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MARANGONI EARTHMOVER TYRES:  

AUSBAU DER MARIX-EM-PRODUKTE MIT MADN-PROFIL  

 

Marangoni Earthmover Tyres, der auf die Runderneuerung von EM-Reifen spezialisierte 
Geschäftsbereich Marangonis, kündigt den Ausbau seines Marix-Programms für den Steinbruch- 
und Baustelleneinsatz an: Mit der Einführung des MADN-Profils in den Größen 775/65R29 und 
875/65R29 werden die Vollformerneuerungen mit den Profiltiefen E4 und L4 erweitert. 
 
Es handelt sich um ein nicht laufrichtungsgebundenes Profil, das auf knickgelenkten Dumpern und 
Radladern Anwendung findet und sich durch hervorragende Traktion sowie hohe Beständigkeit 
gegen Schnitte und Durchschlagsverletzungen auszeichnet.   Die "selbstreinigende" Lauffläche 
weist massive Stollen und tiefe Einschnitte auf, die dem Profil Stabilität auch auf nicht kompaktem, 
schlammigem Boden und Resistenz auf unebenem, steinigem Gelände verleihen.  
 
Marangoni Earthmover Tyres ist dank der Flexibilität des eigenen F&E-Zentrums sowie der engen 
Zusammenarbeit mit dem Kunden in der Lage, seine Produkte so zu personalisieren, dass über 
das einfache Angebot des für den jeweiligen Einsatz am besten geeigneten Laufflächendesigns 
hinaus Profile gefertigt werden, die auch die zu bearbeitende Karkasse, die Profiltiefe und folglich 
den Außendurchmesser des runderneuerten Reifens berücksichtigen.  Die Verwendung von 
bedarfsgerecht konzipierten Gummimischungen gestattet es zudem, den anwendungsbezogenen 
Erfordernissen der Verbraucher Genüge zu tragen. 
In einem EM-Segment, in dem die Produktentwicklung schnell voranschreitet, setzt Marangoni also 
auf die Stärkung seines Angebots mit Reifen, die in der Lage sind, der Nachfrage anspruchsvoller 
Kunden mit personalisierten Profilen, Karkassen und Mischungen je nach Einsatzbeschaffenheit 
und Anwenderbedürfnissen entgegenzukommen. 
 
Durch den kundenorientierten Qualitätsrunderneuerungsprozess stellen die Marix-Reifen 
Leistungen sicher, die mit jenen von Premium-Neureifen vergleichbar sind und eine erhebliche 
Senkung der Stundenkosten ermöglichen, um gleichzeitig dem Wunsch nach Effizienz und 
Ersparnis zu entsprechen.  Abgesehen davon, dass sie eine optimale Lösung für das Zweitleben 
von erstrangigen Markenreifen darstellen, erweisen sich die Marix-Runderneuerten auch als 
extrem wettbewerbsfähig im Vergleich zu asiatischen Billigreifen, da sie wesentlich geringere 
Betriebskosten als letztere aufweisen. 
 
Die im Werk Rovereto (Italien) Installation einer Shearographie-Prüfmaschine zur Detektion 
eventueller Mängel sowohl vor als auch nach der Bearbeitung wird das bereits hohe 
Qualitätsniveau der Marangoni-Marix-Runderneuerten für den EM-Sektor noch weiter steigern.    
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