüster zum Zug. Das erste
rein elektrisch angetriebene Auto des Her-
stellers rollt demnach auf Goodyears „Effi-
cientGrip Performance” vom Band. Verbaut

wird das Profil an dem Wagen, dem dank 77-
kW-Batterie eine Reichweite von bis zu 540
Kilometern bescheinigt wird und der in 2,9
Sekunden von null auf 50 km/h beschleuni-
gen soll, je nach Kundenwunsch/Ausstat-
tungsvariante in drei verschiedenen Dimen-
sionen: 215/55 R18, 215/50 R19 und 215/45
R20. „Wir freuen uns, dass sich Cupra bei dem
aufregenden neuen Born für Goodyear-Rei-
fen als Erstausrüstung entschieden hat. Wir
pflegen bereits gute Beziehungen zu Cupra,
sodass es uns eine Freude ist, Teil deren
 ersten rein elektrisch angetriebenen Straßen-
fahrzeuges zu sein. Elektrifizierung ist ein
Schlüsselelement der Goodyear-Strategie,
und wir haben ein breites Spektrum an Reifen,
die den einzigartigen Anforderungen und der
Leistungscharakteristik von Elektroautos ge-
recht werden“, sagt Hans Vrijsen, Managing
Director Consumer OE bei Goodyear mit
 Verantwortung für die EMEA-Region (Europa,
Mittlerer Osten, Afrika). cm

„Ziex ZE310A Ecorun“ seit Juni
Erstausrüstung bei Audis A3
Reifen der zum japanischen Hersteller Sumitomo Rubber Industries (SRI) gehörenden Marke
Falken werden nach Unternehmensangaben seit Juni dieses Jahres bei Audis A3 ab Werk
montiert. Für die Erstausrüstung des Wagens liefert man das Profil „Ziex ZE310A Ecorun“ ans
Band des Ingolstädter Automobilproduzenten. Montiert wird es an dem A3 demnach in der
Dimension 205/55 R16 91V, das in 205/55 R16 94V XL auch schon am A3 TFSI e verbaut
wird. In der Profilvariante ab 205 Millimetern Breite verfügt der Reifen Anbieteraussagen
zufolge über ein Vier-Rillen-Design für eine optimierte Profilsteifigkeit, erhöhte Reifenauf-
standsfläche und zugleich verbesserte Wasserverdrängung bzw. Aquaplaningvorsorge. Da-
rüber hinaus sei er für eine konstante Druckverteilung in der Bodenaufstandsfläche mit der
sogenannten „Adaptive-Constant-Pressure“-Technologie ausgestattet, mit der Falken ein
Mehr an Richtungsstabilität und ein gleichmäßiges Verschleißbild verbindet. Dank der in der
Laufflächenmischung zum Einsatz kommenden Advanced-4D-Nanodesigntechnologie des
Herstellers könne der „Ziex ZE310A Ecorun“ gegenüber seinem Vorgänger nicht zuletzt mit
einer 30 Prozent höheren Laufleistung aufwarten. „Unser ‚Ziex ZE310‘ eignet sich hervorragend
für den Audi A3. Schließlich zeichnet nicht nur die sportliche Performance den Reifen aus,
unser Reifen steht auch für ein hohes Maß an Effizienz. Das verdankt er dem Einsatz mo-
dernster Technologien bei der Entwicklung und hochmodernen Herstel-
lungsverfahren“, erklärt Christian Stolting, Key-Account-Manager OE
bei der Falken Tyre Europe GmbH. cm

Beim Born wird Goodyears „EfficientGrip Performance”
in 18-, 19- oder 20-Zoll-Größen ab Werk montiert (Bild:
Goodyear)

Als Erstausrüstung für den Audi A3 liefert Falken seit Jahresmitte seinen mit zu-
sätzlicher AO-Kennung (Audi Original) versehenen „Ziex ZE310A Ecorun“ in der

Größe 205/55R16 91V in das Ingolstädter Werk des Automobilherstellers
(Bild: Falken Tyre)

Cupra Born ab Werk auf Good-
years „EfficientGrip Performance”
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Das Fazit von ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl:
„Auch wenn keines der neun getesteten Mo-
delle die Bestnote sehr gut erreicht hat, gibt
es mit sechs Gut und drei Befriedigend ein
positives Gesamtergebnis. Überrascht hat
uns, dass die textilen Anfahrhilfen der Leis-
tung einer Schneekette in nichts nachstehen,
wenn es um die Kraftübertragung beim An-
fahren geht. Im Gegenteil, gerade in diesem so
wichtigen Kriterium hat mit der Michelin Easy
Grip ein textiles Produkt die Nase vorn.“ Und
auch in Sachen Montage, Demontage und
Handhabung zeigten Michelin Easy Grip, Auto-
sock und Goodyear Ultragrip „Vorteile gegen-
über herkömmlichen Schneeketten“, schreibt
der ÖAMTC in seinem Ende November veröf-
fentlichten Test.

Dass die sechs Schneeketten den textilen
Alternativen im ÖAMTC-Test dennoch überle-
gen seien, liege in deren Verlässlichkeit be-
gründet. Steffan Kerbl erklärt: „Die Testfahrten
führten unter anderem über eine trockene Stre-
cke von maximal 50 Kilometern, die Höchstge-
schwindigkeit richtete sich nach Herstelleran-
gaben, lag aber bei maximal 50 km/h.
Schon nach dieser relativ kurzen Dis-
tanz waren bei den textilen Anfahrhil-
fen deutliche Verschleißerscheinun-
gen zu erkennen, teilweise war keine
geschlossene Lauffläche mehr vor-
handen.“ Ganz zufrieden zeigt sich
der ÖAMTC-Experte in dieser Hin-
sicht übrigens auch mit manchen her-
kömmlichen Schneeketten nicht: Trotz
immer leichterer und filigraner Bau-
weise ließen sich zwar kaum Ver-
schleißspuren ausmachen, dennoch
sei, vermutlich durch Überlastung, bei
einem Modell, und zwar der Pewag
Servomatik, ein Kettenglied gebro-
chen. Wie es dazu ergänzend aus
dem Kreis der getesteten Hersteller
heißt, seien die 50 Kilometer aus-
schließlich auf Beton, nicht aber auf

Asphalt zurückgelegt worden. Konkret dazu:
„AutoSock hat sowohl nach ÖNORM V5121 als
auch nach EN16662-1:2020 die Sicherheits-
prüfungen über 120 Kilometer auf trockenen
Asphalt erfolgreich absolviert und ist entspre-
chend zertifiziert.“

Was ist des Weiteren wichtig in Bezug auf
Schneeketten und textile Traktionshilfen?
• Montage: Da Schneeketten erst bei schwie-
rigen Witterungsverhältnissen zum Einsatz
kommen, sollte man das Anlegen vor der
Abfahrt üben, rät der ÖAMTC. „Wenn die Ket-
tenmontage im Ernstfall eine Premiere ist,
können leicht Fehler passieren. Schäden an
Kette und Fahrzeug können die Folge sein“,
warnt der ÖAMTC-Techniker. „Keinesfalls
sollte man im freien Gelände den Wagenhe-
ber einsetzen, um die Ketten leichter am an-
gehobenen Fahrzeug montieren zu können.
Was in der heimischen Garage noch be-
quem ist, birgt im Ernstfall große Verletzungs-
gefahr.“

• Zusammenspiel mit Reifen: Schneeketten
seien kein Ersatz für Winterreifen, betont

der ÖAMTC. „Das Gripniveau der Kombina-
tion Schneekette plus Sommerreifen ist in
der Regel schlechter als bei Winterreifen
ohne Ketten“, stellt Kerbl klar. Eingesetzt
werden sollten Schneeketten ferner nur auf
Schneefahrbahnen – auf Eis könne das
Kurvenverhalten des Fahrzeugs durch un-
terschiedliche Bodenhaftungen „problema-
tisch“ werden.

• Korrosion: Schneeketten müssen zu Sai-
sonende gründlich mit klarem Wasser ab-
gespült und in trockenem Zustand in der
Verpackung gelagert werden, so der Klub
weiter. „Alle metallischen Traktionshilfen kor-
rodieren, wenn man Salz und Verschmut-
zungen nicht abspült“, so der Experte weiter.
Textile Anfahrhilfen können zwar nicht ros-
ten, sollten aber dennoch gereinigt und ge-
trocknet werden, um modrigen Geruch zu
vermeiden.

• Wichtig: Ist Kettenpflicht per blauer Gebots-
tafel verordnet, müssen Schneeketten mon-
tiert werden – textile Anfahrhilfen sind in ei-
ner solchen Situation nicht erlaubt. ab

ÖAMTC testet Schneeketten/Traktionshilfen 
In den Bergen ist der erste Schnee bereits gefallen. Vor allem dort – oft genug aber auch in tieferen Lagen – ge-
hören Schneeketten zur wichtigsten Winterausstattung, die man im Pkw mitführen sollte bzw. muss. Neben den
klassischen Ketten gibt es seit einiger Zeit auch textile Traktionshilfen, die sich mittlerweile zu einer echten Al-
ternative entwickelt haben. Grund genug für den ÖAMTC, eine Auswahl an gängigen Schneeketten und anderen
Traktionshilfen zu testen. Dabei kam mit der Zugkraftmessung erstmals eine vom Klub entwickelte Methode zur
objektiven Ermittlung der Kraftübertragung beim Anfahren auf Schnee zum Einsatz. Getestet wurde in der Rei-
fendimension 225/50 R17. Die Tester des österreichischen Automobilklubs förderten dabei offensichtlich „Über-
raschendes“ zutage, insbesondere in Bezug auf die Verlässlichkeit.

ÖAMTC Schneekettentest 2021

***** = sehr gut (≤1,5)   **** = gut (≤2,5)   *** = befriedigend (≤3,5)   ** = genügend (≤4,5)   * = nicht genügend

12/2021Quelle: ÖAMTC
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Formel 1: Testkampagne der neuen  
18-Zoll-Reifen abgeschlossen
Die Pirelli-Testkampagne für die neuen 18-Zoll-Reifen der Formel 1, die im nächsten Jahr die aktuelle 13-
Zoll-Größe ablösen werden, endete jüngst in Paul Ricard in Frankreich. Dort fand mit Alpine und Daniil Kvyat
der letzte Regenreifentest statt.

Der Wechsel zu den neuen Niederquerschnittsreifen stelle eine
technische Revolution für die Königsklasse des Motorsports dar
und erforderte ein intensives Forschungs- und Entwicklungspro-
gramm, das sowohl Indoor- als auch Outdoor-Tests enthielt, heißt
es bei dem Reifenhersteller. Im Vergleich zu den 13-Zoll-Reifen der
vorherigen Generation bedeutet der Wechsel zu den 18-Zoll-Reifen
ein neues Design, bei dem die Pirelli-Ingenieure jedes Element des
Reifens neu überdacht hätten: vom Profil über die Struktur bis hin
zu den Mischungen. Die neuen 18-Zoll-Reifen seien im Jahr 2021
an 28 Tagen auf der Rennstrecke getestet worden. Insgesamt seien
es 36 Tagen gewesen, einschließlich der Testtage, die Ende 2019
und Anfang 2020 durchgeführt wurden, bevor das Programm auf-
grund der COVID-19-Pandemie verschoben wurde.

Die Entwicklungskampagne für die neuen 18-Zoll-Reifen sei
von Anfang bis Ende ein umfangreiches Projekt gewesen. „Es um-
fasste mehr als 10.000 Stunden Indoor-Tests, über 5.000 Simulati-
onsstunden sowie mehr als 70 virtuell entwi-
ckelte Prototypen. Aus ihnen gingen 30 physi-
sche Spezifikationen hervor, die von den Fahrern
auf der Rennstrecke getestet wurden. Insgesamt
wurden 4.267 Runden gefahren, was einer Stre-
cke von mehr als 20.000 Kilometern entspricht,
also etwa der Hälfte des Erdumfangs. Es wurden
392 Sätze verwendet, was 1.568 Reifen ent-
spricht“, heißt es aus dem Unternehmen. 

Fast alle Teams und 19 Fahrer hätten am
Testprogramm teilgenommen: 15 der Fahrer star-
teten regelmäßig bei der Meisterschaft. „Die Rolle
der Piloten war von entscheidender Bedeutung,
weil jeder von ihnen seine eigene Perspektive
während der verschiedenen Entwicklungspha-
sen einbrachte. Dieses wertvolle Feedback half
Pirelli, die neuen Reifen Schritt für Schritt weiter-
zuentwickeln und dabei die Kommentare und
Erwartungen der Fahrer zu berücksichtigen“, so
der Reifenhersteller. 

