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NEUER MARANGONI PARTNER IN SPANIEN 
 

Einerseits hat sich die Runderneuerungsindustrie in den letzten Jahren massiv verändert, andererseits hat 
Marangoni Retreading Systems Maßnahmen ergriffen, 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 Louzán S.L., einem der 
größten Unternehmen Spaniens für Qualitätsrunderneuerung, bekanntzugeben, da Marangoni hiermit seine 
Marktpräsenz in Spanien ausweiten kann. 

 

Das in den 40er Jahren in Galicien gegründete Unternehmen Louzán S.L. machte die Runderneuerung zu 
seinem Kerngeschäft. Im Laufe der Jahre wurde diese Tätigkeit aufgrund der steigenden Nachfrage mit 
zahlreichen anderen Dienstleistungen für Flottenbetreiber ergänzt. Dies ging mit der Eröffnung von zehn 
Verkaufsstellen einher, die eine flächendeckende Versorgung des Gebiets und eine schnelle Bearbeitung 
der Kundenanfragen gewährleisten.  

 

Louzán S.L. stellte die Qualität in punkto Service und Leistungen in den Mittelpunkt seiner 
Firmenphilosophie. Zur Umsetzung dient die genaue Analyse der Kundenbedürfnisse unter Berücksichtigung 
von Fahrzeug-, Strecken- und Einsatztyp, aus der dann die optimale Lösung entwickelt wird. 

 

"Die Partnerschaft mit Marangoni Retreading Systems", so Jesus Louzán, Leiter Runderneuerung, „gestattet 
es uns, unseren Kunden das Beste der Runderneuerung zu bieten: RINGTREAD ist denn die einzige 
ringförmige Lauffläche. Stoßfrei sitzt sie 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."  

 

„Die an verschiedenen Traktionsreifen durchgeführten Tests haben gezeigt, dass Ringtread eine 
Kilometerleistung zu bringen imstande ist, die gleich hoch bzw. höher als die einer Originallauffläche ist. 
Zudem bringt Ringtread erwiesenermaßen Kilometerkosteneinsparung, bessere Wärmeableitung und eine 
dem Neureifen entsprechende Optik...“  

 

Jesus Louzán fährt fort: „Unser Ziel ist es, dem Endverbraucher zu helfen, Kosten zu sparen und zwar durch 
den Einsatz von absolut zuverlässigen Reifen, die in der Lage sind, eine höhere Leistung sicherzustellen 
und einen Stillstand der Fahrzeuge zu vermeiden. Somit gelingt es, das Verhältnis Betriebskosten/Kilometer 
zu verbessern und die vom Markt diktierten konkurrenzfähigen Leistungen einzuhalten“. 
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