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BUS400: MAXIMALER GRIP BEI STRENGEM WINTER 
 

Nur wenige Monate nach Lancierung der neuen Produktlinie gibt Marangoni Retreading 

Systems die Vervollständigung des Wintersortiments der Blackline-Laufringe mit Präsentation 

des Profils  BUS400 bekannt. Dieses Produkt jüngster Generation wird sich dank seines 

perfekten Mix aus Performance und Qualität in einem anspruchsvollen, selektiven Markt wie 

dem der Überlandbusse hundertprozentig zu behaupten wissen.    

 

Das Profil BUS400 wurde nämlich für die Betreiber von Reisebussen entwickelt, die auf langen 

Strecken und Hauptverkehrsstraßen eingesetzt werden, auch bei nasser oder schneebedeckter 

Fahrbahn, wo sichere Fahrt und Traktion bei gleichzeitig hoher Kilometerleistung erwünscht 

sind. 

 

Das heißt, die Reifen, die in diesem Bereich zum Einsatz kommen, müssen eine exzellente 

Traktion garantieren, ohne in Sachen Kilometerleistung zu geizen.  

Das laufrichtungsgebundene Design zeichnet sich durch eine variable Profilblockgeometrie und 

tiefe 3D-Interlock-Lamellen aus, die unabhängig von der Bodenbeschaffenheit für 

herausragende Traktion sorgen; insbesondere der eckige Querschnitt der Lauffläche gestattet 

einen perfekten Bodenaufstand, sodass die Antriebsleistung kraftvoll auf die Straße übertragen 

werden kann, indem die Anpassung der Lauffläche an die sich im Betrieb ständig ändernden 

Straßen- und Klimaverhältnisse erleichtert wird.     

Diese Eigenschaften gewährleisten eine optimale Fahrzeugkontrolle auf nassem, verschneitem 

und vereistem Untergrund, aber auch eine hohe Kilometerleistung und zwar aufgrund des 

Einsatzes einer neu konzipierten Mischung, die es gestattet, Bodenhaftung und Performance 

miteinander zu versöhnen sowie einen niedrigen Rollwiderstand und geringeren 

Kraftstoffverbrauch sicherzustellen.   

Vergleichstests mit Standardprodukten haben einen um bis zu 20 % höheren Grip bei allen 

Straßenverhältnissen und eine um bis zu 10 % höhere Kilometerleistung ergeben. 

 

Das Profildesign ist schließlich so ausgelegt, dass es die konstante "Reinigung" der Lauffläche 

von Schlamm, Schnee und Wasser garantiert, und hat in sämtlichen Tests ein reduziertes 

Abrollgeräusch bewiesen, sodass auch für maximalen akustischen Komfort gesorgt ist. 
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Das Profil ist in der Dimension 295/80 R 22.5 lieferbar. 

 

Die Blackline-Linie ist ein Produkt der RINGTREAD-Familie, des einzigen 

Runderneuerungssystem, das vorvulkanisierte Laufstreifen in Ringform verwendet. Die nahtlos 

auf der Karkasse ohne Spannungen und Verformungen des Profils zum Aufliegen kommenden 

Ringe gewährleisten dank höherer Präzision und Richtungsstabilität von Lamellen und Blöcken 

eine gute Traktion auch bei problematischen Straßenverhältnissen.  
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