„Mit diesem letzten Test der Regenreifen
schließen wir nun unseren Entwicklungsplan für
die neuen 18-Zoll-Reifen ab. Im vergangenen
Jahr mussten wir aufgrund der COVID-19-Pan-
demie unser Testprogramm komplett überarbei-
ten und die Tests auf der Rennstrecke streichen,
um uns auf die Simulation sowie die virtuelle
Entwicklung und Modellierung zu konzentrieren.
Dieses System des virtuellen Screenings half
uns, die Anzahl der produzierten physischen Pro-
totypen zu optimieren. Im Jahr 2021 kehrten wir

für 28 Testtage wieder auf die Rennstrecken zurück. Wir begannen
den Entwicklungsprozess mit dem Profil, gingen dann zur Basis-
konstruktion über und konzentrierten uns schließlich auf die fünf
Mischungen, die wir für das nächste Jahr homologieren werden.
Die bisher erreichten Ergebnisse wurden mit den Fahrern erzielt,
die derzeit an der Meisterschaft teilnehmen, was für uns sehr wich-
tig ist, auch wenn wir nur mit Testwagen arbeiten. Nächstes Jahr
werden wir noch einige Testtage zur Verfügung haben, die es uns
ermöglichen werden, den 2022er-Reifen falls nötig mit den neuen
Autos abzustimmen. Sobald die Spezifikation von der FIA validiert
ist, werden die Fahrer die Möglichkeit haben, die endgültigen 18-
Zoll-Reifen beim Test nach dem Großen Preis von Abu Dhabi aus-
zuprobieren. Doch wir müssen auf die Vorsaisontests im nächsten
Jahr warten, um diese Reifen zum ersten Mal auf den Autos der
Saison 2022 in Aktion zu sehen“, so Mario Isola, Head of F1 and
Car Racing bei Pirelli cs

(Bilder: Pirelli)
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F
ür den aktuellen TÜV-Report sind
die Ergebnisse von mehr als 9,6 Mil-
lionen Pkw-Hauptuntersuchungen
zwischen Juli 2020 und Juni 2021

analysiert worden. Angesichts eines dabei
um zwei Prozentpunkte auf 17,9 Prozent ge-
sunkenen Anteils von Fahrzeugen, bei de-
nen erheblich Mängel festgestellt wurden
und die insofern ein weiteres Mal zur Prüfung
vorgeführt werden mussten, spricht Jürgen
Wolz – Leiter Service Line Retail und Amtli-
che Tätigkeiten Deutschland bei der Division
Mobility des TÜV Süd – von einer positiven
Sicherheitsbilanz. Zwar seien rund 100.000
Fahrzeuge als verkehrsgefährdend einge-
stuft worden und mussten zur Behebung der
Mängel umgehend in die Werkstatt, und seien
10.000 Pkw sogar als verkehrsunsicher eingestuft bzw. direkt stillge-
legt worden. Doch immerhin kamen 72,9 Prozent der Fahrzeuge an-
standslos durch die Hauptuntersuchung und der verbleibende Rest
(9,2 Prozent) demnach wohl mit geringen Mängeln. Als Ursache für
sinkende Mängelquoten wird in diesem Zusammenhang einerseits
ein sich wandelndes Mobilitätsverhalten mit Dingen wie Carsharing,
Abofahrzeugen oder Dauervermietungen angeführt, zumal es für
solche Fahrzeuge in der Regel Wartungsverträge gibt. Andererseits
wird auf sinkende Fahrleistungen verwiesen.

„Mehr Wartung und geringere Laufleistungen in der Gesamtflotte
haben zur Verbesserung der Mängelquote beigetragen“, so Wolz.
Bezüglich Letzterem dürfte die Corona-Pandemie einen nicht ganz
unwesentlichen Beitrag beigesteuert haben. Laut Angaben des TÜV
Nord mit Blick auf in dessen Einzugsgebiet durchgeführte Hauptun-
tersuchungen heißt es, dass die Laufleistung der dreijährigen Pkw

aktuell bei knapp 45.200 Kilometern gelegen habe gegenüber fast
48.500 Kilometern für den Betrachtungszeitraum von Juli 2019 und
Juni 2020. Für die elfjährigen Fahrzeuge ist von rund 130.300 Kilo-
metern nach zuvor 131.700 Kilometern die Rede. Das bedeutet das
sich die Jahresfahrleistung bei den jüngeren Wagen um 6,8 Prozent
auf im Schnitt nicht ganz 15.100 Kilometer verringert hat und bei den
älteren Autos um immerhin noch 1,1 Prozent auf gut 11.800 Kilometer.
Dabei dürfte die höhere Durchschnittsfahrleistung der jüngeren Pkw
darauf zurückzuführen sein, dass viele von ihnen Firmen-/Leasing-
fahrzeuge sind, die im beruflichen Einsatz natürlich mehr bewegt
werden als reine Privatwagen. Was zudem den größeren prozentua-
len Rückgang erklären würde, sind doch vor allem eher berufliche
veranlasste Fahrten angesichts der Corona-Lockdowns auf der Stre-
cke geblieben. christian.marx@reifenpresse.de

Durchschnittliche jährliche Pkw-Fahrleistung
in Abhängigkeit vom Fahrzeugalter – Angaben in Kilometern

12/2021Quelle: TÜV Nord

Juli 2019 bis Juni 2020

- 1,1%

- 6,8%

11.972

11.846

16.162

15.060

elfjährige Pkw

dreijährige Pkw

Juli 2020 bis Juni 2021

Für die neue C-Klasse von Mercedes-Benz liefert Pirelli eigenen Worten zufolge
maßgeschneiderte Versionen seines „Cinturato P7“, dem in der mit „C2“ be-
zeichneten Generation „mechanische Intelligenz“ bescheinigt wird, sowie „P Ze-
ro“ als Erstausrüstung zu dem Fahrzeughersteller ans Band. Demnach ist ers-
teres Profil dabei für die eher komfortorientierten Mercedes-Fahrer gedacht und
kann von ihnen optional auch mit Runflat-Notlauftechnologie geordert werden,
die selbst bei völligem Fülldruckverlust im Reifen für 80 Kilometer noch eine Wei-
terfahrt mit maximal 80 km/h ermöglichen soll. Der andere Reifen werde dem-
gegenüber bei den sportlicheren Varianten der C-Klasse montiert und sei dabei
in bestimmten Größen mit der PNCS-Technologie (Pirelli Noise Cancelling Sys-
tem) erhältlich, mit der reduzierte Reifen-Fahrbahn-Geräusche im Fahrzeugin-
neren verbunden werden. Gleichwohl sei bei alldem Sicherheit der gemeinsame
Nenner beider Reifentypen, heißt es vonseiten Pirellis. Wie das Unternehmen
hinzufügt, gibt es mittlerweile mehr als 770 von Mercedes homologierte Reifen-
modelle der italienischen Marke, was dort als Beleg einer engen technische Zu-
sammenarbeit zwischen beiden Seiten gewertet wird. Für winterliche Bedingun-
gen stellt Pirelli darüber hinaus übrigens seinen „Winter Sottozero 3“ für den neu-
en Mercedes bereit. cm

Laut Pirelli ist der von dem Reifenhersteller für die neue C-Klasse von
Mercedes-Benz als Erstausrüstung gelieferte „Cinturato P7“ für eher
komfortorientierte Fahrer des Wagens gedacht, während der „P Zero“
an den sportlicheren Varianten des Autos montiert werde
(Bild: Mercedes-Benz)

„Cinturato P7“ und „P Zero“ Erstausrüstung bei neuer C-Klasse

Weniger Mängel an Pkw mit sinkenden Fahrleistungen
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J
ochen Abt beschreibt, worauf es bei
den Einsätzen des mittelständigen
Logistikunternehmens ankommt, um
die Herausforderungen des klassi-

schen Nah- und Ferntransports zu meistern:
„Mit einer durchschnittlichen Kilometerleis-
tung von 120.000 Kilometern pro Jahr bedarf
es einer verlässlichen Bereifung, die auf jeg-
liche Anforderungen des Werk- und System-
verkehrs abgestimmt ist und herausfordern-
den winterlichen Bedingungen standhält. Seit
der kompletten Umstellung auf Bridgestone-
Duravis-Neureifen und Bridgestone-Ecopia
kam es zu weniger Ausfällen. Besonders die
gute Traktion überzeugt.“ Die Bridgestone-
Reifen stellten seither einen wichtigen Be-
standteil des Fuhrparks dar und überzeugten
„mit ihrer Verlässlichkeit bei unterschiedlichs-
ten Witterungsverhältnissen sowie bei der
Laufleistung“.

„Im Zentrum des Segments Lkw- und
Busreifen stehen unsere Duravis-R002- und
Ecopia-H002-Reifenserien, die mit ihren leis-

tungsstarken Eigenschaften Fuhrparkbetrei-
ber wirkungsvoll, aber auch nachhaltig unter-
stützen“, sagt dazu Christoph Frost, Director
Commercial Products Bridgestone Central
Europe. Weiter: „Der Duravis R002 kombiniert
überzeugende Leistung mit einem ausgewo-
genen Verhältnis zwischen Laufleistung und
Rollwiderstand. Drüber hinaus deckt er aktuell
das gesamte Dimensionsportfolio ab, um allen
Arten von Flottenfahrzeugen eine passende
Lösung zu bieten. Es ist erfreulich zu sehen,
wie dieses Konzept ein stetig steigendes Inte-
resse im Markt erzeugt. Bislang haben wir viel
positives Feedback erhalten, vornehmlich hin-
sichtlich Nässeverhalten und Traktion. Wir freu-
en uns daher sehr, mit Jochen Abt und seinem
Team gleich vom Start weg eine erfolgreiche
Partnerschaft umsetzen zu können.“

Außer auf Bridgestone-Reifen setzt Lak -
ner Spedition + Logistik auch auf die Dienst-
leistungen des Herstellers. So decke bei-
spielsweise der Bridgestone-Kilometerver-
trag inklusive des Reifendruckkontrollsystems

Tirematics „die Bedürfnisse des Logistikun-
ternehmens optimal ab und stellt zugleich ei-
ne Entlastung im täglichen Arbeitsalltag“ dar,
heißt es dazu vonseiten des Anbieters. Jo-
chen Abt ergänzt: „Wir wollten uns weder in
der Werkstatt noch in der Beschaffung mit der
Reifenthematik auseinandersetzten und ha-
ben uns daher für den Full-Service-Vertrag
entschieden.“

Ein Bridgestone-Kilometervertrag ist Be-
standteil des Total-Tyre-Care-Konzepts und
beinhaltet ein als „vollumfänglich“ beschrie-
benes Paket an Dienstleistungen und Pro-
dukten für Flottenkunden mit hohem Fokus
auf die Reduzierung der totalen, operativen
Kosten. „Um ein effizientes Fuhrparkmanage-
ment zu gewährleisten, bieten wir verschie-
dene innovative Lösungen an, um einen wei-
teren Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität
zu gehen“, so Christoph Frost. Herausforde-
rungen bezüglich Lagerhaltung und Altreifen-
management sowie Kapazitätsprobleme von
Werkstätten lägen nicht mehr in der Verant-
wortung des Vertragspartners. „Mit der Abga-
be der Verantwortung entfällt jeglicher Auf-
wand in Sachen Reifenmanagement, Plan-
barkeit, Wirtschaftlichkeit und Kraftstoffein-
sparung“, fügt Jochen Abt hinzu. „Und durch
die individuelle persönliche Betreuung des
für uns verantwortlichen Mitarbeiters haben
wir rund um den Reifenmanagementvertrag
einen Ansprechpartner für alle Anliegen.“ ab

Für Bridgestone-Kunden wie Lakner Spedition + Logis-
tik ist es wichtig, das Thema Reifen in Werkstatt und
Beschaffung komplett auszulagern (Bild: Bridgestone)

Produkte und
Dienstleistun-
gen im Mittel-
punkt von 
Total Tyre Care

„Optimaler Rollwiderstand und klare Profil- und Markenstrategie.“ – Jochen Abt, Ge-
schäftsführer der Lakner Spedition + Logistik GmbH & Co. KG, schätzt sowohl „die
Qualität der Bridgestone-Premiumreifen als auch den damit verbundenen Service
des Reifenmanagements“ und ergänzt: „Ich bin mit der guten Traktion, auch bei win-
terlichen Bedingungen, sehr zufrieden“. Um den individuellen Kundenanforderun-
gen gerecht zu werden, lege Lakner Spedition + Logistik viel Wert auf Flexibilität.
Das inhabergeführte Familienunternehmen mit eigenem Fuhrpark setzt daher mit
der Bereifung seiner BDF-Hängezüge, LNGs, Megatrailer und Solofahrzeuge mit
Hebebühne auf Bridgestone-Reifen.

Als wichtiger Teil von Bridgestones Kilometerverträgen
gilt das Reifendruckkontrollsystem Tirematics (Bild:
Bridgestone)
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Continental hat ein freiwilliges Austauschpro-
gramm für gut 67.100 Reifen des Typs „Eco-
Contact 5“ in der Dimension 235/55 R17
103H XL angekündigt. „Um ein mögliches
Risiko für Fahrzeugführer und andere Ver-
kehrsteilnehmer zu vermeiden“, wie der
Hersteller dazu mitteilt. In drei Fällen sei es
bei betreffenden Ausführungen zu einem
plötzlichen Luftverlust gekommen, der in ei-
nem Fall einen leichten Sachschaden nach
sich zog – Personenschäden wurden nicht
gemeldet. 

„Werden die vom freiwilligen Austauschpro-
gramm betroffenen Reifen über einen längeren
oder wiederholten Zeitraum bei schwerer Bela-
dung oder möglicher Überladung verwendet, kann
es in seltenen Fällen zu einem plötzlichen Luftverlust

kommen“, so das Unternehmen weiter. Die aktive
Marktbeobachtung des Herstellers habe dies jedoch nur
bei der Anwendung an Fahrzeugen vom Typ VW Cara-
velle und VW Multivan identifiziert, ansonsten aber keine
vergleichbaren Fehlermuster beim Einsatz dieser Reifen
an anderen Fahrzeugtypen feststellen können. Die be-
troffene Reifenausführung soll im Rahmen des Erstaus-
rüstungs- und Ersatzgeschäfts an Kunden in verschie-
denen Ländern verkauft worden sein, darunter Belgien,
Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, die Nieder-
lande, Österreich, Polen, Portugal, die Schweiz, Spanien
und das Vereinigte Königreich.

