Press Release

MARANGONI INVESTIERT IN INDUSTRIEREIFEN
Die gestärkte Position von Marangoni in der europäischen Industriereifen-Branche und das
kontinuierliche Wachstum des Unternehmens auf den internationalen Märkten trugen zur
Entwicklung einer Expansionsstrategie bei. Dieses Wachstum konnte dank verstärkter
Lieferungen an OEM und einer zunehmend konstanten Präsenz auf den internationalen Märkten
erzielt werden.
Als wesentlichen Bestandteil seines Entwicklungsplans führte Marangoni kürzlich eine neue
Linie von Vollgummireifen (SE-Reifen), dem Eltor EVO, auf dem Markt ein, die das
Premiumsortiment bereichert. Diese Linie wurde in Zusammenarbeit und mit der Freigabe von
OEM-Betrieben entwickelt.
Die Reifen Eltor EVO weisen eine Vielzahl bedeutender neuer Eigenschaften auf, durch die sie
sich von ihren Vorgängern unterscheiden: geringerer Rollwiderstand, längere Lebensdauer und
mehr Sicherheit. In erster Linie erhöht sich durch den reduzierten Rollwiderstand die Effizienz
des Gabelstaplers dank einer geringeren Wärmeerzeugung, die sich in einen geringeren
Energieverbrauch umsetzt. Der daraus resultierende effektive Nutzen äußert sich in einer
längeren Lebensdauer der Gabelstaplerbatterie und in verringerten Standzeiten zum Tanken
bei Modellen mit Verbrennungsmotor. Die Linie Eltor EVO wurde in Italien entwickelt, wo
Marangoni ihre F&E-Abteilung hat. Sie ist eine der wenigen in Europa, die mit einer eigenen
Produktionsanlage ausgestattet sind.
Lorenzo Stringari, Vertriebsleiter des Geschäftsbereichs Industrial Tyres, bekräftigt: „Dank der
positiven Resultate, die dieser Geschäftsbereich Jahr für Jahr erzielt, legt Marangoni den
Fokus auf die Strategien zur Optimierung der Möglichkeiten in diesem Wachstumssektor. Es
sind wichtige Investitionen in neue Maschinen und Formen vorgesehen, um die
Produktionskapazität und die Produktpalette zu vergrößern. Unser primäres Ziel besteht
derzeit darin, die Lieferbarkeit des Sortiments Eltor EVO zu verbessern. Aus diesem Grund ist
Marangoni dabei, die Produktionskapazität des für diese Produkte bestimmten Werks in Sri
Lanka zu steigern. Wir sind sehr stolz auf dieses neue Produkt, weil es sich um einen der
modernsten derzeit auf dem Markt erhältlichen Vollgummireifen für Gabelstapler handelt. Wir
haben ihn deshalb Eltor EVO genannt, weil er die optimale Evolution der langlebigen und
geschätzten Produkte Eltor 3 und Eltor 5 darstellt”.
Diese geplante Expansion wird die Marktstellung von Marangoni konsolidieren und das
Unternehmen unter die wichtigsten Akteure im Bereich Industriereifen einreihen.

Rovereto, 05.05.2016

Office
Via del Garda, 6
38068 – Rovereto (TN) – Italy
Tel. +39 0464 301111
fax +39 0464 436169
www.marangonipress.com

