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Marangoni baut durch ein Joint Venture mit dem indi schen Unternehmen GRP seine 
globale Präsenz aus 

Mumbai, Dienstag, 24. November 2015:  Marangoni S.p.a, weltweit einer der Hauptakteure im Bereich 
Reifenrunderneuerung, und GRP Ltd, ein in Indien ansässiges, weltweit führendes Unternehmen der Sparte 
Gummirecycling, haben ein Joint Venture gegründet, um in Indien Reifen für Nutzfahrzeuge rundzuerneuern. 

Mit dem Joint Venture werden die beiden Partner ihre Kräfte vereinen - auf Seiten von Marangoni die 
Erfahrung in der Runderneuerung, und auf Seiten von GRP die Erfahrung im Gummirecycling sowie die 
Kenntnis des indischen Markts - um eine moderne Lösung für die Runderneuerung der Reifen 
Nutzfahrzeugflotten in Indien einzuführen. Diese Lösung wird die Lebensdauer der Reifen erhöhen und die 
Betriebskosten senken. Die exklusive, erstmals in Indien eingeführte Technologie ist das System des 
Laufflächenringes RINGTREAD von Marangoni - der nahtlos runderneuerte Reifen. Die RINGTREAD-
Technologie bietet eine höhere Kilometerleistung und bessere Haftung; sie ist zuverlässiger und garantiert 
größere Einsparungen für die indischen Flotten.  

Schließlich wird das Joint Venture dem ganzen Land sowie insbesondere dem Transportwesen für die 
Umwelt Vorteile bringen, da runderneuerte Reifen von guter Qualität umweltfreundlich sind, dank ihrem 
längeren Leben und daher wenigem Verbrauch von Ressourcen . 

Diesbezüglich hat Massimo De Alessandri – CEO der Marangoni-Gruppe - sich folgendermaßen geäußert: 
„Die Entwicklung des indischen Markts bietet Marangoni eine große Chance für den Ausbau seiner globalen 
Präsenz. Wir beobachten den Markt seit einigen Jahren und sind davon überzeugt, dass es an der Zeit ist, 
dem Land unser Runderneuerungskonzept anzubieten. Das im Ausbau befindliche Straßennetz und die gute 
Akzeptanz der Radialreifen seitens der immer professioneller werdenden Flotten sind für uns eine 
Gewissheit, dass wir gemeinsam mit GRP in Indien eine solide Präsenz werden aufbauen können.“ 

Harsh Gandhi, Geschäftsführer von GRP Ltd, setzt hinzu: „Unsere Lieferbeziehung zu Marangoni besteht 
seit mehr als zehn Jahren und basiert auf dem Prinzip des Vertrauens und des wechselseitigen Respekts. 
Aufgrund unserer Erfahrung im Reifenrecycling sind wir davon überzeugt, dass die zunehmende Verbreitung 
der Radialreifen eine Gelegenheit ist, den indischen Flotten ein Runderneuerungskonzept von 
internationalem Niveau anzubieten. Und der qualifizierteste Partner dafür war Marangoni.“ 

Im Rahmen des Joint Venture soll im ganzen indischen Staatsgebiet ein Netz aus Reifen-
Runderneuerungsbetrieben aufgebaut werden, das den Nutzfahrzeugflotten die Qualität des Marangoni-
Systems zu vermitteln weiß.“ Die Runderneuerungsbetriebe werden wie folgt ausgerüstet sein:  

(a) Marangoni-Ausrüstungen von hoher Qualität und Produktionsleistung; 

(b) von Marangoni durch jahrzehntelange Erfahrung in aller Welt perfektioniertes und standardisiertes 
Verfahren für die Reifenrunderneuerung;  

(c) vom Joint Venture gelieferte, qualitativ hochwertige Materialien für die Runderneuerung; 

(d) Fachliche Schulung hinsichtlich der neuesten Runderneuerungsverfahren und der Lösungen für 
Fahrzeuge. 

Am 23. November 2015 hat das Joint Venture seinen ersten Flagship Store in Indore eröffnet. Indore wurde 
als erster Standort gewählt, da es ein Zentrum des Straßentransports ist, mit einer Radialreifenverbreitung 
von mehr als 50 %. Das ist sehr viel höher als der Landesdurchschnitt, der zurzeit bei rund 36 % liegt. In den 
kommenden Monaten beabsichtigt das Joint Venture, Unternehmer anzusprechen, die in die Reifenbranche 
investieren wollen, unabhängige Runderneuerungsbetriebe, die ihr Angebot verbessern und den 
Erfordernissen eines sich stetig entwickelnden Markts anpassen möchten, sowie die heutigen Partner von 
GRP, die bereits in die Altreifenentsorgung eingebunden sind. 
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MARANGONI 

Die Marangoni-Gruppe ist ein privater Konzern, der 1947 in Rovereto, in Italien gegründet wurde. Sie ist im 
Bereich Reifenrunderneuerung und Entwicklung von Technologien und Maschinen für die Produktion neuer 
und runderneuerter Reifen tätig. Marangoni Retreading Systems ist ein führender Anbieter von Technologien 
und Materialien für die Runderneuerung von Lkw-Reifen, mit Standorten in aller Welt und einem globalen 
Jahresumsatz von insgesamt rund 350 Millionen Euro. 

GRP 

GRP Ltd. wurde 1974 gegründet und ist der größte Hersteller und Exporteur von regeneriertem Gummi in 
Indien sowie weltweit einer der Hauptakteure der Branche. Auf Grundlage der in mehr als 40-jährigen 
Tätigkeit im Bereich Recycling-Gummi gesammelten Erfahrung und den 5 strategisch in ganz Indien 
verteilten Produktionsstätten strebt GRP die Gründung eines weltweit und differenziert tätigen 
Unternehmens an, das ökologisch nachhaltige Lösungen zum Schutz des Planeten liefern und dauerhaft 
Wert für alle seine Stakeholder schaffen soll. 

 

 