Die Umtauschaktion ist für die Kunden kostenlos.
Fahrzeughalter, die diese Reifen als Erstausrüstung er-

halten haben, werden direkt vom Fahrzeughersteller informiert. Continental hat eigenen
Angaben zufolge am 24. November mit der Benachrichtigung der zuständigen nationalen
Behörden begonnen und steht in Kontakt mit dem Fahrzeughersteller und Reifenhändlern,
um dieses freiwillige Austauschprogramm zu organisieren und durchzuführen. Für weitere
Informationen, einschließlich einer Anleitung zur Identifizierung der betroffenen Reifen
und eines lokalen Ansprechpartners, verweist Continental auf eine entsprechende Website
unter www.continental-reifen.de/autoreifen/reifen/technischer-service/freiwilligeaustausch-
programme. Erkannt werden können die betroffenen Reifen abgesehen von ihrer Profilbe-
zeichnung („EcoContact 5“) und Dimension 235/55 R17 103H XL insbesondere natürlich
anhand ihrer DOT-Nummern, die im Bereich angefangen bei „CN7AD72Y4015“ bis hin zu
„CN7AD72Y0221“ liegen entsprechend dem an den letzten vier Stellen abzulesenden
Produktionszeitraum von der 40. Kalenderwoche 2015 bis zur zweiten Kalenderwoche
2021. cm

Erkannt werden können die betroffenen
Reifen abgesehen von ihrer Profilbe-
zeichnung („EcoContact 5“) und Di-
mension 235/55 R17 103H XL insbeson-
dere natürlich anhand ihrer DOT-Num-
mern, die im Bereich angefangen bei
„CN7AD72Y4015“ bis hin zu
„CN7AD72Y0221“ liegen entsprechend
dem an den letzten vier Stellen abzule-
senden Produktionszeitraum von der
40. Kalenderwoche 2015 bis zur zweiten
Kalenderwoche 2021 (Bild: Continental)

Rückruf von gut 67.100 Conti
 Reifen des Typs „EcoContact 5“

Maserati entschei-
det sich für neuen
Continental Sport-
Contact 7
Maserati setzt in der Erstausrüstung des
Levante und des Quattroporte auf den
SportContact-7-Reifen von Continental.
„Um die außergewöhnliche Kraft eines
Maserati für ein optimales Fahrerlebnis
ohne Kompromisse jederzeit sicher auf
die Straße zu bringen, müssen die Reifen
als einzige Verbindung zum Asphalt per-
fekt zum jeweiligen Modell passen und so-
mit die Performance des Autos optimal un-
terstützen“, sagt Dr. Holger Lange, Leiter
der Reifenentwicklung für das Erstausrüs-
tungsgeschäft bei Continental. „Um die spe-
zifischen Anforderungen für jedes Fahr-
zeugmodell zu erfassen, arbeitet Continen-
tal eng mit den Fahrzeugherstellern bei
der Entwicklung des optimalen Reifens
zusammen.“ 

Entwickelt wurde der SportContact 7
für Pkw mit sportlichen Attributen bis hin
zu Supersportwagen. Im Frühjahr 2022
werden insgesamt 42 Artikel in Größen
zwischen 19 und 23 Zoll im Reifenhandel
verfügbar sein, die Lieferpalette soll wei-
ter ausgebaut werden. Die für den Mase-
rati Levante freigegebenen Produkte und
Größen: 265/40 ZR21 FR (101Y), 295/35
ZR21 FR (103Y). Für den Maserati Quat-
troporte freigegeben sind die Dimensio-
nen  245/35 ZR21 FR (96Y) und 285/30
ZR21 FR (100Y). cs

Continental stattet die Modelle Levante und Quat-
troporte mit dem neuen SportContact 7 aus (Bild:
Continental)
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Tuningfans strömen zur Essen Motor Show

Neben Rädern, Reifen und anderen Produkten war auch 
Corona im Ruhrpott Thema 

Ende November öffnete die Essen Motor Show (EMS) wieder für zehn Tage ihre Türen. Darauf hatten die Fans
gewartet. Kaum waren sie auf, stürmten die Besucher auch schon die Hallen. Sie alle waren geimpft, genesen
oder negativ getestet. Das wurde am Eingang überprüft. Endlich wieder eine Messe und Abwechslung vom
Dauerthema Corona, mögen viele Tuningfreunde gedacht haben. Fest steht für einen Aussteller jedenfalls:
„Das war besuchermäßig die beste EMS seit zehn Jahren. Ich habe das Gefühl, ich lebe hier in einer anderen
Welt, in der es keinen Corona-Virus gibt.“ Auf dem Stand des Unternehmens waren Besucher aus ganz
Deutschland und dem benachbarten Ausland. Was ihn besonders irritiert: „Es waren ganz viele Sachsen, Bay-
ern, Österreicher und Niederländer hier. Sind das nicht alles Länder, in denen gerade wegen der hohen Inzi-
denzen Lockdown herrscht?“ 

Die Messe Essen meldet nach Abschluss
nur 100.0000 Besucher. In den Hallen war
die 3G-Regel angesagt. Außerdem musste
Mundschutz getragen werden. Die meisten
taten es. Aber so wie es im echten Leben
ist, so war es auch hier. Die Menschen, die
nicht wollen, hielten sich nicht daran. Sie lie-
ßen die Masken einfach auf halb acht hän-
gen. Vor allem die Menge der Besucher, die
in die Hallen strömte, aber auch der Umgang
mit den Masken bereitete einigen Ausstel-
lern Sorge. Einer ist sauer: „Ich verstehe
nicht, wie man eine Messe in Hallen mit der
3G-Regel abhalten kann und draußen in
Zoos und Freizeitparks die 2G-Regel zur

Anwendung kommt.“ Dies unterstreicht ein
weiterer Aussteller: „Durchaus konfliktwür-
dig: In geschlossenen Hallen eine 3G-Regel
und auf dem Weihnachtsmarkt draußen mit
2G-Regel.“

Auch die Frage nach einer Zugangsbe-
schränkung treibt einige Aussteller um, die
für ihre Auftritte auf dem PS-Spektakel viel
Geld bezahlt haben. Auf Nachfrage der NEUE
REIFENZEITUNG bei der Messe Essen,
heißt es: „Alle Tickets wurden online ge-
bucht. Wir haben dadurch die Kontrolle und
können steuern, wie viele Leute wir reinlas-
sen. Und es waren nicht so viele wie in den
vergangenen Jahren.“ Am vorletzten Messe -

tag kam auch schon am frühen Morgen die
Meldung der Veranstalter: Sold out. Auf der
Messe waren sogenannte Hygiene-Scouts
eingesetzt. Diesen sei nicht auffallen, dass
die Maskenpflicht nicht eingehalten wurde,
heißt es von dem Veranstalter. „Wir sind wirk-
lich zufrieden mit dem Messeverlauf. Alle
Beteiligten sind sehr verantwortungsvoll mit
der Situation umgegangen und haben ge-
zeigt, dass Messen gut steuerbare Handels-
plätze sind“, erklärte der Messe-Essen-Ge-
schäftsführer Oliver Kuhrt.

Doch jetzt zurück zu den 400 Ausstel-
lern und den Produkten, die sie hier präsen-
tiert haben. Gleich am Eröffnungstag wurde

In den Hallen durften nur getestete, ge-
nesene oder geimpfte Menschen unter-
wegs sein. Es wurde ganz schön eng in
den Hallen und auf dem Weihnachts-
markt draußen herrschte die 2G-Regel
(Bild: NRZ/privat)
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das Tune-it!-Safe!-Kampagnenauto prä-
sentiert. Da durfte natürlich auch Dietmar
Olbrich, Vizepräsident Marketing und Sales
bei Hankook, nicht fehlen. Denn der Techart
GT steht auf den „Ventus-S1-Evo3“-Reifen
des südkoreanischen Herstellers. Dietmar
Olbrich: „Es gibt keine Essen Motor Show
ohne mich. Dieser Termin ist Pflicht“, sagt er.
Kein Wunder. Für ihn war es ein Heimspiel:
Er ist im Pott geboren und groß geworden. 

Der Reifenspezialist war auch gleich
noch zu einer zweiten Premiere gekommen.
Am Stand von Gewe Reifengroßhandel
präsentierte er zusammen mit Gewe-Ge-
schäftsführer Achim Becker das neue Show -
car Toyota Yaris GR mit dem hier erstmalig
gezeigten Rad „GT Race I“. Das Rad im Mo-
torsport-Look wiege bei einer Größe von
8,0x18 Zoll nur 8,15 Kilogramm und bei einer
Größe von 10,0x20 Zoll nur 10,15 Kilogramm.
Laut Hersteller sei damit „Gewichtserspar-
nisse von 3,5 bis 4,5 Kilogramm pro Rad
realistisch“. Zum Saisonstart werden die drei
Farben Bronze-Matt, Graphit-Matt und
Schwarz-Glanz angeboten. Das „GT Race I“
sei das Rad mit einem „marktgerechten
Preis-Leistungsverhältnis“ für alle Motor-
spotfans, die grenzenlosen Fahrspaß auch
auf der Straße suchen und nun auch umset-
zen können, verspricht Gewe. Auf vier wei-
teren Tuninigfahrzeugen hatten die Stand-
besucher die Möglichkeit, alle Felgenhigh-

lights angewendet und live am Fahrzeug zu
begutachten. „Wir sind davon überzeugt, mit
unseren neuen Produkthighlights und Farb-
designs auch 2022 den konsequent einge-
schlagenen Weg zur Individualisierung der

Fahrzeuge weiterhin erfolgreich zu beschrei -
ten und auch zukünftig Trends zu setzen“,
so Achim Becker. Zu sehen war auch das
neue Ganzjahresrad mit dem Namen „AS5“.
Es wird in Größen von 16 bis 19 Zoll ange-
boten und in den Farbvarianten Gun-Metal
und Schwarz-Glanz angeboten

Der Räderhersteller Borbet zeigte auf
seinem rund 100 Quadratmeter großem
Stand das DB8GT2-Rad. Es wiegt nur 8,8
Kilogramm. Es ist in der Größe 8,5×18 Zoll
mit diversen Fünflochanbindungen für viele
asiatische und deutsche Youngtimer zu ha-
ben. Die Farbvarianten: Bronce matt und
Black matt. Auch das LX18-Rad in der neuen
Farbe „Black matt rim copper“ wurde hier
gezeigt. Auch im Gepäck: Das Zehnspei-
chenrad mit dem Namen N. Es wird mit Öko-
strom und recyceltem Aluminium produziert
und wurde deshalb auch auf einer Tapete,
die den ökologischen Charakter unterstrei-
chen soll, in Szene gesetzt. 

Der Standnachbar Continental präsen-
tierte sich nach zwei Jahren Pause von dem
Ruhrpott-Event zusammen mit Partnern aus
der Tuningbranche. Im Mittelpunkt stand da-
bei – neben den veredelten Fahrzeugen
von AC Schnitzer, Brabus, Klasen Mo-
tors, Startech und Techart – der neue
SportContact 7. „Die Stimmung war positiv.
Wir sind froh, nach so langer Pause auch
mal wieder mit den Endkunden in Kontakt

Von links: Dietmar Olbrich, Vizepräsident Marketing und Sales
bei Hankook und Roland Hehner, Leiter Produkt und Tuning bei
Hankook Reifen Deutschland, vor dem neuen Kampagnenfahrzeug von
Tune-it!-Safe! (Bild: NRZ/Christine Schönfeld)

Philipe Heisel hat das neue Rad „GT Race-1“ von
Gewe Reifenhandel getestet und für gut befunden
(Bild: NRZ/Christine Schönfeld)

Oliver J. Schneider (Geschäftsführer der Borbet Vertriebs GmbH) und Alexandra Ma-
rowsky (Marketingleiterin Borbet) präsentieren das neue DB8GT2-Rad (Bild: Borbet)
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zu kommen“, so Unternehmenssprecher
Klaus Engelhart. Und der Tuningmarkt boomt.
Seit 2011 würden die weltweiten Branchen-
umsätze deutscher Unternehmen mit sport-
lichem Autozubehör und Tuningteilen/-fahr-
zeugen bei rund 4,6 Milliarden Euro liegen.
Rund 1,8 Milliarden davon seien hersteller-
unabhängigen Unternehmen zuzurech nen.
Der Rest der Umsätze entfalle auf die Fahr-

zeughersteller. Im weltweiten Vergleich sei
Deutschland neben Amerika der umsatz-
stärkste Tuningmarkt, heißt es bei Continen-
tal.

Auf dem Premio-Tuning-Stand stan-
den die Räderhighlights der Saison 2022
im Mittelpunkt. Für die Besucher stand Da-
vid Poss Rede und Antwort. Er ist seit An-
fang des Jahres Manager E-Commerce &

Tuning EU Central bei den Good -
year Dunlop Handelssystemen.
Aber nicht nur die Räder waren
Gesprächsthema, sondern auch
der Kalender und Katalog, der
von Poss so bezeichnete „Ikea-
Katalog der Branche“. 

