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NEUER PARTNER AUF DEN KANARISCHEN INSELN 
 
Einerseits hat sich die Runderneuerungsindustrie in den letzten Jahren massiv verändert, andererseits hat 
Marangoni Retreading Systems große Schritte vorwärts getan, um sein Angebot den Erfordernissen der 
Kunden anzupassen: Beides hat dazu beigetragen, dass die Zahl der Marangoni-Partner weltweit gestiegen 
ist. 
 
Marangoni Retreading Systems freut sich insbesondere, die Partnerschaft mit Boleca S.L., einem der 
größten Runderneuerer der Kanarischen Inseln, bekanntzugeben, da Marangoni hiermit seine Marktpräsenz 
auf dem spanischen Archipel ausweiten kann. 
 
Seit über zwanzig Jahren auf den Kanaren vertreten stärkt Marangoni Retreading Systems seine Präsenz in 
dem Gebiet dank dieser wichtigen Zusammenarbeit. Die Kanarischen Inseln stellen trotz der Wirtschaftskrise 
der letzten Jahre immer noch einen bedeutenden Markt in Spanien dar (mit mehr als 10% des 
Gesamtumsatzes), was mit dem hohen Abrieb auf den Straßen der Inseln zusammenhängt.     
 
Boleca S.L. ist ein Familienbetrieb, der 1992 gegründet wurde und aus der Runderneuerung von Lkw- und 
Busreifen sein Kerngeschäft gemacht hat, obgleich das Angebot im Laufe der Jahre um zahlreiche weitere 
Dienstleistungen gewachsen ist.   
Das Runderneuerungswerk ist in El Goro in der Provinz Las Palmas; die diversen Geschäfte des 
Unternehmens sind auf Gran Canaria und Fuerteventura verteilt.  
 
Carmen Delia Peñate, Geschäftsführerin von Boleca S.L. glaubt an die Runderneuerung als Möglichkeit, den 
Reifen ein zweites Leben zu schenken, auch um damit nachhaltig zum Umweltschutz beizutragen, einem für 
die Kanaren eminent wichtigen Thema.  
 
"Die Partnerschaft mit Marangoni Retreading Systems", so weiter Peñate, "gestattet es uns, unseren 
Kunden das Beste der Runderneuerung zu bieten:  RINGTREAD ist denn das einzige ringförmige Profil. 
Stoßfrei sitzt der Ringlaufstreifen ohne jede Spannung und Deformation auf der Karkasse auf und bedingt 
verkürzte Bearbeitungszeiten sowie weniger Abfall. Gleichzeitig sichert er gleich- wenn nicht sogar 
höherwertige Leistungen als jene, die von einem Neureifen erbracht werden."  
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