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MARANGONI RETREADING SYSTEMS UND TIRE SOLUTION FACTORY 

GEMEINSAM AUF DER SAUDI TRANSTEC 

 

Marangoni Retreading Systems war auf der vierten Saudi Transtec zusammen mit Tire Solution Factory 
vertreten, dem Runderneuerungspartner für Saudi-Arabien.  

Die internationale Fachmesse für Transport, Warenhandling, Lagerwesen und Logistik, die letzten Dezember 
im  Dhahran International Exhibition Center in Saudi-Arabien stattfand, war sehr gut besucht und konnte  
zahlreiche ausländische wie auch saudische Aussteller verzeichnen. 

Tire Solution Factory und Marangoni Retreading Systems zeigten auf ihrem Stand eine Reihe von Reifen, 
die sich für die speziellen Erfordernisse des lokalen Marktes eignen:  ein komplexer Markt, auf dem Reifen 
aus Mischungen nachgefragt werden, die sich den hohen Temperaturen anpassen – d.h. eine bessere 
Wärmeableitung gewährleisten – und vor allem auch den anspruchsvollen Straßenverhältnissen gerecht 
werden. Gerade dieser Aspekt hat das größte Interesse bei den vielen Besuchern des Standes geweckt. 

Die Messe bat auch die Gelegenheit, das Fleet Tyre Management-System vorzustellen, eine von Marangoni 
entwickelte Lösung, die es dem Flottenbetreiber gestattet, sich dank bewährter Simulationen eine 
vollständige Übersicht über die Gesamtkosten der Reifen einschließlich der damit verbundenen 
Serviceleistungen und Nebenkosten zu verschaffen.     Dieses System hat sich als probates Mittel erwiesen, 
wenn eine Senkung der Betriebskosten angestrebt wird, was für diese Breiten von besonderem Interesse 
sein dürfte, da die Reifenkosten bei den Ausgaben der Transportindustrie kräftig zu Buche schlagen.    

Am Rande der Veranstaltung wurde die Konferenz zum Thema "Achieving the Best Safety and Value for 
Commercial Vehicles through your Tyre Fleet" abgehalten. Marangoni Retreading Systems trat zusammen 
mit Tire Solution Factory als Vortragender auf und fokussierte seinen Beitrag auf das Reifenmanagement 
und die damit während des gesamten Reifenlebens erzielbaren niedrigsten Kilometerkosten. 

Die Partner Marangoni – Tire Solution Factory haben es sich zum Ziel gesetzt,  das Ringtread-Produkt auf 
diesem schwierigen Markt zu etablieren. Die Zusammenarbeit stellt eine bedeutende Wachstums- und 
Gewinnchance dank der Möglichkeit dar, den Reifennutzern ein exklusives und hoch qualitatives Produkt 
anzubieten, das auf dem modernsten Stand der Technik, eben der Ringtread-Technik, ist.    Die Mission ist 
es denn, den Nutzern zu helfen, Kosten zu sparen und zwar durch den Einsatz von absolut zuverlässigen 
Reifen, die leistungsfähiger sind und einen Ausfall der Fahrzeuge vermeiden.  

Mit der gemeinsamen Teilnahme an der Messe sollte daher die Gelegenheit genutzt werden, den Kunden 
und potentiellen Kunden das Beste, was die Runderneuerung zu bieten hat, vorzustellen:   RINGTREAD ist 
nämlich das einzige System mit einer ringförmig runderneuerten Lauffläche. Der als Ring gefertigte 
Profilstreifen kommt dabei stoßfrei ohne jede Spannung und Verformung auf der Karkasse zum Aufliegen.  
Durchgeführte 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, Vibrationsabbau, ein höheres Gleichgewicht, eine bessere Wärmeableitung und 
eine dem Neureifen entsprechende Optik. 
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