Gleich um die Ecke war
Wheelworld zu finden. Hier
standen nicht nur die zahlrei-
chen Räder im Mittelpunkt, son-
dern auch Retrokopfhörer und
Felgenreiniger. Das Geschäft mit
den Kopfhörern kam durch Zu-
fall zustande. „Wir wollten unser
Y1-Rad promoten und sind auf
der Suche nach dem geeigne-
ten Produkt mit Ashdown Engi-
neering ins Gespräch gekom-

men. Zunächst waren die Kopfhörer ein Bun -
dle-Angebot. Aber da immer mehr Leute
den Kopfhörer auch ohne Rad nachgefragt
haben und der Hersteller noch keinen Ver-
triebspartner in Deutschland hatte, sind wir
da eingestiegen“. Ebenfalls dabei waren ne-
ben den Rädern auch drei andere neue Pro-
dukte. Und zwar Reifenglanz, Felgenreiniger
und Felgenversieglung mit dem Namen Mr.
Wheel. Alle drei Produkte werden speziell
für Wheelworld in Deutschland gefertigt,
und für Thomas Mögelin ist ganz wichtig:
„Sie enthalten keine schädlichen Substan-
zen.“ 

Der Räderhersteller BBS präsentierte
sich auf der Essen Motor Show erstmals mit
den anderen Unternehmen der KW Auto-
motive Group. Damit hatte man fast die
Hälfte der Halle 3 ausgefüllt. Im Fokus stand
hier der Herstellungsprozess der Räder. Die
Besucher konnten am Stand die verschie-
denen Technologien und Produktionsprozes-
se erleben. BBS-Fans sollen zudem künftig
in vier Linien ihr Rad finden können. Heraus-
ragende Performance und maximale Ge -
wichtsreduktion: Darauf kommt es in mo-
dernen Motorsportserien an. BBS bündelt
deshalb alle Fünf-Ypsilon-Speichen-Räder
(CI-R, FI-R und SR) unter dem Oberbegriff
„Performance-Design“. Die Räder BBS CH-
R, CH-R II und XR sind Erben des Challen-
ge-Rades (BBS CH) und tragen Motorsport-
gene noch heute in sich. Deutlich wird das
nicht nur mit einem entsprechenden Schrift-
zug auf dem Rad, sondern auch durch die

Michael Schneider ist Leiter der Tuningabteilung bei Continental. Der Reifenhersteller war nach zweijähriger Pause zurück auf dem PS-Spektakel. Auf allen Fahrzeugen
war der neue SportContact 7 zu sehen (Bild: NRZ/Christine Schönfeld) 

Thomas Mögelin von Wheelworld
vertreibt jetzt nicht nur Felgen, sondern
auch Retrokopfhörer und Felgenreiniger
mit dem Namen Mr. Wheel (Bild:
NRZ/Christine Schönfeld 
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neue Linie „Motorsport-Design“. Egal ob
Kompaktmodell, SUV oder Heavy Truck: Ty-
pische BBS-Designs für einen breiten An-

wendungsbereich und mit entsprechend
hohen Traglasten finden Interessenten in
der Sparte „Utility-Design“. Das sind die Mo-

delle CC-R, TL-A und SX. Die BBS-Modelle
LM und Super RS sind zeitlose Klassiker.
Und gehören zur Abteilung „Classic-De-
sign“.

Auch Protrack Wheels war mit eige-
nem Stand vertreten. Präsentiert wurden die
Protrack-One-Räder in den verschiedensten
Farben. Premiere feierte das hauseigene
Showcar auf Basis eines Toyota GT86. Der
Wagen wurde zum ersten Mal in seiner neu-
en, von EightEleven-Design gestalteten Fo-
lierung der Öffentlichkeit präsentiert. 

Bei Berlin Tires stand das neue B4-
Rad in 8,5x19 Zoll im Mittelpunkt. Das Rad
ist in den Farbvarianten Black polished und
Black painted zu haben. Auch im Gespräch
war ein neuer UHP-Reifen. Der Nachfolger
vom UHP1-Reifen soll aber erst auf der „Tire
Cologne“ präsentiert werden, so Robert Sin-
dicic, Global Head of Sales & Marketing des
Unternehmens. 

Und auch wenn die Ronal Group nicht
mit eigenem Stand vertreten war. Nicht zu
übersehen war der Andrang am Wollny-Mo-
bil. Das Fahrzeug der TV-Familie „Die Woll-
nys“ stand auf einer Spezialanfertigung der
Ronal-R50-Aero-Felge in 8,0x18 Zoll. Die
Wollny-Special-Edition zeichnet sich dabei
durch die Farbe „Racing gold-hornpoliert“
mit einem pinken Wollny-Logo aus. Dies
wurde mittels Pad Printing aufgebracht. Be-
reift war das Fahrzeug mit einem runder-
neuerten King-Meiler-Reifen. 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de

Mario Schurr von BBS auf dem Stand in Halle 3 der Essen Motor Show. Viel Wert legte der Räderhersteller da-
rauf, den Besuchern den Herstellungsprozess der Räder zu präsentieren (Bild: NRZ/Christine Schönfeld)

Ronal war nicht mit eigenem Stand vertreten. Zog mit
seiner Wollny-Felge aber die Blicke aus sich (Bild:
NRZ/Christine Schönfeld)

Von links: Erol Güngör und Hasan Simsek präsentieren das neue MAM-Rad B4 (Bild: NRZ/Christine Schön-
feld)
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Iggy Pop

St. Vincent

Rockstar Bryan Adams fotografiert 
Musiker für den Pirelli-Kalender 
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© Pirelli | Bryan Adams

Ein Vinyl-LP-Schuber, der keine Schallplatte enthält, son-
dern den Pirelli-Kalender 2022. Ende November präsen-
tierte der Reifenhersteller sein neuestes Werk mit dem
Namen „On the Road“. Fotografiert wurde er von dem ka-
nadischen Rockstar Bryan Adams. Der hat in der 48. Aus-
gabe von „The Cal“ zehn Künstler und Künstlerinnen ab-
gelichtet. Dabei waren Cher, Grimes, Jennifer Hudson,
Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie,
St. Vincent und Kali Uchis. Aufgenommen wurden die Fo-
tos im vergangenen Sommer in nur drei Tagen in Los An-
geles und auf der Insel Capri. 

Bryan Adams hat versucht, die Besonderheiten der
verschiedenen Künstlerinnen und Künstler einzufangen.
Die Monate des Kalenders entfalten sich auf über 160
Seiten und mehr als 70 Porträts sowie Szenen. „Es wäre
sehr, sehr schwer, alles, was auf der Tournee passiert, in
ein paar Tagen zu erfassen. Also habe ich versucht, eini-
ge Aspekte darzustellen. (…) Musiker sehen zum Beispiel
nie wirklich die Vorderseite des Gebäudes, sie sehen die
Rückseite, wir sehen die Bühnentür, wir sehen den Back-
stage-Bereich, wir sehen den Keller eines Gebäudes …
Man geht von der Bühnentür zur Autotür, zur Hoteltür, zur
Zugtür und zur Bustür, es sind so viele Türen, aber es
geht immer ums Reisen …“, so Bryan Adams. 

Neben dem Kalender mit dem Namen „On the Road“
hat Bryan Adams auch einen Song mit dem gleichnami-
gen Namen komponiert. Er wird auf seinem nächsten Al-
bum enthalten sein. Und ist schon jetzt der Lieblingssong
von Pirelli-CEO und Executive Vice Chairman Marco
Tronchetti Provera. Jedenfalls erzählte er das während
der Onlinepräsentation des Kalenders im November. „Ich
schätze Bryan seit Jahren. Wir dachten, seine Idee, die
Welt der Musik mit der Welt der Straße und des Reisens
zu verbinden, wäre perfekt für einen Kalender, der sein
Comeback feiert, da wir nach der Pandemie allmählich
zurückkehren wollen. Dieser Kalender markiert die Mo-
nate des Jahres 2022, das für uns besonders wichtig ist,
weil wir in diesem Jahr das 150-jährige Bestehen von Pi-
relli feiern“, sagt der Executive Vice Chairman. Er
präsentiert auch gleich das neue Logo für
diesen Geburtstag. 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de

Normani

Bohan Phoenix

On 

the 

way
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Schon von der A66 ist der 2020 neu gebaute
Hallenkomplex von D+S zu sehen, gleich
neben der Autobahnabfahrt Neuhof-Nord ist
die Auffahrt auf das 30.000 Quadratmeter
große Gelände des Logistikdienstleisters zu
finden. Ein 13.000 Quadratmeter großer Hal-
lenkomplex und ein Bürogebäude wurden hier
in Betrieb genommen. Über zehn Millionen
Euro investiert. „Unser neuer Standort hat die
perfekte Autobahnanbindung. Man muss
durch keine Ortschaft, um auf die A66 zu
kommen. Von hier aus gibt es dann auch
den direkten Anschluss an die A7 Richtung
Süden und Norden.“ 

Ab 1996 wurden Fulda-
 Reifen im Nahverkehr
 umgeschlagen

Bereits 1986 hatte der gelernte Speditions-
kaufmann Achim Desch eine Spedition in

Neuhof-Rommerz gegrün-
det, verteilte zunächst Ware
für das Versandhaus Quelle
und Avon-Kosmetik und stieg
Ende der 80er-Jahre in den
Expressdienst und Flugha-
fentransfer ein. 1996 kam
dann die Verteilung von Rei-
fen im Nahverkehr hinzu.
„Wir haben Fulda-Reifen im
Umkreis von Petersberg ver-
teilt“, erinnert sich Achim
Desch. Drei 7,5-Tonner wa-
ren damals im Einsatz. 1998
erfolgte dann der Umzug
nach Petersberg sowie die
Über nahme des 10.000 Qua-
dratmeter großen Regionalla-
gers von Fulda-Reifen. „Von da an, haben wir
Goodyear- und Fulda-Reifen im Umkreis von
100 Kilometern verteilt“, so Achim Desch. 

Nach und nach seien weitere Reifenher-
steller an den Logistiker herangetreten. Und
mittlerweile würden alle „bekannten Reifen-

D+S Schnelltransporte schlägt täglich rund
25.000 Pneus um

Achim und Dominik Desch: Reifenlogistiker aus Leidenschaft 

Achim Desch (66) und sein Sohn Dominik (34) teilen zwei Leidenschaf-
ten: Motorradfahren und Logistik. Gemeinsam sind die Hessen auch
Gesellschafter der D+S Schnelltransporte GmbH und betreiben insge-
samt 30.000 Quadratmeter Lager- und Logistikflächen für Reifen in Pe-
tersberg und Neuhof bei Fulda. 

Der rund 13.000 Quadratmeter große
Neubau in Neuhof bei Fulda ist seit
2020 in Betrieb. Wer sonntags am Be-
trieb vorbeifährt, wird immer einen
Hof vorfinden, auf dem die Lkw or-
dentlich aufgereiht sind. Das ist Vater
und Sohn wichtig (Bild: Desch)

Die Paletten im neuen Lager können vierfach gestapelt werden. Täglich
werden 25.000 Reifen umgeschlagen (Bild: Desch)
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hersteller“ die Dienste des Unternehmens
in Anspruch nehmen. Heißt: „Wir fahren
nachts die Zentralläger der Reifenherstel-
ler an, holen die Ware ab und bringen sie
zu uns nach Neuhof. Hier werde die Ware
dann abgeladen und kommissioniert und
am nächsten Tag um Umkreis von rund
100 Kilometern an Reifenhändler, Werk-
stätten, Autohäuser und auch Großhändler
wie etwa Reifen-Center Wolf, Tyroo (ehe-
mals Reifen Krieg) oder aber Müller Ham-
melburg verteilt. Das Gebiet reicht von
Kassel nach Schweinfurt und von Gießen
nach Suhl. Der Umfang reiche dabei von
einem Reifen bis hin zu ganzen Zügen.
Geliefert würden vom Motorradreifen über
Pkw- und Lkw- bis zum EM-Reifen bis 2,40

Meter Durchmesser. Zudem betreibt
der Logistikdienstleister auch das Fa-
briklager für einen großen Premium-
hersteller – die Pneus werden von
hier deutschland-, europa- und auch
weltweit verteilt. Zusätzlich werden
auch Reifen verschiedener Groß-
händler eingelagert. „Wir bekommen
aber auch Anrufe von Großhändlern
aus dem Ausland, die gerne von uns
Reifen transportiert haben möchten“,
so Dominik Desch. 

80 eigene Fahrzeuge und 150
 Mitarbeiter sind im Einsatz 

Damit die ganze Logistik auch reibungslos klappt, hat
das Unternehmen rund 80 eigene Fahrzeuge – vom
Transporter bis zum 40-Tonnen-Sattelzug – im Einsatz.
„Wichtig dabei: Wir sind bei unserem Fuhrpark immer auf
dem neuesten Stand der Technik. Das ist schon wichtig,
um auch gute Fahrer zu bekommen und zu halten“, so
Achim Desch. Sein Sohn Dominik ergänzt: „Alle unsere
Fahrzeuge sind GPS-überwacht. Die Disposition weiß
immer, wo die Fahrzeuge sind und wann der Kunde mit
seinen Reifen rechnen kann.“ Auch seien alle Fahrzeuge
mit Reifendruckkontrollsystemen ausgestattet. „Was wir
uns gar nicht leisten können, sind Standzeiten“, so Do-
minik Desch, der ein duales Studium zum Wirtschaftsin-
formatiker beim Automobilzulieferer Woco Industrietech-
nik GmbH absolviert hat und anschließend neben dem
Einstieg in den väterlichen Betrieb den Masterstudien-
gang Supply-Chain-Management oben drauf gesetzt hat. 

