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Marangoni GRP expandiert in Indien mit Eröffnung eines neuen 
RINGTREAD Franchisenehmers in Chennai 

Das Indo-Italienische JV das im Indischen Nutzfahzeugreifenrunderneuerungs Segment 
seit 2015 tätig ist hat 4 operative Franchisebetriebe und weitere 4 in verschiedenen 

Stadien des Aufbau’s 

 
Chennai, Indien – Marangoni GRP Private Ltd. (MGPL) das im Indischen Nutzfahrzeugreifen            
Runderneuerungs Bereich tätige Joint Venture Unternehmen hat einen weiteren Vollservice          
RINGTREAD Franchisee - Xtramiles in Chennai - ein totaler “Newcomer” in der            
Reifenrunderneuerung - in sein Franchise Netzwerk aufgenommen 

Giuseppe Marangoni, Vizepräsident der Marangoni Gruppe und Harsh Gandhi, Geschäftsführer          
der GRP Ltd. haben den neuen Franchisebetrieb kürzlich, offiziell eröffnet. In seiner Ansprache im              
Rahmen der Zeremonie, sagte Giuseppe Marangoni, “seit 1976, als RINGTREAD ins Leben            
gerufen wurde” hat es das Wesen der Reifenrunderneuerung entschieden verändert und durch            
seine wesentlich höheren Leistung - ähnlich der eines Neureifen’s, neu definiert. Ein einfacher             
Grundgedanke, einen runden Ring, anstatt des üblichen Flachlaufstreifen zu benutzen, hat sich            
mittlerweile als Technonlogie anführendes Produkt etabliert. Wir denken das RINGTREAD das           
perfekte Produkt für die qualitätsbewussten Indischen LKW Fuhrparks ist, um ihre operativen            
Kosten zu reduzieren. Marangoni ist der festen Überzeugung daß Indien ein großes            
Wachstumspotenzial besitzt und wir werden weiterhin in diesen Markt investieren. 

Harsh Gandhi, Direktor der JV Firma MGPL fügte hinzu “nachdem wir während der letzten 12               
Monate Franchise Betriebe in Karnataka, Haryana und Kerala aufgebaut haben, wollten wir jetzt in              
einer Großstadt mit vielen größeren, qualitätsbewussten LKW Fuhrparks weitermachen. Mit der           
Eröffnung von Xtramiles in Chennai haben wir jetzt genau dieses Ziel erreicht. Die Besitzer von               
Extramiles sind junge Entrepreneure mit sehr unterschiedlichen Erfahrungs-Hintergründen in IT,          
Bankwesen und Logistik, die der Meinung sind mit RINGTREAD ein sehr leistungsfähiges Produkt             
& Service Angebot machen zu können, daß ihnen die Möglichkeit geben wird, einen neuen, noch               
nicht eingefahrenen Weg, beschreiten zu können. Indiens Runderneuerungsindustrie braucht neue          
Ideen und Impulse um vorwärts gehen zu können und MGPL ist fest davon überzeugt daß sie an                 
vorderster Front dieser Entwicklung stehen werden. 

Hemant Kaul, CEO von MGPL sagte daß MGPL mitlerweile 4 etablierte Franchisenehmer in Indien              
hat, mit 4 weiteren die sich in verschiedenen Stadien des Aufbau’s befinden. Dadurch hat sich               
MGPL’s Flächenabdeckung mittlerweile auf 8 Städte in 7 Bundesstaaten ausgeweitet. Die           
Geschwindigkeit mit der wir neue Franchise Fabriken aufbauen, vergrößert sich kontinuierlich und            
wir werden bald im zweistelligen Bereich ankommen. Mit jeder Franchisebetrieb Eröffnung, bringen            
wir eine weltweit erprobte Runderneuerungstechnologie und Produkte zu mehr und mehr Kunden            
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durch ein Netzwerk von Franchise Betrieben, die allesamt technologisch bessere Ausstattung,           
besser trainierte und ausgebildete Fachkräfte und einen standardisierten Prozessablauf haben. 

 
Chennai (India), 15/04/2019 

 

ANMERKUNGEN FÜR REDAKTEURE 
 
Marangoni 
 
Marangoni ist ein Privatkonzern, der 1947 in Rovereto, Italien, gegründet wurde und auf dem              
Gebiet der Reifenrunderneuerung und der Entwicklung von Technologien und Ausrüstungen zur           
Herstellung neuer und runderneuerter Reifen tätig ist. Marangoni ist Marktleader in der Lieferung             
von Technologien und Materialien für die Runderneuerung von LKW-Reifen und besitzt weltweit 10             
Werke mit mehr als 1.300 Mitarbeitern. 
 
 
GRP 
 
GRP Ltd. wurde 1974 gegründet. Es ist der größte Hersteller und Exporteur von regeneriertem              
Kautschuk in Indien und gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in diesem Marktsegment.             
Mit einer mehr als 42-jährigen, umfassenden Erfahrung in der Recycling-Kautschuk-Industrie und 5            
Werken in strategischer Lage in Indien ist GRP ein diversifiziertes, globales Unternehmen, das sich              
zum Ziel gesetzt hat, nachhaltige Lösungen für einen grünen Planeten zu liefern und dabei              
unerschütterlich zur Wertschöpfung aller seiner Stakeholder beizutragen. 
  
 
Marangoni GRP Private Ltd. 
 
Marangoni GRP Private Ltd. hat seinen Hauptsitz im indischen Chennai und ist ein             
indisch-italienisches JV, das seit 2015 im Bereich der Reifenrunderneuerung tätig ist. MGPL ist             
dabei, ein indienweites Netzwerk von Franchiseunternehmen aufzubauen, um die weltweit          
bewährte Reifenrunderneuerungs-Technologie von Marangoni auf dem indischen Markt zu         
verbreiten. Gegenwärtig hat es 4 operative Franchisenehmer und weitere 4 Unternehmen in            
unterschiedlichen Vergabestadien. 
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