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MARANGONI: 40 Jahre RINGTREAD 

 

In den letzten Tagen wurde das 40-jährige Jubiläum des Beginns der industriellen Fertigung des 

RINGTREAD-Systems gefeiert, mit dem Marangoni die Reifenrunderneuerung revolutionierte.  

 

Im Mai 1976 wurde in Italien, genauer gesagt in Ferentino, das erste Werk für die Produktion von Ringtread 

Laufstreifen eröffnet, ein Konzept, das auf einer bahnbrechenden Idee zur Kaltrunderneuerung basiert, und 

zwar auf der Verwendung eines ringförmig vorgefertigten Profil-Laufstreifens zum Aufbringen auf Lkw-

Reifen. Die Vorteile der neuen Technologie lagen sofort auf der Hand. In erster Linie hatte der 

Laufstreifenring von Anfang an bereits die Form eines Rings, um genau auf den Reifen zu passen. Außerdem 

gab es bei den mit Ring runderneuerten Reifen keine Nahtstelle, ein Nachteil, der bei der Runderneuerung 

mit normalen Laufstreifen nicht vermeidbar war. Mit dieser Runderneuerungstechnik erhält man also einen 

Reifen, der – in Aussehen, Leistung, Lebensdauer – durchaus mit einem Neureifen vergleichbar ist. 

 

Insgesamt hat Marangoni jetzt fünf Produktionsanlagen: zwei in Europa (Ferentino und Hamburg), eine in 

den USA (Nashville), eine in Brasilien (Belo Horizonte) und eine in Argentinien (Rosario).  

Als nächstes steht 2017 die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte für das Ringsystem in Südafrika auf 

dem Plan.  

Durch diese Anlage wird Marangoni seine eigene Globalisierungsstrategie weiter verstärken können, um 

auf einem Kontinent mit beträchtlichem Wachstumspotential Fuß zu fassen und einen Markt mit rund zwei 

Millionen runderneuerten und Neureifen zu erschließen. Die sich daraus ergebenden Vorteile sind auch die 

Nähe zu anderen schnell wachsenden Märkten und ein einfacher Zugang zu den Märkten in der Golfregion 

und in Asien.  

Noch im Anfangsstadium steckt hingegen die Präsenz von Marangoni in Indien, die sich bisher in der 

Realisierung eines geschäftlichen Gemeinschaftsunternehmens zur Entwicklung eines Franchise-Systems 

konkretisiert hat, wobei die zunehmende Nachfrage nach Radialreifen auf dem Lkw-Reifenmarkt genutzt 

und den künftigen Partnern die Gelegenheit zum Anschluss an die technische Entwicklung geboten wird.  
 

Marangoni kontrolliert in Europa dank Ringtread 25 % des Markts der kaltrunderneuerten Reifen und 

erobert immer größere Anteile auf den erschlossenen Weltmärkten: in Nordamerika hält die Gruppe 5% 

des Gesamtmarktvolumens (wenn man nur den nicht direkt von den Neureifenherstellern besetzten Markt 

berücksichtigt, beläuft sich der Anteil auf 20 %); in Südamerika hält sie 5 % des Gesamtmarktvolumens, 

wobei sich ein starker Wachstumstrend mit voraussichtlich 10 % Marktanteil abzeichnet, der insgesamt in 

den bisher erschlossenen Märkten wie Brasilien, Argentinien, Chile, Paraguay und Uruguay erreicht wurde. 

Trotz einer relativ langsamen Anfangsperiode (1976 – 1995), die durch eine Nischenpräsenz 

gekennzeichnet war, wurden seit der Entstehung bis heute weltweit rund 40 Millionen Reifen mit der 

Ringtread Technologie runderneuert. 

 

Mit Ringtread liefert Marangoni ein Produkt, das der aktuellen Marktlage angepasst ist: basierend auf einer 

Technologie und einem Prozess in ständiger Weiterentwicklung, setzt sich dieses Produkt dank der durch 

das Ringsystem garantierten niedrigen Kilometerkosten und der Eigenschaften, die denen eines Neureifens 

gleichkommen, in einen Gewinn für den Runderneuerer um. 
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Ringtread ist in der Tat das einzige Runderneuerungssystem, das vorgefertigte Ringe im 

Kaltrunderneuerungsbereich verwendet. Die nahtlos auf der Karkasse ohne Spannungen und 

Verformungen des Profils zum Aufliegen kommenden Ringe, gewährleisten eine höhere Präzision und 

Richtungsstabilität und insgesamt maximale Leistungen: bessere Traktion auch bei problematischen 

Straßenverhältnissen, geringerer Rollwiderstand mit entsprechender Kraftstoffeinsparung und hohe 

Kilometerleistung. Ringtread ist sicherlich die einzige echte Alternative, wenn man auf der Suche nach 

Leistungen ist, die denen der führenden Neureifenmarken entsprechen oder diese sogar übertreffen.  

 