Auch die Hallenausstattung des neuen Komplexes in
Neuhof ist auf dem neuesten Stand. Eine Sprinkleranlage
wurde vollflächig installiert. Die Halle ist zwölf Meter hoch,
sodass die Reifenpaletten vierfach gestapelt stehen kön-
nen. 150 Mitarbeiter, darunter 90 Fahrer, sind im Betrieb
angestellt. An den 24 Toren in Neuhof herrscht rund um
die Uhr Betrieb. An sieben Tagen die Woche 24 Stunden
bzw. am Sonntag „nur“ 18 Stunden. Umgeschlagen wer-
den hier täglich ca. 25.000 Reifen, davon allein in der
Feinverteilung zwischen 4.000 und 5.000 Pkw-Reifen und
250 Lkw-Reifen. In der Saison können es auch mehr
sein. Zwischen 300.000 und 350.000 Pneus lagern hier. 

Es wird schon fleißig an einer Erweiterung der Hal-
lenfläche in Neuhof geplant. 2022 sollen weitere 5.000
Quadratmeter dazukommen, und die mittelfristigen Pla-
nungen sehen zusätzliche Erweiterungen vor.  

christine.schoenfeld@reifenpresse

1986

1989

1996

1998

2002

2010

2012

2014

2016

2019

Gründung der Spedition
in Neuhof-Rommerz:
Verteilung von Ware von
Avon und Quelle im
Nahverkehr

2020

Expressdienst und
Flughafentransfer – Ter-
mintreue und Zuverläs-
sigkeit lassen das Un-
ternehmen wachsen 

Einstieg in das Reifen-
geschäft: Verteilung im
Nahverkehr für Fulda-
Reifen im Umkreis von
Petersberg

Vertiefung und Speziali-
sierung der Reifenlogis-
tik: Weitere Reifenher-
steller werden Kunden
von D+S

Erster Mega-Sattelzug
wird für den Transport
von Papierrollen ange-
schafft

Erweiterung der Lager-
flächen um zusätzliche
8.000 Quadratmeter

Einzug in den Neubau 

Umzug nach Petersberg
und Übernahme des
Regionallagers von Ful-
da-Reifen, Lagerfläche
10.000 Quadratmeter

Einstieg in den Fernver-
kehr: Anschaffung des
ersten Sattelzugs

Die Unternehmsnach-
folge ist gesichert: Do-
minik Desch wird Ge-
schäftsführer

Erster Einsatz von
Lang-Lkw: Beginn Neu-
bau Standort
Neuhof/Dorfborn

DESCH IN ZAHLEN 

Dominik (links) und Achim Desch haben
sich auf Reifenlogistik spezialisiert (Bild:
NRZ/Christine Schönfeld)
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Pirelli ist exklusiver
Reifenpartner der 
GTC-Race-Serie

Pirelli ist ab Beginn der Saison 2022 der neue exklusive Reifen-
partner der traditionsreichen Rennserie GTC Race (Gran Turismo
Cup). Sie ist seit 1990 eine feste Größe in der deutschen Motor-
sportlandschaft und zeichnet sich durch ihre Konzentration auf
den semiprofessionellen und Amateurbereich aus. Ihre Zielgrup-
pen bilden Gentlemen verschiedener Altersklassen sowie junge
talentierte Fahrerinnen und Fahrer. Startberechtigt sind GT3-
und GT4-Fahrzeuge sowie diverse Markenpokalboliden von Por-
sche und Lamborghini.

„Pirelli will sich verstärkt dem automobilen Breitensport widmen,
um den Kontakt zu den Akteuren und Fans des semiprofessionellen
und Amateurmotorsports zu intensivieren“, begrün-
det Wolfgang Meier, Vorsitzender der Geschäfts-
führung von Pirelli Deutschland, das Engagement.
„Zugleich wollen wir dazu beitragen, junge Talente
zu entdecken und zu fördern. Dafür bietet die GTC-
Race-Serie die ideale Plattform. Und nicht zuletzt
wird durch die neue Partnerschaft auch unsere lang-
jährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit ADAC Mo-
torsport weiter gefestigt.“

Denn GTC Race ist die Hauptserie des 2020
gegründeten ADAC Racing Weekends. Als Plattform
für den Automobilbreitensport auf der Rundstrecke
soll sie diesem Segment frische Impulse geben.
Dazu beherbergt sie unter ihrem Dach mehrere be-
währte sowie neue Rennevents. „Wir freuen uns auf

die neue Partnerschaft mit Pirelli“, kommentiert Ralph Monschauer,
Geschäftsführer der Driving Mobility GmbH & Co. KG und Organi-
sator der GTC-Race-Rennserie. „Pirelli rüstet ab 2022 die 30-Mi-
nuten-Rennen des GT Sprint genauso exklusiv aus wie die 60-Mi-
nuten-Rennen, die künftig als GT 60 powered by Pirelli bezeichnet
werden. Mit dem internationalen Premiumreifenhersteller aus Italien
wurde ein langfristiger Vertrag geschlossen, der den Teams und
der Organisation Planungssicherheit gibt.“

Pirelli wird die Fahrzeuge der Serie einheitlich mit jenen Reifen
ausstatten, mit denen der Hersteller als Exklusivausrüster auch
Veranstaltungen wie das ADAC GT Masters, das ADAC GT4 Ger-
many, die SRO GT World Challenge und die GT4 European Series
beliefert. cs

Die Werbung wie hier auf dem Lausitzring passt: Ab 2022 ist Pirelli exklusiver Reifen-
partner der GTC Serie (Bild: Alexander Trienitz, Driving Mobility GmbH & Co. KG)

(Bild: Alexander Trienitz, Dri-
ving Mobility GmbH & Co. KG)
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Hohe Verluste: Borbet Solingen stellt Antrag 
auf Schutzschirmverfahren 

Die Geschäftsführung der Borbet Solingen
GmbH hat beim Amtsgericht Wuppertal
einen Antrag auf Einleitung eines Schutz-
schirmverfahrens gestellt. Das Gericht hat
dem Antrag stattgegeben.

W
eitere Gesellschaften der Bor-
bet-Gruppe sind von dem ein-
geleiteten Schutzschirmver-
fahren nicht betroffen. Ziel des

Schutzschirmverfahrens in Eigenverwaltung
ist die Nutzung rechtlicher Möglichkeiten, um
das Unternehmen zu sanieren und nachhal-
tig wettbewerbsfähig aufzustellen. Der Stand -
ort in Solingen schreibe laut Unternehmens-
angaben bereits seit Jahren hohe Verluste
und sei im internationalen Vergleich nicht
wettbewerbsfähig. Zu hohe Kosten bei stei-
gendem Preisdruck machten Borbet Solin-
gen schon lange zu schaffen. „Die weltweite
Corona-Pandemie, massiv steigende Ener-
gie- und Materialpreise sowie die globale
Halbleiterkrise haben die Lage nun zusätz-
lich verschärft“, heißt es in einer Mitteilung
des Unternehmens. In Solingen sind fast
650 Mitarbeiter beschäftigt.

Die bestehende Geschäftsführung be-
hält im Rahmen des Schutzschirmverfah-
rens die Kontrolle. Sie wird dabei durch den
Restrukturierungsexperten Marc-Philippe Hor -
nung (SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechts -
anwaltsgesellschaft mbH – aus der Kanzlei
hat auch schon Rechtsanwalt Thomas Ober -
le BBS während der Insolvenz begleitet) un-
terstützt, der mit Anordnung des Schutz-
schirmverfahrens mit in die Geschäftsfüh-
rung eintrat. Winfried End, Geschäftsführer
der Borbet Solingen GmbH: „Das Schutz-
schirmverfahren ist der richtige Schritt. Die
gesamte Zulieferbranche kämpft derzeit mit
weltweiten Herausforderungen. Zudem spitzt
sich die Lage in der Räderbranche durch
Anbieter, die hauptsächlich in China und
Nordafrika produzieren, weiter zu. Daher
muss die Sanierung von Borbet Solingen im
Rahmen des Schutzschirmverfahrens schnell
umgesetzt werden – im Interesse der Kun-
den, Lieferanten und nicht zuletzt der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.“

Der Eigentümer, die Borbet GmbH, un-
terstütze den Schutzschirmprozess und die
Sanierung mit einem Darlehen „in signifi-
kanter Höhe“. In den vergangenen drei Jah-
ren habe er bereits 40 Millionen Euro in den
Standort Solingen investiert und Verluste in
Höhe von 30 Millionen Euro allein seit An-
fang 2020 getragen. In Solingen seien die
Personalkosten deutlich höher als im Bran-
chenschnitt und den anderen Borbet-Stand -
orten. „Bereits im kommenden Jahr ist mit
einer weiteren Unterauslastung des Werkes
zu rechnen“, heißt es aus dem Unterneh-
men.

Marc-Philippe Hornung: „Der Standort
Solingen erwirtschaftet Verluste. Das Werk
kann nicht langfristig abhängig von Hilfen
durch Schwesterwerke und den Eigentümer,

die Borbet GmbH, sein. Um den Erhalt mög-
lichst vieler Arbeitsplätze zu ermöglichen,
müssen wir Kosten reduzieren und das Pro-
duktportfolio auf Räder fokussieren, die ren-
tabel sind.“ Schon seit einigen Jahren ru-
morte es aus diesem Grund im Werk Solin-
gen. Unternehmen, Betriebsrat und Gewerk-
schaft waren sich nicht einig. Der Anerken-
nungstarifvertrag wurde gekündigt, der Be-
triebsrat aufgelöst. Es gab Prozesse, Wider-
sprüche und Kampfansagen.

Während des Schutzschirmverfahrens
gehe die Produktion in Solingen unverän-
dert weiter, auch für die Kunden ändere sich
nichts. Die Lieferfähigkeit sei gesichert. 

christine.schoenfeld@reifenpresse.de 

Im Solinger Werk von Borbet rumort es schon lange. Nun hat die Geschäftsführung beim Amtsgericht Wuppertal
einen Antrag auf ein Schutzschirmverfahren gestellt. Dies wurde genehmigt (Bild: Borbet)
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Mutmaßliche Bestechung: Rußhändler und
ehemaliger Einkäufer auf der Anklagebank

Vor dem Landgericht in Bremen läuft gerade ein
Mammutprozess wegen mutmaßlicher Beste-
chung, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung.
Angeklagt sind drei Männer im Alter zwischen 49
und 52 Jahren. Es geht um Geschäfte mit Ruß
und rund 9,5 Millionen Euro, die einer der Ange-
klagten als Bestechungsgeld gezahlt haben soll.
Involviert sind ein Rußhändler, dessen Firma ihren
Sitz in Polen hat, und ein ehemaliger Mitarbeiter
eines Reifenherstellers. Schon 2016 wurde 83 Ta-
ge in diesem Fall verhandelt, dann erkrankte die
Richterin. Jetzt wird neu gestartet. Über 30 Termi-
ne sind bis Ende Juli 2022 geplant.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Insiderinforma -
tionen, die zu Aufträgen führen im Tausch gegen
Geld. Die Idee soll ein heute 49-jähriger leitender
Einkäufer gehabt haben, der von 2010 bis 2014 als
Senior Purchaser Raw Material Fillers gearbeitet
hat, und zwar bei einem Unternehmen, das in den
Gerichtsunterlagen als „großer deutscher Automo-
bilzulieferer mit Geschäftsfeld Reifenherstellung“
beschrieben wird. Der Angeklagte soll laut Annah-
me der Staatsanwaltschaft einen Geschäftsführer
eines großen europäischen Lieferanten (Polen) für
Ruß angesprochen haben, ob dieser Interesse an
für ihn kostenpflichtigen Informationen über das Ruß -
geschäft habe.

Und dies soll er laut Anklageschrift gehabt ha-
ben, wie das Landgericht Bremen nun in einer Pres-
semitteilung schreibt. Der polnische Rußhändler
soll sich dann mit einem weiteren Angeklagten in
Düsseldorf und London getroffen haben, um die
Einzelheiten der Vereinbarung zu besprechen. Bis
2014 soll der Rußhändler dann insgesamt zehn so-
genannte Beratungsverträge mit einer zunächst auf
Jersey und dann auf Zypern registrierten Firma ge-
schlossen haben. Diese habe sich laut Staatsan-
waltschaft dazu verpflichtet, den Rußlieferanten bei
der Vertragsverhandlung mit dem Einkäufer des
deutschen Automobilzulieferers und Reifenherstel-
lers zu unterstützen. Im Gegenzug sollte vonseiten
des Rußlieferanten für jede an den Reifenhersteller
gelieferte Tonne Ruß eine Provision gezahlt werden.
Insgesamt soll der Rußhändler bis 2014 insgesamt
9,5 Millionen Euro „Beraterhonorar“ gezahlt haben.
Dafür sei der Rußabsatz allerdings stark angestie-
gen. So heißt es jedenfalls in einem Urteil vom Lan-
desarbeitsgerichtes Niedersachsen. Hier stritt der
ehemalige Einkäufer mit dem Automobilzulieferer,
weil dieser ihn verklagt hatte, die 9,5 Millionen Euro
an das Unternehmen zurückzuzahlen.

