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NEUER SPANISCHER PARTNER FÜR MARANGONI 

Marangoni Retreading Systems freut sich, dank seiner neuen Partnerschaft mit 

Recauchutados Fidel, die Ausweitung seiner Aktivitäten in Spanien bekannt geben 

zu können. 

 

Rovereto (IT) – Recauchutados Fidel ist in der Provinz Salamanca seit 1982 führend auf dem 

Gebiet der LKW Reifen Runderneuerung. Jetzt hat sich die Firma  für Materialien und Produktions-

Technologie von Marangoni entschieden, um ihren Kunden noch leistungsfähigere runderneuerte 

Reifen anbieten zu können. 

 

Das spanische Unternehmen hat bereits seit seiner Gründung - wie schon der Name verrät - den 

Schwerpunkt auf Runderneuerung gelegt. Es sieht seine Aufgabe darin, Produkte in 

Spitzenqualität herzustellen, um die Anforderungen der Kunden im Hinblick auf Leistung und 

Service erfüllen. 

 

Javier Hernandez, Manager von Recauchutados Fidel, erklärt, warum die Firma sich entschieden 

hat, Marangoni zu vertrauen: „Wir hatten mehrere gute Gründe, Marangoni auszuwählen. Erstens 

haben sie ein breites und vollständiges Angebot, was uns erlaubt, unseren Kunden ein 

hochwertiges Sortiment anzubieten. Zweitens ist ihre Produktqualität hervorragend. Zum Beispiel 

ist uns die hohe Leistungsstärke der Reifenprofile für Busse ganz besonders aufgefallen. Und 

schließlich ist da noch die Technologie: Wir können jetzt modernste Maschinen verwenden.“ 

Javier Hernandez fährt fort:  „Wir haben schon immer auf Qualität bei der Runderneuerung 

gesetzt; so sehr, dass wir es sogar in unserem Namen verankert haben! Mit dem 

Runderneuerungssystem von Marangoni können wir Reifen für Lastwagen und Busse zu einem 

zweiten Leben verhelfen, bewahren dabei aber die Eigenschaften eines neuen Reifens.  Auf diese 

Weise tragen wir auch zum Umweltschutz bei, was hier in Kastilien und Léon ein sensibles Thema 

ist.“ 

 

Recauchutados Fidel betreibt ein Runderneuerungswerk in Santa Maria de Tormes und noch drei 

weitere Verkaufsfilialen in der Provinz Salamanca. Wir heißen alle Mitarbeiter von Recauchutados 

Fidel herzlich willkommen in der Marangoni-Familie. 
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