Der Rußhändler hat jetzt laut verschiedenen
Medien am ersten Verhandlungstag in Bremen aus-
gesagt, er habe sich „in einer erpresserischen Si-
tuation“ wiedergefunden und den Wegfall des ge-
samten Geschäftes mit dem Kunden gefürchtet,
wenn er das Angebot nicht annehme. Wie der We-
ser-Kurier schreibt, habe der Unternehmer nach ei-
genen Angaben 2016 gemäß einer Vergleichsver-

einbarung 9,5 Millionen Euro an den Reifenher-
steller sowie die Stadt Bremen gezahlt. 2019

sollen 750.000 Euro gefolgt sein.
Die beiden mitangeklagten Män-

ner – der ehemalige Einkäufer und ein
50-Jähriger, der für die Scheinfirmen
verantwortlich sein soll – hätten am ers-
ten Verhandlungstag Anfang November
keine Erklärung abgegeben, würden
sich dies aber für den weiteren Verlauf
des Prozesses vorbehalten, heißt es
in der Tageszeitung.

christine.schoenfeld@
reifenpresse.de

In Bremen läuft ein Mammutprozess.
Es geht um Ruß und mutmaßliche
Bestechung. Auf der Anklagebank
ein Rußhändler und ein ehemaliger
Angestellter eines Reifenherstellers
(Bild: Fotomontage NRZ)
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Nach Flutkatastrophe: Bridgestone unterstützt DRK
im Ahrtal mit Neureifen für Fahrzeugflotte

D
ie Einsatzfahrzeuge des DRK Bad
Neuenahr-Ahrweiler sind eben-
falls seit Beginn der Flutkatastro-
phe im Dauereinsatz – deren Rei-

fen stark strapaziert, oft mehrfach von Nägeln
durchbohrt und notdürftig repariert. Deshalb
packte der Hersteller hier mit an und rüstete
die Fahrzeuge der ortsansässigen Flotte kur-
zerhand mit neuen Pneus aus. „Wir danken
Bridgestone für die unkomplizierte Unterstüt -
zung mit der Spende neuer Reifensätze für
die DRK-eigenen Fahrzeuge. Diese sind drin -
gend erforderlich, um die Sicherheit unserer

Helfer während den Einsatzfahrten zu gewähr -
leisten“, freut sich Andreas Müller, Bereit-
schaftsleiter beim DRK-Ortsverein Bad Neu-
enahr-Ahrweiler.

„Mit unserer Reifenspende an den in
Bad Neuenahr-Ahrweiler ansässigen DRK-
Ortsverein möchten wir direkt an unsere
jüngste Fluthilfeaktion anknüpfen und den
vielen äußerst engagierten Helfern Unter-
stützung anbieten, wo sie benötigt wird“,
sagt Christian Mühlhäuser, Managing Di-
rector Bridgestone Central Europe. „Der DRK-
 Ortsverein Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. liegt

mitten in dem vom Hochwasser betroffenen
Schadensgebiet. Viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter waren von Beginn und bis heute
durchgehend ehrenamtlich im Hochwasser-
einsatz. Ihr unermüdliches Engagement ist
kaum genug zu würdigen. Als Unternehmen
mit einem starken Sicherheitsleitbild tragen
wir Verantwortung und möchten im Rahmen
unseres CSR-Engagements ‚Our Way to
Serve‘ dazu beitragen, dass Menschen auch
in schwierigen Zeiten weiterhin möglichst
sicher ans Ziel kommen.“ cs

Bridgestone Deutschland hat sein Engagement im Rah-
men der Fluthilfe auf lokaler Ebene nochmals erweitert
und rüstet die Flotte der Einsatzfahrzeuge des DRK-
Ortsvereins Bad Neuenahr-Ahrweiler mit neuen Reifen
aus. Damit knüpft das Unternehmen direkt an seine Un-
terstützung der Fluthelfer in den betroffenen Regionen
an. Erst kürzlich stellte Bridgestone Deutschland mit Sitz
in Bad Homburg vor der Höhe Nutzfahrzeugreifen im
Wert von 100.000 Euro, um den zahlreichen Fluthelfern
vor Ort tatkräftig unter die Arme zu greifen. Privatperso-
nen und Unternehmen, die bei Hilfsaktionen im Rahmen
der Umweltkatastrophe einen Reifenschaden an ihrem
Nutzfahrzeug davongetragen haben, konnten sich bei
dem Reifenhersteller melden und die entsprechende
und dringend benötigte Bereifung ordern.

Stenzel wird Group Communications 
Manager DACH bei Goodyear

Nachdem Mirjam Berle das Unternehmen im Herbst vergangenen Jahres in Richtung DFB
(Deutscher Fußballbund) verlassen hatte, um dann bei dem Verband bis zu diesem Frühjahr
als Direktorin Öffentlichkeit und Fans zu fungieren, und ihre Nachfolgerin Elisabeth Maino
nur kurze Zeit bzw. von Februar bis April die Aufgaben als Group Communications Manager
DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) bei dem Reifenhersteller übernahm, ist diese Po-
sition bei Goodyear nun wieder besetzt. Denn zum 1. Dezember hat Dominic Stenzel die
entsprechende Funktion übernommen, in der er sämtliche Kommunikationsaktivitäten ein-
schließlich der Öffentlichkeits- und Medienarbeit des Anbieters in Deutschland, Österreich
und der Schweiz leitet. Stenzel werden mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kom-
munikation und Marketing attestiert, die er zunächst unter anderem bei der Bundeswehr und
danach dann bei dem Transportunternehmen ATEGE gesammelt habe. Vor seinem Wechsel
zu Goodyear stand er in Diensten von Tupperware, wo er zuletzt als Director Digital Com-
merce EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) fungierte. cm

Mit Verantwortung für die DACH-Region
(Deutschland, Österreich, Schweiz) hat Dominic
Stenzel bei Goodyear die Aufgaben als Group
Communications Manager mit Wirkung zum 1.
Dezember übernommen (Bild: Goodyear)

Marco Bonn, Regional Sales Manager TBR Region Südwest bei Bridge-
stone (rechts) überreicht die Reifenspende an Bereitschaftsleiter Andreas
Müller vom DRK-Ortsverein Bad-Neuenahr-Ahrweiler (Bild: Bridgestone)
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Pirelli-P-Zero-Experience: Adrenalin pur
Einmal mit dem eigenen Sportwagen über eine Formel-1-Strecke jagen und sich fühlen wie Max Verstappen
oder Lewis Hamilton: Die P-Zero-Experience, das Track-Day-Konzept von Pirelli, erfüllt diesen Traum. Ent-
sprechend groß war das Interesse an den beiden jüngsten Ausgaben dieser Eventserie. Zahlreiche Liebhaber
von Supersportwagen trafen sich im Oktober auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg sowie auf
dem Hockenheimring. 

Formel-1-Experte Christian Danner führte
durch das Sicherheitsbriefing. Anschließend
stand der TV-Kommentator bis zum Ende der
Events als vielbefragter Ratgeber zur Verfü-
gung. Die Reifen spielten bei den Fragen eine
wichtige Rolle. Etliche Gäste sollen während
des Events erstmals selbst gespürt haben, in
welch hohem Maße die Qualität sowie der
Zustand der Reifen die Rundenzeit beeinflus-
sen könne, heißt es bei dem Reifenhersteller.
Deshalb waren Tipps sehr gefragt, wie die
Reifen auf Temperatur kommen und welchen
Fülldruck sie für die schnellste Runde benö-
tigen. 

Ein weiteres Highlight für die Teilnehmer
war die Möglichkeit, die Power einiger Super-
cars von BMW M, Dallara, Kimera, Lambor-
ghini, McLaren und Pagani zu genießen. Für
jedes der dort präsentierten Modelle entwi-
ckelt und produziert Pirelli maßgefertigte P-
Zero-, P-Zero-Corsa- und P-Zero-Trofeo-R-
Reifen. 

Der britische Supercarhersteller BAC
nutzte die Pirelli-P-Zero-Experience, um den
Gästen in Österreich und Deutschland sein
jüngstes Modell zu präsentieren: den Mono R.
Der demonstrierte seine Performance mit ei-
nem neuen Rekord für Serienfahrzeuge auf
dem Red-Bull-Ring. Die bisherige Bestmarke
von 1:38,95 Minuten unterbot der BAC Mono
R deutlich. Der britische Pilot Adam Christo -
doulou peitschte den 555 Kilogramm leichten
und 345 PS starken Sportwagen in lediglich

1:32,96 Minuten über die 4,318 Kilometer lan-
ge Highspeedstrecke. 

„Für BAC bedeutet der Beste in der Bran-
che zu sein, mit den Besten zusammenzuar-
beiten – und genau das haben wir mit unse-
rem maßgeschneiderten Pirelli-P-Zero-Tro-
feo-R-Reifen getan“, kommentiert Ian Briggs,
Mitbegründer und Designdirektor von BAC.
„Der phänomenale neue Rundenrekord auf
dem Red-Bull-Ring als Teil der P-Zero-Experi-
ence ist ein Beweis für die jahrelange Entwick-
lung und die jahrzehntelange Erfahrung im
Motorsport, die in die Entwicklung des perfek-
ten Reifens für den Mono R eingeflossen sind.“ 

Der Schweizer Supersportwagenherstel-
ler Picasso Automotive wählte das Event in
Österreich und Deutschland, um den Prototyp
des PS-01 vorzustellen. Das Supercar verfügt
über mehr als 600 PS und besteht großenteils
aus Kohlefasern. Das erklärt sein Gewicht von
nur 900 Kilogramm. Ausgestattet ist der PS-
01 mit maßgefertigten Pirelli-P-Zero-Reifen.
„Wir fühlen uns geehrt, eine Spitzenfirma wie
Pirelli zu unseren Partnern zählen zu dürfen“,
sagt Stefano Picasso, CEO Picasso Automo-
tive. „Wir teilen dieselben Werte und streben
beide nach Leistung, modernster Technologie
und hoher Qualität in unserer täglichen Arbeit.
Wir sind überzeugt, dass wir mit dem PS-01
großartige Ergebnisse erzielen werden. Denn
die Mischung und Struktur des P Zero kommt
sehr gut mit den sehr anspruchsvollen tech-
nischen Spezifikationen des PS-01 zurecht.“ 

Auf die Publikumspremiere beim Good-
wood Festival of Speed in Südengland folgte
für den Kimera Evo 37 das F1-Rennstrecken-
debüt auf dem Red-Bull-Ring. Kimera Auto-
mobili genießt den Ruf als Spezialist für die
Restaurierung italienischer Klassiker. Das Un-
ternehmen versteht den Evo 37 als eine Hom-
mage an jene italienischen Modelle, die bei
den Rallyes der 1980er- und 1990er-Jahre
gewonnen haben. Auf dem Red-Bull-Ring
sorgte der mit 505 PS ausgestattete Super-
sportwagen für gehörig Nervenkitzel.  

„Die P-Zero-Experience ist ein fester Be-
standteil der Pirelli-Strategie, den Endkunden
nicht nur exzellente Produkte zu bieten, son-
dern auch hochklassige Events“, skizziert
Wolfgang Meier, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Pirelli Deutschland GmbH, das
Konzept der Serie. „Unser spezieller Ansatz
kombiniert einen Tag voller Spaß, Adrenalin
und Fahremotionen auf den berühmtesten
Rennstrecken der Welt mit einem 360-Grad-
Pirelli-Markenerlebnis.“ So konnten die Teil-
nehmer in der Pirelli-Lounge in die vielfältige
Welt des Unternehmens eintauchen. „Zu ihr
gehören neben den Reifen sowie den Auf-
nahmen aus den legendären Pirelli-Kalen-
dern auch Produkte, die unsere Ideenschmie-
de ,Pirelli-Design‘ mit renommierten Partnern
aus verschiedenen Branchen kreiert“, erläu-
tert Luca Tedeschi, Pirellis Marketingdirektor
Car Deutschland und Dänemark. cs

Die Pirelli-P-Zero-Experience auf
dem Red Bull Ring im österrei-
chischen Spielberg (Bild: Pirelli)
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Dobrowolsky leitet
Großkundenbetreu-
ung im Pkw-/Llkw-
Segment bei Maxxis
Zum 1. September hat Mirka Dobrowolsky
die Leitung für die Großkundenbetreuung
im Pkw-/Llkw-Segment bei Maxxis Inter-
national in Dägeling übernommen. Wie es
vonseiten des Unternehmens dazu heißt,
habe man ihr diese Funktion infolge einer
internen Umstrukturierung „übertragen, um
die bestehenden Partnerschaften zu stär-
ken und weiter auszubauen“. Dementspre-
chend soll der Absatz von Maxxis-Profilen
über den Reifengroßhandel bei Wiederver-
käufern, in Kfz-Werkstätten und bei End-
kunden forciert werden. Demnach obliegt
ihr neben der Personalverantwortung für
das Key-Account-Vertriebsteam außerdem
noch, die Strukturen in der Abteilung zu ge-
stalten. „Mirka Dobrowolsky ist aufgrund ih-
rer Branchenexpertise im Reifengroßhan-
del und langjährigen Erfahrung im Vertrieb
die ideale Besetzung für diese Position. Au-
ßerdem genießt sie großes Vertrauen bei
unseren Kunden“, erklärt Tobias Herzberg,
einer der Geschäftsführer der Maxxis Inter-
national GmbH, bei der Dobrowolsky be-
reits seit einigen Jahren beschäftigt ist. Auf-
grund ihrer polnischen Wurzeln betreute
sie anfangs vor allem Kunden aus Osteu-
ropa, wobei sie schrittweise auch regionale
Kunden betreute und im deutschen Raum
neue Großkunden für das Pkw-/Llkw-Rei-
fensegment hinzugewann. Nach dem Aus-
scheiden von Dirk Rohmann hat sie dessen
Aufgabenbereich übernommen. cm

Mirka Dobrowolsky steht bereits seit einigen
Jahren in Diensten der Maxxis International GmbH,
wo sie anfangs Kunden aus Osteuropa betreute,
schrittweise aber auch solche im deutschen Raum,
wobei sie außerdem neue Großkunden hinzuge-
wann und nach dem Ausscheiden Dirk Rohmanns
dessen Aufgabenbereich übernahm (Bild: Maxxis)

Weisz übernimmt bei 
Goodyear neue Führungsrolle im
DACH-Markt
Goodyear plant weitere Veränderungen in Deutschland. Nachdem der Hersteller erst
vor Kurzem einem Umbenennung der maßgeblichen Gesellschaft Goodyear Dunlop
Tires Germany GmbH in Goodyear Germany GmbH beschlossen hatte (siehe Seite
9), folgt nun eine zentrale Personalentscheidung dazu. Wie das in Hanau ansässige
Unternehmen mitteilt, werde Dr. André Weisz zum 1. Januar 2022 eine erweiterte Füh-
rungsrolle im Unternehmen übernehmen.

Derzeit als Managing Director Consumer Germany in der Verantwortung, übernimmt
André Weisz im neuen Jahr die Funktion als Managing Director Consumer DACH (Deutsch-
land, Österreich, Schweiz). Diese Ernennung folgt auf die Ankündigung, dass Erich Fric,
Managing Director Consumer Europe Central, die Entscheidung getroffen hat, Anfang
2022 in den Ruhestand zu gehen. Fric war seit mehr als 27 Jahren für Goodyear tätig und
hatte seit seinem Eintritt in das Unternehmen als General Manager Austria im Jahr 1994
zahlreiche Führungspositionen inne. Der zukünftige Verantwortliche für seine Aufgaben
in den Benelux-Ländern werde in Kürze bekanntgegeben.

David Anckaert, Vice President Consumer Replacement Europe bei Goodyear, kom-
mentiert: „Zunächst möchte ich Erich Fric für seine herausragenden Beiträge während sei-
ner 27-jährigen Tätigkeit für das Unternehmen danken. Er hat viel Zeit, Energie und Fachwis-
sen in unser Geschäft investiert, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Gleichzeitig möchte ich An-
dré Weisz dafür danken, dass er diese erweiterte Führungsrolle innerhalb der DACH-Organi-
sation angenommen hat. Er hat in den letzten Monaten hervorragende Führungsqualität in-
nerhalb der deutschen Organisation bewiesen, und er wird sich weiterhin für die Bedürfnisse
des Unternehmens und der Kunden in den drei Ländern einsetzen.“ ab

Dr. André Weisz (links) übernimmt als Managing Director Consumer DACH eine neue Führungsrolle für Good-
year und folgt in dieser Funktion auf Erich Fric, derzeit Managing Director Consumer Europe Central, der wie-
derum zum Jahreswechsel nach über 27-jähriger Tätigkeit für den US-amerikanischen Reifenhersteller in den Ru-
hestand geht (Bilder: Goodyear)
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Diesjähriger Pneuhage-Stiftungspreis verliehen
Anlässlich seines 50-jährigen Firmenjubilä-
ums hat der Reifenhändler Pneuhage bzw. Pe-
ter Schütterle als Inhaber der in Karlsruhe an-
sässigen und rund 2.400 Beschäftigte zählen-
den Unternehmensgruppe im Jahr 2003 eine
gemeinnützige Stiftung rund um die Aus- und
Weiterbildung gegründet. Seither werden durch
sie vor allem Jugendprojekte mit dem Ziel ge-
fördert, die Chancen für einen erfolgreichen
Eintritt ins Berufsleben zu verbessern. Dazu
gehört seit 2014 – dem zehnjährigen Stif-
tungsjubiläum – nicht zuletzt die jährliche Ver-
gabe eines Stiftungspreises an der Dualen
Hochschule in Karlsruhe. Zumal sich die Pneu -
hage-Gruppe dort bereits seit den Anfängen
mit Studienplätzen sowie mit Dozenten enga-
giert. Insofern ist besagte Auszeichnung die-
ses Jahr nun schon zum siebten Mal an Ba-
chelorabsolventen der Fachrichtung BWL-Han -
del für herausragende Studienleistungen und
soziales Engagement verliehen worden.

Über den mit einer Summe in Höhe von
1.000 Euro dotierten ersten Platz kann sich Jo-
hanna Schlotter aus Ötigheim freuen, die nicht
nur mit ihrer mit „sehr gut“ bewerteten Bache-
lorarbeit überzeugen konnte, sondern genau-

so durch ihr ehrenamtliches Engagement in
der lokalen Jugendarbeit und im Ballett der
Volksschauspielbühne. Den zweiten Platz si-
cherte sich Lina Ermel aus Karlsruhe, während
der dritte Platz erstmals zweimal vergeben
wurde: an Anna Kristina Fischbach aus Karls-
bad und die aus Karlsruhe stammende Kim-
Julia Mayer. Die Ausschreibung stand dieses

Jahr 121 Studierenden im Abschlussjahrgang
des Bachelorstudiengangs BWL-Handel der
Fakultät für Wirtschaft der DHBW Karlsruhe of-
fen, wobei die vier Preisträgerinnen aus dem
Kreis von zehn durch die Studiengangleiter
Professor Peter Lehmeier und Professor Dr.
Dirk Böhm nominierten Kandidaten ausge-
wählt wurden. cm

Michelin: Markus Bast folgt auf Philipp Ostbomk 

Markus Bast ist seit dem 1. November neuer
Managing Director für die Länder Deutsch-
land, Österreich und Schweiz (DACH) bei Mi-
chelin. Gleichzeitig übernimmt er auch die
Funktion als Direktor Vertrieb B2B DACH. Der
41-Jährige folgt auf Philipp Ostbomk, der die-
se Position seit 2019 hatte und der bei Mi-

chelin nun in die Position des Vice President
Sales B2B Europe North wechselt. Bast ist
seit 2019 bei Michelin und bringt mehr als 15
Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie
mit. Zuletzt war er Verkaufsleiter B2C bei Mi-
chelin und vertriebsseitig für das Retail-Ge-
schäft verantwortlich.

Bast war vor seiner Zeit bei Michelin acht
Jahre bei dem Automobilzulieferer Brose in
Würzburg und dort unter anderem als Sales
Director tätig. Davor hat der Betriebswirt fünf
Jahre lang als Berater und Analyst bei dem
Beratungsunternehmen McKinsey für Unter-
nehmen der Automobilindustrie gearbeitet.
Als neuer Managing Director DACH über-
nimmt Bast nun die Verantwortung für die
Geschäftsentwicklung und Repräsentanz von
Michelin in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Zudem verantwortet er das opera-
tive Geschäft für die Nutzfahrzeugsparte.

„Wir befinden uns mitten in der größten
Transformation des Automobilsektors – an-

getrieben vom Trend zur nachhaltigen Mobi-
lität“, sagt Philipp Ostbomk. „Mit Markus Bast
übernimmt ein absoluter Fachmann als Ma-
naging Director die Aufgabe, diesen Wandel
in der so wichtigen Region DACH mit Miche-
lin zu begleiten und zu gestalten. Wir sehen
uns hier klar in der Verantwortung und haben
die Fähigkeiten, eine maßgebliche Rolle in
der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit
und zu einem neuen Mobilitätsverständnis
zu übernehmen.“

„Ich freue mich sehr auf die neuen Auf-
gaben und darauf, gemeinsam mit den Kol-
leginnen und Kollegen einen wichtigen Bei-
trag zu dieser Transformation zu leisten“, er-
gänzt Markus Bast. „Eine auf Nachhaltigkeit
ausgerichtete Mobilität birgt viele Chancen.
Meine Erfahrung aus 15 Jahren Automobilin-
dustrie in verschiedensten Rollen hilft mir,
diese Chancen für Michelin zu ergreifen und
zu nutzen.“ cs

Die Verkündung der Gewinnerinnen und die Urkundenübergabe erfolgte Mitte November im Rahmen der Absol-
ventenfeier in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe: Vorne von links die Preisträgerinnen Lina Ermel (zweiter
Platz), Kim-Julia Mayer (dritter Platz), Johanna Schlotter (erster Platz) und Anna Kristina Fischbach
(dritter Platz) – dahinter von der DHBW Prof. Dr. Dirk Böhm (links außen), Prof. Dr. Bernhard Herold
(rechts außen) und von links Werner Wiedemann, Peter Schütterle und Prof. Dr. Matthias Mungen-
ast von der Pneuhage-Stiftung (Bild: Pneuhage)

Markus Bast ist seit dem 1. November neuer Mana-
ging Director für die Länder Deutschland, Österreich
und Schweiz (DACH) bei Michelin. Gleichzeitig über-
nimmt er auch die Funktion als Direktor Vertrieb B2B
DACH (Bild: Michelin)
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Champions gesucht:
Jetzt bewerben für den 
BRV-Ausbildungs-Award 2022 

Halfords Group übernimmt die Num-
mer vier im britischen Reifenhandel

Orden für Pirelli-CEO Marco
Tronchetti Provera

D
ie fünfte Ausgabe des Berufsaus-
bildungswettbewerbes von dem
Bundesverband Reifenhandel und
Vulkaniseurhandwerk (BRV) und

seiner Projektpartner Continental und Platin
Wheels ist eröffnet. Noch bis 28. Februar  kön-
nen sich Nachwuchskräfte der Branche, die in
diesem Jahr oder bis zum Bewerbungs-
schluss im kommenden Frühjahr eine techni-
sche oder kaufmännische Berufsausbildung
in einem BRV-Mitgliedsbetrieb erfolgreich ab-
solviert haben, für den BRV-Ausbildungs-
Award 2022 bewerben. „Der Wettbewerb steht
unter dem Motto ‚Champions gesucht!‘“, sagt
BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin und ruft
frisch ausgelernten Fachkräften zu: „Überzeu-
gen Sie uns von Ihrem Engagement beim Be-
rufseinstieg in die Reifen- und Räderbranche.“

Den drei Finalisten im Wettbewerb winken
Geld- und Sachprämien wie etwa die Teilnah-
me am ContiTuningTag auf dem Contidrom
inklusive Hotelübernachtung. Die Preisverlei-
hung findet im Rahmen der BRV-Mitglieder-
versammlung 2022 in Köln statt. Die Ausbil-
dungsbetriebe aller Bewerber erhalten vom
BRV ein Kommunikationspaket mit vorformu-
lierten Pressemitteilungen und Social-Media-
Posts. Damit können sie sich als engagierter
Ausbilder und als Arbeitgeber positionieren,
der in qualifiziertes Fachpersonal investiert.
Mehr Informationen zum Wettbewerb und zum
Onlinebewerbungsverfahren gibt es auf der
BRV-Ausbildungswebsite www.deine-zukunft-
ist-rund.de.  cs

I
m britischen Reifenhandel findet derzeit eine der größten Über-
nahmen statt, welche die Branche seit Langem gesehen hat. Wie
unsere britische Schwesterzeitschrift TYRES & ACCESSORIES
berichtet, übernimmt die Halfords Group – nach European Tyre

Enterprises Ltd. (Kwik Fit) die Nummer zwei unter den Retailern in
Großbritannien – die Nummer vier Axle Group Holdings Ltd., die im
Markt vorwiegend als National Tyres and Autocare auftritt. Wie es dazu
heißt, liegt der Kaufpreis bei 62 Millionen Pfund (73 Millionen Euro).
Durch die Übernahme wächst das Netzwerk der Halfords Group um
gut 60 Prozent auf dann 604 Niederlassungen, wobei die Axle Group
Holdings 232 einbringt. Die deutlich vergrößerte Organisation betreibt
nach vollzogener Übernahme dann außerdem 234 Vans für die mobile
Reifenmontage, 190 Lkw, ebenfalls für die mobile Montage und den
Pannendienst, sowie acht Lager. Die Nummer eins im britischen Markt
bleibt unterdessen European Tyre Enterprises mit über 740 Nieder-
lassungen. ab

Rumäniens Präsident Klaus Johannis hat Marco Tronchetti Provera, Exe-
cutive Vice Chairman und Chief Executive Officer (CEO) der Pirelli-Grup-
pe, mit einem Orden für seine industriellen und kommerziellen Verdienste
um das Land bedacht. Zugleich damit kann der Chef des italienischen
Reifenherstellers, der an dem rumänischen Standort in Slatina ein Rei-
fenwerk betreibt, damit nun den Rang eines Kommandeurs führen in An-
erkennung des Beitrags, den das Engagement und die dortigen Investi-
tionen Pirellis im Hinblick auf die Stärkung der strategischen Partnerschaft
bzw. die Festigung der bilateralen Beziehungen zwischen Rumänien und
Italien geleistet haben. Gewürdigt werden soll damit außerdem die Ko-
operation beider Staaten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und So-
ziales. Die Ehrung ist letztlich nicht durch Johannis persönlich, sondern
in Mailand im Rahmen einer entsprechenden Zeremonie durch George
Bologan, Botschafter Rumäniens in Italien, vorgenommen worden im
Beisein von Repräsentanten Pirellis und der Regionalregierung der Lom-
bardei sowie des rumänischen Generalkonsuls. cm

Der Wettbewerb ist eröffnet. Bis zum 28. Februar 2022
können sich erfolgreiche Absolventen einer techni-
schen oder kaufmännischen Ausbildung im Reifenhan-
del für den BRV-Ausbildungs-Award 2022 bewerben
(Bild: BRV)

Die Halfords Group – die
Nummer zwei unter den
Retailern in Großbritan-
nien – übernimmt die
Nummer vier Axle Group
Holdings, die im Markt
vorwiegend als National
Tyres and Autocare prä-
sent ist (Bild: Axle Group
Holdings)

Den Orden, mit dem Rumänien
die industriellen und kommer-
ziellen Verdienste des Reifen-
herstellers in dem Land wür-
digt, hat Pirelli-Chef Marco

Tronchetti Provera (rechts)
im Rahmen einer Zeremonie in
Mailand aus den Händen des
rumänischen Botschafters in
Italien George Bologan

entgegennehmen können (Bild:
Pirelli/LinkedIn/Screenshot)
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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

An- und Verkauf

Redaktionelle 
THEMEN IM 

JANUAR

• Extra: Jahres-/
Messeausblick 2022 

• Landwirtschaftsreifen 

• Großhandel 

• Nachhaltigkeit

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40
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Schneelastzone 2, 
Windzone 2, a. auf Anfrage

• Höhe 4,00m,
Dachneigung ca. 3°

• mit Trapezblech,
Farbe: AluZink

• incl. imprägnierter
Holzpfet ten

• feuerverzinkte
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger
Baustatik

Pultdachhalle Typ PD3 (Breite: 20,00m, Tiefe: 8,00m + 2,00m Überstand)
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VERMIETUNG

Für weitere Informationen: 
info@fmtyres.com

+31618559240 /
+31620070266

safety seal GmbH ∙ Krablerstraße 127 ∙ 45326 Essen ∙ 0201 - 83 01 42 -0  www.safetyseal.de

wird ab 1.1.22 zu

Set 1 
Art.-Nr. 50658
2x  Eimer     7500 g
6x  Easybag  100 g
4x  Easybag  200 g
6x  Easybag  300 g
8x Easybag  350 g
8x Easybag  500 g

250,00 €*

* Alle Preise nur für den Reifenhandel zzgl. MwSt. inkl. Fracht. Angebot gültig bis 30.12.2021.

Set 2 
Art.-Nr. 50659

2x  Eimer     7500 g
2x  Easybag  100 g
4x  Easybag  200 g
8x  Easybag  300 g
16x Easybag  350 g
2x Easybag  500 g

250,00 €*

JUBILÄUMSANGEBOT

www.reifenpresse.de

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

Würdesäule.
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Sie suchen nach mehr
Aufmerksamkeit?

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

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

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

      

Stellenmarkt

Ihre Aufgaben / Verantwortung:
·  Technische Betreuung von Bestandskunden
·  Neukundengewinnung im Flo engeschä
·  Qualita ve Betreuung und technische Unterstützung  
 von OE Kunden
·  Präsenta onen und Produktschulungen
·  Betreuen von Kundenak onen
·  Dokumenta onen von Tests bei Verbrauchern
·  Marktanalyse und Erkennen neuer Trends

Unsere Anforderungen:
·  Sie haben eine technische oder kaufmännische Ausbildung
·  Sie verfügen über Branchenkenntnisse im LKW-Bereich
·  Sie sind seit mindestens drei Jahren in der Branche tä g
·  Selbstständiges und zielorien ertes Arbeiten zeichnet Sie aus
·  Sie besitzen Kommunika onsgeschick im Umgang mit Kunden  
 und sind verhandlungssicher
·  Fundierte Kenntnisse in MS O�ce 
·  Sprachen: Deutsch und Englisch (gern auch weitere)

Was wir bieten:
·  Einen sicheren Arbeitsplatz in einem aufstrebenden Unternehmen
·  Sehr ache Hierarchien
·  A rak ve Leistungen incl. Reisefahrzeug auch zur privaten  
 Nutzung
·  Die Möglichkeit, Ihren Arbeitsplatz zu gestalten und JINYU TIRES  
 im Markt aufzubauen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre  
aussagekrä ige Bewerbung incl. CV in Englisch an  
zhangl@jinyutyres.com

Technischer Außendienstmitarbeiter (m/w/d) 
LKW (DACH)

JINYU TYRES, gegründet 1995, ist ein expandierender asia scher 
Reifenhersteller, spezialisiert auf die Entwicklung und Produk on 
von LKW-Reifen. Unsere Kunden sind der auf LKW-Reifen speziali-
sierte Fachhandel sowie die Fahrzeughersteller (Erstausrüstung). Für 
unsere Expansion in der DACH Region suchen wir Sie als versiert-
dynamische Verstärkung unseres Teams. Sie erwartet ein ebenso 
anspruchsvolles wie spannendes Umfeld, in dem Ihre Krea vität ein 
wich ger Bestandteil unseres zukün igen Markterfolges ist.

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

Mit einer Stellen anzeige in 

der NEUE REIFEN ZEITUNG

sind Sie dreifach präsent :

21.12.2021

Anzeigen-
schluss 
für unser

Januar-Heft

Anmerkungen, 
Fragen, Feedback???

Das Team der 
NEUE Reifenzeiung
ist für Sie da:
04141-5336-0
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·· Flottendienstleister

www.4fleet.de
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·· Felgenanbieter

alcar.de

brock.de

interpneu.de

oz-racing.de

platin-wheels.com

radcenterderkum.de
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·· Kooperationen/Franchise

efr-online.de

gdhs.de

reifen1plus.de

·· Montage/Kompletträder

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

WWW_.qxp__Layout 1  06.12.21  10:31  Seite 94



WWW · WEB-WEG-WEISER

95

Neue Reifenzeitung 12/2021

·· Inserentenverzeichnis

·· Reifenhersteller

trelleborg.com/wheelsystems

vredestein.com

yokohama.de

schockemoehle.de

tepe-systemhallen.de

tyresystem.de

tysys.de

·· Sonstige

mtdealer.com

·· Veranstaltungen

reifen-china.com

·· Runderneuerung

kraiburg-retreading.com

marangoni.de

·· Reifenlagerung/Logistik·· Reifenhandel/Großhandel

citexpo.com.cn

I       
8

  

I     
0   
B      

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

D
Driver ........................................41, 47

E
EFR ....................................................43

F
FM Tyres ........................................92

G
Gawronski ................................5, 15
Reifen Göggel ........92, Beilage
Grasdorf .........................................29

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

J
Jinyu .................................................93

M
Michelin .............................................7
ML Reifen ......................................23

P
Point S ................................................3

S
Safety Seal ...................................92
Scholz Regalsysteme ...........92
Schrader ........................................35
Speed4Trade ..............................55

T
Tepe Systemhallen .................92

W
Webfleet Solutions ..................33

tyre24.alzura.com/de/de/

·· Reifenlagerung/Logistik

kumho-promotion.de/

lagertechnik-west.de

WWW_.qxp__Layout 1  06.12.21  10:31  Seite 95



96

12

(Bild: NRZ/Christine Schönfeld) 

VERLAG:
Profil-Verlag GmbH
Harsefelder Str. 5, 21680 Stade
Telefon: 0 4141 53 36-0
Telefax: 0 4141 53 36-11
www.reifenpresse.de
info@reifenpresse.de
USt-IdNr. DE116461871

GRÜNDER:
Klaus Haddenbrock (†)

GESCHÄFTSFÜHRER:
Arno Borchers
Christian Marx (Verlagsleitung)

REDAKTION:
Arno Borchers (Chefredakteur), Tel.: 0 4141 53 36-27
arno.borchers@reifenpresse.de 

Christian Marx, Tel.: 0 4141 53 36-28
christian.marx@reifenpresse.de

Christine Schönfeld, Tel.: 0 4141 53 36-18
christine.schoenfeld@reifenpresse.de

WEITERE REDAKTIONSBÜROS:
Tyre Industry Publications Ltd
Federation House
Station Road, Stoke-on-Trent
Staffordshire, ST4 2SA, UK
Tel.: 00 44 1782 214224
Fax: 00 44 1782 26 0252
www.tyrepress.com
info@tyrepress.com
PneusNews.it
Centro Direzionale Undici
Via degli Agricoltori 11
32100 Belluno, Italien
Tel./Fax: 0039 043793 9933 23
www.pneusnews.it
lucia.tonini@pneusnews.it

ANZEIGEN: 
Michelle Bröcker, Tel.: 0 4141 53 36-22
michelle.broecker@reifenpresse.de
Tanja Fergin, Tel.: 0 4141 53 36-24
tanja.fergin@reifenpresse.de

VERTRIEB:
Petra Sander-Dammann, Tel.: 0 4141 53 36-20
vertrieb@reifenpresse.de

LAYOUT, SATZ UND REPRO:
Gaby Hinck Tel.: 0 4141 53 36-26
gaby.hinck@reifenpresse.de
Heike Schomaker-Eymers, Tel.: 0 4141 53 36-23
heike.schomaker-eymers@reifenpresse.de

ERSCHEINUNGSWEISE: 
monatlich in der dritten Woche

BEZUGSBEDINGUNGEN UND PREISE:
Bezugspreis für 12 Monate Inland: 139,00 Euro inkl.
USt und Versand. Preis eines Einzelheftes 13,50 Euro
inkl. USt und Versand. Bezugspreis für 12  Monate
Ausland: Europa 169,00 Euro inkl. Versandkosten.
Weltweit 195,00 Euro inkl. Versandkosten. Mindestlauf-
zeit 12 Monate, Kündigung 3 Monate vor Ablauf mög-
lich, ansonsten automatische Verlängerung um ein
weiteres Jahr.

BANKVERBINDUNG:
Kreissparkasse Stade
Kto.-Nr. 122 986
BLZ 241 511 16
IBAN: DE35241511160000122986
SWIFT-BIC: NOLADE21STK
Commerzbank
Kto.-Nr. 250 911 800 
BLZ 200 800 00
IBAN: DE32200800000250911800
SWIFT-BIC: DRESDEFF200

Namentlich gekennzeichnete Artikel stellen die 
Ansicht des Verfassers dar, nicht unbedingt 
die der Redaktion oder des Verlages. Nachdruck
oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des 
Verlages. Einsender von Manus krip ten, Briefen o.ä.
erklären sich mit redaktioneller Be arbeitung 
einverstanden. Alle Angaben ohne Gewähr. 
Kei ne Haftung für unverlangte Einsendungen.
Das Nichterscheinen infolge höherer Gewalt, 
Streiks, Pa pier verknappung oder dergleichen 
berechtigt nicht zu An sprüchen an den Verlag.

DRUCK:
Strube Druck & Medien GmbH
Stimmerswiesen 3, 34587 Felsberg

ISSN 0933-3312

IMPRESSUM

Jahres-/Messeausblick 2022
Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie An-
fang 2020 stand das vergangene Jahr im Zeichen
der Erholung, auch wenn einige Faktoren das
Wendejahr 2021 weiterhin belasteten. Sämtliche
Prognosen deuten nun darauf hin, dass der Rei-
fenmarkt mit dem Jahr 2022 seine Krisenphase
endlich hinter sich lässt und das Wachstum an
Fahrt aufnimmt. Gemeinsam mit vielen Akteuren
des Marktes wollen wir in unserer kommenden
Ausgabe einen Ausblick aufs neue Jahr wagen
und die Frage beantworten: Was kommt 2022 auf
uns und den Markt zu?

Großhandel
Geschätzt läuft jeder zweite Reifen, der auf dem
deutschen Ersatzmarkt montiert wird, durch das
Lager eines der hiesigen oder europäischen Groß -
händler. Grossisten leisten demnach zentrale Diens-
te an der Schnittstelle zwischen Herstellern und
Händlern und stellen vor allen Dinge ein hohes
Maß an Verfügbarkeit und Logistikkompetenz zur
Verfügung. In unserer kommenden Ausgabe wol-
len wir über neueste Entwicklungen unter den
Großhändlern berichten und aufzeigen, wer sich
dabei wie im Markt positioniert.

Landwirtschaftsreifen
Ende Februar startet die Agritechnica. Die Reifen-
hersteller werden hier zahlreich vertreten sein und
neue Produkte vorstellen. Wir wollen schon vorab
einen Blick darauf werfen, was die Messebesu-
cher erwartet. Zudem werden wir das Thema Re-
paratur von Landwirtschaftsreifen unter die Lupe
nehmen.

Freuen Sie sich auf Ihre Januar-Ausgabe 
am 18.1.2022

(Bild: NRZ)
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